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H .e.ute nehme ich A~schied .von 
"i!hm - und er weIß es mcht, 

daohte Hella, als ihr das Mäd

chen den " MlI!lltel um die Schultern hing 

und sie noch einmail Ji,n den Spiegel 
schaute. 

Konventionell lächelte sie ihrem 

Gatten zu, als sie neben ihm die Treppe 

hinabging. - Auf der Fahrt in die Oper 

sprachen sie nur wenig. Man spielte 

"Carmen".HeIla ließ die dn MUlSilc erlöste 

Leidenscha.ft auf sich wirken. Wie ein

fach ist hier alles, dachte sie. Wh sind 

leider anders. Nicht die Leidenschaften 

beherrscihen unsere Gefühle, sondern der 

Nachgeschmack des Lendemain." 

Schoamvoll gedachte sie plötzlich der 

heißen Worte, die sie einst dem Manne 

gesagt hatte, der heute ihr Gatte war. -

Ich nehme Ahschied von dir" dachte 

sie wieder, und du weißt es nichtl 

Da fiel ihr ein, daß ,die Menschen in 

solchen Stunden noach der Schuld des 

anderen suohen" sohamvoll nach" Be

weisen dafür fOl'iSchen, wie sehr ihre 

Hoff.nungen. betrogen woroon seien. 

Schuld? Sie konnte ihren Mann nur 

mit einer einzigen belasten, daß er sich 

hineinfand, daß er nicht wie sie unter 

all dem Traurigen und Häßlichen litt. -

Aber vielleicht war er nur klüger ge

wesen und hatte alles so erwartet, wie 

e.s kam? 

",,Die Liebe von Zigeunern stammt." 

Ist es vielleicht wirklich so, wie es in 

dem Liede heißt" das die Sängerin mit 

leidenschaftlicher Stimme sang? Lst es 

nicht ein Verbrechen an der Liebe, daß 

man immer wieder versucht, sie in das 

Bürgerpar.adies <Zu sperren? So ergeht es 

dem WildbaClh" den ma·n eind-ämmt. -

Dann .ist er nioht mehr gefährlich, 

stiftet keinen Schaden, sondern Nutzen. 

- Aber er Ist kein Wildbach mehr. _ 

Hella ·sah umher: lauter Me~chen wie 

sie und ihr Gatte. Also Bürger, die hier 

der Musik la.usohten. Hier wuroe ja 

Kunst geboten und nicht Wirklichkeit. 

In der Musik genoß man die schranken-
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lose Freiheit, die in der Wirklichkeit zu 

gefährlich wäre. Hella empfand plötz

lich die Aufführung, die Menschen und 

sich seihst hier als Karikaturen. 

Es ist ein Abschiedsalbend, sagte sie 

sich lächelnd. lDa ist man immer zu 

sentimentalen und spöttischen ~

flexionen aufgelegt. Dieser Abschied ist 

eine ganz gewöhnliche Geschichte, ge

wiß. - DaMn änderte auch nichtß!,. daß 

das Mitspielen in dieser Allerwelt

komödie ein wenig weh tut. 

Hella ' dachte darüber nach. was die 

Sängerin empfinden mochte, wenn das 

Spiel vorüber war. - Ausgepumpt 

würde sie sein und das Zurückfinden 

in das Leben mußte wohl ernüchternd 

wirken. - Fühlt man docth eine Lecre 

nach jedem Spiel. - Aber sie hat es 

gut;, s.ie kann sofo.rt an das nächste 

denken. - Das müßte man lernen. -

"WoIlen wir zum Abendessen gehen?" 

fragte der Gatte, als sich der Vorhang 

scokne. -

Hella nickte. 

Als sie die Räume des Restaurants 

betreten, mußte Hella lächeln. Ihr Gatte 

hatte gut gewählt, ein Lokal mit Musik, 

natürlich! Da brauchte mll!ll wenigstens 

nicht viel zu sprechen. 

",Ja bitte, Haute Sauterne - und dann 

später ein Gla.s Sekt'" Sie lächelte starr. 

tHella sah <ihn an. Ich wel"de weit von 

dir fortgegangen sein und du wirst es 

nicht wissen, dacihte sie. Wir sind aber 

so gut erzogen, daß solche Ereignisse 

wirk.lich., wenigstens äußerlich., keine 

Rolle spielen. 

Töricht war nur diese leise Trauer, 

die sich mit allem Spott nicht ver

scheuchen ließ, diese Trauer, die so 

schwer auf die Schläfen drückte. - Und 

der unsinnige Gedanke, daß es doch 

vielleicht anders hätte kommen können! 

Sie hatte ihn einst brennend begehrt. 

- Die große Passion war er für sie ge

worden. - So zufäUig, wie sich eben 

für junge Mädchen der Eine findet" der 

sie die große Liebe erleben läßt. -

Und nun war sie traurig darüber, daß 

sie an ihrer Seite einen Mann erblickte, 

der sie niciht weniger fremd und unver

ständHch als andere dünkte und zu dem 

es keine' Brücken glllb, seitdem die eine 

zerbrochen war. - Jetzt störte er sie 

nur~nd da.s hatte schon so oft jene 

hä~hen Stimmungen erzeugt, die sie 

auoh nach den SchiMerungen ihrer Be

kannten und Freunde zur Genüge 

kannte. 

Man darf nicht zu lange abgeschminkt 

und ferne der Bühne bleiben, dachte 

Hella. - Ich werde ja doch weiter 

spielen. - -Es -ist ganz amüs·ant,. daß ich 

nicht weiß, in welcher Komödie ich die 

HeIdin sein werde, -

.,Du bist &eIhr schweigsam .... sagte der 

Gatte. 

"Ich bin in einer Stimmung, die mir 

schlecht steht." 

.. Im GegenteilI" lächelte er galant. 

"Du bist sehr schön heute." 

Er sagte nooh eimge Worte, aber Ihr 
Gespräch vensandete bald wieder. Die 
Geigen sangen unbekümmert und ein 

wenig frech ihre PolllSSagen. - Hella sah 

zu ihrem Manne auf.. -der gelangweilt mit 

seiner ZigaTettendose spielte. - W.ie 

sehr haben. w.i.r einst nach einem Allein

sein gehungert, dachte sie. 

Aber sebne ich mich eigentlich nach 

dem Manne zurlick, den ich damals 

liebte, fragte sie sich dann. - Nein, ich 

sehne mich bloß nach jener HelLa, die 

unzerbrochen und jung war und an 

nichts anderes denken konnte, als an 
ihn. 

Sie fuhren schweigend heim und Hella 

gab sich gana: der dumpfen Traurigkeit 

hin, die sie im Blute trug. -

Sie merkte kaum, daß ihr der Gatte 

in ihr Schlafzimmer folgte. Bis sie sein 

Antlitz sah, den b*hrenden Zug um 

.seinen Mund, bis sie seine Worte 

hörte: "Du bist so schön heute, Hellal" 

Sie ließ sich. wie im Traume kÜS5en. -

Zuerst q1,1älte sie noch der Gedanke, 
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Tänzerinnen (Aus der Revue: A-Z) 

daß sie doch jetzt den Traum, den 

Tr.aum von einst, verrate mit der Wirk
lichkeit von heute, wie es die ' vielen, 

wie es a1le Frauen schließlich einmal 

tun, d.aß diese Küsse der erste, der 

schLimmste Betrug an ihm ,..dem von 

damals" seien - dann schloß sie die 

Augen und überließ sich dem Wahn, sie 

sei die junge Hella, brennend von 

Leidenschaft und keinem anderen Ge-

Grunenberg 

dank~n untertan, als jenem an Um. -
Sie bot ihm den Mund und dachte 

vergehend: Er weiß ja nicht, daß ich 

Abschied nehme 

er weiß ja nichtl 
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K önig!" - Der Kapitän Fox 
schlug mit ,semer kräftigen 
F,aust ,auf ,den TilSch-so heftig. 

. daß die Gläser klirrten und 
durch die halboffene Türe. die zu dem 
Aufwaschraum fühI'1:e. ein Boy mit er
schreckten, einfältigen Augen herein
blickte und dann. an seinem Teller 
weiter trocknend, näher schritt. ,.,König", 
sagte .der Kapitän noch einmal. Und das 
war augensoheinlich ein strikter Befehl. 
denn ohne eine weiteres Wort abzu
w,arten. brachte der Boy ein neues Glas 
Whisky und eine Flasche Soda., deren 
Kapsel er aufspringen ließ. 

Aber weShalb soll ioh Ihre Aufmerk
samkeit durch derartig belanglose Ein
zelheiten ermüden? Den Kapitän Fox 
kennen Sie ganz sicher überh/IJupt nicht. 
und von den Teehä:usern Singapores 
haben Sie vermutlich /lJuch nur eine recht 
nebelhafte Vorstellung. Denken Sie sich 
also einen niedrigen. dreißig Fuß langen 
und zwölf Fuß breiten Saal. dessen 
Wände mit Strohmatten ,ausgeschlagen 
sind. und an denen sioh kleine Tische 
und Bänke .aus Rohr entlang,ziehen. Da 
die Nacht hereinbricht, so br-ennen be
reims große Laternen /lJUS Reispapier. das 
die Helle der Lidhtstr.ablen dämpft. Die 
Luft ist ,drückend von den schweren 
Opium- und W,aohholderlbranntwein
düften. so drückend. daß a'Uoh der ge
sunde Geruch des SteinkohlenteeI'S., der 
durch eine auf die Reede hinausgehende 
Verandatür hereinströmt, jene herben 
Dünste nicht zu vertreiben veI'mag. Und 
selbst die nächtliche Abkühlung kann 
der brütenden Hitze ·dieses Saa1s nichts 
anhaben. 

Auf dem Abh.ang dreier Hügel 
schichtet die .,stadt der Löwen" ihre 
fünfundzwanzig Stadtviertel überein
ander auf, und wenn .sie lSidh üb!;r das 
BambUlSgeländer beugen und die Stroh
vorhänge ein wenig entfernen. so sehen 
Sie die ungeheuer große Stadt. in der 
alle Menschenrassen duroheinander 
wimmeln. den gigantischen". von Spei
chern tief beschatteten und mit Ma,s.t
werk übemäten Hafen, ,den langen Steg 
und den großen Leuchtturm aus grauem 
Stein. 

Schauen Sie hin - die Nacht scheint 
aus den Wogen empor zu steigen. Die 
großen Inseln dn der Meerenge liegen 
ruhig wie schlummernrle Alligatoren da. 
Die elektrischen Bogenlampen !eQ,chten 
anfangs zaghaft, allmählidh immer deut
licher auf. undd~e verworrenen Klage
töne, die mit der tiefer sinkenden 
Dunkelheit .zUzunehmen scheinen. 
werden durch die Arbeit der Menschen 
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und das ewiJge Geräusch der Wogen 
hervorgerufen. 

Aber .sie können Ihre Blicke nicht von 
Kapitän Fox abwenden. Wie Sie ihn 
heute da vor sich sehen. so habe ich ihn 
oft schon in diesem selben Teehause. 
vor demselben Tisdhe. zwischen einer 
Karaffe Whisky und Selterwasser
Ha,schen sitzen sehen. Er tr.ank bedäch
tig,. ohne jede Hast und ohne Schwäche, 
als wahrer Herr der Stunde. Und sobald 
er den letzten Sch1uck hinuntergegOiSsen. 
schlug er mit der F,aust /lJuf den Tisch 
und stieß immer denselben Ruf aus. 
dieses kurze. klingende $önig". das die 
Vertra'Uten .des Hafens so gut kennen. 

Sie sagen, daß er ein gewöhnlicher 
Trunkenbo;1d .sei? Sehen Sie s.ich. bitte. 
den Kapitän Fox ein wenig aufmerk
samer an., Vierzdg Jahre der Schiffahrt 
haben sein Gesidht wie ein altes Stück 
Leder gegerb~ und seine rasierte Ober
lippe und der kurze Bart. der sein Ge
sicht wie mit ,einer Krause umgibt. 
unterscheiden ·ihn recht wenig von den 
anderen Seebären. die Sie kennen mögen. 
Ich gebe zu, daß .seine Mütze mit der 
Silbertresse und seine weite Jacke von 
gewöhnlichster Art sind. Aber be
trachten Sie. bitte, seine Augen. Wie 
seltsam ist der Blü:::k, der unter den halb
gesenkten Augenlidern hervomchießt! 
Er läuft lang6anl .an den Dingen entlang, 
ndmmt sie ganz in -Besitz und ist plötz
lich spitzig wie eine Flamme und plötz
lich wieder ebenso ermalttet. &. ist. 
als ob alle Reflexe der M.eert1,. ,llJuf denen 
er die vielen Jahre geruht hat, in ihm 
nachzittern. Von Kdndheit an hat Fox 
kein anderes Vaterland gehaJbtaJs die 
Schiffe. die i!hn, ein Spiel der Wogen 
und der Winde, -d.avontI'ugen. Ich ver
mute. daß es keinen Oream gibt. den er 
nicht als Sclljlff.sjunge, Matrose. zweiter 
oder erster Kapitän durchschinit hat. Ob 
seine Schiffs1a.dungen nun Holz. Speze
reien.,. verbotene Waren., Alkohol. Pe
troleum oder Menschenfleisch waren. er 
hat sich allem angepaßt. Wenn . die 
Sprühregen seine Haut hart und wider
standsfähig gemaclht, so haben die Säbel 
bei der Landung ßie dafür bisweilen ge
kerbt. Seine Abenteuer sm unzählbar. 
Die alten St.a.Il!mreiseooen des Stillen 
Ozeans kennen ihn alle und erzählen 
gern, mit verhaJ,tener Stimme. wie er 
f8lSt duroh ein Wunder einer Schl,inge 
entschlüpfte. die sich ihm auf der 
äußersten Spitze einer Se€elstange um 
den Ha1s wand. so daß er bereits hin 
und her baumelte. Glauben Sie nicht, 
daß ich übertreibe. Wenn ich Ihnen 
diese Einzelheiten anvertraue. so ge-

schieht es. dam1t Sie ihm um so schneller 
kennenlernen. Treten Sie übrigens ohne 
Furcht näher: er .ist heute abend 
fürchterlich betrunloon. Undze,jgen Sie 
auch keine überraschung über den 
großen braunen Fleck., der seine Jacke 
besudelt. - -

Der Boy brachte ihm einen neuen 
Whisky. Der alte Seebär .schien ganz in 
die Betrachtung eines LackkiilStchens 
ver-sunken, ,das er mit seinen ungeschick
ten Fingern leise betastete. Als er mich 
erkannte. ließ er ,die kleine Schaclhtel 
mit seltsamem Lächeln in seiner Tasche 
verschwinden, und a1s ich ihm mit aus
gestreckter Hand entgegensc:hri.tt. sagte . 
er mit dumpfer. unsicherer Stimme: 

"Ich wer,de jene Spezerei ill,un nie mehr 
rauchen. Gentleman." 

Er weidete sich ~inen Aug,enblick lang 
an meinem Erstaunen., dann glitt 
wiederum jenes seltsame LächeLn wie 
ein Schauer über sein Gesicht. Er rückte 
dicht an mich heran. und ein Dunst von 
Whisky stieg mir m die Nase. 

, .. Das ist ein ganz unw1derrufliclJ.er 
Entsoh1uß". fuhr er ·in einem sehr be
stimmten Tone fort. der bei dem be
trunkenen Mann um 50 überraschender 
wirkte. Er lehnte sach auf die Bank zu
rück. versenkte die Hände in seine Ta
schen und begann sti1l!l zu lachen., so herz
lich, daß alle MuskeLn sed,nes Gesichts zu 
beben schienen. Der Kapitän Fox war 
ein leidenschaftlicher Opiumraucher. 
und bei unzähligen Gelegenheiten schon 
war ich mit dem Fuß an ihn gestoßen. 
Wienn er fühllos auf einer Strohmatte 
ausgestreckt lag und die kurze Bamb'Us
pfeife noch in seinen gekrampften 
Fingern ihielt. Der beständige über
mäßige Genuß des Whisky dein er
klärte es, daß ,er den durch eine so 
verhärng.nilSvolle Gewohnheit bedingten 
F2lgen nicht unterJag. AlkOlhol ist i.n der 
Tat das sicherste GegengdIt für Opium. 
Wie sollte ich mir a1so vomtellen. ·daß 
der K,apitän tSIO plötzl4ch auf die 
ty1'l1mnisohste aller Begierden verzichten 
wollte! - "Die Spezered", WiederhoLte er. 

Er tat a1s ob er ein wenig Opium 
nähme und es zu einer Kugel knetete, 
dann deutete er einen Nas~nstüber an. 
-"Es verhält sich wirklich so". ent
schied er, "ich werde niClht mehr rau
chen." Er legte ,seine behaarte Hand auf 
den Tisch und ich sah, wie seine von 
der Trunkenheit umnebelten Augen sich 
fest auf den großen Fleck hefteten. der 
seinen Ärmel durchnäßt hatte. Er leerte 
sein Glas auf einen Zug. 

"Passen Sie genau auf.... flüsterte er 
mir veI'1:raulich zu. .,Das echte Opium 
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finden Sie fast nirgends anders mehr 
als in Sing.apore, Gentleman, - und das 
nur bei einer tüchtigen Anhäufung von 
P.~astern -, mitten .im Chinesen vierteL 
bei dem Händler Pha-Tchin, den Gott 
vernichten möge' . . . über.all sOonst ist 
es nur eine nachgemachte Masse, die mit 
Zutaten gemischt ist. Sie wernen mir 
z~estehen, daß ich mich als dreißig
jähriger Opiumraucher darauf verstehe. 
Pha-Tchin bewohnt die sechste Hütte 
des engen Gäßchens, das hinter einem 
Tempel mündet." 

Seine Blicke fielen auf seinen Ärmel 
zurück. Dann erhob er die Augen mit 
plötzlichem Ruck. 

"Ich muß Ihnen gestehen, Gentleman, 
daß ;meine Brig,g "HalcYOon" momentan 
mit eine,m zwanzig Fuß tiefen Riß im 
Leibe IliUf dem Trockenen ist. Die 
Brandung bei den Insemi&tihr unheil
voll geworden, und wäre es um nrei 
'paumenlängen tiefer gewesen, so wären 
wir senkrec!lt hinuntergefahren'" 

Der Kapitän las in meinen Augen, daß 
ich mir diese Abschweifung nicht recht 
zu erklären wußte. 

.. Verstehen Sie mich 
recht" sagte er das 
Fahrwasser ist mir ver
traut und ich könnte 
mit festgeschlossenen 
Augen in Singapore 
einfahren. Doch in 
jener Nacht habe ich 
meine übliche Ration 
Whisky nicht in mir 
gehabt und hatte zu. 
viel Opium geraucht. 
Eine Bewegung der 
Lenkstange - und ich hatte 
meinen Zweimaster auf die Riffe 
aufgefahren. Verstehen Sie 
mich, Gentleman? Das Opium 
hatte meinen Blick getrübt. 
Da beschloß ich, jenes 
Gift nie mehr zu rauch::m 
....... niemals mehrI" 

Er füllte sein Glas 
von neuem. 

Und Sie haben 
Ihr Wort gehalten, 
Kapitän?" 

Er sah mir 
mit seinen 
unklaren 
Augen in 
das Ge. 
sicht und 
betrach. 
teteeinen 
Augenblick lang seinen beschmutzten 
Ärmel. 

"Dazu müßte ich erlSt die Begier des 
Raucili.ens töten!" flüsterte er mit leiser 
Stimme. 

Er winkte mir hastig mit einem 
F.ing.er. 

• ,KDmmen Sie ein bißehen näher . . . 
noch näher! Sie erf.assen es doch, nicht 
wahr? Man sagt: ,Ich werde nie mehr 
rauchen " und trotz aller Schwüre fÜhrt 
die Spezerei Sie .immer wieder in Ver
suchung. Die Begierde ist da, sie nähert 
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sich, nimmt Besitz von Ihnen und ihre 
gekrümmten Finger packen Sie an der 
Kehle. Sie können Ihre PIeife zerbrechen 
uoo Whisky trinken, so viel Sie wollen, 
die Begier bietet ihnen die Stirn. Sie 
wenden sich ·ab, ein sonderbarer Ge
schmack ist auf Ihrer Zunge . . . Sie 
schließen die Augen - da erscheint 
Ihnen Pha-Tchin in seinem gelben Ge
wande mit einem Opiumkästchen in der 
Hand . . . Was sDll man tun, solange 
man seine Beg[er nicht getötet hat?" 

Er brach in ein seltsames Lachen aus, 
das lcfu. seiner Trunkenheit zuschrieb. 

"Eines Abends", fuhr er fort, "ist dieser 
Gedanke mir gekommen, uoo wenn ich 
es mir überlege, so war es ein sehr selt
samer, eigentümlicher Gedanke. Ich 
hatte schon drei Tage lang nicht ge
raucht, und das verdammte Gesich,t des 
Opiumhändlers verfolgte mich ohne 
UnterLaß. Da mein Gelüst mich nicht 
mehr losließ, so mußte ich wohl schon zu 
einer List grci.fen . . . Pha-Tchin ist der 
einZige, der das ecili.te Opium verkauft, 
und sein Haus, ich sagte es Ihnen be
reits, ist das sechste des engen Gäß-

chens. Als die Nacht heral:igesunken 
war, schlug ich dreimal -laut an seine 
Hütte ... Pha-Tchin öffnete d ie Tür 
und der Schein einer Laterne offenbarte 
mir seine erschreckten Augen in seinem 
Melonengesicht. ...Ah, ahl Kapitän, Sie 
kommen nach Opium?" Seine Stimme 
nahm einen verführer[schen, geneimnis
vollen Klang an. "ldh habe da ein 
Kästchen votl frisch geernteter, noch 
flüs.siger W·are. Fünh;jg Piaster, um 
nichts bhlligerl Sie hllJben einen so1chen 
Pfanzenauszu.g nocih nre gekostet'" ... 
Sie verstehen mich doch Gentleman: 
dieser plattgedrück1:e Kürbis, der in 
seinem gelbseidenen Gewande vor mir 
stand, w,ar für mich d[e lebendig ge
wordene Begierde! Ein großes geöffnetes 
malai.isches Dolchmesser war in meinem 
Ärmel versteckt. Und wenn Pha-Tchin 
tot war, wer konnte mir dann wirklich 
noch Opium liefern?" 

Ich schauderte, während icd1 mich über 
den Ärmel seiner Jacke beugte; dann 
berührte ich den Fleck mit einem 
Finger. 

"Kapitän", sagte ich, "ist dies hier 
nicht Blut?" 

Er sah. mich mit stumpfsdnniger Miene 
an. 

"Wirklich", erwiderte er, "d81S ist B1ut, 
und der gelbe Dämon ~t zusammenge
brochen, ohne noch einen Ton von sich 
gegeben zu habenl : .. Aber die BCilJerde 
quälte mich immer noch, und diese Be
gierde, _ Gentleman, hätte ich töten 
müssen!" 

Seine Augen hafteten immer noch wie 
festgebannt auf seiner blutbesohmutzten 
Jacke. Dann schüttelte er den Kopf 
und neigte .sich lang,sam ,zu mir, bis er 
mir ins Ohr sprechen konnte. 

"Die Begierde ~ebte noch, nioht wahr? 
. . . Da bin üm über den Körper hinweg
geschritten und habe die Hände aus,ge
streckt wie ein Dieb. loh wußte, daß 
das Opi.um sich in dem kleinen Schranke, 
sorgfältig in ein Lackkästchen ver
schlOiS-sen, befand. Tastend ·schntt ich 
vorwärts, denn die Laterne war er
losdhen. aber die Begier leitete meine 
Hände ... loh nahm das Kästchen, hielt 
es eng an meine Brust .g.edrückt. Bald 
konnte ich das Gäßchen erreichen. Das 
Lackkästchen hielt .ich immer noch, und 
in ihm befand sich wirklich d81S Optum, 
und welches Opium, mein Kameracl! ... 
Aber sehen, Sie selbst'" 

Er öffnete seine Jacke mit zitternder 
Hand, und langsam, leildensoh,aftHch, zog 
er eine kleine Schaoh,tel und einen 
malaiischen Dolch hervor, der noch ganz 
feucht vom Biut war. Dann öff.nete ich 
vorsichtig den Deckel und stieß mit der 
Spit:re des Dolohes in das Opium, zog 
die Klinge zurück und ließ die Masse 
hinausfließen . . . 

Am folgenden Morgen erfuhr ich, daß 
man tatsäclilich Plha-Tschin ermordet 
habe. Man f,aoo ihn mit durchsclJ.nitte
ner Kehle .in seiner Hütte . .. Aber wie ' 
gewöhnlich schrieb man diesen Mord 
irgend einer geheimen G~llschaft zu. 
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S je saßen sich im Vestibül eines 
vornehmen Hotels gegenüber und 
schlürften Mokka: Der Dichter 

und die sohöne Frau .. . .. 
"Sagen Sie einmal, mein lieber Herr 

Doktor, wo nehmen Sie nur immer den 
Stoff zu Ihren interessanten Novellen 
her?" 

"Aber, ich bitte Sie, Frau Carla, man 
muß nur offene Augen haben, Lebens
erfahrung besitzen und sich etwas auf 
Psycholog,ie verstehen und die Ldeen 
fliegen einem nur so zu. Oft loot eine 
kleine zufällige Beobachtung" eine ver
steckte Notiz in einer Zeitung jene 
Stimmung in mir ,aus, dde dann ehren 
NiedeI'Schlagm einer novellistischen 
Arbeit findet. Ich habe gerade jetit eine 
Skizze unter der Feder, die sich "Die 
Frau am Fenster" betitelt und lediglich 
einer scharfen Beobachtungs- und 
Kombinationsgabe ihre Entstehung ver
dankt. Wenn es Sie interessiert .. . " 

nAber ungemein, Heber Herr Doktor, 
es gibt nichts Pikanteres, als einmal 
einen Blick hinter die Kul~sen e1ner 
Dichte~werkstatt zu tun." 

,,Also hören Sie: Es war an einem 
späten Frühling,sabend. Ich bummelte 
durch das elegante ViJlenviertel, vorbei 
an blühenden Gärt·en, über ,denen im 
Hauch schmeichelnder Winde ein Duft 
von Flieder lag. Da wur·de meilll Blick 
durch ein besonde~s schnittiges und 
rassiges Auto gebannt, da.s vor dem 
Portal eines vornehmen Hauses hielt. Ich 
wollte mir .gerlllde -die Konstr·uktion und 
den Bau des Wagens etwlIlS näher be
trachten, da öffnete ,sich ·die Haustür 
lind ein klein,er dicker, älterer Herr, den 
iClh auf nahe sechzig taxieTte, schritt be
häbig und wie ein Asthmatiker pUlStend 
auf den Wagen zu, zugleich mit jener 
selbstsicheren und selbstbeWlUßten Hal
tung, die der Besitz einer Villa und eines 
Autos verleiht. "F,ahren Sie mich zum 
Klub!" wandte er 'sich in k.ur.zem be
feh1shaherischen Ton an den Chauffeur. 
Bevor er· i'Il den W.age'Il stieg, warf er 
noch einen Blick .nach .dem Balkon des 
ersten Stockes und jetzt entdeckte .ich 
dort eine schlanke, blonde F'rau, jung, 
schön wie -e·in FrühJingsmärchen. War 
es die Tochter,die Gattin, die GeiIebte? 
Wer kennt sich da iheute noch .ausl" 

.,Ich nehme an, daß es die Frau war, 
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die eben in einer Vernunftehe Existenz
si<:herheit suchen mußte." Frau earla 
seufzte leise. 

"Ganz recht, meine Gnädigste. Diese 
Schlußfolgerung schien auch mir die 
wah'l1Scheinlichste zu sein und wurde 
auch durch die kommenden Ereignisse 
bestätigt. Denn kaum war das Auto 
meinem Blicken entschwunden, tauchte 
aus -dem Dunkel der Alleebäume ein 
Mann auf, elastisch., elegant, ein r·ichtiger 
Typ für Frauen und der krlllSseste Gegen
satz zu dem kleinen, dicken Herrn, den 
das Auto entführt lhatte. Und nun be
merkte ich aucho wie zwischen der Frau 
auf dem Balkon und dem Herrn auf der 
Straße offenbar verabredete Zeichen ge
wechselt wurden. Dabei huschte ein 
Leuchten über ihre Züge. Unmittelbar 
dar.auf betrat .der Herr .die Villa." 

"Es war sicher der Hausfreund." 
"Natürl:i.ch., Liebe Frau Carla, die 

logischste Erklärung von .der Welt. Aber 
wenn man .so .als Unbeteiligter den stil
len Beobachter spielt, die Menschen ein
mal ohne Maske sieht, haben a.uch die 
natürlichsten Dinge ,ihren besonderen 
Reiz." 

"Zumal, wenn der Beohaclhter ein 
Dichter ist, der Anregung und Stoff für 
neue Novellen sammelt. Nur finde ich, 
lieber Herr Doktor, nehm·en Sie mir's 
nicht übel~ ist -d,as Thema nicht schon 
stark verbraucht: Die junge Frau mQt 
dem alternden Mann und dem heim
Lichen Liebhaber ... " 

"W.arten Sie nur ab, - die über
rasohende Pointe kommt noch. Es d-au
erte nicht lange, da ·sah ich in einer 
leuchtenden Foo,steröffnung zwei S.il
houetten dicht beieinander in enger Ver
bundenheit. Dann ~iel ein Vorhang vor 
das Fenster. In diesem AugenbLick . bog 
ein Auto um die ,Eoke. loh erkannte es 
sofort wieder. . Es Wlar 'der Wagen, der 
kurz vorher .doo kleinen asthmatischen 
Herrn in den Klu'b gebracht hatte. Ich 
war .nicht wenig ,überrascht als sich der 
Schlag des Autos öffnete und eine rund
liche, behäbige GestaJt aus dem Innern 
hervorquoll. Was hatte das zu bede,u
ten? War es Zufall? W,ar es Absicht? 
Hatte er sei-neT Frlllu ·eine FaUe gestellt 
und war unterwegs umgekehrt, um sie zu 
überr,aschen? ... Sie machen ja .ganz 
erschreckte Augen, Frlllu Carl'li." 

"Gott, ioh ... ·ich kann mich so leb
haft in ,die entsetzliche Situation hinein
denken." 

"Ich w.artet~ stand wie fie.stgewurzelt 
im Dämmerschein der .abendlichen La
ternen. Vielleicht spielte sich jetzt in 
den Räumen dieser eleganten Villa eine 
Tragödie ab, vielleicht entschied sich 
dort das Schicksal zweier Menschen .. . 
meine Phantasie arbeitete, spann den 
Novellenstoff, den mir das Leben gab, 
weiter . . . Da öffnete sich wieder die 
Haustür und vergnügt läohelnd bestieg 
der Hausherr sein Auto, das in r.asemdem 
Tempo die Allee entlang f.uhr. Ich atmete 
auf. Ich hatte für die Frau gezittert, als 
sei .idh mit ihrem Schicksal verbunden. 
Er hatte offenbaT niohts .gemerkt, war 
sicher nur aus einem zu·fäJligen Anlaß 
nach Ha,use zurückgekehrt." 

."Er hatte seine ... seine Brieftasche 
"erg essen." 

,,Auzgezeiohnet, der Gedank.e kam mir 
n·icht,aber woher wissen Sie das so 
genau, Frau Carla?" 

,,Ich . . . ich lasse ebenaucb. einmal 
meine Phantasie spielen. ce 

"Bravo, dann erraten Sie v,ieldeicht 
auch, we 1 c he v.iJla ich zu heobachten 
Gelegenheit hatte?' 

"Wie . .. wie ,sollte idh das erratoo 
können? Da . . . da Wft doch die beste 
Kombinationsgabe nichts ... " 

"Dann will ich es Ihnen sagen: Park
allee 75." 

"Aber . . . aber . . . das ist doch 
ndcht mö~lich ... das ... das . .. i·st 
doch unsere V.iJla . . . Sie wissen also 
alles, lieber Doktor und - - - " 

,,- wende, seien Sie unbesorgt, liebe 
Frau Carla., -d,ag Manuskript meiner N 0-

velle den loder.nden Flammen übergeben. 
Geschieht mir ganz recht, warum bin ich 
auch auf den absurden Einfall gekom
men, einmal eine - - lebenswahre Ge
schichte zu schreiben'" .. . . 

• 
SPLITTER 

T,rä'Ume sind ,die Seitensprünge der an
ständigen. Fr.auen. 

• 
Wenn ein Mann zwiJschen zwe,i Fr·auen 

schw.ankt, wählt er k e :i ne, schwankt 
eine Frau zwisohen. z·wei Mällllern, wählt 
sie - bei deo 



Modeschau bei Gersan Rolf Nt,zkg 



Silberlamecope mit Applikationen aus handgemalten Rosen. 

*~~~~~~~~~* 

~ LEUCHTENDE NACHTE 3 
~ VON HERTHA UEBHARDT 3 
*~~~~~~~~~* 

Abendcomplets, Silber) _und Goldbrokate. Perlen 

und Straßstickereien. Der LuxusmanteI. 

Wo he,ginnt dJie Ele.g,anz? Wo hört sie -aruf? Uralte Über
lieferung·en lassen .in uns·erer Vorstelihmg den Begrri,ff der 
Elegiimz mit der r·eich gefüllten Brieftasche sioh vereinen. 
P.sycholo,gen, die in die weib:liche Seele einZiUdrringen ver
suchten, haben geschrieben, daß dJte ae,ganz der Frau der 
erste Beweis ihrer Abhängigkeit sei - ·und auch der le tzte. 
Solang'e die Frau ,elegant .tst" ~r-d ,sie ihre Skla,verei :wg.etben. 

Das Abendkleid entwickell:t sich logdsch in der ein
. g,eschI8lg.enen R~chtung. J-ede Neuheit ist als eine vervoll
kommnung in bezug .auf ,de:n kultiv~erten Gesdhmack alll'lU
sehen. Sicher haben v-iele Damen mit uneingestandenem 
Sehr·eoken di-e Pr:acht gesehen, ,die in Er,schemung trat, als 
die er,sten Gesel1schaftsto,i-Ietten .gezeigt wuI1den. Sie 
fürchteten mit Recht, d~e Stimmung könnte aJJzu laut und 
schrill werden, der Ausdruck der ' Fnerude zu 1ebendig und 
übeI1Ste.igert. ~-e Führer der Mode haben wieder einmal ihren 
guten Geschmack bewiesen, sie verstehen diskr.et zu nuan-
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deren, ,so daß kein Muster überlhandnehmen lumn. Man 
schwelgt in GoLd und Si1tber, taucht in leucd1:tende Farben, 
freut sich der schimmernden Per<len, und bewcist ger-ade auf 
diesem Gebiete feinsten malerdschen BLick. Die Kletder um
spannen alle -ausnahmslos glatt den Oberkörper, um in 
Glocken oder Zipfe1n von ungleicher Länge mit Straß und 
Spiegelehen bestickt zu enden. Di-e kLeinen Spiege1plättohen -
klcine leuchtende Teile - sind eine AUlSwechs.1ung und [n Ver
bindung mit Straß von starker Wirkung. Lamootoffe finden 
nach wie vor ,größte Verwendung. Man bevorzugt sie neuer
dings mit f'armgem EinschLag, so daß -durch das SHber, Grün., 
Onange OIder Blau schimmerten. Besondens schön sind ele
gant-e Sllber- und Goldstoffe, bei denen bei jeder Bewegung 
ein anderer Farbton aufstr-ahlt. Auch den Reiz dies·er Kleider 
sucht man noch durclh v-erzierende PaiHettestiokereien zu 
erhöhen. -

Man kann f.eststellen, daß der hemnetiJsche Venschluß de,s 
modernen Tagkleides sich am Abend recht weitgehend löst; 
aber dd·e Männerwelt wird, vor eine Anlzahl tiefldekolletierter, 
hübscher Nacken gesteLlt, zuge.ben mÜSiS,en,daß die ",Kehr
seite der MedaiUe" _ihnen nicht weiter 'ImsympaHrisch list. 
In einer Zeit, wo die Nerven des M-annes intensive Exzitatien 
brauchen, liebt es die Fr,au., mit schärferen Kontrastmitteln 
bei der Insz,eni.erung ~hrer Schönhelit vorzugehen. Warum 
sollte sie ilhren Rücken nicht entblößen? Zu all-en Zeiten hat 
sich die Frau schon ein wen<ig "bloß"gesteUt, um zu gefallen. 
Nur 'eine Gei,ahr rummt sie nicht mit in den Kauf - sich zu 
erkälten. D.arum mag man noch soviel Ahendklcider be
sitzen, man tst in dies-ern Winter nicht tadellos angezogen, 
fehlt .der LUXlUlsmanteI. M.it alLer En.ergie setzt e.r sich durch. 
In den Hot-eIs, im Theater, _in ·den Lo,gen wir,d man nur wenigen 
Frauen ohne Mantel oder Cape ,dieser Art begegnen. Da gibt 

Unsere Mitarbeiterin Frau Dr. Alice Neumann 
in einem Prinzeßkleid aus grünem Velours-Chiffon, mit einem 

Goldspitzenmantel in Glocken/orm. 
Modell: Golet .. & Dudet. 



Goldbrokatcape mit kleinem Pelzkragen. Im Haar 
breites Diadem aus Perlen. 

Modell: Gebr. Levy. 

es herrliche Capes aus weichem Velours-ChiHcm mit breiten 
Pelzverbrämungen, andere mit hohen Goldansätzen in großen, 
schwungvollen Linien gestiokt. Das Innere solch eines Mantels 
ist mit GoId gefüttert, der Kragen wird wie ein Schal um
gelegt. Wenn auoh der Mantel .als Favorit anzusehen ist und 
ihm durch das Cape keine Konkurrenz erwächst, werden 
ger.ade Frauen mit persönl~chem Soharm dem Cape g,e
steigertes Interesse zuwenden. Ein,ige weroen sogar behaupten., 

Rotes Samtcape mit breitem Pelz besatz und großen 
Goldomamenten. 

Photos : Kiesel 

das Cape sieht am Abend reizvoller aus als ein ManteL da 
seine weiche graziöse Schmiegsamkeit den Fall der kost
baren Stoffe noch unterstützt. 

Die Brokatstoffe, Metallspitzen genügen im Vereine> mit 
dem Glanz und Schimmer der unzähLigen Stein.e und Perlchen, 
di,e als Stiokerei oder Behang daran zittern und flimmern, um 
uns diesen Winter einen geradezu -feenhaften Anblick genießen 
zu lassen. 
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DER MORGEN. 
EINER SCHONEN FRAU 

Das Lever einer Frwu 

von heute auch 
hoote heißt es als erstes 
Gebot: Sei so schön, wie 

du nur ll'gend werden 

kannst. Allerdings haben 

.die Frauen ru aUen Zeiten 

hohen Wert darauf ge

legt, schön ZIU sein. Sie 

haben nur angenommen, 

daß man Schönheit von 

Schneiderinnen und Putz

maclherirunen beziehen 

kann. Die Ver,aUg'e.meme

rung der Körp·erpf.rege ist 

noch sehr jungen Datums. 

Und auch heute noch 
,dürfte die Zahl der Frauen 
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1m Bad 

MaSlage 

nicht ger,ing sein, die mit 
.der Pflege .ihres Körpers 
weit weniger Zeit ver
bringen ais mit dem An
zoj,ehen. Für idde moderne 
Fr,au ,aber ~st es bereits 

zu 'einem Dogma g'ewor
den, daß SchönJheit, wie 

jede andere natürliohe 

Grube, geschuilt und ent

wickelt W'el'1den muß in 

ernster Arbeit, erst 

dann kommen die Hilfs-

mittel, .die Padüms, 

Salben, koomeHschen 

,Bäder zur Pflege des 

Körpers heran.. Nach 

dem täglichen Morgen

bade wirld M'3.0dame von 

Ider gut g,eschulten Zofe 

eineS1:unde lang massiert, 

ha t sie sdah von dieser 

Bea.rbeitung etwas erholt, 

,be~n'Ilen 10 Minuten lang 

gymnastische Übungen, 



die ieden falschen Fettansatz -verhindern. niemals 
a,ber übermäßige unsCihöne Abmag,enmg herbei
führen können. Naah dieser Ge1en:ldgkedts-Pro
zedur kann sich ,die sohöne Fil'auendhlch e,in ldeines 
frugales Frühstück erlauben, um dann zur Vervoll
kommnung ihrer Toilett,e zu schreiten. -

_ Wenn di,e w-eibHche Kleidung bestimmt i,st, den 
sinnlichen &eiz ,der Frau zu stei'gern, ihre Schön
heit zu ilLustrieren, so wir:d dooh die raffdnderteste 
"K'1ei-oonrg unwirksam bleiben, wenn sie nicht vom 
Gesiaht unterstützt wind. Heute ist das Schmin
ken al1gemeine Mode geworden. Man g,ibt sich 
nicht mehr die Mühe, ,die Ma1lerei zu verber
g,en. ,Es dreht sich nut noch um ,den einen P,unkt: 

wer malt ,gut rUnd wer malt ,sClMecht? ZweifeHOiS 
sind ni'chtaUe Fl'Iauen MaLkünstler,innen. Die Ge
sidhtsmalerei br,auoht den Hintergrund ednes mon

dänen, gepf'legten Gesamtanzuges und eines ge
wissen Etwas, wenn sie nicht läoherl.ich oder auf
IdningHch wirken sohl. Es war von j,eher das unbe

stmttene Recht der Fra.u, so !be~hr,enswert als 

möglich aursrusehern, 'so ist die Mode des Schmin
k,ens nur ,der AlllSdruck, der lebhafte Wunsch zu 
gefallen. Die Kunst der GesiClhtsvenschönerung 
,erfol'deil't GeschickHahkeit, GeLd und Zeit. An 
aUen Toilettenzutatena.ber 15011 man eher sparen 
und nioht .an den Utensilien, die wir zur 
Malerei benöti,gen. Di,e Haut würde darunter leiden 

Etwas rouge und etwa. Puder 

Beim Früh.tück 

und der Effekt wäre ndcht derselbe. Mit Hilfe der 
modernen, ,giftfreien Schönheitsmittel, wie Fettcreme, 
Puder, ,sClhminke und mit den IUns ,gleiohzeitig zur Ver

fügung 'stehenden Reinigun~tteln, wie Gesichts
wasser auf alkoholisoher Basis, mit gelegend.ichen 
GerSichtdiampfbädern, heißen und kalten W'echsel
waschungen, können wir unsere Haut viel besser er
haltern, wie llndtere, sag,en wir "Tugendhaftere". Ich 
kenne Frauen, ,die seit 10 Jralhren und noch länger die 
Gesichtlsversclhöuerung üben IIlnd -deren Haut von einer 
Klarheit, Reinheit WlId DlIlrchisdahtigkeit dst, was dem 
Frauen ,im vorgesohrittenen Alter j-enes oft mit Neid 

bewunderte Gachet der Gepflegtheit gibt. Der Erfolg 
,entscheLdet .aru.ch Mer, Schönheit 1st dmm« sieg,reich -

und vor einern Ihübsahen Anbldak sohlte der ärgste 
Tadler verstummen. H. L. 
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I. 

M
ischkin, ·der alte Bürochef, 
ließ das Typfräulein Olga 
'Rjadnowa zu sich ,in sein 
Zimmer bitten und beauf

tragte sie mit der Albschrift zweier 
Schriftstücke. 

Als Mischkin ihr die Akten übergab, 
betrachtete er aufmerksam Olg·as Ge
sicht, und naClhdem die Strahlen d~r 
Sonne voll und breit durchs Fenster 
strömten, bot sich ihm Zium erstenmal 
Gelegenheit, das Mädchen aus der Nähe 
in Augenschein zu nehmen. 

Ein junges Mädchen von mittlerer 
Gestalt und mit · vollen Brüsten, stand 
vor ihm. . .. Ihr hübsches, mattweißes 
Gesicht war ruhig und in den Augen 
leuchtete hie und da ' ein bläuliches ' 
Feuer auf. 

M.iJschkin trat näher an sie heran und 
sprach: 

,,sie werden das a1'30' ge.fälHglst er- . 
ledigen . . . abschreiben. Ich hoffe, Sie 
mit dieser Arbeit nicht zu sehr zu er
müden?" 

,.,Aber . . .?" erwdderte Olga. "Dafür 
bekomme ich doch mein Gehalt." 

"Natürro.ch .... Ihre Be:ljahlung. Na
türlich. . ., Sagen Sde, strengt .dieses 
MasCihinenschreiben Ihre B~tist .zu sehr 
an? Es wäre wirklich traurig., wenn Sie 
diese schöne' Brust schmerzen würoe." 

, .... MemeBru'8t schmerzt mich nicht." 

"Nun, das freut mich sehr. Und 
frieren Sie nicht?" 

"W·arum soJ.Ite ich frieren?" 

' "Ihre Bluse iJst so' dünn und durch
sichtig. . .. Sogar Ihre Arme leuchten 
durch. tJbriJge.nrs sehr schöne Arme. 
Sagen Sie., haben Sie auch Muskeln?" 

..Rühren Sie ' meinen Arm nicht an I" 

.,Aber meine Teure '. . bloß . . auf 
einen M.oment. . . . Warten Sie ein 
bißehen . .- . w,arum reißen ' Sde sich 
los? . .. Ich wollte ja bloß .•. 

"Lassen Sie mich losl . .. ·Es tut mir 
weh . . . wa'8 wagen Sie denn? • . . Sie 
unverschämter MenschI" 

Olga Rjadnowa riß sich aJUS den zit
ternden, sehnigen Händen Mitschkins 
los, ' und flüchtete in den gemeinsamen 
Arberitsraum, wo die Angestellten ar
beiteten. 
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o L GA 
ARKADY AWER7SCHENKO 

Ihr Haar war zerzaust. und ihr rechter 
Arm oberhalb des ElLbogens schmemte 
sie ganz tüchtig. 

. ..,Der Elende!" sagte Olga flüsternd, 
"das vergeSoSe ich dir nicht!" 

Sie deckte di,e SCihreibmaschine zu, zog 
ihren Mantel an und verließ das Büro. 
Auf der Straße blieb sie in Ge,danken 
versunken stehen. 

"Woluin soll ich gehen? ... Ich werde 
einen Advokaten aufsuchen 

11. 

Der Rechtsanwalt Jasdrtschnikow emp
fing Olga sofort und e'r hörte ihren Be
richt sehr ,aufmerksam an. 

"So,ein frecher Kerl! Und dazu auch 
noch alt! Und was woBen Sie Jetzt 
tun?" fragte der Advokat fr~ndlich. 

"Könnte man ihn nicht vielleicht nac.h 
Sibirrien schioken?" fr.agte Olg'a. 

..Nach Sibirien? . .. iDas nicht ... '. 
Aber zur V'erantwortung k,ann man ihn 
ziehen." 

.. Dann tun Sie es, bi,tte." 

"Haben Sie Zeugen?" 

"Ich bin der Zeuge", sagte Olga, 

"Nein, Sie sind ,die Geschäodirgte, Wenn 
Sie keine Zeugen haben, dann sind viel
leicht noch die Spuren des Gewaltaktes 
sichtbar?" 

"NratürLicih sind sriJe siootbar! Hier 
hat er rnrich beim Arm gepackt I Es i,st 
g,anz .sicher, daß die bJauen .Flecke auch 
jetzt noah zu sehen sind." 

Der Advokat betrachtet sinnend 
Olgas rote Lippen und ihr rooriges Ant
litz, auf welchem e:ine Träne glän:ljte. 

"Zeig·en Sie mir Ihren Arm", sagte er 
endrldch . 

""Hier unter der Bluse. . . ." 

"Die Bluse müssen Sde ausziehen." 

"Wozu? Sie sind doch kein Arzt, 
sondern ein Advokat'?" fragte Olga er

staunt. 

.,Das ist eitierle:i. ' Die Arbeit des 
Arztes und des Advokaten sind mitein
ander der·art nahe verwandt, daß man 
sie sehr oft g,ar nicht unterscheiden 
kann. Wdssen Sie, was ein Alibi ist?" 

"Nein." 

"Also sehen Siel Um die Tatsache 

des Verb.rechens konstatieren zu kön
nen, muß ich vor allem Ihr Alibi fe·st
stellen. Z~.ehen Sie die Bluse aus." 

Purpurröte bedeckte Olgas Gesicht, 
sie seufzte auf ul1Jd beg.ann ungeschickt 
das leichte Kleidung,sstück aufzuknöpfen, 
dann Ließ sie es unentsahloS!sen von der 
Schulter gleiten. Der Advokat half ihr 
dabei. ALs ihr rosig·er, f.ester Arm mit 
dem Grübchen oberth·alb des .El!1bogens 
zum Vorschein kam, berührte der Ad
vokat den roten Fleck auf ,der Schulter 
und sagte höflich: 

"Verzedhung, ich .muß die verletzte 
Stelle genau untersuchen. Heben Sie 
Ihl"en Arm!" 

,,Rühren Sie mich nicht an!" , 'rief 
Olga," W.as unterstehen Sie sich . ... " 

Am ganren Körper zitternd, griff sie 
nach ihrer Bluse und zog sie rasch an, 

"Warum fühlen Sie sich beleidigt? 
Ich muß doch noch feststellen, ob nicht 
ein Nichtigkeitsgrund " . ," 

"Sie frecher Mensch!" unterbrac~ ihn 
OIga ul1Jd eilte davon, die Tür hinter 
sich wüte1lJd zlLscW,age.n.d. 

ALs sie wieder auf der Straße war, 
sprach lSie zu siah: 

.. Wesha~b bin ich eigentlioo zu einem 
Advokaten geg.angen? , . . Ich hätte 
mich gleich an einen Arzt wenden 
sollen. So dst es, ,das ist das Richtigste: 
ich werde rnrir über dieses. niederträch
tige Attentat ein Zeugnis aUlSstellen 
lass·en." 

III. 

Doktor Dubjago war ein solider, 
alternder M,ann. Er lauschte mit 
warmer Teilnahme Olgas Erlebnissen 
un.d schimpfte über den Chef, über den 
Advokaten, dann sagte er: 

"Zdehen Sie sich ausI" 

Olga zog ihre Sluse aus, aber Doktor 
Dubjargo 'sprach wieder: 

"Bitte sioo ganz auszuziehen .... " 

"Warum ga.n.z?" fragte Olga(, wobei sie 
plötzlich errötete. "Er hat mich beim 
Ami gepackt. Ich werde Ihnen meinen 
Arm zeigen." 

Der Arzt betrachtete ' aufmerksam 
Olgas Gestalt, ihren schneeweißen Hals 
und er bemerkte, mit der Achsel 
zuckend: 
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Die Golfspielerin Hans Leu 



"Ich bitte Sie dennoch, sich ganz aus
. zu7liehen. . .. Ich muß auf Sie einen 
Blick werfen. Gestatten Sie., daß ich 
Urnen helfe." 

Er neiJgte sich zu OIga; aber OIga: 
schlug ihm im näohsten Moment die 
Brille von der Na.se. . .. 

IV. 

Als Olgaaus dem Zimmer des Arztes 
trat, zitterte sie am ganzen Körper vor 
Ärger uoo Haß. 

"Das .sand sie, - die Wohltäter der 
Menschheit! InteLligente MeIl5chen .... 
An den Pranger mit allen!' Man muß 
sie entlarven, diese PhariJsäer, die sich 
in den Mantel der Tugend hüllen. 

Olga gling einige Male auf dem Fuß
steig auf und ·ab und nachdem sie sich 
ein wenig beruhigt hatte, beschloß s·ie, 
Gromow, den JournaliJSten, aufzusuchen, 
der im Rufe ednes ehreIllhaften, unbe
stechlichen Mannes stand und der ' zwei
bis dreimal in der Woche die Ungerech
tigkeit und Rechtlosigkeit gründlich 
br.andmarkte. 

Der Journalist empfdng Olg.a nicht 
sehr freundlich, aber die Geschichte 
ihres Ab.enteuers rührte ihn. 

.,Haha'" laCihte er bitter. "Bitte, d·as 
sind unsere Besten, deren Beruf es ist, 
Wunden zu heilen ·und die Leiden der 
MensClhheit rzu lindern! Bitte, die 
Georg,sritter des Rechtes- die Beschützer 
der Unterdrückten und Verfolgten., die 
Gerechtigkeit zu ihrem Losungs·wort ge
macht haben! Lauter Leute, von denen 
beil1ll emten Zusammenstoß mit dem 
Leben die Kulturtetzen hlnabfallen und 
IlJach allen Richtungen der Wdndrose da
vonfliegen! WliLde, die bisher nur den 
rohen Wonnen der Gefühle gelebt 
haben. . .. Haha! Jch erkenne Euch" 

,,Soll im bitte die Bluse ausziehen?" 
fragte Olga schüchtern. 

""Die Bluse? ' .. ' Wozu die Bluse? ... 
übrigens können Sie ,sie auch ausziehen. 
Es Ii8t wirklich inter·essant ... hm ... 
diese Spuren der Kultur in A ugenschein 
zu nehmen .... " 

ALs GrOmow OIgas nackte Schultern 
und Arme erblickte, blinzelte er mit den 
Augen und schütteLte den Kopf: 

,.,Mein Gott! .. Darf man solche 
AttDibute21ur ·all~emeinen Schau stellen, 
damdt ,durch sie die Mensohheit ver
führt werde? . " Ver.steoken Sie sie' .. . 
oder nein . . . warten Sie ein wenig. . . . 
Wie Sie duften? . " Und wenn ich 
Ihren Arm hier beim EUbogen küssen 
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würde? ... Oh •.. hm .. . OIga ver
wehrte sich auf das entschiedenste gegen 
den Kuß, sie zog .sich r-asch an und ent
fernte sich. 

Auf dem Heimwege lächelte sie unter 
Tränen: 

",Oh, wie schlecht sind die Männer 
und wie . . .. dumm!" 

V. 
Abends saß 01ga .daheim und weinte. 

Endlich, da !Sie von einer heftigen 
Sehnsucht .gepackt wullde ·ihr Leid je
mandem zu klage.Ilj, kleidete sie.sich um 
und gdng zu ihrem Nachbarn hinüber, 
zu Soheumonow, der sich mit dem 
Studium auf der tierär.ztlichen Hoch
schule bef.ltßte. 

Der Student steckte Tag und Nacht 
hinter seinen Büchern und OLga nannte 
ihn deshalb IScher.zhalber "Professor." 

Als OIgaeintrat, emob Scheumonow 
den Kopf vom Suche und sprach, seine 
Mähne schüttelnd: 

" Ich begrüße Sie, Olga. Wenn Sie 
Tee wünscheIlj, dort auf dem Tdsch ist 
Tee und Schinken. Ich werde unter
dessen den Absatz zu Ende lesen." 

,,Scheumonow, man hat mich heute 
beleidigt"., begann OJga schmerzlich, und 
sie setzte sich nieder. 

.. Wer hat Siebelei.digt?" 

,,Der eine hat mich m den Arm ge
zwickt, daß lieh eiJnen blauen Bleck be
kommen ihi31be" die anderen besichtigten 
den Fleck ·und alle, alle wurden sie 
frech." 

. ,,so", sprach Sche:umonow, während 
'er in seinem Buche blätterte. ,,Das ist 
nicht schön." 

"Mein Arm tut mir 50 weh, so schreck
lich noch", bemerkte Olga weinerlich. 

,,D.iese Frechlinge! Trinken Sie den 
Tee." 

Olga lächelte -melianohohiJsch. 

.. VielleiCiht woHenauah Sie sich den 
Arm anschauen", sprach 5ie dann. ,., Wie 
die anderen .... " 

"Wozu sollte ich ihn anschauen?" 
fragte der Student lächelnd. ,,.loh glaube 
Ihnen auah so .die bLauen Flecke." 

Olga trank Tee. Scheumonow blätterte 
<in seinen .Büchern. 

"Noch jetzt tut mir der Arm weh", 
klagte Olga. ",Ich -sollte· vie:lleicht emen 
kalten Umschlag machen." 

,,.Ich weiß wirklich nicht." 
"Soll .ich Ihnen den Arm zeigen? 

Ich weiß, Sie sind nicht .so wie die 
anderen. Ich glaube Ihnen." 

Scheumonow zuckte die Achseln . . 

"Zu was soll dch Sie bemühen? Wenn 
ich ein Arzt wäre, würde ich Ihnen 
helfen. Ich bin doch aber . . . ein 
Zoologe." 

O1ga biß siCih auf die Lippen und wäh
rend sde sich erhob, sagte sie hartnäckig: 

"Es wäre mir dennoch lieb, wenn Sie 
meinen Arm anschaluen würden." 

.,.,ALso meinetwegen. . .. Zeigen 
Sie. . ., Bemühen Sie .sich nicht. . . . 
Bloß den Ärmel ,bdtte ein wenig hin
unterzuLassen ... ' . So.. . . Das ist 
es? '. .. Hm.... Es dst nicht zu 
leugnen, hier 1st ein blauer Fleck. Oh, 
diese Männer. &. wird übIligens bald 
vergehen." 

Scheumonow schüttelte mitleidsvoll 
.den Kopf und setzte sich wieder zu 
seinem Tisch. Olga saß 5chwedgend an 
ihrem Platz, sie senkte den Kopf und 
ihre nackte Schulter leuchtete matt im 
ärmlichen Licht der Stehlampe. 

,,&. wäre gut wenn Sie Ihre' Bluse 
wieder anziehen würden. Hier ist es 
verflucht kalt." 

OJgas HeIlZ zog sich zusammen. . . . 

,,Sogar- in den Fuß hat er mioh ge
zwickt", lS,prach sie nach langem 
Schweigen. 

,.Welch ein Ung.ehe.uer!" 

Und der Student ISchüttelte wieder den 
Kopf. 

.,Soll .ich es Ihnen zeigen?" 

Oiga. preßte die ' Ldppen zusammen . 

"Zu was denn? Sie müßten ja dann 
auch die Strümpfe ausZiiehen und hier 
bei der Tür ist ein starker Zug. Sie 
können sich noch erkälten. Zu w.as 

wäre das gut? Auf mein Wort, ich ver
stehe nicht soviel von .der Heilkunde. 
Tl'inken Sie Tee!" 

Er vertiefte sich <in seine Bücher. 
Olga blieb nooh eine Weile dort sitzen. 
Sie seuf,zte ·undschüttelteden Kopf. 

"Ich gehe. Ich würde Sie mit meinem 
Geplauder nur in . Ihrer Ar.beit stören." 

"Oh nein. . .. Sie stören mich durch
aus ndcht", entgegnete Sch.eumonow und 
schüttelte Olga zum Abschied kräftig 
die Hand. 

Als sie in <ihr Zimmer trat, sank Olg.a 
auf ihr Bett., schLug die Augen nieder 
und wiederholte nochmals: 

,.,Oh wie schlecht ·sind die Männer ... 
alle durch die Bank!" 



Das Modell Broning 



R~THMISCHE G.YMNASTiK 

D er Ernst der Zeit hat mehr oder 
weniger !n jedem denkenden Men

schen das Ckfühl für die Notwendigkeit 
einer Wiedererstarkung und Gesundung 

in Sonne und Natur geweckt. Wie kommt 
es, daß man heute bei der allgemeinen 
Notlage und Arbeitsürberlastung, wo 
Männer und Frauen siah im Kampfe 

Explosive Spannung 

Weite Spannung 
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ums Dasein aufreiben, noch Zeit findet, 
Dinge zu tun, von denen man dn frühe
ren Jahrzehnten ga·r ·ndchts w.issen 
wollte? Wegwedser wurden uns Männer 
unQ Frauen.: die in der · Jugend Begeiste
rung zu körperlicher Bewegung in Tanz 
und Gynma:stik wachriefen, ähnlich wie 
es in alten Zeiten dn Athen und Sparta 
geschehen ist. 

Die moderne Fra.u muß .stark und ab
gehärtet serun, darf aber trotzdem nicht 
vertieren, WolllS ihrem ureigenen Wesen 
entspricht - die weibliche Harmonie 
der Bewegung und des Körpers. Was 
.ist also "rhythmi.sche" Gymnastik? 
Rhythmus .ist tief mit dem innersten 
Menschen verknupft und bestimmt seine 
Bewegungen wie sein Wollen. Ddesen 
Rhythmus wieder als herl"iSchendes 
LebeIllSprinzip ZiU 'pflegen, dazu dient die 
rhythmische GymnastJik. 

In =gen führenden Turnvereinen 
wird die Ausbildung der Mädchen 

Strebung 



Au/schwung . 

bereits mit Musikbegleitung geübt, man 
beginnt also zu erkennen, daß rein ver
standesmäßige übungen für die weib
liche Psyche nur wenig .geeignet sin,d. 
Die Freude an der eig,enen körperlichen 
Bewegung wir.d wachgerufen und ge~ 

,steigert. Der MeIliSch Woil'd Woieder froh 
und befreiter -in scinem Wesen. Er 
fühlt, wie er jüng,er, e.1astiscm.er und auch 
geistig frischer wird. Welch hohe Kraft 
und LebeIliSfrewde durchpuLst den Kör
per, hinger.i<!>sen vom aHes du.rchströII\en
,den Rhythmus. LängJst Gefühltes und 
Geahntes r·ingt .sich nun zu sonniger 
Wirklichkeit hindurch. . V,erspürte man 
nicht oft ,den DraDgJ,. Regungen hoch
schwingender Freude körperlioh auswir
ken zu Ias-sen, und stand man nicht oft 
vor ,dem Unvermögen I Lasch und 
plump und unfü,~am dienten die Glie
der nicht dem Wdll.en, weil der Körper 
dem Rhythmu.s verschlossen war. Wer 
nun fragt: W,ie mache ich es am bisten 

. und welcher Methode wende lieh mich 
zu? Dem lSei erwidert: Keine Methode 
kann die beste, keine die schnellste sein. 
. Nie soll man dal"an denken, eine Selbst- Enge Spannung 

Tänzerische Übun!l 

erziehung durch Schnelld.gkeit zu fördern. 
Sich Zeit lassen und damit begnügen, 
was ·einem .am meisten Freude macht. 

Falsah, ioSt der Glaube, man habe keine 
Zeit oder man ,sei zu sClhwach - vor das 
Frühstüok gehört die F!Ühgymnastik. 
N.iemand ist zu schwach für sie, und 
jeder W1ir,d schQn nach wenigen WQchen 
mit tief.er Fre\lJde ·erkennen, wie sich der 
Körper ·zu fQrmen beginnt. Angeborene 
Kr,aft und Sohönhed.t sind heutzuta,ge 
selten. Bald wil"d man ,die Gesundung 
und das Erwachen der Kr,alt am eigenen 
Körper erleben und sich an dem Wandel 
erfreuen. Dieser neue Geist muß in 
jeder F amHie heimioSch werden und die 
GrundI.ag.e für eine neue, ,glückver
heißende Zeit legen. 

Die durch ,den Opfertanz ,so. bekannte 
Solo-Tänzemn ILse WigdQr aus der 
Gharell-Revue zeigt Ul1JlS, wie frei und 
kraftvQll in natürlicher Anmut sich der 
Körper in seinem Eig,enrhythmus geben 
kann. . Welche urgesunde Frohkraft 
leuchtet aus den wundervQU.en und dQch 
einfachen Bewegungen der rhythmischen 
Gymnastik. H. L . 
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F rliulein Yvonne d'Arran stand 
,am Fenster des väterlichen 
,EmpfangSZlimmers und ballte 

verstohlen .elde Fäustchen in ein paar 
recht delikate Enthüllungen, die 'behag
lich den schmalen Lippen des Marquis 
d'Elboeuf entstiegen. Der Herr dieses 
Namens, der mit einer raffini.erten Kos
metik noch ganz ,glückihaft die Spuren 
eines dreißigjährigen Krieges gegen die 
zarten Festungen der Pariser Gesell
schaft zu vel'lbergen wußte, setzte vor
sorgJich in einer lange genug geübten 
Diplomatie der Intrige Wort im Wort 
und ließ bereits die FäJtlein an seinen 
Augenwinkeln ein Lächeln des Trium
phes ' auftr,agen. Indem wandte sich 
Fräulein Yvonne oplöwlich gegen die 
Schützenketten seiner angeberioschen 
Mitteilungen, warf sie mit einer gemei
sterten Handbewegung völJiger Ruhe zu
rück und erklärte: 

"Herr -Marquis, kh sollte Ihnen wohl 
für die Warnung dankbar sein, indessen 
schlägt mein Her·z voller Bangen, daß 
Ihre Freundschaft für Yvonne d'Arra,n 
Ihnen argen Kummer bereiten möchte. 
Denn aah, de,r sündige Herr Claude 
CasteJar gestand mir gel"lade gestrigen 
Tages seine Beziehungen zu jener 
Dame, deren Namen Sie unerwähnt 
ließen, und die ' auch ich nicht zu nennen 
wünsche. Möge es nun in Ihrer Auf
merksamkeit haften bleiben. was Herr 
Castelar, deSlSCn JähzOTll auch Ihnen 
bekannt sein wird, seinem Geständnis 
hinzufügte, nämlich daß es ihm unerträg
lich wäre, wenn mir di·e Kunde seines 
Ftdl:ltritts von a,nderer Seite hintel'lbracht 
wÜl'lde. Einen unerwülllSchten Zuträger, 
so schwor er, würde e r augenblicks mit 
seinem Degen durchbohren." 

Bei diesen Worten erbleichte der 
MarquilS unter dem jugendlichen Rot 
seines Wang.elliPuders und konnte ni.cht 
verbergen, .daß es ihm just ein wenig an 
Atem gebMch. .ALs nun im selben 
Augenblick ein Wagen vo,rfuhr und 
Fräulein Yvonnc mit einem Blick nach 
unten ,ausmef, ,gerade sehe sie den Baron 
Cl!ist,e}ar in das Haus eintreten., faltete 
der M,arquts demütig die zitternden 
Händchen gegen die umworbene Toch- ' 
ter des Herrn d'Arnan, ach, daß sie doch 
mit gnädigem Vergessen alles auslöschen 
möchte. so sein freundschaftlich geson-
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nener Mund nur eben ·so hin geplappert 
hätte. Da meldete der lDiener schon den 
gefürchteten GSJst, und in der nächsten 
Sekunde tr.at der Herr von Castelar in 
das Zimmer. Da er Fräulein Yvonne 
erblickte, lächeHe er fröhlich und eilte 
auf sie zu. Dieweil er aber bei dem 
nächsten Schritt des Marquis gewahr 
wUl"de, veIISauerte sic:hseine Miene und 
erkältete sich sein Gruß. 

, .. Mein cr:ieben Freunde", .sagte da Fräu
lein Yvonne, ,,sie wCl'Iden mich für einige 
Minuten, da etliche Anweisungen in 
Haushal~dingen erforder1ich sdnd, um so 
lieber entschuldigen, als Sie, wie ich ver
mute und von Herzen hoffe" auch 'mit
einander gut Freund sind." Damit eilte 
sie hinaus. 

Wie nun die beiden Herren genugsam 
allerlei 'Meinungen über ·das gegenwärtige 
und das kommende Wetter ausgetauscht 
und auch den Nutzen eines Regens für 
die Landwirtschaft gebührend gewürdigt 
hatten, sagte der Marquis vom Fenster 
her, in.dem seine Augen das Gefährt des 
Nebenbuhlers streiften: ,,Sie besitzen 
dort ein paar prachtvolle ApfelsahimmeL 
Baron." Zugle,ich klllID ihm eine 'Erleuch
tung, daß er die gelang,weilte Antwort, 
es seien wackere Tiere, überhörte und 
einen ansehnLichen Preis nannt6!,. den er 
für solche Pfel"de geben würde. Mein 
pfiffiges Gemüt, daohte er hierbei. Sollte 
es den gefährlichen Gesellen, der be
kanntermaßen der beste Kuoo.e des alten 
Wucherers Harpax tist, nicht freundlich 
gegen mich ,stimmen, wenn ich ihm mit 
dem doppelten Wert seiner Gäule die 
T,aschen vergoldete? 

"Die Tiere soind mir nicht feil", er
wide'rte aber der andere unwnrsch. Er 
läßt es sich teuer berzahlen, dachte der 
Marquis un.d fuhr fort, verlockende 
Pre~e 2>U nennen. daß der Saron arg
wöhnisch aufhorahte. 

Derweilen bestand Friiulein Yvonnes 
angebliche Tätigkeit im Haushalt darin, 
daß sie den Kutscher Jean des Herrn 
von Castelar hereinrufen Ließ. "Jean", 
sagte sie zu ihm, "Er ist ein ·aufgeweckter 
Bursche, will Er sich diesen Duka-ten 
ver,d,ienen, so sage Er mir die Wohnung 
jener Dame, ·damn Er seinen Herrn., wie 
man mir sagt), wohl jeden Tag zu fahren 
hat," Es war aber nicht leicht in den 

Besitz jenes Geheimnisses zu kommen, 
das bereits zu wissen ihre gekränkte 
Eitelkeit vor dem MarquLs angegeben 
hatte. "Sei Er klug", sagte sie endlich 
ungeduldig, "denke Er dar8JIl, ,daß Fräu
lein d'Arran möglicherweise baiM Frau 
von Castelar heißen kÖThnte. EiJn Kut~ 
scher, der sich bewährt, möchte dann 
vielleicht eine Ha'lllshofmeiste·rstelle 
offen finden." In dem !bedrängten Gehirn 
des Burschen blitzte es ·lIIUf. wie er ein 
treuer Diener semes Herrn bleiJben und 
doch zugleich ein ndcht w.eIlliger treuer 
Diener der künftigen Herrin werden 
könnte. Und also ' verriet er, daß die 
klugen Apfelschimmel den Weg zu 
jenem respektiven Hause schon seit ge
raumem selber liefem, olme noch eines 
Zügeldru<:!c.s zu bedürfen. Wenn Fräu
lein d'Arran solches erproben wolle, so 
bitte er nur untertäni~st, augenblicks 
von einer erschreckl:ichen KrBnkheit 
befallen werden zu dürfen. 

Der Marqmsd'aboeuf war nicht 
wen.tg el"lstaunt, aJ,s plöt7Jliich ein Diener 
des Haus'es d'Arran in d·as Zimmer trat 
und ·ihm meldete, sein "Vagen .stehe be
rdt. Er erinnerte sich nicht, seinen 
\Vagen zu dieser stunde S"eistellt zu 
haben. D~ wb er seine Unterhaltung 
mit dem Baron gerade ein.e, ganz uner
wünschte Wendung genommen hatte, 
indem ·dieser nämlich aufbrausend zu 
wissen verlangte, ob das verdächtig 
günstige Angebot auf die Apfelschim
mel etwa die Einleitung zu weni,g ver
schämten Bedingungen hinsichtlich der 
künftigen Beziehungen des Verkäufers 
zum HllIuse Arran Isein sollten, benutzte 
eTdie Meldung 'erlei<:htert, um dem 
von gefahl1drohenden Arugenblitzen 
über zuckten Gesiohtsfeld des jähzomi
gen FreieM zu entfliehen. 

Im VestibUl erwartete ihn ein jun:ger, 
überaus hübscher K'utscher, dessen An
bliok ihn vöhlig verwirrte, bis jener zu 
sprechen anhub und ihn einlud, den 
\V!logen des Herrn von CasteI-ar zu 
besteig.en. In diesem Augenblick kün
digten ihm seine Knie fristlos den 
Dienst auf, denn zu dem Entsetzen 
über die mörderische Zumutung, in den 
Wagen des Nebenbuhlers zu steigen, 
schlug der Peitschenhieb einer Ent
deokung: eldeser Kutscher war Fräulein 
YvoI:me. ,.schnelJ.. schnell, lieber Mar-



qULs. sagte sie, seien Sie folgsam. Es 
würde jener VergeßHchKeit, um die Sie 
mich anflehten, sehr dienlich sein." Da
mit .schob sie ihn zur Tür hinaus, 
winkte einer Zofe. Q.ie kichernd im 
Hinterg.rund stand, und befahJ ihr, den 
Herrn d'Arr8JIl, ilhren Vater, vo.n seinen 
Kupf.erstichen hdnweg .zu dem Baron in 
das Empfangszimmer zu führen. Sie 
seil;ber werde in kurzer Zeit wieder da
heim sein. Damit folgte sie dem M,ar
qui.s, konnte auch eben no.oh den Wageri
sch1ag hinter ihm schließen und schwang 
sich auf den Bo.ck. BaLd mußte Slie fest
steHen, daß ·der brave Jean von der 
Klugheit der AI feolsahd.mmel nicht zuviel 
gesagt hatte. Di<: Tdere trabten gemäch
lich ihres Weges, bogen etliohe Male um 
die Ecke und hielten endlich ,in einer 
llbgcl,eg.enen Straße vo.r einem ansehn
lichen Häusohen. 

Fräulein Yvonn,e war lcaum VQn dem 
Bo.ck gestiegen, als sich die Tür öffnete 
und eine Zofe erschien, die bei dem An
blick des jugendlichen Kutschers mit 
gro.ßem Ersah.recken ausrief: .. Mein Go.tt, 
der Jean! Wo. ist ,der Jean? Er wird 
do.ch nicht krank sein?" - "Jedenfalls 
nicht sahwer!" v,ersetzte ·das Fräulein 
Yvo.nne und zo.g a.us ,der Beso.rgtheit des 
Mädc~ns ihre besonderen Schlüsse. 

.",MeLde Sie nur meinen Herrn!" fügte 
sie keck hinzu, und während sich die 
Zo.fe ko.pfsohüttelnd entfernte, öffnete sie 
den Wagen.sahhg und trat artig zur 
Seite. ,,0 Fräulein Yvonne", stöhnte der 
Marquis. ... Was tun Sie mir an. Hören 
Sie. . .' ." - "Rasch . Herr Marquis", 
unterbrach sie ihn, "Madame erwarte~ 
zwar einen ander·en, indessen dürfte 
di,eser Zeit seines Lebens verhindert 
sein, hierher zu kommen, und ich, bitte 
Sie, Herr Marquis, im Interesse der ' 
Dauerha.ftigkeit meiner VQn Ihnen ge
wünschten Vergeßlichkeit, die Unglück
liche über den Verlust jenes anderen zu 
trösten." - "0 Yvonne", versetzte. der 
MarqUlis k~äg.Lich. .,sie wissen ja 
nicht ... " - "Kcine D.eba;tten, Mar
quis", schnitt ,sie thm ,das Wort ab, ,;<lQrt 
hinten wird .schon ,die Straßenjugend 
aufmerkJSam, daß dem Wagenschlag ein 
uIlJSichtbarer Herr enftsteigt." Und also. 

kam der Marquis hervo.r l.lIlJd eilte .in das 
Haus, nicht ohne daß Fräulein YVQnne 

ihm folgte. 

Da sie nun beide in d.as Gemach der 
Dame traten, die den Haron von Caste
lar erwartet hatte, fiel diese - an 
mancherlei überraschungen gewöhnt -
nicht iSO sehr in Erstaunen, an seiner 
Statt den Marqws zu erblicken, wie 
Fräulein Yvonne., ·den Marquis als alten 
Bekannten begrüßt zu sehen. ,,sieh da, 

inein Lieber", rief nämlich die Dame aus, 
bich habe Sie schon lange reoht mit 
Schmerzen vermißt!" - Madame Bo.n
coeur", versetzte der Marquis mit einem 
BLick auf den Kutscher Yvonne betreten 
"lediglich ein unglückilicher ZufaH ... .': 
- "Nun, lassen wir die Vergangenheitt" 
unterbr,ach ihn Mad,ame Boncoeur, ,,ich 
bin nur glücklich, Si.eendlich wieder2Ju 
h3lben!" - "Ich auch", murmelte Fräulein 
Yvo.nne für sich. 

.MadameBoncoeurwandte sich lächelnd 
dem Kutscher zu. . ,Er ist zwar ein 
hübscher Bunsch", erklärte sie gerade
heraus, "aber es· ISc'hicktsich mitnichten, 
seinen Herrn bis hie.rher zu beg'leiten!" 
- "Ver,zeihen Sie die KühnJheit, Ma
dame", erwi.derte Yvo.nnCi, "indessen fiel 
es mir soeben, als der Herr Marquis die 
Treppe hinaufstieg, ein, daß ihn Ja um 
diese Minute daheim ein Mann erwartet 
dem ein Pfer,dege.schäft vensproche~ 
war. Mit Verlaub, Ma.dame., der Herr 
Marquis wenden gewiß nicht verfehlen, 
seine Besuche fo.rtan regelmäßig und oft 
zu wiederh03.en, jedoch im Augenblick 
so.1Lte die Minute des Wiedersehens um 
so. eher beendet wenden, als ich noch 
einen besonderen Auftrag an Madame 
BQncoeur aUlSzurichten h,be, Ma.dam~ 
einen schmerzLichen Auftrag, aber 
trösten Sie sich' nur, ach, jener Mann, 
für den ich ' sprechen muß, ist Ihrer Zu
neigung nicht wert. Es ist der Baro.n 
Ca.stelar, der sich heute mit einer Dame 
der Gesellschaft verlobt hat und Sie 
herzlich oottet,seinen Namen für immer 
vergessen zu wollen." 

Damit schlüpfte Fräulein Yvonne aus 
der Tür und hrauchte nicht lange zu 
warten" bis der Marquis verstört 
heranwankte. ... Weint sie?" fragte sie 
lächclnd, indem sie. den Schlag aufl'liß. 
,,0 Yvo.nne", mUNIlelte der Marquis, ,,sie 
lacht uber den Kutscher, -sie laoht über 
den Herrn v.on. Castelar, und sie laoht 
am melis.ten üper mioh seLbst., ach, ich 
alter Trottel, denn ich habe ihn, um nur 
aus dieser furchtbaren Situation zu 
kommen, den , d'Elboeufschen L11nds1tz 
Mo.nrepQS guchenkt!" 

.,Es kommt jed~'l' zu dem Seinen!" 
läahelte Fräulein Yvonne und kletterte 
auf den Bo.ck, um den Wagen nach dem 
Hause des Marquis zu lenken. "Tun Sie 
nun das Letzte, Marquis", eröf,fnete sie 
ihm hier ... um mei,ne Erinnerung an Lhre 
Mitteilungen vömg .auszulöschen. Lassen 
Sie augenblicks die Apfelschimmel aus
spannen, behalten Sie dde prächtigen, 
klugen Tiere und '1a.ssen Sie statt deren 
zwei andere Giilule einschirfen. Damit 
sei meine Rechnung quittiert." Seufzend 
tat der Marquis, wie .ihm geheißen war, 
nicht Qhne wo.hlgefällig die Hälse der 

schönen Tiere zu klopfen, die auf so 
biUige Weise sein eigen wurden. 

Danach nahm Fräu,lein Yvonne die 
Zügel und lenkte ,den Wagen zum Hause 
der d'Arra.n. Als sde siah umgekleidet 
und dem plötzLiah Wliedergenesenen 
Jean seiJne Livree in die für den Er
krankten eä.ngeräumte K,ammer geschickt 
hatte, eilte sie zum Emp,fangszimmer, 
stutzte aber, da fSlie die erregte Stimme 
des Herrn vo.n Caste.Lar hörte, legte das 
Ohr an die Tür und vemahm die fol
geooe Rede: .,Jawohil, Herr von Arran 
seit einer halben Stun<de hat man mich 
hier allein ge1a.ssen. Mein Wagen ist 
versahwunden. Der Marquis d'Elboeuf 
ist ver,schwunden. Fräulein Yvonne 1st 
v,erschwunden. Ich war hierher g:ekom
men, Sie um die Hand Fräulein YVQnnes 
zu bitten. Das he.undliche Wesen Ihrer 
To.chter und der Tod meiner schwer
reichen Großtante schienen mir hierzu 
ein Recht zu geben. Indessen scheint 
Fräulein Yvonne eine aUerdings ganz 
unverständLiche Wahl getro.ffen zu 
h8lben. Und Rechenschaft werde ich 
fondern Für die Benutzung meines 
WageIllS zu einem Zweck, ·den mir 
Fräulein Yvon:ne wird erklären müssen." 

,.,Recht gern!" sagte die Ho.rchenn, in
dem sie die Tür öffnete. ..zum ersten 
gesohah dies, um des Marquis d'Elboeuf 
ledig zu wenden, zum zweiten aber um 
die kilugen Apfelschimmel gegen Tiere 
einzutausohen, die nicht die Gewo.hnheit 
h~~boo" tägHch einen gewilSlsen Weg z,u
ruck7Julegen, der die Billigung der Ma
dame Yvo.nne Castelar niaht finden 
könnte." 

In der Miene ,des jäihzo.rnigen Freiers 
ging erst etLiches vor, ehe er mit großer 
Fassung erwiderte: .. 0 Fräulein Yvonne ' 
welcih eine .super.be VQraussichtl,. mich 
von den lästigen Irrwegen der Schimmel 
ein für allemaJ. zu befreien. Darf ich 
dar,in eiln .glüolcliches Zeichen für die 
Klugheit erhlic~en, mit d er Sie die 
Pass10nen und ,die Geschäfte meiner ge
wißlich fQrtan sehr sanftmütigen Natur 
lenken wollen?" 

"Sde dürfen es"" lächelte Yvo.nne. Un,d . 
da nach der vor,gelschrdehenen FamHien- ' 
·szene Herr d'Arran erleichtert zu seinen . ' 
Kupferst,ichen zurückkehrte, sagte sie 
schmunzelnd: ... Und was die Beziehungen 
zum Hause Boocoeur angeht, so. wird sie 
unser Hausho.,fmciste,r Jean scho.n atff 
seine eigene und mir vöLLig g,enügende 
\Vcise aufrechterlhalten." - "HaushQf
meister Jean?" fragte er verwundert. 

",J,a", lachte sie" "es hat sich in der 
letzten Stunde sehr vieles geändert!" 
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M einer bringt mir kleine VeiJ
chensträußchen für einen Sou, 
,aber er wiokelt sie in Hundert
frank:schcine ein. Ist das nicht 

reizend?" 
"Und meiner brin.gt mir antike Möbel, 

aber echte. Er behauptet, daß dieses die 
beste KapitaLsanlage ISei." 

"Mein Freund schenkt mir Pelze. Er 
kauft sie rim ' Sommer. Denn ·er ist ein 
geriebener kleiner Bursche, der alle 
Wink.el und Buden kennt, und nicht eine 
gute K.aufge1egenheit vensäumt. So sagt 
er auch: ,,,leih kernne nichts Dümmeres, 
als Geburtstage feiern. Jedesmal, wenn 
ich ein gutes Geschäft er,wische, werde 
ich ,dich daran proJitieren Lassen. Findest 
du das nicht auch hesser?" 

.. Und mein Freund schenkt mir nur 
Aktien UJIld ObHgationen. Ich besäße 
bereits ein ung,eheure5 Venmögen, wenn 

"ich sie flüsslig machen könnte. Aber er 
hat mir erklärt, ·daß sie Zuk,unftswerte 
sin,d. Heute .gelten ,sile hundert Sous 
un.d in zehn Monaten werden si'e ver
mutlich tausend Frank wert sein. Ich 
habe eine ganze Schurblliade voll .... " 
. Und die jungle Fanchon schnitt ddese 

Unterhaltung, ohne Ironie, mH den 
Worten ab: 

"Gott, rS'ind die tödlich 11a:Il.gwei1i.g! 
Immer nur von Liebe zu sprechen!" 

Das Gespräch wurde bei M,auprette 
geführt. Und ,die ,g,anze Unter.r'edung 
über die Großmut ihrer Liebhaber war 
durchwe,g hervorrgerufen worden, ·daß die 
Hausherrin den sie besuchenden Damen 
ihr,eSchätze gezeigt hatte: 

"Es macht Leopold einen Heidenspaß, 
mich mit Geschenken zu überhäufen", 
sagte ,sde jetzt. 

"Wi,e es seinem Alter zukommt", be
merkte C1emence., ,die vor Neid platzte. 

"Seinem Alter? Er ist fünfunddreiß·ig 
Jahre alt!" 

"Möglich, aber er dst ,gdch1:ile1dend." 
"Meine Bebe, Ihre Beleki~gunj:!en 

treffen mich nicht!" 
N ach einer darauf foLgenden Ausein

andeJ.1setzung ,entschuldigte Mauprette 
sich, umarmte Clemence und maohte den 
sie besuchenden Damen auch weit.erhin 
die Honneurs ,ihres Hauses. Von Natur 
her7Jensg<ut, überhäufte sie Franchon, die 
nicht glüokliah war, mit Geschenken, 
welche sie mit so begeisterter Miene ~n 
Empf,ang nahm, daß II!aD sich hätte für 
sie plündern können. 

. . ,I,Nimm doch, mein K,leines! Es ist 
das höchste' Glück ,dieses Mannes, mir 
alleerdenkHchen Dinge zu kaufen. Da
von muß jrederetwas haben." 

"Wenn es nur 50 bleibt", warf 
Clemence,ein Igef1ügdtes Wort neu 
prägend, ein. 

Und Maupr.ette, ,die so hübsche, 
fr.ische, lachende M,auprette, die eine so 
läSiSiige Art hatte, daß ·sie immer den An. 
schein erweckt'e, mit irgend einem rasch 
über,geworfenen Mo·rg,enrock bekleidet zu 
. sein, - M-aupre.tte. die nicht lliuf ihre ' 
KIdder hielt, und auf welcher die 
Kletder nicht l'ichtrig hielten, erzählte 
ihren Freundinnen i.mmer mehr von 
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ihrem Glücke, ohne zu bemerken, daß 
. sie vor N eid blaß wu~den. Sie blendete 
sie durch den srie umgebenden ganz 
jungen, fast kindlichen und harmlosen 
Luxus, weloher sich in tausend kOßt
baren Spie'lereien kund gab, in tausend 
unnützen Gegenständen, deren Ge
brauchrsmöglichkeit so g,eheimnisvoll war, 
daß die .andern ,darob er-bleichten, wie 
arme Kinder vor 1::esonders leuchtenden 
Scha,ufenstern. Es g'abauch g.anz unvor
her,gesehene Dinge zu schauen, wie zum 
Beispiel: eine Orcrudee in einem winmg 
kleinen Gewä~hrshaUJS, das durch einen 
beson·der:en Apparat ,geheizt wurde, und 
die fünf.hundert Frank kostete. Fünf
hundert Frank für eine v.ergängliche, 
Ziarte Blume;, wedche lliussah, als ob sie 
in ihrem kleinen rhcißen Gewächshauß 
vor Kälte herbte! Dde Damen wurden 
dieses Mal geLb, besonders Clemence. 

"Wir könnten ja bis morg·en bledben, 
wenn .du uns aLles !Zeigen wollte·st", 
kn·irschte sie, ",ahe·r wir .zieheil1 es vor, 
wiederzukommen .... " 

Sie war im Begriff sich z,urückzuziehen, 
aLs sie beiJm Ahschiedskuß, den sie 
Mrauprette gllib, ,eine plötzLiche Edeuch
tung hatte. 

"Mein Kätzchen", sagte sie, "ich Hebe 
liieh zu sehr, um dich ohne einen g,uten 
Rat verlassen zu können. Du gehörst 
nicht zu jenen, welche heute einen 
Freund verJ,assern, und morgen einen be
liebigen andern neibrrnen. Du bist eme 
ernsthafte PeIlson. Du mußt LeopoJ.d 
sozusagen eine .Gefährtin,eine Frau &ein. 
Hahe ich nkht recht? Gut. Ich fahre 
fort. Es ist nicht meine Sache, mich in 
Einzelheiten zu mischen,dri:e mich nichts 
angehen. Albe,r Leopold hat auch kein 
unerschöpfliches V,ermögen. Er macht 
Torheiten für di<~h, ·dws list kLar. Kurz, 
er vergeudet. Du kannst sehr gut auf 
eine Frau hören, Ime ·sech.szehn Jahre 
lang mit einem Bankder .gelebt hat. 
Glaube mir, ich habe immer wissen 
wallen, wohin ich medne Schritte 
lenkte. Im andern Fall kann Leicht eine 
Kata'&trophe eintreten und man bleibt 
mit hungrig.em Schnwbel zurück, gJüok
lich wenn nioht noahandere, ernstere 
Un.~nehm.lichkeiten ,dazu kommen. Gib 
Leopoldg,ute Ratschläge: lehre ihn den 
Ernst ,des ' LeheIlJS." 

Und nachlässd.g fügte sie hinzu: 
;,Siehst du., ich möchte wetten, daß 

er sich nicht einmal seine Ausglaben auf
schreibt. K~ufe ihm doch ein Anlsgabe
buch." 

"Welch' abgeschmackter Gedanke!" 
"Kaufe ihm ein Aus.gabebuoh, sage ich 

dir. Lehre ihn Ordnung, und er wird dir 
dankbar sein." 

Diese Unterhaltung quälte Mauprette 
derart, daßsj,e schon am Nachmittrag ein 
Notizbuch kaufte, ein recht plumpes., 
dessen Berührung uneben war, und 
dessen schwane Außensedte ungemein 
düster wirkte. Sie machte ein zierliches 
Päckchen darllius, umwand es mit rosa 
Bändern und wartete auf Leopold, wel
cher sich eine Nelke im Knopfloch, und 
die Taschen mit winzig.en Geg,enständen 
vo11gestopft, zum Ddner ' einstellte. Leo
po1d hatte ednes jener Gesichter, denen 
auah der kurzgeschnittene Schnurrbrart 
kaU!lTI etwas VOill tihrer Sanftmut nehmen 
kann. Seine Augen blickten unschuLds
blau in die Welt und seine kleine Nase 
strrebte in die Luft empor. Es war ·edne 
glä'ubige Nase., die Nase eines Men
schen, der seine Zeit vertrödelt. Von 
einem ungeheuren Blumenstrauß ange
küncLigt, und von einem Dienstmann ge
folgt, der einen Toilettetischaus Rosen
holz ,auf ,dem Rücken trug, zog ·er außer
dem noch bei der Begrüßung eine Bon
bonniere, welche wie ein Aschenbecher 
aussah, aus einer Rocktasche, - und ein 
T.aschenetui, das gleiohJz,edtig aIs Bon
bonn~ere dienen konnte, aus ,der andern. 
Lauter ausg'esuoht überflüssige iDinge I! 
"Geliebtes NärraheJ1i, -du ru~ni'er-st dich 
ja", meinte Mauprette. 

"Beunl1uhi:ge ddch ndcht hedeu-
tungslos ... " 

Da zog .dSJs bJonde Kind ihr Geschenk 
hervor. 

"Nimm du auch WalS, mein Page." 
,. W.lliS ~!st ,das?" 
"Das Vermögen." 
"Ich mißtraue ;ihm ... " 
"Öffne und sei vernünftig!" 
Leopol.d hHeb heim Anblick des Notiz. 

buches mit offenem Munde stehen. 
"Hör' mal," rief er, du hast in einem 

anonymen Brief Ratschläge von meiner 
Familie erhalten." 

Dennooh rührte ihm das Geschenk. 
Und so küßte er s·eine junge Freundin 
inbrÜI!JS,tig auf den Nacken, worauf s·ie 
ihm zu ver,stehen gab, daß ein solcher . 
Kuß:in k,einer Weise zu ~hrer er:nsthaften 
Gabe PSJSSle, uoo ·daß diese die Reinheit 
ihrer Abs-iohten zeigte. Während ihrer 
Rede durchb~ätterte Leopold das Notiz
buch und entdeckte da,rin ung·eahnte 
Einzelheiten. Zum Beispiel: gedruckte 
oder handg,egchriebene V~tenkarten, 
die man aLs Druoksache für zwei Cen
times vers.enden kann sofern sie nichts 
ander,e:s enthielten ~ ,"me Vornamen, 
den Va,tersnamen, Stand, Beruf und 
Adre.s.se des Absenders, 11/Lg und Zeit 
der Sprechstunden, der Empfangstage, 
des Urlauhs, ·der DieIIJStzeit und der 
Pensionierung", und daß Höflichkeits
formeln nicht gestattet ,sed:oo. Er fand 
darin auch den Kalender für das lau
fende Jahr., eine Men.ge Angaben über 
die Straßen von Plans, die Mdnisterien, 
Tage und Stunden, rau denen ,der Be
such der Museen frei war, und anderes 
mehr. 

"Sehr merkwürdig", sagte er. 
Und er schloß das Buch. Aber auf 

Mauprettes Bitten mußte er es bald 
wieder öffnen. 



"Setz' dich. Da hast du ein,e Feder und 
Tinte ... nun suche den 25. Juni ... , 
da ' ist er . . . 25. Juni . . . heiliger 
Maxentius ... Die Sonne .g,eht um 3 Uhr 
51 Minuten auf . .. Nra? Hättest du das 
geglaubt? . '. Schreihe ,deine kleinen 
Ausg!IJhen auf, mein rLiebli.n.g . . . Links 
ist die Seite für Einin!lihmen." 

"Du erinnerst mich ,an meinen Vor
mUllld. Und übrig.ens werde ich mich nie 
auf a11es besinnen können." 

Dennoch tauchte er die Feder in das 
Tintenfaß, dachte redn wenig nach., und 
schrieb: 

,,Autobus . . .. 0,20 
Du nimmst den .A:utoblJlS!" bewunderte 

Mauprette. 
"Ja, gewöhnlich ,ist es da sehr vergnüg

lich . . . Nur heute früh saß eine alte 
Jungfer neben mir .. , Laß' mal nach-
denken ... Dann hin ich ' auf dje Kais 
gegangen . . . und habe ·dort das ' 
TaschenetUJi ~efundien." 

Dal1auf ,sohr.ieber, ohne ·sich 
zu unterbr.eohen: 
Taschenetui f. M!lJuprette 280,-
Zigaretten _ 0,50 
Einem alten Bettler Q,10 
Frühstüclc 3,50 
Blumenstrauß f. Mauprette 60, 
Blumenstr. f. Mauprette 60,- ' 
Nrelke f. mein Knopfloch 0,30 
ToiJ1ette&c.h f. Maup,r. 1140,-
Zeitung 0,05 
Bonbonniere f. ,Mau,pr. 325,-
Droschke und TrinkgeMer 6,-
,~Was für rSchöne Zahlen du 

schre~ben k.anU'rSt!" 
,.leih habe einmal ·achtzehn 

Monate Lang bei einem Gwß
kau.fmann gearbeitet. Meine 
Eam:iJ.ie wollte mich zwingen, 
beim Handel zu bleiben. Aber 
mein Beruf }ag anderswo. Ich 
ahnte, ·daß ich dazu aUISersehen 
war, d8JS Glück einer hüb- , 
schen, blonden Dame auszu
machen ... Ach ... ich habe ja 
fünf Frarlken veI1~esiSel!1, die ich 
einem alten Regimentskame-

DAS ROLLENDE 
TROTTOIR 

* 
In Paris 'sollen im kommenden Jahr 

in den Hauptstraßen rollende Trottoirs· 
eingeführt werden. die eine Stunden
geschwindigkeit von 20km haben. 

Par.is. Anno 1929. 
.oie Stufen zu der Kathedrale Notre 

Dame sind frei von Bettlern. Die Zunft 
der offenen Hüte hat sioh auf beide 
Seiten des roUenden Bandes aufge!ba'llt. 
Die flehende Hand Il>usgestreckt a.uf den 
stehenden Flußsteig. 

Biegende Z.eitiungiShändler verkaufen 
ihren Ma.tin, Rire, Vie P.ar,isdenne im 
Zwanzigkilometertempo. 

Eine Veilchenverkäuferin von fünfzehn 
Jahren. 

Dem ersten neben dem ·rollenden Band 
stehenden Herrn bietet ,gie die Blumen 
an. 

Der ' Zweite verlangt. 
Der Dritte erhällt. 
,oer Vierte zahlt. 

raden geliehen. Er verkündete mir, 
daß er Millionär werden würde, währe,nd 
er sich ein Stück Soh~e von seinem voll
ständig aufgetragenen Schuh !lJbriß. Und 
endlich haheich mir nooh eine Flasche 
Wunderwlasser für 2 Frank 45 Cen
timesgekauft, das alle >IIlUJsg,efaIlenen 
H!lJare wieder wachsen- lass·eu soll . . . 
Jetzt habe ich !lJber wirklich nichts mehr 
ausge'LaSISen . . . Eigentlich ist es recht 
amÜls,ant), so ,die RilLanz des Tages in 
Ziffern auf,zlJlSteIlen. ZHfern haben .auoh 
ihr·e Poesie. Sieh' ,dir nur diese Seite an. 
Sie ruft auf jreder Linie : "Leop01d liebt 
Mauprette!" Sie' mal: ich habe für meine 
Nahrung, WohItätigkJeit und alle meine 
pel'lsönIichen Bedürfn~sse die Summe von 
sieb.zehn Fl'Illnk 90 Centime's ausgegeben 
während ich . . ." 

"Du wirst mir doch etwa nichts vor
werfen ... " .stammelte M,auprette. 

Er beruhigte sie .mit einer etwas zer-

Der Fünfte ' geht mit dem Mädchen in 
die Bar. 

• 
P.aris. Anno 1929. 
Die Liebe macht SchichtwechseI. 
Ma.demoiselle Lulu tritt Mademoiselle 

Gilgi ihren ,gleitenden StamIlliSess.el ab. 
Weniger Prominente stehen zu beiden 

Se.Hen des rollenden Bandes. 
Das ,Gewerbe wil1d bequemer. In Paris 

wenigstens. 
• 

P.aris. Anno 1929. 
Ein AmmokliVufer. DasdünID.e, flache 

M·esser ausg,estrecktzur Seite. Ein Am
mokfahrer. Mordet in viermal ,gestei
gertem Tempo harmlose Passanten. 

Bis die Pal!izei ein cisernes Flangnetz 
über d!IJS rollende Trottoir!IJufste1lt und 
irhn ISO einfängt: 

Wie der Hsahzüchter A.ale in der 
Rel,lse. 

Ein probates MitteI für Rawien. 

• 
Par.is. Anno 1929. _ 
Ein Mann ,sieht seine Braut mit einem 

anderen dahi.nrollen. 

streuten ZärtLichkeit. Mitren in der 
Nacht hörte sie, wie er sich erhob und 
geradenwCJg's zu dem kleinen Schre~b
tisch ,schritt, in weIoheu sie das N otiz
buch eingeschlossen haUe. ALs sie ihn 
ängstJldch nach der Ursaohe seines Auf
stehens fDagte, e'rklärre er: 

"Ich hatte doch noch funf Frank 
.ver.g,eslSen, die ich .deiner Köchin aus
gehärudigt. Wenn man nicht .allelS glcich 
notiert, W!IJS einem einfällt ... Eigentlich 
ist es komliisch, man ,fiindretauf ,die D3:luer 
Gef,allen an 'solchem Naohrechnen . . ." 

Am nächsten Tage kam er mit einem 
Vergißmeinnich tlsträ ußchen an. 'Da.gegen 
hatte er ein Auto zu seinen Besorgungen 
genommen, un,d in einem eleganten . 
Restaurant für fünfz,ehn Frank gefrüh
stückt. 

Von nun an reihte er allabendlich 
seme Zahlen in dem Notiz
buch .amf, ging d~e Aus
giaben, die Tota1summen und 
Bilanzen im Geiste noch einmal 
durch, heI'J.'lSchte Die Köchin an, 
g,ab ·den EBll>uf von Nipp
~egen~tänden auf, unter dem 
Vorw,and, daß .sie nicht mehr 
~odern wären, und den Ankauf 
von a.ntiken :Möbd.n. weil sie 
zuviel .gefälrScht wunden . . . 

"Er ~st wi,e umgewa.ndeH, seit 
joh ihm das Notizibuch ge
schenkt habe", kQagte Mau
prette dhrer Freundin Clemence~ 
"wenn ich dir meine Meinung 
sagen soJl, so rhat es ihn zu 
vernünftJig gemaoot. Wir fahren 
nicht mehr iin Prtivatwagen, son
,dern dn M,j,etsa'lltos, weil sie bil
liger &nd. Er z,wingt die Köchin, 
morgens naah den Markthallen 
zu gehen, uI1Id wird mit einem 
Worte ges'll>gt, !seit er lSeine Aus
gaben -berechnet, ,direkt geizig" 
meine Liebe!" 

"So b1eiht ddr imme.rhin der 
Trost,daß ,du .deine Pflicht er
füllt hast", ,erwiderte Clemence 
mit großem, innerem J.ubel. 

WiIll dazw~chenfahren. Springt auf. 
Landet dreihundert Meter rückwärts 

in den Armen der schönen Midinette 
Suzanne . . 

Und verlobt ,sich anderweitig. 

• 
Paris. Anno 1929. 
Herbstliche Stur.mtage. 
Einem roHenden Herrn trägt der Wind 

den Zylinder auf den Fahnd'amm. 

Der zWleirhundert M,eter we'iter hinten 
stehende Herr, dem der gleiche Wind
stoß erhenf.a.L1s den Zylinder entführt, 
hebt den in lSeiner Höhe raUenden Hut 
des el1sten Herrn auf. 

Diese Folge weiter bis zu dem Mann 
auf dem letzten Bandmeter. . 

Saldo: Eine neue Glatze des ersten 
Herrn, der ohne Kopfbedeckung nach 
HaUISe rollt, ein hohLer Hut, Straßenhun
de?- prcis·g·egreben. Außerdem paßt 
kemem Menschen in Par·is mehr der ' 
Zy.Linder. 

Bi.s man gelegentlich Glück hat und 
einen passenden auf,greift. 

Ja Hal.ns Räsler" 
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0, MIMOSA YEN· 

S
oll ich euch Schanghai beschrei-

. ben? Denkt, daß eine Riesenstadt 
mit ,hunderttausend . glühenden 
Lichtern im Sonnenlicht blinzelt, 

daß Auto,s und Straßenbahnen wie bei 
uns im Lande der Technik und Kälte 
durc4 die Straßen lärmen, denkt einen 
se,i,digen, blauen HimmeJ uilid an heim-
1ichen VorstadtJstraßen zierliche, zer
brechLiche Häuschen mit s·anft geschwun
genen Dächern und weißen M.atten im 
Innern., darauf lack bemalte Tischehen 
stehen, kaum höher aJts ein Schemel. 
Denkt euch ,auf diesen schwarzen TiJsch
ehen mit eingelegten güldenen und roten 
Blumen leisklirrendes., zartes Porzellan, 
dUl"'innen der' herbe Tee dampft, und ihr 
habt das alte, tra.ditionelle China, wie 
es sich bi,s heute erhalten hat mitten 
unter den RiesenbllJuten westHciher Zivi- ' 
lisation. 

SOOJ. kh euch Yen beschreiben? Jenes 
kleine Mädchen mit den ,dunklen Man- ' 
delaugen und de'm Kindergeslcht, mit 
den trippelnden, kd,einen FIÜßen und dem 
knabenhaft ranken KÖl1pe'r? Denkt, daß 
eill letzter Sonnenstrahl vom Himmd 
Hel und in dJhr Herz sprang, denkt, daß 
aus dem perlenden Tau blutloochtender 
Lotosblüt<en ein W,esen ward voller An
mut und Süße: Denkt, daß ,die Schwere 
träumender Seen aus Dämmerun.g und 
Einsamkeit einen unsichtbaren Mantel 
flocht und ihn um 2iarte Glieder legte, 
die nun mit unbeschrei:bLiohem Liebreiz 
schattenLeichte Tänze tanzelli,. wenn 
Yen 11m Teehll'Uis Lautlos die Gäste be
dient. 

0, M,imosa Yen, ,deine sc!himmernde 
Sohönheit äst wie das Lächted'n Bud,dhas, 
erdfern und heiHg, ,dein·e. Augen bNcken 
in stiller Sanftmut wie w,arme Sterne in 
clufterfü1lten Nächten un.d ,dein fein
gesoowungener Mund ,singt betörende 
Lieder, wenn immer ,du s,pric!hst. 

Eile, denn deines Herrn höchster Ga'.lt 
iJst g·ekommen, IlJUS haJucMünner Schale 
den Tee zu schlürfen; eile und bediene 
ihn artig und . aufmerksam., denn der 
Mandarin 1st ein mächtig.er M.ann und 
es iJst eine Ehre für Too-Foo.g, dem du 
dienst, wenn W-ed-po, die L.euchte der 
WeiJshei1l,. bei ihm zu Gaste ist. 

Siehe, mit wohllgefälldgen Blicken 
schaut er lc1ir naeh und sein breiter Mund 
schmunzelt. Er vergißt über deiner 
Haare nillchtdunkler PIMCiht, daß Ma-Mu 
auf weichen Kissen sei11Jer ha~t. Er . 
ver,gißt ,diJC sohöne Ma~Mu, zu deren 
Füßen die . Offiziere und Gelehrten 
hocken ,in stiJller Verehrung, vergißt seine 
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kleine Frau, um deren Besitz c1ie höch
sten Wür.denträger gel).ämpft haben . 

0, Mimosa Yen, UIIIl eines Teemäd
chens willen weiß Wei-po nioht mehr, 
daß die ersten Strahlen der Nacht ihn 
bei Ma-Mu hätten .finden ,soLlen. 

Tsa-Feng, der Besitzer des Teehauses . 
ist ein höflicher Mann. Wenn ' du vor 
ihn trittst und deine Rechte bereit ist, 
ihm den blitzenden IDolch in den fei
sten Bauch zu stoßen ~ Tsa-Feng wird 
lächeln und dich den Spie,gel de,r Güte 
nennen. Er wird sdch tief vor dir ver
neigen und dich bitten, mit deinem 
untersten Diener zu tun, was du wiJ,Lst. 
Und wenn Tsa-Feng diah haßt, wie ein 
frommer Chinese nur immer den Teufel 
hllJssen k'ann. er wir,cl dir entg,e.g-enooen, 
wenn er dich lIiuf der .Straße sieht, wir:d 
dcin.e Hand küssen uoo deine Leutselig
keit pre~sen, wenn du verächtlich ndckst 
und ilin nur cinelS einzigen, kurze,ti 
Bl.ickes würdigst. 

W,ei-Po streichelt ,sein DoppeJkinn und 
schieh zu TlSa-Teng hel1über,der mit 
katzenkrummen Bucke,l sioh wieder un,d 
wieder vor dem Mandarin ver,beugt. 

"Dein Teemä.dchen i,st .:>ehr zart, Tsa
Feng." 

Der Wirt erb1edaht, ,denn wenn ihm 
Yen genommen wird, so wd.!'d er n~chts 
v'er.dienen. Yen ist d ,er Lockapfcl seines 
Ha,uses, Yen läßt ihn reich werden und 
zaubert hundert Gäste täglich herbe~. 

,,0 joa, g,n ädig ster, Herrl, ich 
ihr zuf.rieden." 

"Dein Teemätdchen ·ist sehr 
Tsa-Feng." 

bin mit 

5chlank, 

"Ich weine vor F.reude, wenn du mit 
ihr ·zufri.eden ,biJst." 

"Dein Teemädchen ist sehr jung, Tsa
Feng." 

"Ihre Augen ,senken sich. wenn dein 
gestreng-er Blick sie trifft,. ihr Herz 
klopft, wenn deine Füße mednes Hauses 
ärmliche SohweLle 'betreten, ihre Hände 
zittern, wenn sk in Demut und Ehr
furcht ,den Tee dem Mandarin rekM, 
dessen Name bekannt ist in dem garrzen 
himmlischen Reioh der M~tte.''' 

.,D·ein Teemli;dchen ist seihr schön, 
Too-Feng." 

Der Wdrt verneigt lSich und dreht sich 
wie ein Wurm. ET will Yen für sich be
halten, will ihre Sc:hönheit noch reifer 
werden lassen, um ihrer Liebe Knoo,pe in 
he,imlichen Stunden dereinst zu pflücken. 
Es kHngt ihm wie der Ruf der TodeS
götter vor dem Unterg,~ng ,der Welt in 
den Ohren, als \Vei-po sinnend vor sich 
hm sa.gt: 

,.,Sehr schön 1st sie, Tsa-Feng." 
Da knickt der Wirt zusammen, aber 

lachend richtet er sich auf: 
"Würdige deinen untertänligsten Die

ner" hoher Herr, ,der unverdienten Ehre, 
daß er dir Y,en zum Gesohook ~iJbt." 

"loh danke dir, TlSill-Feng, ' sende sie 
noch heute zu mir." 

Der lv1.andamn war .geg,ang.en. Als er 
längst im Ge,dräng,e der Straße ent
schwunden war, verbeugt 'sich Tßa-Feng 
immer noch. Ein ,untertäniges Lächeln 
schwebt um seinen Mund. Aber es Wii.r<d 
zur Fratze, als er <sich .aufrichtet und nach 

, Yen ruft. 

Nun &st ,das Teemädchen in einem 
prächtigen Hause UIl1d braucht nieman
den zu be,ddenen. :Sie hat seidene Ge
wänder an, auf denen goldgestickte 
Drachen drohen. Aber ihr ist, als 
drückten .diese Praohtkledder wie eine 
schwere Last. SIe wagt sich den ganzen 
Tag nicht aus ihrer Stube heraus, denn 
sie hat OO:e hemen Blicke Wei-pos und 
die bösen Augen Ma-Mus ,gesehen. 

Eines Abends tanzt sie vor dem Man
darin, und ihr.e zarten G1ied.erschweben 
leicht und .oonft ,dahin. Ihre demütigen 
Hände legt sie ,schüchtern auf die Brust 
und steht vor d.em Chänesen. 

0, Mimosa Yen, fiihJ<St du nicht, wie 
dieses Mannes Leidenschaft um . ·deinen 
keuschen Le1b wirbt _w.ie ·dieser schmal-. 
bebuschten A,ugren eindringliche Sprache 
dich betören will? 

Zwei ring.geschmückte, geLbe Hände 
legen ·sich ·um ,deine Schultern, du zärt
Hche Blume, und Zliehen .OOch zu deinem 
Herrn. Zwei wulstige Lippen; du str-ah
lende MoncLsicheJ. pressen sich auf 
deinen kleinen Mund. 

Yen flieht in ihr Gemach, und drückt 
sich zitternd an dde ,dünne Mattenwand; 
aber Wei-po ist ruhr ,gefolgt · und spricht 
ungeduLdige Worte, berauscht das un
wissende Herz Yens. 

Zwei dunkle ' Mandelaugen leuchten 
dem Herrn entgegen, ,der um der Die
nerin hcimiLichste Se'h.nsuoht fleht. 

In ,einer Mädchenseele ist urplötzlich 
das große Gefühl .des Weibes wach ge
worden, ·das sdch geliebt weiß. 

Und Yen weiß k,aum, warum sie jetzt 
ihre Arme um einen 5tarken Nacken 
legt, ist sich nicht bewußt, Wla:rum ihre 
bebenden GLieder lIiuf einmal trunken 
gewor,den sind. 

Si,e we,iß nur, daß 
blick süße See1igkeit 
schauert. 

in diesem Augen
in thriJst, und er-



Paul Grütz und Küte Haack in "Potasch und Perlmutter" (11. Teil) 
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}ulianne lohnston 
wurde zum "Liebling Amerikas" proklamiert 

"Sehade,liebeMarion, daß du nicht mit mir im Win te r gart e n 
warst. Alle "Prominenten" der Akrobatik geben sich in diesem 
Monat hier ein Stelldichein. Eine Nummer wie di,e chinesi
schen Gaukler, die mit unerreichter Vollendung in atembe
klemmendem Tempo Kampfspiele aufführen, steht man nicht 
<li'l1e Tage. VerblüHendes bietet 8luch ein ~ndi'scher Zlluherer. 
EI1~taunlich, "wie er F<rauen mit einem Blick bänd~g und 
mei~tert .. . 

"Ja" mein ltieber Junge, das brmgt bei uns Frauen eben nur 
eün Zauiher·er fertig. ALso gib dir bei mü gar kein·e Mühe!" S. 

Else Eckersberg 
als "jüdische Witwe" (Theater am Schiffbauerdamm) 
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Die begehrteste Frau 

I
m Salon sitzt ,.Er" in einem Fauteuil 
zurückgelehnt, man kann wohl sagen 
.. hingeworfen" mit ausgestreckten 
Beinen, die Hände in den Taschen, 

eine Z.igarette nachlässig im Mund
winkel und sein schönes Gegenüber ist 
eifrig damit beschäftigt, mit einem 
Strohhalm den Zucker der Limonade 
aufzurühren. 

Es ist wie Sie wohl bemerken werden 
ein Flirt, und ein sehr ernsthafter sogar. 

,A,uf der Bühne wür,de die Regie die 
Pensonen sicherlich schlecht placiert 
finden. 

Der Regisseur wür.de verLangen, daß 
die jung,e Frau auf dem Kanapee sitzt, 
das Kleid nachläiSsig zus·ammenger·afft, 
damit der Liehhaber sich nicht im 
Augenblick der Erklärung daraufsetzt, 
und "er" müßte zunächst auf einem 
kleinen Stuhl sitzen, den er immer mehr 
und mehr dem Kanapee nähert. 

Aber wir sind nicht im Theater, und 
man kann wohl .ann,ehmen, daß die 
Stellung, die Pierre gewählt hat, nicht 
schlecht i·si" denn er !,st wirklich ver
liebt in Ma·c1ame de Thominges . . . und 
außerdem ist er auch so daran gewöhnt 
Eroberungen zu machen, daß man sich 
auf ihn verlassen kann. 

Blicke . . . kur.ze, halb vollendete 
Phrasen zwischen Zügen ·aus der Ziga
rette ... ein Auflachen ... eine Atmo
sphäre versteckten Kampf.es . . . alles 
daS bereitet die große S2'iene dCiS zwei
ten Aktes vor . . . Sie hören Madame 
de ThomingeiS' Lachen: es i.st entnervt. 

"Pierre", sa.gt sie, .. eine VertrllJuens-. 
frage, welches ist die Frau, die Ihr 'Herz 
am meisten hat schlagen lassen?" 

,,,Das ist eine Idee für einen Zeitun.gs
wettbewerb, Sie lesen zu viel .. .. " 

.. Leh würde es gern wissen, sagen Sie 
es mir, welches ist-die Fl'au, die Sie am 
meisten begehrt haben?" 

.. Sie!" 

.. Die.se Antwort war vorauszusehen. 
Ich kann Ihn·en noch mit einigen gleichen 
Ranges aushelfen: Meine kJeine Kusine, 
als ich sieben J,ahr alt war ... die Frau, 
die ich noch nicht kenne und immer er
sehne . .. meine Großmutter ·am Weih
nachtsabend, als ,sie mi.r ilhre Geschenke 
brachte usw." 

- ... Nein, ich spr-eche g,anz ernsthaft, 
wCllches ist die Frau, die I.hnen die 
Minuten der Erwartung, der Angst, der 
Furcht, des Zorns, der Freude, die 
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Minuten der Leidenschaft gegeben hat, 
von denen Mensohen mit sechzehn 
Jahren träumen? Nun?" 

.. Aber .ich weiß es wirklich nicht, es 
ist schrecklich, was für schwierige 
Fragen Sie mir stellen!" 

.. Es sind , zu vieI.e? J.a, ich weiß Sie 
haben eine ganze Sammlun.g., trotzdem, 
strengen Sie sich einmal .an. Suchen Sie 
i~ Ihrem Gedächtn~s, sehen Sie mich 
nicht ,dabei an, vergessen Sie daß ich da 
bin, schließen Sie die Aug,en und suchen 
Sie ... " 

P.ierre schließt die Augen, aber nur 
aus Gehorsam. Es langweilt ihn, er hat 
ganz und gar nicht ,die Absicht, sich die 
Mühe zu machen, die ·e-r im vorau.s für 
verg,eblich hält. 

Er hat, wie Madame de Thominges 
sagt, v~el ~ammelt, aber die Sammlung 
hatte keinen großen W,ert, wenig scltene 
Stücke . . . . Alles zweiJellos reizende 
Frauen, die meisten hübsch, angenehm, 
einige amüsant, zwe·i oder drei auf
richtig, 'lIJber nichts Ungewö'hnliches ... 

Pierre braucht wirklich nicht in seinem 
Gedächtnis zu wühlen, er weiß es ja, 
daß keine da i,st, deren Bild sich vor ihm 
aufrichtet, keine di·eser Frauen, von 
denen Madame de Thominge,s hören 
will, keine, bei deren Annäherung man 
erbebt, die man ·ersehnt, die das Herz 
·schlagen läßt, für die man getötet hätte, 
für die man gestorben wäre • .. Pierre 
lSitzt da, gehorsam, -die Augen ge
·schlossen und fast ohne seinen Whllen 
gleiten die Bi1der der Vergang.enheit an 
·ihm vorüber. Ein Toh·uwabohu... 
Bilder der frühesten Jugend und der 
jüngsten Verg·angenheit. Frauen .... 
Fra.uen zo.gen .3JIl ihm vorüber, einige 
trugen große Namen, andere waren be
rühmt, die eine war ·die GeHebte eines 
Köni.gs., die andere g'alt für u.nnahbar ... 
und doch glichen sie sich alle ... 

Eine Komödie von einigen Wochen, 
eine Belage.rung im Salon, cei der man 
lächelnd die Tasse in der Han.d hält ... 
einige AugenbIicke Zorn über kleine 
V errä tereien .. , armseliger Zorn, über 
.den man eine Woche später lä.ohelt ... 
Nein: Nichts. 

Doch plötzlich öffnen sich Pierres 
Auglen weit ... aber er sieht nicMs ' von 
seiner Umgebung. Vor seinen Augen 

-steht plötzlich ein großes kräftiges Mäd
chen. Ja, er hat die Leidenschaft 
kennengelernt. Es war nicht die Liebe, 

es war die Leidenschaft. Er hat Stunden 
brennendsten Verlang·ens gekannt, er ist 
unter den Fen.stern vorbeigestreift, 
seine Uppen waren trocken un.d sein 
Körper voll Angst erfüllt,es war ihm, 
als wenn ihm plötzlich das Herz stehen 
bl,ieb, wenn ihn ihr Kle·i,d ,streifte, er 
wür,de jede Torheit begangen haben . .. 
er hat Torheiten begangen . . . er hat 
Rivalen gehabt, deren Unterg·ang er 
glühend wünschte, er hat sich für sie 
mit seinen Händen geschlag,en. 

Sie war groß" breit, 'rot, gewöhnlich. 
Sie hieß M,arie. Sie war Herberg'smäd
chenin ·dem k1einen Dorf. Aber sie war 
herrliclh, ·denn sie war die einzige und es 
war Krieg ... Die einzige Frau ... aus
genommen vier schreckliohe Weibs
bilder, in der ganzen Umgegend. Die 
einzig,e Frau nach Monaten der Ent
behrung, nach Monaten, in denen man 
gefürchtet hatte, niemals mehr eine Frau 
zu Gesicht zu bekommen ... und zwan
zig Männer um ·sie herum. Und sie war 
nicht käufl.ich, man mußte sie erobern. 

.. Nun", sa.gt Madame de Thominges 
mit einem etwas .spitzen Lächeln, .. ich 
glaube, Sie haben sie gefunden." 

.. Ja", sagt Pierre un,d seine Stimme 
klingt heiser. 

"Erzählen Sie!" 

Er zögert. Sein Blick fällt auf sie. 
Ma,dame ,de Thominge.s i,st reizend in 
-dem eleganten Rahm.en iihres Salons. 
Ihre Augen glänzen, sie ,ist e.~fiCrsüchtig 

und scheint doch ·im voraus das Aben
teuer ihres .Liebhabers, dllJS er ihr er
zählen wird., ·abQ;ulehnenl, denn sie hat 
Hoffnung ihn aUes vergessen zu machen, 
auch diese so sehr .geliebte Frau .. . sie, 
sie allein 

Würde sie ihn v·er.s·tehen? Würde sie 
nicht zurückschrecken vo-r seiner bru
talen Sinnlichkeit . .. ne·in, nie darf sie 
es erfahren, ·daß .dieses Herbergsmäd
chen die Frau gewCiSen war, d:i'e er am 
heißesten begehrt hatte . 

"Wenn ' Sie es durchaus hören woNen: 
... Es w,ar ... es w.ar in Venedig ... 
Ich fuhr in einer G{)ndel, alts ich in einer 
anderen Gonldcl eine Fr.a-u an mir vor
beigle·iten iSah . . . eine Frau von be
rauschender Schönheit . . . . mit tiefen 
träumenden Augen . ... Das Antlitz süß 
und blaß ... Später erfuhr ich, daß es 
die Prinzessin Charmiani war . . . sie 
lächelte mir zu ... und ... " 

Autorisierte Übersetzung von Alice N'eumann. 
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LIEBCHEN 
(2. Fortsetzung) ROMAN VON WALXER ANGEL 

M arianne fühlte den Spott. Sie 
wurde feuerrot. Wie hatte sie 
sdch nlllr cine solche Blöße 
geben können I ... Wie das 

sohmäohtige, parfümierte Bürschohen 
dessen Beine kaum ,bis zu.m Boden reich~' 
ten, sie jetzt maß ... Tränen des Ärgers 
und der Soham stiegen ihr in die Augen. 

Da verflog m~t einem Schlag aller 
Hochmut aus Lauzuns Zügen, und die . 
erschreckten Augen eines Kindes starr-
ten sie verwunder,t an. . 

:,sie weinen? . . :' ,Er neigte sich vor 
und legre seine Hand auf die ihre. ,,Nicht 
weinen, bitte . . ." Und er .fr.agte., leise 
und tetlnahmsvoll:,,sie haben 1!hn wohl 
sehr geliebt, den ... den FräiSeur?" 

"Ich ihn geliebt?" Marianne wad den 
Kopf zurück. ..Es war nur ein iBekann- . 
ter." -

Der Herzog eilte in ' sein Arbeits
zimmer 'und holte die Bono{)[lniere. 

"Kosten Sie." Er schob dhr ein Praline 
in den .Mund. 

Sie betraohtete die Dose. 
,.,Ist das WUIllde.rhübschl" 
Er r.eichte sie ihr hin. Auf dem Deckel 

war in duftigen Tönen ein Bnd gemalt: 
ein schönes üppiges Weib, nackt, mit 
gelöstem Haar, und ein Schwan, der 
seinen Kopf .zärtl~oh .zwischen ihre 
Brüste preßte. 

"Leda mit dem Schwan", erklärte 
Lauzun. 

Sie sagte: ,,,Aha I" ganz verständnislos. 
"Man möchte an Jupiters SteHe 'sein", 

lachte der Herzog und ließ sich wieder 
nieder. 

Sie kicherte mit, ohne ihn zu verstehen. 
"Nehmen Sde noch cin Bonbon?" 
"DaN ich?" Sie öffnte die Dose. Auf 

derg,oldenen Lnnenseite .des Deckels war 
ein Wappen eing.ravdert. 

Sie betrachtete es mit jener ehrfürch
tigen Neugier, die sie allen den prunk
vollen dekorativen Kennzeichen al'isto
kratischen Standes entgegenbrachte. 

"Ilhr Wappen, Herr Herzog?" 
;,Das meiner Tante, das Choiseulsche." 
,,Der Herr MiIlJi,ster ist Ihr Onkel?" 
"Mein Lieblingsonkel so.gar. Er ist 

ein reizender MilIDn und die Herzogin 
eine reizende Frau. Aber n.un silt,d sie 
leider böse mit mir, wie die ganzb Fa
milie. Bei einigen ehrenwerten Herren 
und Damen, bei Onkel ChrilStian zum 
BeiJspiel oder Tante PauUne-Fran90ise, 
die mdch immer zur Ehe !bekehren wollen, 
maoht es mir wenig Kummer. Aber von 
den Choiseuls kränkt es mich. Sie sind 
so v-emünftig, ioh <lachte, sie würden 
darüber lachen." 

"Worüber?" 
"über den dummen Streich, den wir· 

dem Marquis von Gevres gespielt 
haben." Er war erstaunt, daß Marianne 
noch ndchts von diesem Streich gehört 
habe, über den ja - der Herzog verbarg 
nicltt seine Genugtuung - ·ganz Paris 
sprach. 

Marianne mochte die Geschlchte 
natürlich gerne erfahren, und Lauzun, 
der sich freute sie zum besten geben zu 
können, begann sogleich, in immer leb
hafter werdendem Ton. 

Zuerst versuchte er, Marianne über die' 
Person des Marquis von Gevres zu 
unterrichten. 

30 

"W,arten Sie, da", - er stand auf und 
nahm von der Kommode zwischen den 
Fenstern eine Miniatur - ."sehen Sie sich 
dieses Geskhteinmal an: dieseverlc:riif
fenen Lip.pen, dde niedere Stirn, die klei
nen, grauen, mißtrauischen Augen -
sieht er nidht aus wie ein bosha.fter 
Teufel?" 

LauZun .stand dicht hinter Marianne 
undhieJ,t· über !ihre Sdwilt.er weg das 
Bild. D.abei verirrte sich sein Blick in 
den tiefen Ausschnitt .ihres Kleides bis 
hinunter zu ~em wohlgeformten, festen 
Busen. 

.. Ab - was man da Schönes sieht ... " 
sa.gte er uQ.d küßte sie schnell auf den 
Nacken. 

" . .. Sie wollten mir doch von Herrn 
'von Gev.res er,z,ählen?" meinte M.arianne 
kokett und beugte sich ausweichend vor. 

"Gewiß ... ", sagte. der kleine Lauzun 
mit etwas verlegenem Läoheln; er nahm 
die Zurechtweisung in seiner kindlichen 
Eitelkeit bedeutend ernster, als sie be
absichtigt war, und es ver-droß ihn nun, 
etwa zudringlich, jugendlich hitzig zu 
er.scheinen. 

Wohingegen Mariannchen sich wieder 
viel auf ihr vermeintlich gesohicktes Be
nelimen zugute hielt. 

Lauzun, das ·Bild weg,stellend, fuhr 
jetzt fort: "War.um ich mir mefne Woh
nung mit diesem scheußlichen Konterfei 
verunziere? - Weil der liebe Marquis 
dn Verwandter von mir ist. Er ist 
übr,igens mit halb Frankreich verwandt, 
und das bringt es mit -sIoh, daß er fast 
täglich um Gefälligkeiten angegangen 
wird. Nun stellen Sie sich vor: Herr von 
Gevres kennt kein größeres. Vergnügen, 
als den Leuten einen Korb zu gehen I 
Man trifft Ihn in der vorzügliohsten 
La,une, wenn er eben zwei, drei Bittsteller 
mit Gekicher und Hohn zur Tür hinaus
kompl:ilme:ntiert ;hat. Das ist mein lieber 
Ohcim, der Marq.uis von Gevres. Kennen 
Sie ihn jetzt?" 

.,so genau, als ob er mein eigener 
Onkel wäre." 

Vor etwa drei Wochen nun !habe sich 
eine gute Freundin bekllllgt, daß sie sich 
für ihren Neffen, eineiCarmen Schlucker 
von Abbe, beirrn Marquis verweooet 
habe, und dieser recht grob geworden 
wäre. Die Dame sei zu ,bedauern ge
wesen, sie schien um ,die Zukunft ihres 
Neffen sehr besorgt. So habe er, Lauzun, 
sich also vorgesetzt, den Alten herum
zukriegen. Der Versuch sei aber miß
glückt, jämmerlich mdßglückt. ,,.Ich bin 
nämlich g·ar ·nioht. dazu gekommen, . 
meine Angdegenhcit vorzubringen I Er 
empfängt mich: "Ach, mein Junge, daß 
man -dich wieder einmal sdeM, wie 
geht's, was treibst du?' - uoo er s.pru
delteine Menge Neuigkeiten hervor, ·wie 
es seine Art 1st, er zeiJgt mir seine neuen
Erwerbung·en, er s-ammelt so Kri!llls~ 
krams: Mümren, Waffen, Mooadl1en 
und sooft ich begannen will, fliUt er mir 

. ins Wort und lenkt ab. Aber scMießHch 
ließ ich mich nicht mehr unterbrechen. 
.Verehrter Herr Oheim I' beg·ann dch ... 
,Ah,du willst etwas? ein kleines An
He.gen? J~~t halbe ich mir wahl"haftig 
eingebilclet, dein Besuch gelte nur mir. 
Streng' dich nicht ·an, mein Junge: nein!' 
- Und er ruft den Diener, verlangt Hut 
und Stock, entsohuldigt sich, er müsse 

eine Ausfahrt machen - und draußen 
bin dch ... Da hab ich mir's vorgenom
men: dir zahl' ich es heim - und ich 
habe es ihm heimgezahlt, am seI ben 
Abend noch." 

Die Tür ins ArbeitszDmmer, die nur 
angelehnt gewesen war, öffnete sich 
einez.t Spalt breit, und Briffauld tappte 
herern. . 

.,Du lebst auch noch, kümmerst dich 
noch um deinen Herrn?" Er fütterte den 
Hund mit Bonbons. 

Marianne stützte den einen Fuß auf 
l3r.iHauld und wühlte .mit der Spitze 
ihres Schuhes in seinem lockj,gen Fell. 

Lauzun kr·aute ·das T.ier, und seine 
Hand kam immer näher an den ent
zückenden Fuß mit der spanndünnen 
Fessel heran. 

Durch eme Bewegung, die wie zufällig 
aussehen sollte, ver.schob sich Maria.n
nes Rook, so daß ein Stück des schlan
ken Beines im weißen, eng anliegenden 
Seidenstrumpf - Ware von Fra.u Gour
dan - sichtbar wurde. 

Lauzun zuckre es in uen .fin~ern. Ganz 
nahe w.ar er, und sein Kopf schon fast 
an ihrem Knie. Er drehte seih Gesicht 
hinauf. Marianne bldckte geschwind weg, 
auf ein Bild . . ; 

Aber nein, jetzt gerade nichtl Strafe 
für früher. Und ' mit einem schnellen 
Ruck erhob er sich vom Boden. 

Er fragte: "Wo bin ich stehengeblie
ben.?" - In seinen Augen saß ein schar
mant .spitzbübisches Lächeln. 

,.,Ja" am selben Abend war · es. Wdr 
speisten ZUlSammen in Fontainebleau, ich 
und der Prinz von Guemenee und Ca
dgnan, Kämeraden von der Garde. Ich 
beriohtete von meinem ße&uch beim Mar
quis, und alle waren meiner Meinung, 
daß sein Benehmen nach Rache schreie. 
Carignan sagte: .Je eher, je besser. Man 
vergißt es sonst: Damit hatte er übri
gens ganz recht, man muß sich nämlich 
h Paris immer an ir.gend jemandem 
rächen; das ist ·so eine Art GeselJ:
scha.ftsspicl. Von wem der Racheplan 
ausging, weiß ich wirklich nicht mehr. 
Er wurde .. so Z!iemlich gleichzeitig jn 
unseren Kopfengeboren, wie das bei 
gleichgesinnten Seelen vorkommt. Wir 
lassen anspannen und fahren sofort zum 
Marquis, dessen Landhaus nur einige 
Schritte weit, am Rande von Fontaine
bleau, liegt. Er schlummert bereits. unJ 
der Diener wdll den Eintritt verwehren. 
Aber Carignan hält ihn fest, und ich 
und Guemenee dringen ein. Wh packen 
Herrn von Gevres, stumm, ohne jede 
Aufklärung - wir reißen ihn heraus -
werfen ihm tin paar Kleidungsstücke 
über - schleppen ihn . zum W.agen -
und fort geht's im Galopp, der Straße 
nach Boulon ·zu. Es war eine kalte 
Nacht. Der Marquis fror entsetzlich. Er 
fluohte und tobte un,d Jaanmerte" .daß er 
noch . die Gicht bekäme, und wollte be
greiflicherweise wissen, was das alles· zu 
bedeuten habe. .A:ber er bekam keine 
Auskunft. Wir hatten Boulon schon hin
te, uns, als der KutscHer sagte, die 
Pferde hitltcn das Tempo nicht mehr 
lange durch. \-Vir machen also halt. Wir 
setzen den Marquis in den Straßen
graben und steiiten ihn vor die W·ahl: 
entweder dem Ansuchen der Gräfin 
von Tingry zu. willfahren - oder den 



Rückmarsch zu Fuß, ohne unsere Ge
sellschaft, antreten zu müssen. Er gab 
uns sein Ehrenwort, dem Wunsch· der 
Gräfin sich zu fügen, und er hat es ge
halten." - Was darauf gekommen sei, 
das wäre allerdings bitter ·gewesen: der 
Marquis habe sich beim Köntg be
schwert. ",Man nahm unIS furchtbar ins 
Gericht, man drohte mit der Bastille, 
es waren ein paar unangenehme Tage. 
Aber zu guter Letzt hat der König 
selbst über uns gelacht - da war das 
Ärgste vorüber. Nun .ist meine Familie 
ägriert, Tante P.auline-Franyoise nennt 
mich den Schandfleck der Familie. und 
Onkel Louis-Antoine, der Marsohall, der 
Oberst meines Regiments, quält mich 
mit Strafdienst: jede dr,itte Nacht 
Schloßwache, ein mäßiges Vergnügen. 
Und d.ie Choiseuls grollen auch. Das 
heißt, ioh bin fest überzeugt, dm Grunde 
lachen sie und freuen sich, daß wir den 
Marquis einmal ordentlich an der Nase 
gcführt haben. Nur vor der Welt 
müssen sie empört tun, der Marquis i~t 
nicht ohne Einfluß. Aber er tut mIr 
trotz alle dem nicht leid! ... " 

Marianne, die Lauzun aufmerksamst 
gelauscht hatte und darüber nicht nur 
all~ Verw.irrende ,de:s Milie,us, sondern 
sogar den blamablen Zwischenfall mit 
Bliffauld vergessen hatte, klatschte fest 
in . die Hände: "Bravo! Hoffentlich 
bessert er sich jetzt, Ihr g,rober Marquis! 
. . . Aoh, das ist herrlich, das Gefühl, 
an jemandem, den man so von Herzen 
nicht le.iden kann, sein Mütchen kühlen 
zu können! Was war das ein Spaß, wie 
Martha und ich der Schw~ter Pancra
zia den Strohmann ins Bett legten . . ." 
Und noch in der Erinneru~ schüttelte 
sie sich vor .Lachen. 

,.schwester Pancrazia? Waren Sie im 
Kloster?" 

,,Bei <ien Ursulinerinnen von St. Dizier. 
Aber vielleicht sind Sie dann böse -
so eine ehrwürdige D-MI;le, wie die 
Schwester Oberin ... " 

.. War sie hübsch, war sie jung?" 

.. Nicht hübsoh, nicht jung, ' ein dürres, 
altes Fraule.in." 

.. Ich hin schon völlig auf Ihrer Seite." 
Es war eine ganz harmlose Geschichte, 

d.ie Marianne,auch voll Eifer, berichtete, 
einer von jenen Strekhen\ die d.ie Ju
gen<i in Internaten den grausamen Er
xiehern zu spielen pflegt und die sie 

. in späteren Jahren. mit immer reicheren 
Ausschmückungen versehen. gerne wie
der und wiede·r erzählt. 

·LatUizun war kein schlechterer Zuhörer 
als e.s früher Marianne gewesen. Mit 
Spannung verfolgte er den Verlauf des 
erbitterten Kampfes, den Marianne mit 
der Oberin um ihre Befreiung aus dem 
};'lo~ter geführt hatte, und freute sich 
zum Schluß natürlich des Sieges der 
&chönen Missetäterin. 

"Nicllt übel. wahrhaftig! Und 
wie 'hiiihsch 'Sie zu erzählen wil&sen ... 
Und darauf, wie's so geht, fiel ihm wie
der ein netter Ulk ein., .den sie jüngst, 
Guemenee, er und ein~ge Freunde, er
lebt hätten, auf einem ihrer nächtlichen 
Streifzüge durch Paris, die sie in aller
hand Maskeraden. als Lakaien und Kut
scher verkleidet, häufig unternahmen. 

H ••• Wir hatten ·uns schon 1n etlichen 
Schenken herumgetrieben, ein biBel viel 
getrunken und waren natürlich nicht ge
rade leise. Kennen Sie das Lied VOlt der 
keuschen Lisette: "fA, war ein Mädchen 
fromm und keusch. Lisette, die kleine 
Lisett' . . .?' Guemenee mit seiner 
Stimme wie ein Profoß gröhlte es durch 

die Nacht. An den Fenstern zeigten sich 
schon die weißen Mützen und weißen 
Naohthauben - ohr Ge.stalten! ... Da 
biegt ·die Nachtwache plötzlich um die 
Ecke! Wie aus dem Boden gewachsen 
stehen sie vor uns, die traurigen Kede 
mit den verrosteten Hellebarden, und 
wollen uns verhaften. Wir wehren. uns. 
Da wollen ,sie uns gar Handschellen an
legen; was sagen Sie" Handschellen! Sie 
sind ihrer fuinf, sie stürzen sich auf ·uns 
und packen uns schon . . ." . 

Ping, ping, ping - die Pendüle auf 
dem Kamin schliigt sieben. Bestürzt 
bdcht der Her.w,g ab. 

Marianne schaut ihn fragend an. 
.. Ich muß ins Schloß." Er erhebt sich. 

.. Nachtdienst! - Onkel Louis-Antoinc, 
Sie wissen ... " 

Ma.rianne sitzt stumm und ·ernst. Der 
kleine Lauzun tritt vor sie hin und 
streicht ihr das seidig schimmernde 
Haar. 

... . . Und wir haben gepiaudert und 
geplaudert -" Er hebt ihr Gesicht 
empor. Ihre Nasenflügel zittern, sie 
atmet schneller, ihre Lippen öffnen s.ich. 
Da nei,gt er sich über sie und gibt ihr 
einen langen Kuß auf den Mund. 

Sie hält ihn fest. "Müssen Sie zum 
Dienst?" fragt sie bange. 

.. Ich muß." Er entzieht sich ihr sanft. 
.. Aber wir bleiben noch eine Weile zu
sammen. ich nehme Sie mit in meinem 
Wagen. Entschuldi'gen Sie mich jetzt." 

Er geht, nicht recht schlüssig, zur Tür, 
lächelt noch einmal zurück - dann ver
schwindet er schnell, als fürchte er, 
wankend zu werden. 

Ganz stHl ist es. Nur die Unglücks
uhr dort. dieti:ckt und sohieht mit 
einem feinen Knar.ren une,DJtwC€t den 
Zeiger vorwärts. 

Ich muß wieder gehen . . . denkt 
Marianne; immer denselben Gedanken. 

Irgendwo gibt es ein kleines. kaltes, 
weißes Z.immer, ein stinICen<ies Nacht
lioht brennt trüb, zwei niedere, harte 
Betten, mit rauhem, blaugestreMtem Lin
nen überzogen, stehen nebeneinander, in 
dem einen liegt ein Mädel und schnarcht. 
Dorthin muß sie zuri.i·ck. Wo ist das 
alles? - Weit, weit ... 

Marianne drehte sich herum. An jedem 
einrelnen Gegenstande blieben lange ihre 
Blicke haften, und tief zog sie den zarten 
Duft von Ambra ein. der aus den da-

. matStenen Stoffen. den seidenen Tapeten, 
den Teppichen und Portieren sickerte. 
Als wollte sie sich das Bild und die 
Atmosphäre dieses Raumes hinübe.r
retten in die kahle Kammer bei Labille, 
in den Alltag mnüber. Niemals hatte sie 
die Armseligkeit und Besohwerde ihres 
Daseins stärker und peinigender empfun
den als in diesem Augenblick. Ein 
Traum war Wirklichkeit geworden, deut
lichste, grej,fbarste Wirkliohkeit, für eine 
kur.ze Stunde. Jetzt zerrann er, zedloß, 
unaufhaltsam, und was 'Me schon zu 
fassen vermeint hatte, floh zurück, in 
fer.nstes Wunschland wieder. 

AUcs in ihr ist empört, sie ist ver
bittert, haßerfüllt. Zertrümmern möchte 
s ie . die Gläser, die Vasen, den Schmuck 
- nein, nicht zertrümmern! - streicheln 
möchte Me jedes Stück. zärtlich lieb
kosen als ihr, ihr Eigentum . '. Und 
warum, fragt sie sioh, warum soll diese 
goldene, helle Wdt nic!ht die meinige 
sein? W:lS brauoht es ,denn. um sie zu 
erobern und zu besitzen? Es ist ja so 
vielen geglückt, deren Macht nicht grö
ßer war als die meine . . . Sie beschaut 

sich in einem ~piegel, un<i sie gewinnt 
wieder Vertraut1n. 

Aber plötzlich. mit einem Schlag, 
kommt ihr das MißverhältnilS zwischen 
der Größe ihrer Wünsche un.d der fast 
lächerlichen Lage des Augenblicks zum 
Bewußtsein: es ist ihr ja nicht einmal 
gelungen, .den kleinen Lauzun zu er
obern. 

,Wir haben geplaudert und geplaudert' 
- hatte das nicht wie ein Vorwurf ge
klungen, hinter dem sidh noch dazu 
Spott verbarg? Erst ist es nur Scham
~ef~hl ob ,mres Mißerfolgs, das heiß 
In Ihr emporwallt. Dann wächst es 
rasend schnell zur Ang,st an zur 
drückenden. beklemmenden Ang;t, die 
in den Schläfen hämmert und die Kehle 
zuschnürt: es ist alles vorbei - für 
immer vorbei - die. GeJegenhcit kommt· 
nicht wieder! . .. Das krallt sich in 
ihrem Hirn fest, das nimmt von ihr Be
sitz wie ,ein Wahn, fo.rmt sich von Se
kunde zu Sekunde zur unabweisbaren 
Gewißheit: jetzt, jetzt steht alles auf 
dem Spiel. Und e.s raunt un.d drängt 
in ihr: du darfst nicht weichen. darfst 
dich nicht wegschicken lassen! Sie 
straf.ft sich und sie sagt es sich vor': ich 
bleibe, bleibe, bleibe! UnwdUkürlich 
klammert sie sich fest an die Lehne ihres 
Fauteuils, als müßte sie sich wehren 
gegen eine furchtbare Gewalt, die sie 
fortzenen will. 

So sitzt sie da mit starren, unheim
lich brennenden Augen, gespannten, 
lauernden Zügen, kampfbereit und 
trotzig, die Nägel noch immer in d.ie 
knisternde Seide gekrampft. 

Da steht der Herzog wieder vor ihl'; 
in der blauen, über und über goldbe
stickten Unilform eines Offiziers der 
königliohen Garde, den Säbel an der 
Seite, die Schärpe um die Hüfte, unter 
dem lmken Amn den ,fedembeslCt'zten 
Hut. Das früher nUT leicht bestäubte 
braune Haar ist jetzt ganz weiß ge
p~dert, so .. daß bei jeder Bewegung ein 
dunnes W. o!kchen .daraus aufsteigt, und 
noch bleIcher und durchscheinender 
scMmmert zwischen dem weißen Haar 
und der schwa.rzen Krawatte sein fe·in 
geschnittenes Antlitz. Seine Haltung ist 
str.amm, beinahe kühn : das ist kein ge
sprächiger. .guter Junge mehr - .ein 
Leutnant aus der Garde der allerchrist
licMten Majestät. 

Der alte gebückte Kammerdiener Legt 
dem Herzog den ManoeJ um die Schul
ter und reicht ,ihm die Handschuhe aus 
weißem Wildleder. Er eilt ins Vor
zimmer, um Marianne das Oberk,leid zu 
!holen. 

Mariannchen hat sich noch immer 
nicht von ihrem Platz geruhrt. Lauzun 
streckt ihr die Hand hin, will ihr auf
helfen. Sie läßt seine Hand nicht mehr 
los. -

"Nicht fortgehen ... " 
Lauzun zuckt ungeduldig die Achsel: 

..... Ich kann. nicht! Um acht Uhr 
muß ich den DLe,u-st antreten." 

Er hält ihren heißen Blick nicht stand 
und wendet sich ab. Mariannchen fühlt 
~.ine Unsichetheit. Da.s spornt sie an. 
SIe schnellt empor legt ihre Arme um 
seinen Hals: .. Blci~n Sie!" ... 
. De; Herr Herzog wird verwirrt. Er 
1st .bJ.sher nur di,e spieler.i,sch, wohltem
perIerte Glut und die markierte Le.iden
schaft mehr lüsterner als wirklich sinn
licher Aristokrat.innen gewohnt. Er 
sehr,eckt zurück vor dieser brutalen 
Zärtliohkeit, die ihm beinahe weh tut 
und wird doch gleichzeitig entzündet a~ 
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den Flammen wild ausbrechender Sinne. 
Er möchte sich aus ,ihrer Umarmung 

befreien und ist .doch nicht stark g.enug, 
diesen weichen, schmeichelnden Arm 
von seinem HaLs zu nehmen, den Kör
per, der sich so warm und bereit an
schmiegt, wegzudrängen. 

.sie gibt ihn el1st fred., als die Klinke 
sich bewegt. 

Der Kammerdiener bringt ihre Um
hüllung und stellt sich an, illH zu helfen. 

",D~nke", sagt sie, nimmt :ihm das 
Kleid aus der Hand und wirft es auf 
einen Stuhl . . 

Der Diener verschwindet. 
Lauzun ist über ihr Betragen ganz 

starr. Diese Sorte VÜ'I1 Weib ist ihm 
fremd. Marianne läßt ihm keine Zeit 
zur Überlegung: Sie hängt- schon wieder 
an seinem HaLs. Aber jetzt macht er 
sich los: "Nein! Quälen Sie mich nicht!" 

Er stößt 'sie zurück, :irgerlieh und 
gleichzdtig beschämt, wei.I er sich 
sohwach werden fühlt. 

Sie weiß ~hn schon halb in ihrer Ge
walt, sie spr·icht herrisch un,d befehlend: 
,.So schicken Sie eine Botschaft, sagen 
Sie ... sagen Sie, Sie fühlten sich nicht 
wohL" 

Lauzun stutzt: das gin.ge. - Sie zieht 
ihn zu ,sich auf einen Fauteuil. Sein 
l\~antel ist herabgeglitte'n, Hut und 
Handschuhe liegen auf dem Boden, die 
Krawatte ~~st zerknüllt, eine Manschette 
zerrissen. 

Er versucht sich wieder zu erheben. 
I:hre Arme wollen sich nicht lösen. 

",Lassen Sie mich ... Ich will Camille 
deI;l Auftrag geben." Und es entringt 
sich ihm: "Ich bleibe." 

Lauzun klingelt. Der Alte tritt erst 
nach vorsichtigem Pochen ein. Lauzun 
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befiehlt ihm., einen Brief unverzüglich ins 
Schloß zu tragen, zum Kammerherrn 
vom Dienst. Er g,eht mit dem Diener in 
da.s Arbeitskabinett. 

Moarianne hört die bei den sprechen. 
Ca mille saheint dem Herzog VOI'lStelJun
gen zu machen. Lauzun wird erregt. Er 
stampft auf, schreit: "Schweig! Dill ver
gißt dich!" 

Lauzun kommt :z;urück. Mit langen 
Schritten, ,die Hände auf dem Rücken, 
die schmalen Lippen · f.est geschlossen, 
geht er auf und .ab. Es ist das erstemal, 
daß er den Dienst vernachlässigt. Steht 
denn die Kleine dafür? Er mißt sie ver
stohlen. Ja, sie ist schön, wunderbar 
schön ... Und er möchte gerne alle Be
denk,en von sich werfen, aber er kann 
es noch nicht. 

Marianne triumphiert. Es . kostet sie 
Mühe, nicht laut herauszujubeln. Doch 
sie fühlt, daß es klüger sei, jetzt die De
mütige, Sanfte :z;u spielen. 

Er ,steht ·am FeTllSter und starrt in die 
Naoht hinaus. Leise näherte sie sich ihm 
und sucht .seine Hand. 

"Herr Herzog, ioh gehe l~eber . . ." 
Lauzun machte eine abw.ehrende Ge

bärde. 
Ein Wagen rollt aus dem Haus, über 

den Kies des Gartens, schwankt zum 
Gittertor hinaus. Neben dem Kutscher 
sitzt CamiUe. Das Getrampel ,der Pferde 
verklingt. 

M,arianne' kauert m einem Fauteuil. 
Sie hat das Gesicht zum Weinen ver
zogen. Sie weiß :sdhon, wie Tränen auf 
Männer wirken. 

.,,K·eine Dummheiten ..... , sagt Lauzun 
und setzt sich nebe sie. 

Träg und langsam fließt das Gespräch. 
Er fragt sie nach ihrer Heimat, nach 
ihrer Famili~ aber e.r hört kaum ihre 
Antwort; seine Gedanken begleiten den 
Diener. Nun wird' er einfahren, nun läßt 
er sich meLden. ,Der Herzog kr.ank?' In 
doo Antichambren, beim Coucher wird 
davon gesprochen wer,den. Der Köni,g 
wird's erfahren. 0, die Majestät mag ihn 
gut leiden, sie wir.d morgen Erkundigun
gen ein·ziehen. Und er wird seinen König 
bedügen müssen! . .. Die Kameraden 
wer,den -ihn besuchen. Vielleicht heute 
nadht schon. D~rf er sich ihnen anver
trauen? Nein, sie würden es ihm ver
übeln, ·daß ,er eines Frauenzimmers wegen 
den :Dienst versäume. .Er unterbricht 
Marianne, die IUJstig dr.auflos plaudert, 
um den Herzog Zu zerstreuen, und ruft 
nach einem Diener. 

"Wenn heute nacht jemand ~fragen 
sollte : ich liege Iim Bett und schalfe. 
Me.in Befinden ist be:ss.er. Lösch' den 
Lüster ws und ,schließ' die Lä,den." 

Nur die Kerzen auf dem Kamin und in 
den Guertdons erleuchten Ida-s Zimmer. 

Es wird g:ut sein, noch ein paar Tage 
zu Ha;use zu bleiben und den Leidenden 
:z;u sp~elen. A.ber wiDd ihn die Kleine 
nicht verraten? Er fällt ihr wieder ins 
Wort und iS'agt stren.g: "Sie .müssen d,ar
über Schweigen w.ahren ... " 

, .. Worüber?" 
"Daß Sie heute "·abCtlJd hier im Hause 

gewesen sind, daß ich in W,ahrheit ja 
ganz wohl bin." 

Er ~st wirklich noch ein kleiner Junge! 
. .. Wie er ,sosorg.envoll ihr gegenüber 
sitzt, könnte sie ihn bedauern, und sie 
möchte ihn am liebsten trösten. Aber sie 



fürchtet, er würde es ihr übelnehmen: 
das Kind ds.t ja stolz ..• 

Der Diener stellt ein T,ischchen vor 
sie hin mit ,zwei Gedecken. Während des 
Speisen.s wird der Herzog gesprächiger. 
Doch über sedne Worte bleibt noch 
immer ein Schleier von Ernst und Be
sorgniJS gebreitet. Er kommt nur seiner 
Erziehung nach, die es mm zur Pflicht 
macht, seine Tischdame zu unterhalten. 

Er trinkt viel und schnelL, einen 
schweren, schwarzen .Bord.eaux, er nötigt 
auch Marianne 1JUDl Trinken. Erst beim 
Dessert, nachdem der Lakai sich ent
fernt hat, taut er allmäh:lich 
auf. Und seine Mienen erhellen 
sich endlich wieder, seine A1-1-
gen glänzen, auf ,seinen Waugen 
brennt eine sanfte Röte. Er 
stößt mit ihr ,an. Jetzt trinken 
sie ,aus einem Glas und küssen 
ei.nander ,die blutIgen Tropfen 
von den ·Lippen. Und nun, 
nUß lacht auch der Herzog 
wieder. 

,,H.exe I" ruft ,er, und mit 
einem Griff öffnet er ihr Haar 
und vergräbt seinen Mund in 
das Gold. 

Ha fällt Marianne ihm um 
den Hals. 

Spät nach Mitternacht ver
ließ .Marianne das P.aJaiJS. Vor 
dem Tor blieb sie einen Augen
blick stehen. In der schmiede
eisernen Laterne, die im Wind 
schaukelte, zuckte noch ver
löscihend ein ,Licht. Sie hob die 
Hand und .fing die kärguchen 
Strahlen in den lDilama-nt ein, 
der einen Ring ·an ihrer Linken 
schmückte. Dann schlich sie 
müde und Viel'lSchlafen nach 
Hame. 

Juliette ,schlief. Im Dunkeln 
entkleidete sich .Moarianne und 
kroch ins Bett, ihre schweren 
Glieder, in denen noch die 
Wollust zitte.rte, dehnend und 
streckend. Den Ring behielt 
sie über Nacht am Finger. 
Morgen müßte sie ihn ja docih 
versteoken. . 

Viertes Kapitel. 
Ein enger, heimlicher Raum, . dunkel

rot bespannt lan den Wänden. die 
Decke weiß un.d gold, mit ~oldge
.rahmten Spieg.eln. Die Kerzen hinter 
matten M,hlchscheiben spenden eine 
sanfte Helligkeit, die das Auge nach 
all dem Lichtergefunkel und Farbenge
flirre im Saal drunten angenehm er
quickt, und durch die rote Portiere, die 
den vordern Teil der Loge vom rück
wärtigen scheidet,. dringt nur gedämpft, 
Vl-ie ,aus. weiter Ferne, Musik und das 
Tosen der Stimmen. 

Sie lacht dem Hünen ins Gesicht: 
"Ausg.ezeichnetl" 

Auf- einem kleinen Tisch stehen in 
Wein ' gefrorene Früchte bereit und 
Naschwerk und Qhampagner. 

MarillJ!1nchen läßt ,sich aus,gelassen in 
einen Fauteuil faHen, d.aß die Beine ~n 
die Höhe wippen, und fädhelt sich mit 
dem Taschentuch Kühlung. 

.,Bin ich froh., daß ich drolllußen bin aus 
dem Wirbeil" 

Dolgoruokd, eift,tg um sie bemüht, 
schiebt ihr das Konf.ekt hin, schenkt 
ein. 

"Gefällt's dir hier?" fragt er, sich zu 
ihr niedernetgend. 

La:uzun öffnet den faltigen dunkel
grünen Atlasmantel. "MacJht es euch 
dooh auch bequem." 'Ei löste den 
Degen aus dem Gehenk und lehnt den 
langeJl Stock mit Idem Smaragdknopf 
in eine Ecke. ..Ihr barbarischer Ge-

. schmack beg,mnt sich zu bessern, DQl
.gorucki, ganz erfreulich ru bessern: 
unter tausend Schönen haben Sie die 
AllerschölllSte herausgefunden." Er ·hebt 
sein Glas: ,,tMariannchen, der blonde 
Engel, und der verliebte W1adimir, sie ' 
sollen lebeni" und . leert es auf einen 
Zug. 

A,us seinen blauen, blanken Huben
augen spl'IÜht die Trunkenheit der Ju
gend und des Lebens., un~ auf- sein.en 

durchscheinenden ' Wangen flammen die 
Gluten des Festes. 

"J,a, mein Schatz, der zappelt fest. 
sof,ern du's m deiner Unschuld noch 
nioht setbe.r gemerkt hast. Alber wer 
könnte ihn besser verstehen .als ich? ... 
EI' hebt ihr das Kinn und schaut ihr 
frech in die Augen. "Ich hoffe, 'Dol
gorucki, Sie erlauhen mir ,gegen eine 
alte Freundin noch eintge Zärtlichkeit", 
sagt er, indem er sich auf ein T,aburett 
kauert und seinen Kopf an MarillJ!1n
chens Busen J,ehnt. 

"Sohämst du dich nicht ... ?" meint sie. 
",Erklär' mir's, WIllS das hei~t: 

sich schämeni" Lacht er sie aus, 
reckt ,sich empor und küßt sie 
auf jene we.il)e, weiche SteHe . 
zwischen tHals und Kinn, die so 
verführerisch zu ihm herab
leuchtet. Noch feste.r und 
eng,er ,sohmie,gt er ,sich an sie·, 
daß er beinalhe in ihrem Schoße 
liegt,und dehnt .sich wohlig. 

,.,Es kann kein rbehagrlicheres 
Plätzchen geben hier im Haus! 
Es kann überha·upt nicht,& 
Lustigeres, nichts Tolleres 
geben ollI1s uns'ere Op.ernh äHe " , 
und er weitet ver.zückt die 
Arme ,in die Luft, "nein, sicher 
nichti" - Bann verodiiJStern sich 
seine Züge, zürnende Falten 
furchen ,se,ine . Stirn, er dreht 
den Kopf ,zum FÜI1sten hin. 

.,,sie ,sind natürlich anderer 
Meinung?" fragt er drooenrd. 

Der ,ahe'r, ,den Arm um 
Mariannes Schulter, hat nur 
Aug' und Ohr für die holde, gar 
nicht ,spröde NaC'hbarin und 
w-ir,ft schnell hin, um nicht ge
stört ZiU werden: ,.,Bewahre!" 

Dooh der Hel'zog grbt sich 
nicht rufrieden, an einem 
tÖI1ichten Gedanken sich f.est
kI.ammernd, wie es leicht Be
rauschte tun. "Das sagen Sie 
jetzt so", mault er, "weil Sie 
sich hüten . vom Augenblick 
Lügen ,gestraft ru werden. 
Aber innerlidhda stellen 
Sie immer VerrgJeiCihe an, 
leugnen Sie es nicht, ich 

kenne Sie, mit lihren Maskeraden ,daheim 
im Winterpala~s, mit den nächtlichen 
Schlittenpartien auf der Newa, mit all 
den frostigen Vergnügungen, die sie so 
viel rühmen, und es ' mißfwllt Ihnen im 
Grunde unsere Art der Unterhaltung. 
Aber ich bitte Sie: sprechen Sie mir 
nicht mehr davon, niemals mehr! - Ich 
schwöre es Ihnen bei meinem erlauchten 
Ahnherrn, dem Ritter Armand de Biron, 
dt:m Sieger von Ivry -", er springt in 
die Höhe und ·schmettert es emphatisch: 
"Ich müßte zum Degen greifen, um die 
Ehre von P·aris, die Ehre unserer Opern
bäIle, die unvergleichliche Anmut unserCT 
Frauen Zti' verteidigen." Er packt den 
Degen, reißt die Klinge aus der Scheide, 
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und die zierliche Wehr hoch in der 
R.echten. den frischgefüllten schäumen
den Kelch in der anderen. ruft er: .. Dol
gorucki. ergeben Sie sich!" 

D.a rauscht ·die Portiere hinter Lauzun. 
und Illlllgsam. bedäClhtig. tritt ein hagerer 
violetter Domino hervor. 

,.Bravo. kleiner HeLd!" 
E.r winkt d.em Herzog zu wie einem 

alten Bekannten. grüßt M.arianne und 
den Fürsten mit einer höflichen Ver
beugung und rückt sich einen Stuhl zu
recht. 

Sprachlos und verdutzt starren die 
drei auf den Eindringling. 

.. Ihr gestattet doch? .. . " - er g.reift 
nach einem Glas und schenkt sich ein. 
"Da man so unfreundlich ist. mich nicht 
eil1JZuladen . . ." , 

Jetzt stürzt LauZiun auf i~ los., d.ie 
W,a.ffe schwingend. ..W as'wagst du. 
DomiJllo. bdst du verrückt!" 

.. Verwahr' doch vor.erst einm·al das 
Ding da". bemerkt der Fremde. rwhig au.f 
den Degen deutend. ..Meinst du nicht. 
daß ein Maskenscherz mit dem Tode zu 
teUer bezahlt ist?" 

Der Herzog, ernüohtert und verlegen. 
steckt den Degen ein. ..Die Stimme ... 
die sollt ich doch kennen - " 

•• J.a. kenl1JSt du sie?" Lacht der Domino. 
Er schlägt die Kapuze zurück und nimmt 
die Maske ab: ein lang.es, schmales Ant
litz. etwas hart in seinen Linien. mit 
dünnen, ISchwach gefärbten Lippen und 
nachdenklichen bI1aunen A,u,gen unter 
scharfgezogenen Brauen. Zwei feine 
Stl1iche, die von den Nasenflügeln an 
den Mund begT'Cnzen, geben dem Ge
sicht des ungefähr Vierzigjährjgen einen 
müden und überle.genen Ausdruck. 

..,Humieres!" ruft der Herzog und 
schiokt ,sich an, dem !Baron um den 
Halls zu faUen. ..Sie sirud dooh der köst-
lichste Spaßvogel!" .. 

",.Sie übertreiben - CIS 180Ll noch kost
liehere ZiUrzeit dn Paris geben. den Herrn 
von Beaumarchais zum Beispiel." Er 
schüUelt dem Fürsten und Lauzun die 
Hand. Behaglich zurückgelehnt sendet 
er einen heiteren ßl.iok in die Runde, 
übe.r ·den reichg·edeckten Tisch. zu 
Marianne hinuber. .. . . . Man muß 
sagen, ihr habt es euch einZIurichten 
gewußt"., meint e·r auf seine lächelnd 
gelassene Art. 

.... Nicht wahr? loh gebe mir aUe Mühe, 
Dolg.oI1uoki zu bekehren." 

.. Ich bin es schon!" Der Russe ver
sucht wieder die Hand M·ariannchens zu 
fassen; aber sie will jetzt nicht. 

Ikl6s 

<nam Dr. med. Steiner) 

senden milde, radiumartige 

,Strahlen aus, welme ganz 
selbsttätig gesundheits ... und 

smlaffördernd wirken. 
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"Gegen Ihre Methode ist nichts ein .... 
zuwenden", sagt Herr von Humieres, 
dessen Auge mit Wohlgefallen auf Mari
anne v.erweilt. Und er fra.gt: "Warum 
geben Sie sich nicht auch mit mir die 
gl.e iche Mühe? ... " Aber ein schnelles 
Zucken in den Falten um den Mund 
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sohwächt den Ernst dieser Worte wieder 
ab. 7" 

"Was, 8luch schon Feuer gefangen. 
ruft Lauzun. ,.Mariann.e, das wäre ein 
Triumph. auf den könntest du dir was 
zugute hlllken . . ." 

Herr von Humieres neigt sich huldi
gend vor Marianne: ..,Du darfst trium
phieren ... " 

Der kleine Herzog. jubelt: "Brancas 
muß man das erzählen! Branoas muß es 
wissen! Er macht ein Epigramm darauf." 
LauzutIl stellt sich in Positur und dekla
miert: "Baron Humieres. so kühl sonst 
und so klar. in Marianne g,leich yer-
liebt jüngst war ... " So - so ähnI.ich 
wird er's dichten ... " 

"VieLleicht sogar etwas beSlSler", spottet' 
Humieres. 

Dann gleitet Lauzun behende hinter 
D01gowcki: ,,Auf. zum Angrid',f, wer wird 
sich veI1drängen lassen, vorwärts!" Als 
gelte es ein tiefes Geheimnis. beugt er 
sich .1JU seinem Ohr, und darauf ruft er 
überla.ut: ,.,Es gelht um den herI1lichsten 
Busen!" 

,,Nicht indiskret sein; mein Junge". 
tadelt ihn Herr von Humieres. 

Do1goruck,i bemüht sich, seinen Arm 
Mariann'e um die Taille zu legen und sie 
an sich zu ziehen. "Du - W'iesohön 
bist du ... ", flüstert er heiß. 

Aber Marianne wehrt unwillig ab. 
tDenn seit Herr von Humieres an dem 

Tisch weilt, empfindet sie Dolgoruokis 
zudoogliche Zärtlichkeit liiJStig und 
schämt sich der kecken Vertraulichkeit 
des Herzogs. 

Von der vollendet vornehmen ,Erschei
nung des Barons geht etwas aus, was 
ihr Haltung aufzwingt - ,aber ohne sie 
dabei zu bedrücken. 

Sie will ungestört Iseinen Reden lau
schen können. Man spricht von einem 
neuen Streich des ddcken Papas, vom 
Krieg au.f Korsika, von einem Roman ' 
des Herrn von Crebillon, einem hüb
schen Wortspiel des Fräulein L'Espi
nasse. Marianne versteht zwar nicht viel 
von dem, worüber man sich unterhält, 
aber im dunklen, weichen Klang von 
Humieres Stimme zu ruhen, bereitet ihr 
fast körperliches Behagen. Er wendet 
sich mehr zu den Männern als zu ihr. 
dooh wenn er zu ,ihr spricht, geschieht es 
stets mit jener HöfHdhkeit, die man 
einer vollwertigen Dame entgegenbringt. 
Das tut ihr wohl und schmeichelt ihr. 
Sie beginnt, die überlegenheit des ge
reiften Mannes über brutale, unbe
ständige Jugend zu ahnen. Und ein 
köstLiches Gefühl. des Gelbor:genseins 
überkommt sie allmählich in seiner 
Nähe, und ganz von selbst drängen siC'h 
ihre Gedanken immer mehr und mehr 
meine bestimmteRichtung:sie &ieht sich 
als die Geliebte dieses Mannes, von ihm 
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gefUhrt und beschützt • . . Und ein 
zartes, süßes Sehnen erfaßt sie plötzlich, 
in seine Arme zu fldehen aus diesem 
lauten Leben, vor dessen WdT.rni&sen sie 
mit einemmal 1mrückschreckt. 

Alber kann ich ihm gefallen? erwä.gt 
sie, wird er mich nicht dumm und plump 
finden? Ist er n~cht sicher.1ich umworben, 
vcnvöhnt - ja, vielleicht gar nicht mehr 
frei? ... Und wie ihr das einfällt, wird 
sde zu Tode betrübt, tmd es ist ihr, als 
müßte ··sie von Herzen weinen. 

Lau:llun war ·an ,~e Logenbri.iiStung ge
treten. "Da, der dioke Papa!" rief er 
zurüok, und alle kamen heran, den 
trunkenen Herzog von Orleans, von 
einem Sohwarm kreisohender lMasken 
umtollt und geneckt, durch den Saal 
schwanken 1m iSChen. ..Und dort, die 
alte Vettel, die Gourdan" - er wandte 
sich an Marianne -, ,.es ist zum Tot
lachen! W,ie sie sich den Hals ausrenkt 
nach ihrem Sohützling! ... " . 

Herr von HumierCiS fragte: "Die Gonr
dan? , . ." .und streiHe Marianne mit 
einem emtaunten Blick. 

Sie w.agte kaum die Augen ~u heben. 
Der He.rzog schlug vor, in den Saal 

zurückzukehren. 
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Aluch Herr von Humieres schwieg. 
Doch das war ein vergnügtes Schweigen. 
Er schaute belustigt den Pärchen nach, 
die zeitweilig ldohernd und eng um
schlungen vorüberhuschten. 

Endlich begann er: "Das Kind ist 
müde ... " 

,,Ich bin kein Krind mehr - behandeln 
Sie mich nieiht ·immer so . . ." gab 
Marianne gekränkt zur Antwort. 

"Doch, du .bist noch eins", meinte Herr 
von Hum.ieres sanH. ..sonst unterließest 
du gewisse - nennen wir's: Unbedacht
samkeiten ... " 

.. Welche?" fragte rSie, ängstlich und 
doch zugkich auch wißbegierig. 

... Ein andermal", zögerte er und wollte 
sie abllenken: ,.Die Große dort ist 
hübsch, nicht wahr?" 

Mar,ianne beharrte eigenwilIdg: .. WIUJ 
kümmert mich ,die'. . . Bitte, sprechen 
Sie doch!"-

.. Wenn du es durchaus willst ... " -
er salb. sie ernst an -: ... Was ist denn 
das für eine Torheit, kleines Fräulein, 
just der Goul.'ldan sich aD1JUISclhHeßen!" 

N.un ja. das hatte sie erwartet! Dieser 
Schwätzer, der Herzog! Sie kam sich 
entsetzlich schIecht vor in diesem Au
genblick: mit einer Kupplerin hatte sie 
sich eingelassen . . . Ganz bestürzt · war 
sie. 

Herr von Humiere.s fuhr fort: "Mit 
edner Frau dieser Sorte stellt man sich 
nicht öffentlich zur Schau. Es iJst uns 
nicht allzuvie1 Schamgefühl geblieben -
aber vora'l1er WeJ.t will dodh keiner mit 
der Goor.aan zu tun haben . . . Das ist 
ein übler Weg Kiu reüssieren." 

Jetzt verstan8 sie: nur ahre Unvor
sichtigkeit machte er >ihr zum. Vorwurf . • 
Neue Zuversicht eclüllte sie. 

Der schwüle. drückende DunSt heiß 
atmender Leiber und zitternder Lichter 
scMug über ähnen zusammen. Sie scho
ben sich durch d-a.s bunte, lärmende Ge
wdmmel, Marianne zwisdhen dem Baron 
und Dolgorucki, vor.an Lauzun, flink 
und gCiSchmeidig vorwärts strebend, von 
allen Seiten angerufen und gegl'1üßt, 
überallhin wieder grüßend. Er winkte 
DolgOTucki zu sich. Als dieser keine 
Lust ,zeigte, vonMariannes Seite zu 
weichen, zog er ihn gewaltsam fort, in 
die Mitte des Parketts zu einer Gruppe 
halbnackter 'Dämchen. 

Maudanne flüsterte dem Baron zu: 
"Wir wollen gehen." 

Sie setzten sich auf eine der SalJ1t
bänke, die an der Wand des kühlen, 
leeren Korridors lehnten. 

"Ich habe mich nicht allein hierher
getraut. " 

,,so schüchtern? . . ." Er lächelte un
gläubig. ,.,Das hätte man doch gar nicht 
nötig . . ." Er belehrte sie in liebens
würdig verweiJsendem Ton: ,.,Dde Gour
dan, kleines Frä.ulein. ist ü,berllaupt · 
nichts für Sie. DlIiS iSt eine ganz unge-

Wohin?" 
::Hinaus. Ich bin wie betäubt hier." 
.. Man wird uns suchen." 
.,soUen sie!" - Sie drückte selbst eine 

kleine Seitentür auf. 

Marianne woLlte zu sprechen be
ginnen. Gleichg,üHig von was. Nur nicht 
so stumm und albern daßitzen . . . Sie 
quäJ.te sich, sie suchte - aber sie brachte 
nichts heraus ... ' 

.... 
~ 

~ 
~ 
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bildete Pel1s<)ll, die das bißehen Schliff, 
das ihr vor Jahren -- vor vielen J.ahren! 
- die Liaison mit dem Prinzen von 

• Ligne verlieh, länglst eing,ebüßt hat und 
die schon Lange nicht mehr in Mode iJSt, 
was für Sie j,a auch eine RoUe spieilt: 
Nein, die Gourdan ist nichts für Sie. 
In andere Hände mögen Sie ,gehören!" 

D.a faßte sich Mariannchen ein Herz. 
Und ,sie fragte mit all' ihrem naiven 
Freimut: ,.,Könnten e.s nicht die Ihren 
sein? ... " Aber es kam reaht schüchtern 
heraus. 

Vbermscht sah ihr Humil~res ins Ge
sicht: ,.,In meine? ... " Seine Lippen 
zuckten leicht; doch diesmal gar nicht 
spött1sch., eher wehmütig. - "Ich spiele 
nicht mehr mit ... ", ,spl'ach er langsam, 
mit einem seltsam leeren Blick, der sich 
irgendwo in der Ferne verlor, und schüt
tel te den Kopf. 

Erst nach einer Weile nahm er das Ge
spräch wieder auf. "Eine Frau, aber eine 
von Welt und Geilst, das wär's was 
Ihnen von Nutzen s,ein könnte." 

Korplllente Damen und Herren finden im be. 
hördllch konzesslonlerlen Instit1lte sachsemäße 
lIehandluns· Medizinische Bäder im Hanse. 

MARIA Y. ZEDDELMANN 
staatlich sepriifle Masseuse 
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lIayrelllher Sir. 41 
(Wlttenbersplatz) . 

Es Eiel ihm ein, daß die Marquise von 
Duquesnoy jii:ng,st zu jhm geäußert hatte.; 
sie wäre geneigt, ein hilbsches, gewand
tes Mädchen zu sich zu nehmen, denn die 
RepräsentatioIlJSpflichten ermüdeten sie 
nachgerade. Sollte er .die Kleine ZUT 

Marquise bringen? .. F;r war sich noch 
nicht 'einig. . 

"Wir wolQen noch ' einmal durch den 
SaaJ promenieren, ,dann g.ehen Sie brav 
nach Hause,es dist schon spät." 

Marianneerhob lSioh, s-agte trotzig: 
"Bitte." - Doch drinnen meinte sie: 
"Ich bin aber gar nicht müde, gar nicht." 

Der Baron, unmutig .aus einem Grund, 
den ·er sich seIhst n,icht eingestehen 
wollte, ,erwiderte mit absichtlicher Kühle: 
"Ich habe eine Verabredung, auf meine 
Gesellschaft wenigJStens müssen Sie ver
zichten. Ich führe Sie zu den andern." 

Du, warum. lügst du: "Ich spiele nicht 
mehr mit"? . ' . . denkt SJie empört und 
verletzt. Uilid jetzt, jetzt eilst du zu 
einer Anderen,einer Schöneren., Feinern, 
und du machst dich v,ieUeiciht lustig über 
mich. Und ein Schmerz, den sie das 
erstemal zu fühlen bekommt, durch
krampft sie: die Eifer,sucht. 

Aber standhaft kämpft sie die Tränen 
nieder. Schnell und wortlos zieM sie 
ihren Arm ' aus dem seinen - und will 
dav,on. 

Nun reut es den .Baron. Er hä,lt SJie an 
der Hand zurück ... ,,soll ich dich mit
nehmen, zur M·arquise von Duquesnoy?" 
springt es 'ihm von den Lippen, und ihr 
plötzlich verändertes Gesicht, das in 
glücklichster V,erWlUndel"ung leuchtet, 
macht &hn la·chen. "Nun?" 

Sie weiß zwar nicht, wer die Marquise 
. ist, wohin es geht, ,aber sie darf mit 

ihm! Sie jauchzt: "J,a!" un-d hängt sich an 
ihn ' fest. 

In der Tür zum Vestibül stoßen .sie auf 
die Gourdan. Die Arme, keuchend und 
ganz außer Atem, stürzt sich freudig auf 
die Ausrelßerin: "Find' ich dich endlich!" 

Marianne WÜl'drigt sie keiner Antwort 
und streift vorbei. 

Die Gourdan hlntennach: ,.Wohin?" 
FOl'lSelzulIg folgt. 

Korpulenz ' - Fettleibigkeit 
sind lSohon immer bei Gesunden häufig 
auftretende Erschcinungen gewesen und 
wer,denals sehr unangenehm und hin
derlich, sei es aUs sportlichen, ä.sthe
tischen oder hygdenischen Gründen, 
empfunden, Erscheinungen, die . oft ;lU 

schweren Kr.ankheiten führen. Die bis
her angew.andten M,ittel bestanden in 
Hungerkur,en, die jedoch für den Orga
nismus äußer,st schädlich !Sind Es ist nun 
gelungen, ein Präparat herzustellen, das 
eine Abmagerung erznelt, ohne auch nur 
im ger.ingsten dem Herzen und überhaupt 
dcm Körper zu schad,en. 

Die Fdrma D. Franz Steiner & Co. 
stellt d~eses Präparat her, daß von außer
ordentlicher Wirksamkeit ist und seinen 
Zweck erfülllt. Man erzielt, wenn man 
diese To.nnolapillen nimmt, baJd eine 
bedeutende Gewiclhtsabnahme. Das All
gemeinbefinden wird besser, die schlaf
fen Glieder IStra,ff~n sich, der ~tuhlga.ng 
wird geregelt. . DIe Lebensw~1se bl~lbt 
dieselbe -wie vorher. Zu be711ehe.n smd 
diese p.men durch die Firma: ID. Franz 
S te i n e r & Co, B e r li n W 30, 
Eisenacher Straße 16. 

RÄTSELECKE 
Arithmogriph 

1 23456 Name eines Tages 
7 4 8 5 9 5 Heimat des Odysseus 
102 11 5 12 Stadt in der Niederlausitz 
105 13 5 1 53 14 15 11 Eidechse 
710213537 Feldherr aus "Wallenstein" 
10 16 11 5 9 12 10 italienische Stadt 
10 5 13 5 3 14 11 5 italien. Staatsmann 
73 147 15 3 Wunderland 
17213.7479 Staatsarbeit 
17 5 3 15 5 Kanal in Mittelamerika 
710511 Nebenfluß der Donau 

Die Anfangsbuchstaben der anstelle der 
Zahlenreihen gefundenen Wörter, von oben 
nach unten gelesen, nemien dir einen Strom 
und die Endbuchstaben, ebe~so von oben 
nach unten gelesen, einen Berg, die heide 
wohl die größten des Weltalls sind. 

• 
Schieberätsel 

Lissa 
Parchim 
Mergentheim 
Elis 
Sabara 
Argos 
Rhone 
Lissaboll 
Delos 
Teheran 
Tientsin 

Vorstehende Wörter sind seitlich so zU ver
schiebeu, daß eine senkrechte Buchstaben
reihe den Namen eines Werkes von Richard 

Strauß ergibt. 

• 
Magisches Quadrat 

Hast du die Buchstaben: e-h-h-h-i 
-i-m-n-ri-o-o-o-o-r.::....t-t- zU 4 
Wörtern von der angegeb~nen Bedeutung 
zusammengefügt, so sind diese Wörter wa
gerecht und senkrecht gelesen gleichlautend: 
1. Feldpflanze, 2. Staat in den U. S. A., 3. 
ein Tierhüter , 4. diplomatisches Schriftstück. 

Auflösung eier Rätsel aus vorig;r Nu~mer: 
Magisches Quadl'at 
Rune, Ural, Naab, Elba. 

• 
Unwiderstehlich: Robert, erobert. 

• 
Kry'ptogramm 

epaminonDAS - taSCHkent - postan- . 
WEIsung - GENua - chrISTentum-
baDERaum eLlEser-baalBEK 
schEUSal -nachtwaCHE - mauerBLÜm
chen - sTEttin -
Das Schweigen ist der Liebe keusche Blüte! 

(Heinrich Heine, Gedichte) '. Versrätsel 
Trappe, Treppe, Truppe. 

Verlag: AI m3 nach -Kun s~verla g A. G. Berlin 'SW 61 I Für den kljnstlerisdu:n und redaktionellen Tell verantwortJ.: Redakteur Willy Klann, Berlin SW 29 I Für die 
Insf:rate: Frhz Krüger, Berlint / Smrifileitung u. Expedition: Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 8 IFernspr.: Dönholf 5483 I KUsrnees und Otfsel<lrud<: Dr.iSelie '<fJ Co. 
A. O. Ecrlin SW29, Zossener Str. 55 I Manuskripte und Bilder können nur dann zurlld<gesandt werden. wenn RIld<l>orto h .. i~erül1t ist IM". a"onniert cl Im alle 

. Bumhandlunren oder direkt beim VerlaR I Copyright 1925 hy Almanam.Kunstverlllll' A. G. 



j)ie !i'rau 
von Dr. med. Pauli, mit 76 
Abb. Inh.: Der weibl.Körper, 
Periode, Ehe, Gesmlechts
trieb, Smwangersm.,Verhüt. 
u.Unrerbremg.d .Smwanger; 
~chalt, Geburt, Wochenbett 
Prostitution, Gesmlemts
krankheiten, Wemsel;ahre 
usw. Preis kart. Mk. 4.00, 
Halbl. Mk. 5.00. Porto ntra. 

Versand Hellas, 
Bln •• Tempelhof 168 

Alle 
"InDer 
die infolgeschlechter Jugend· 
Gewohnheiten,Ausschreitun
geo und dgl. an dem Schwin· 
den ihrer besten Kraft zu 
leiden haben, woUen keines
falls versäumen, die lichtvolle 
und aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes über Ursachen, 
Folgen und Aussichten auf 
Heilung der Nervenschwäche 
Zu lesen. Illustriert, neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

Verlag Eato.anus 
Genf 58 (Schweiz) 

Wiener 
Erotika 
sind nic ht teurer als 
andere Bücher, z. B.· "Be-

Frauen der Liebe 
EinE Sammlung äUßBrst spannEnder RomanE 
Durch diese Bücherfolge erhält der Leser Einblic!< in das Schicksal vo!' 
Frauen, denen es infolge ihrer Schönheit, ihres GeIstes. od~r Ih:.er Klu!(h elt 
beschieden war, weitgehendsten Einfluß, in gulem ':"le 111 boshD Smne. 

auf die Geschicke so mancher Herrscher und Volker zu ne men. 
Die Titel der Bände sind: 

Band 1. Gräfin Walewska, die Geliebte Napoleons I. 
2 Das Liebesleben der Anna Boleyn. 

" 3: Dubarry, die Geliebte König Ludwigs XV: .. 
4. Draga Maschin, eine Buhlerin auf dem Komgsthron. 
5. Lady Hamilton, da~ schönst~ Weib selJle~. Jahdmnderts. 
6. Therese Krones, Wlens vergotterte V.ol kssa~germ. 
7. Cleo de Merode. der Glückstrau~ emer Tanzerm .. 
8 Marina die Gel iebte Cortez, des Eroberers von MeXIko. 

" 9: Anna Sydow, die schöne Gießerin. . 
10 Lucretia Borgia, das interessanteteste WeIb ~.s 15. Jahrhunderts. 

.. li Katharina I. vom Bauernmädchen zur Zarm. 
12' Gräfin Aur~ra Königsmark. eHe Geliebte. August des Starken. 13: Madame Pompadour, die Gdiebte. Ludwlgs }[-V. .. . 
14 G .. fiu Wartenberg. die Gehebte emes preußIschen Ko~~~s. 

" 15: D~,~ Fräulein von La~aliere, die Geliebte des Sonnenkomgs. 
" 16. Messalina. eine Tragoche der !:-lebe. 

17. Is"beHa, die Venus auf den;' Komgsthron. . 
18. Kaiserin Theodora, vom ZIrkus auf. den: Kalsert~r<:,n: 

" 19. Maria A ntoinette, Frankreichs ungluckhchste KOlllgm. 
" 20. Philippine Weher, die Rose von Augsbur~. 

21 Lola Monlez, das Leben einer AbenteuerIn. 
:: 22: Ninon de Lenclos, das Geheimnis der .ewigen Jugend. 
" 23. Agiles Bernauerill, das Opfer treuer LIebe.. . 

24 . Katharina H., eine große Herrschenn - em schwaches WeIb. 
" 25. Elisabeth Patterson, die erste Gemahlin Jerome Bonapartes. 
" 26. Marquise cle Brillvilliers, die Giftmischerin aus Leidensch aft. 
" 27. Pdnzessin Amalie von Preußen. 
.. 28. Prinzessin Chi may, die Geliebte des Zigeuners. 
.. 29. Maria Stuart. Schottlands glücklich· unglückliche Königin. 
.. 30. Gaby D esleys. der Roman einer Tänzerin. 
" 31. D er Frühlingstraum der Gräfin R ochlitz. 
" 32. Pauline Borghese, Napoleons schönste Sch~e;ter. 

33. M athilde Mirat Heinrich Heines große LeIdenschaft. 
" 34. Helene von Ra~owitza, der "Goldfuchs" Ferdinanrl Lasalles. 
:: 35. Barberina de Campanini, die Tänzerin Friedrich des Großen. 

36 Muria Velsera Kronprinz Ruclolfs letzte Liebe . 
.. Jeder Band 128 S~itcn mit prächtigem, farbigem Titelbild 

Preis M. 0,75 pro Band. 
Angabe der gewiinschten Nummern genügt bei Bestellung. 

Kongreß#Verlag, Abt. 205, Dresden",A., MarsmaHstr. 

W~rsichver

heiraten will 
abonniere b. ,6~irats-
3eitfdJrift "Lebens
glücf". arfdJeint ane 
14 Xage mit über 200 
,6eiratsgefudJen. lle. 
3ugsprei ti lliertefjäf,rl. 
:JJlf. 3.- (uerfdJlolTen .) 
Xierlagebr. :8lod;erer, 

Gtuttgart :n, 111 
6d)Helifad) 404. 

EiBa Skizza 
IhrBS babaBS gratis I 

"SIE Ii.ÖNNEN 
IHRE SORGEN VER.JAGEN" 
sagt der berühmte Astrologe. 

Eine Skizze orler eine BeschreiLlUng des L ebens ist 
für eine vernünftig denke nde Person so wichtig wie 
die Meereskarte für den Seemann. W a rum woll en 5.ie 
mit verbundenen Augen umhergehen, wenn SIe 
durch einen einfachen Brief die geno~e Information 
erhalten können, welche Sie zum Gluck und zum 
Erfolg führen kann? 

Vorhe r gewarllt i s t v01'lter ge1'1is tet, 
Prof. ROXROY wird 

Ihnen sage ·, wie .sie Er· 
folg haben können, 
welches !hre günstigen 
und ungünstigen Tage 
sind, wann Sie ein !wues 
Unternehmen begInnen 
oder eine R eise antreten 

,5ollen. wann und wen 

k enntnisse ein. Eroti~ers', LIchtbad. Institut !!!_=-______ -.., 
gbd. Mk. 2,-. IlJustnerter r 

Eros.Prospekt 20Pfg. I Wannenbäder, Massagen. 

Sie heiraten, 'wann Sie 

4".bilder , f~';en;e]~~~~i~;~~!~:~n 
• machen oder spekulIeren 

nur auserlesene Sujets. sollen. Die, alles und 
Man verlange Muster- vieles andere kann alls 

Ihrer Lebenskarte er· 
send. Hamburg 36, sehe .. werden . 

Frisch Verlag, Wien I Frau Alnalie Hahn, 
Riemergasse 6 Potsdamer Str. 41 a Ur. 

€ine :H.odistoplerin 
der ~ie6e 

Sittenroman von F. Rodenstein M. 2,50, Der 

Marquis de Sade M. 12,-, Der Schwur des 
Wahnsinns M. 3,50, Das Wissen vom Tode 
M. 2,40, Aus den Geheimnissen der Johannes
Jünger M. 2,40. . R 0 sen-Ver 1 a g 75 B, 
Dresden-~. 6, Jordanstr. 19. 

• AlttPhotos • Versandhaus "PestIna" 

HochlntereSSODCe 
BUcherl 

Geständnisse einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr frü II ?) 
Demimonde (Scherz· 
Lichtbilder) Das be' 
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweghch. 
Alles zusammen 111~ r 
M 3.- Katalog gratIS . 

Ridta~d Jüditb, 
Hedin 0 34, A bteiIg. 5 

PariserSalon·Karten. Bil · 
dermappe für Jung· 
ges e 11 e 11. Mustersendung 
auf Wunsch Postfach 323, 

Hamburg 36/205 A. 

Gummiwaren u, Sport
artikel. Offene b. A ngabe 
des Gewünschten. BerUn- L--------O:_== 

Friedenau 47 _ 

q'aliren :fie lIulo oder 
JIlolorrad' 

Ja' 
!Dann müssen :fieden 

"J(errenfalirer" 
lesen' 

Verlangen Sie kostenlos Probenummer! 

Almößodl-Hoßslverlot! Afi. Berliß SW 61 

Postschließfach 309. Mme. E. Servagnet. Villa Petit Paradis. Alger. sogt: 
"Ich bin mit meinem Horoskop vollkommen zu. 

frieden. das mit großer (/ enauigkeit vergangen e und Geh ei lll- j.nzige Tatsachen enthüllt. getreu die Züge mai,, {'s 
Charakter, und meinen Gesundheitszustand angib t, 

PhotiDgraphien, diskret den Schleier der Zukunft lüftet und sehr 
S I A f h M wertvollen Rat hinzufügt. Die Arbeitc1es Prof. Roxroy 

e rene uMa mel~·nduna~ ist wundervolL" 
verlange usters g. Um eine kurze Skizze Ihres Lebens gratis zu er. 

Pariser Importen I halten, wo len Sie einfach den Tag, Monot, Jahr ulld 
Bonn (B) Ort ihrer Geburt angeben. Schreiben Sie deutlich 

und eigenhändig Ihren Namen und Ach'esse u n d 
senden Sie Ihre Angab~n sofort an Prof. Ruxroy. 

Künstlerische Wenn Sie wollen, können Sie 0,50 M . beifügen zur 
PHOTOS. Elegante Aus· 
führung, in t e re 5 s an t ! 
Serien zu M 3.-, M 5.
und M 10.-. Voreinsen. 
dung oder Nachnahme. 
ltlaack. Abt. 7, Berlin 

S'V29, 
Willibald· Alexisstr. 31 

Bestreitung cles Portos, der' Schreibgebühren usw. 
Adresse: ROXB.OY, Dept 506 B. Emmastr. nt 42, 
Haag (Holland). BriefpQ[·to nach Holland: 0,25 M . 

AKT-STUDIEN 
25 Photos 9 x 12 (Original-Aufnahmen) 

5 Reicbslnarli. 

R P hot 0 S ltlllu~ ltlurtill, Boite 4.r., Uureuu 10, n Pltris 

KO~ien n~~~i~i!l~'i~~!~: 1')\.~otos ~h .B.~~;~pe.c-
Ver1ang~n Sie Mustersdg r n ac: Il. PA R I S -XX 
Verlag J. J. Dirks, .J( ~,_ 
Hamburg 22 BI. 

Kultur- Sft1en. 
geschichte. Curiosa • 
Bilder • Romane. Neue 
interess. Bümerliste L gratis 
Literar. Verein _Mahatma-. 

Hamburg VI 

Horpulenz 

POSTKARTEN 
auch vom Ausland, zum Ausverkaufspreise 
von Mark 10.- pro 1000. Etwas für 

SAMMLER 
Musterkollektionen von M 1.- an . Ver
sand nur geg. Vorauskasse od. unt. Nachn . 

Verlag D. K. L., Köln.Sülz 
postlagernd. 

beseitigt durch Hand· und 
elektr. Massagen kreisärztl. 
zugel. Institut ltletlt 
S (l]u~lz, Flottwellstr, 16, I . Etage, Kurfürst 5353 ... ___________________ • 



DR. SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 
B E R LI N S· W 2 9 / 

KUNS T ANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN· KLISCHEES· DREI-, VIER- UND MEHRFARBENATZUNGEN 
FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

ZEITSCHRIFTEN PACKUNGEN PLAKATE KATALOGE· PROSPEKTE 
EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

. EIGENE BUCHBINDEREI 

Zwei 
aufsehenerregende Romane 

Elegantes Pack 
Roman von 

JOLANTHE MARES 
Das Leben eines Filmstars, die Trabanten, die Frauen, die ihn 

umgeben, schildert die bekannte Autorin in diesem spannen

den, überaus packenden Buch. ' - Künstlerinnen, Damen der 

Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Licht, den 

schönen Rolf Roderich. M enschen sind es, die unter 

schimmemdem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 

deren Mitte die Dienerill, das einfache Mädchen, in Rein

heit, W oh1anständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkun$lS'Volles farbiges Titelbild von Linge 

Preis : Eleg. brosch. M. 3.50, Ganzleinen geb. 4.50 

Charlotte Bell 
Roman von 

OLA ALSEN 
Die gewandte Feder C?la Alsen~ zeichnet ein lebendiges Bild 
jener GesellschaftsschlChten, dIe skrupellos ihren Wünschen 
folgen. Aus dem Dunkel einer Hafenkneipe wird Charlotte 
Bell ins Leben gedrängt. Ein gesellschaftlich entgleister Baron 
gewinnt das schöne Kind, um es seiner Geliebten als Aufsehen 
erregende Begleiterin zu geben. Von der großen Welt um
fangen, lernt sie einen italienischen Grafen kennen, der sie 
durch Heirat aus der trüben Atmosphäre zu befreien sich be
müht. Der Kampf der Vorurteile beginnt. Wünsche führen 
zu VerbrechenundSelbstrnord. Dieserdem Leben abgelauschte 
Roman ist eine der beachtenswertesten Erscheinungen d. Js. 

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

Preis: hrosch. M. 4.-, Ganzleinen geb. M. 5.-

Zu beziehen durch affe besseren BUchhandfungen oder direkt vom 

Allnanach~Kunstverlag AG 
~ . 

• Berlin SW61 
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