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Studie Willibald Krain 



D er berühmte Petit - Lafleur, 
Historiker · und Mitglied des 
Instituts., suoote einen Sekre-

. tär. Und er war nicht wenig 
erstaunt; als sich den nächsten Tag, 
nachdem er die Annonce aufgegeben 
hatte, ein junges und sehr hübsohes Mäd
chen meldete, das sii;h Yvonne Plumet 
nannte und ungeniert hinzufügte: 

"Ich h31be Ihre Annonce gelesen . . . 
ich denke, Sie werden kein großes Ge
wicht darauf legen, daß de,r Posten nur 
einem männlichen Bewerber zufallen 
soU . . ., ich stenographiere .perfekt und 
schreibe schnell auf der Maschine . . ." 

Und mit einem übermütigen Lachen 
setzte sie hinzu: ,.Und wenn Sie mein 
Rock geniert, so k~ i:oh ja einen 
Pyjama anlegen'" 

Ohne seine Antwort abzuwarten, hatte 
sie sich vor der Maschine installierf und 
slllgte: 

"Verehrter Meister, ioh bin bereit'" 
Petit-Laf.lem· hatte sich von -seiner 

Verblüffung erholt. Dieses Mädchen War 
nicht nur sehr hübsch, sondern brachte 
durch ihre Jugend und h .ische Anmut 
so viel Sonnenschein in sein Studier-
zimmer, daß er dachte: . 

"Gut .. . machen wir einen VeTsuch!" 
Er mußte dies laut gedacht haben, 

denn Yvonne lachte mbermals und e·r-
widerte: . . 

.iDann habe ,ich gewonnen . . . . " 
Er hatte sich neben sie ~estel1t. Der 

Ärmel seines roten Schlafrockes stre.ifte 
den nackten Arm der Kleinen, und dem 
Aussohnitt des leichten Klei:des ent
strömte ein so köstlicher DUJft, daß er 
einen Augenblick lang verwirrt die Au
gen schloß. Und er wollte beil"Citis eine 
Menge törichter und verl~ebter Phrasen 
stammeln, als er aufblickte und sich zu
fällig im Spiegcl sah. Er sah siohi, wie 
er war, noch kräftig und ungebeugt, mit 
spöttisch bllickenden Au,gen und einem 
falten~osen, vohlen Gesicht, aber Haar 
un·d Bart waren schlohweiß. Und er 
schwieg . 

• ,M·eilster, ;ich CTwarte Sie", ·sa~te 
Yvonne. . 

Er zeigte a'Uf einen großen Stoß vo!} 
ManUiSkri'Pten auf ,dem Schreiht~soh: 

".Liebes Kin:d . . • hier sehen Sie 
meine "vegetabil.iJsche Taxonomie" .. . 
dde Fruoht von fünf.zehn Jahren von 
Nachforschungen und Nachtwachen. 
Drus Werk umfaßt secllzehnhundert 
Seiten, und der Text ist ziCTnHch lang
weiJig, gespickt mit wissenschaftliohen 
Ausdrücken ... Ich werde m.it dCTn Dik-

. tatanf.angen ... aber erst mor~en 
wenn Sie diese Arbeit nicht ab
schreckt?" 

.,Nicht doch!" vel'lSicherte sie. ,,Ich 
halbe ,schon langweiLigere Sachen ge
schrieben! . .. Aber warum soUen wir 
bis morgen warten?" 

,.,Weil ich Ihnen a1s ersten Vers.uc:h 
etwas ~nfacheres diktieren will, 
etwas . .. 
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" ... etw,as Lustigeres?" 
"Nicht gerade lusmg . . . aber weniger 

langweiJIig für eine junge Pariserin!" . 
"Einen Roman?" 
.. Nein ... Romane sind nicht meine 

Spezialität." 
"Nun also?" . 
"N un . . . ich will eine kleine Ge

schichte imp1:"ovisieren, deren Idee mir 
vor einiger Zeit gekommen ~st .. " 

"Eine Liebesgeschichte?" 
.,Ja ... so 'ähnlich!" 
"sehr g'ut! . . . Ich ,sohwamne für 

Liebesgeschichten !" 
Und P.eUt-LaUeur, sehr stolz und zu

frieden, ,daß er diesen AUiSlweg gefunden 
hatte, um der hübschen Yvonlle ver
ständlich zu machen.. welche Ge.fühle 
sie ihm einflößte, beg·ann etwas über
stÜl'IZt: 

.,In Rom lebte - zwei Jahrhunderte 
vor unserer Zeitrechnung - ein alter 
Gelehrter, der seine ,ganze Zeit den 
Studien der Vegetabiilien widmete . . . 
Er hieß Birbus Senex. 

Eines T.ages ließ er aus Gallien eine 
Sklavin von zwanzig Jahren hringen, die 
ihm bei seinen Arbeiten helfen sollte ... 
und deren zierliche ,Finger in der Tat 
vorzügHch den Schr·e.ihgriffel zu führen 
wußten. 

Sie hieß Vonna. 
Als sich das junge Miidchen ,in dem 

Heim des alten Gelehrten .einfand, ging 
mit diesem eine seltsame W.andlung vor. 
Alles Ernste und Weise, das fruher die 
Bedingung seines eigenen Lebens aus
machte erschien .ihm jetzt töricht und 
unbede~tend . . . Die Pflanzen, die er 
bis .dahin mit so vieler Liebe gesammelt, 
getrocknet, zerlegt und bezeichnet hatt~, 
hatten für den al·ten. &rbus allen Rew 
ver,!oren ... denn seine Augen sahen 
nur die ReiJze der schönen Vonna. Aber 
er wagte es nioht, .dem jungen ~iidchen 
seine Liebe zu gestehen. Er gmU des
halb zu einer List, und ein·es Tages, da 
die reizende Sklavin neben ihm stand, 
schob er ihr eine Wachstafel hin und 
bat sie, fo1gende Geschichte aufzuzeich
nen: 

.,Einst lebte auf Lemmos ein braver 
Mann, namens Geton., in ,ganz Hellas 
durch ,seine Kenntnis der Planzen be
rühmt. Als er auf die Seohzig losschrit!:, 
brauohte er eine Person, c1ie nach seinem 
Diktat die Resultate seiner FOl'lSchun~en 
auf.schreiben sollte. Nach grieohäscher 
Sitte malte er auf die F·assade seines 
Hauses .eine Inschr.ift, die den Wunsch 
des alten Botaniker.s vel"1autbarte und 
auch die Zahl der Drachmen angab, die 
der Gelehrte ,für diese Arbeit zahlen 
wollte. 

Eine Jungfra.u meldete sich kurz dar
auf und wurde .anj:!Cnom.men. Sie setzte 
sich zu den ·Füßen des Gelehrten, ent
rollte einen Papyrus, tau~hte den Pinsel 
in die sch~arze Fal'lbe und sa~te: 

. ,Meister . . . j.oh wa.rte auf deine 
Worte!" 

Aber diese Jungfrau war so schön, so 

frisch, so verführerisch. daß s.ich der 
arme Geton um zwanmg Jahre verjüngt 
fühlte und eine v.erzehrende Liebe für 
das ,schöne Kind empfand. 

Aber rue Gelehrten wissen meis.tens 
nicht, wie man mit dem schönen Ge
schlecht reden soll. 

Dies war auch der Fall bei dem alten 
Geton. Aber daCT zugIeich sehr schLau 
war. wä1hlte er einen Umweg, um seine 
Liebese,rklärung trotzdem ,anzubringen, 
und diktierte der Jung.fTaU folgende 
Anekdote: "In Mem.phis lebte vor vier
hundert Jahren cin Gelehrter, den ganz 
Ägypten verehrte. wegen . .. " 

".Genug' Das ist langweiliger aIs ein 
RlI!Sierpin.se1! " 

Es war Yvonne,der dieser respektlose 
Aus·druck entschlüpft war. 

., Wie meinen Sie?" fragte Petit-Lafleur 
verwirrt. 

.. Ich slllge, daß es sehr langweilig ist! 
Ich habe mich etwas ungeschminkt aus
gedrückt, ,aber ich liebe drie Auf
sitzer nicht, .diese Geseh'ichte k,ann 
bis Ostern dauern, wenn wir aBe Ur
ahnen durchlaufen . . ." 

"Das ist wahr, aber ... " 
"Nun?" 
"Ich hoffe trotzdem, daß Sie mich 

verstanden haben?" 
.,Ich habe nur das eine vel'lStanden, 

daß aLle diese Grieohen, Römer und 
ÄgYlpter sehr ungeschickt waren . . . 
denn wenn einem ein Mä.dchen gdällt, 
so muß er ilir cinfach !sagen: Du bist 
hübsch und ich hätte dich zum Fressen 
gern .. . aber glaubst du Il'uch, daß wir 
uns verstehen werden?" 

"Nun, ja . . . , so kann man auch 
fra.gen .. aber wenn man weit über die 
Fünfzig ,ist?" 

,,Das macht ja niohts!" 
"Ah? . . . In diesem Fall woLlen wi;r 

also wieder zu unserem Birbus Senex zu
rückkehren, dessen Augen d.ie Reize d.er 
Vonna versch-langcn ... setzen wir also 
fort . . . " 

Und der Gelehrte boogte sich über die 
Schulter der hübsohen Yvonne und dik
tierte: ,,Birbus Senex näherte sich der rei
zenden Sklavin, beugte sich ·auf ihren 
blonden Nacken nieder und murmelte 
zwischen zwei Küssen: ,.Du bist hübsch 
und ich hätte dich zum Fressen gern .. . , 
aber glaubst du auch, daß wir uns ver
stehen werden?" 

Un·d dann soruwieg Petit-Lafleur, wie 
beschämt übeT seine Kühnheit. 

"Nun . , . wie g.eht es weiter?" fragte 
Yvonne .unschuLdig. 

."J a . . . das weiß loh nicht genau . . . 
was hätten Sie geantwortet,' wenn Sie 
die reizende V onna gewesen wären?" 

Und Yvonne beugte sich wiederum auf 
ihre Maschine und f·ingerte sohnell die 
Antwort her: 

"Kauf mir zuerst einen Pelzmantel ... 
ich glaube, daß wir uns sehr gut ver
stehen werden!" 

Und sie versta.nden einande·r in der 
Tat! 
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Verborsene Gepe Je Clzine = Träume 

Modell : Gl'ünfeld 

Mattrosa Crepe de Chine-Nachthemd mit inkrustierten :'pitzen. Dazu apartes Häubchen aus alten Valenciennes-Spitzen. 

Kombinationen. Hemd mit Höschen. 
Nachtgewänder. 

Wenn .ich so wenig über modeme 
Unterkleidung sa,ge, wa,e die Damen 
,davon trll>goo, wäre es mit einem 
Komma ,arbgetan. Aber da:s Herz 
der Frau hängt nUl1 einmal an 
diesem Hauch von Seide und Spatz,en, 
und deshalb ist es wiohtig, da,von ~u 
spreohen. 

Der Stil einer Zeit bestimmt die 
Formen aller Dinge, ·alles ordnet 
sich bis ·ins kleinst·e systemaHsch 
einer Gesohmacksrichtung unt·er. 
Dde unsichtb.are Toilette, ebenso 
wichtirg wie alles Äußere, trägt viel 
zu dem vollkommenen Eindruck bei, 
,eien die ,gut angezogene Frau zu 
machen wünscht. Mit welch ·einem 
g.er,ingen Quantum von Wäsche sich 
d.ie h eutigen FI1auen begnügen! Wohl 
der .größte Teil der Fr·auen trägt 
nichts weit·er als eine Kombination . 
deren Ausmaß dmmer spärlioher 
wird, denn die Kombination hat die 
iibfi.gen Formen aus dem Felde ge
schlra·gen. Fleischfarben - -also rosa 
- ist und bleibt in dIen Nuancen 
da's. Beg.ehrteste "nu" - nackt ~u 
ersoh ei.nen . selbst mit .dem wenigen, 

WalS die Frauen noch Illnihll>ben! Aber 
lila und ,gelb, pervooche und bleu 
nattier werden ,daneben nach wae 
vor für die zarten Hemdhöschen 
,und Hemdchen und Höschen be
vorzugt, rund jede verwöhnte Frau 
hat sog·ar ihre besondere Lieblings
farbe, j,asogar eine rbestimmte 
Schattierung. Wde es zum Teint 
steht, ist die Hauptsache. Die Far
ben dieser ,intimen Kleidung werden 
im ,a,ugemeinen sogar mit größer,er 
Konsequenz gewählt a1.s die der 
anderen Anzüge, umgeben wir uns 
doch auch im Schlafzimmer, ~m 
Boudoir immer nur mit Farben, die 
das Äußere der Frau mögl~cl1st 
heben. Zwi,schen Hemdchen und 
Hösohen ist kein .großer Unter
schied: ·ein kleiner Verbindungssteg 
aus dem gleichen Stoffe l.ediglich, 
denn ddese 'bez,aubernde Luxus
wiilsohe ist ja ;so dünn, zart und ge
wichtlos. China-Crepe und Crepe 
Geor·g·ette rsind die Stoffe .der ele
·ganten Fr.au, und .selbst die Bett
rwiilsche wdrd heute lieber aus rosa 
China-Crepe .als raus Leinenr und 
Batist gewählt mit feinen Hand
stickereien und Sp.itz·eninkrustatio
nen. So ein rosa bezOigenes China-

Crepe-Bettchen ist der letzte Traum 
der mondänen Frau. Dazu trägt sie 
dann ein blaßblaues Nlllcht.hemdohen 
mit einem OberteI'1 .a,us venezia
ni'schen Spitzen oder noch besser 
,ein z'artfliederfarbenes Nachtge
w.and mit Handmalerden Blumen
decors an der Bru'stseite. Der aparte 
Bubikopf w.hd aLs N e·uestes wieder 
,in ein Morgenrhäubchen gesteckt, 
duftige Gebi·lde 'aus Malinespitzen, 
·sehr 'g·ern getragen werden auch 
Stimbandeaux mit Tüllspitzen und 
zartem Blumenschmuck. 

Neben Nachthemd und Kombina
tion reg,iert noch ,das Pyj:ama im 
SoU/dolr. Das Luxuspyjama, da-s 
aus Samt und Goldrspitzen, aus 
Moiree mit bunten Stickereien zu
sammengesetzt wird, erdnnert ,schon 
fast an ein Kostüm. Die prhanta
,stischen Kombinationen bieten hier 
jeder Fr,au willkommene Gelegen
heit, ihre persönldche Note zu unter
streichen. Jede Frau wiilhlt .ihre KI,ei
dung und .ihre Unterkleidung ·schließ-

. lieh doch immer so, wie es ihrer 
innersten Natur ,entspricht. Ihre 
Wahl läßt aI.so ,dlerhand psycho
lo~ische Schlüsse zu. 

Hel thn Uebhardt . 



Ele}lante Kombination 
aus absinthgrünem Crepe Georgelte mit 

Glockenplisse und zarten Spitzen . 
Modell: Griinfeld 

Hemd und Hösclzen 
aus mattrosa Crepe de Chine mit 

gelblicheIl Spitzen. 
Modell: Gerichter, Conrad, Sonja. 

Hemdbeinkleid aus weißem u. korallen
/arbenem Crepe Georgette. 

Getragen von , D ais y M 0 r ton 

Die Filmschauspielerin Ellen Heel Pyjama mit wattiertem Jäckchen aus türkischer Seide 
Modell: Lene Schneider-Kainer 

Photos: Claire Sonderhoff 
in 'einem orangefarbenen Nachthemd mit ovalem Ausschnitt 

Modell: Emma Belte, Bud & Lachmann 
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F rau Sonja Svel1lStröm saß 
,am Schreibtisoh, um ,ihre 
Korrespondenz zu erledig,en. 

Sie schlug die SchreiJbmapp:e 
wf, da fiel ihr BLick auf einen 
Br,ief, dessen Inhiah sie aufs 
höohste verwirrte. Sie las: 

"GeLiebtel 
Ich weiß: Du gehörst einemande

ren. Ich ,störe ,den Frieden Deines 
Hauses, die Ruhe · Deiner Seele. 
Und doch kann -ich nioht aufhören, 
Dich zu <lieben. Gabst Du mir doch 
die Gewißheit, daß meine Gefühle 
erwidert werden. Wohl stehst Du 
heute· noch im K~pfe mit Dir 
selbst, noch hält Dich :die Pflicht an 
der Seit~ eines ungeliebten Mannes 
fest, aber der Gedanke, ;in mir einen 
treu ergebenen Freund gefunden zu . 
haben, wird Dir :di,e Kraft verleihen, 
die Ketten ZIU brechen. loh sehne 
mich nach Dir und freue mich, Dich 
wiederzusehen. 

Immer ,der Deine." 

Es dauerte geraume WeHe" his sich 
Frau Sonja wieder .einigermaßen g.c
faßt hatte. Sie kannte ade Schrift
züge. Also da ru m hatte sie der 
junge Dr. Michae1is gestern gebeten, 
ihm für eine Viertelstunde ihr 
Sohr.eihzimmer zur Verfügung zu 
stellen. Er wollte nur einen Brief 
einschmuggeln, um ihr auf diese 
etwas ungewöhnliche Art eine herz
lich banale Liebeserklärung zu 
machen. Aber dium blieb !ihr 4mmer 
noch manches rätselhaft. Einmal war 
Dr. Michael~s, so wie sie ihn kannte, 
durohaus nicht der Mann, der aus 
SClhüohtemheit seine Empfindungen 
nur schriftlich auszüdrüoken wagte 
und ldann: wde k'am er: zu dem 
kühnen Schluß, daß sie seine Ge
fühle erwi,dere? Sie rief sich a11e Ge
spräohe, die sie mit Dr. Michaelis 
in der letzten Zeit gdührt dns Ge-
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dächtThi,s Zlurück und! konnte sich auf bester Herr Doktor." Es klang 
keines besinnnen, das dl'lgendwi,e zu 
Mißdeutungen hätte Anlaß geben 
können. AJber :das Aller erstaun
Liohste: woher wußte' Dr. Mdcnaelis 
von Unst.immigk,eiten zwisohen ihr 
und ihr,ern Moanne, über die sie sich 
noch zu keinem Menschen geäußert 
hatte? Während sie nooh für alle 

scharf und abweioond. 

"Hm, meinen Sie? Sie halben viel
leicht nicht so unreoht. Ihr,e Ansicht 
ist mir ~uf jeden Fan sehr inter
essant. Fmuen ha'ben für so etwas 
ein feineres Fingerspitzengefühl. 
Dann werde dch das -lieber noch 
ändern." 

diese Dinge vergeblich eine Erklä- "Was wollen Sde da nooh ändern? 
rung suchte, meldete doas Mädohen Ich gJ.au be , Sie hwben den Karren 
,den Besuoh von Dr. Micilm.elis. Einen . 'Schon so gründlich wi,e möglich ver
Augenblick überlegte Frau Sonjoa, ob fahren." Säe ärgerte sich über seine 
es n,icht besser wäre, ,ihn nicht zu .Burschikosität, die etwas Provo-
empfangen, aber .dann besann sie 
sioh eines anderen.ViiY,eicht brachte 
sein Kommen Klarheit. 

Ohne jede' Befangenheit trat Dr. 
M,ichaeLis ein. Wie wenn nichts ge
schehen wäre. Fr&! Sonj.a war reser
viert und oaJbwarten:d. Er würde wohl 
von selbst von dem Brief anfangen. 
Wenn nicht, war sie entschlossen, 
zu tun,aJs hrube sie den Brief gar 
ndoht erhalten. Er war ndcht adr,es
sdert, trug keine Untersc:mrift, sie 
konnte i100 also ignorieren. Da gdng 
er schon auf sein Ziel los. 

"Wa:s ioh sagen woLlte, haben Sie 
nioht einen Brief 'von mir in Ihrer 
Mappe geftmden?" Eine merkwür
dige Einleitung, dacihte sich Frau 

SonJa. 

"Allerdings", entgegnete sie kurz. 
"Na, dann ist's gut. Ha'ben Sie wn 

gelesen?" 

"Ja, und ,fund ihn merkwürdig ... 
höchst merkwüridi,g!" 

"Merkwürdig? Wieso?" Er lachte 
das unschu1dvoUste Laohen der 
Welt. 

"Da fragen Sie noch? Nun, es ist 
dooh eine recht ungewöhnliche Art, 
sich ciner Frau aufd ii. es e Weise 
zu nähern. Entweder man hat den ' 
Mut zu einer of,fenen Aussprache 
oder man schwe.igt lieber ga.nz, 

zierendes hatte. 

"Da muß ich Ihnen denn doch 
widersprechen, gnädige Frau. Da
ruber können Sie sich kein U rteH 
bilden, weil Sie di,e Situation nicht 
überblicken." - Er Jd,eßsioh nicht 
aus der RUJhe bringen. 

"Ich gl<aube, die Situation ist durch 
den Inhalt des BrJoefes deutlich ge
nug gekenll1JZciohnet", erwiderte sie 
spitz. 

Dr. Michaelis suchte jetzt der un
gemütlicihert Debatte dde Schärfe zu 
nehmen und lenkt,e ein. 

"Also, meine Gnädi.gste, wir wol
len dooh deswegen nicht streiten. 
Ich wer,de mir gestatten, Ihn'en 
seinerzeit ein Exemplar meines 
neuen Romans ,ZiJ. dedizieren. Dann 
wenden Sie mir sioherLich nachträ.g~ 
lich bestätigen, .daß dieser Brdef, nen 
ich gestern hier oSohrieb, um ihn noch 
am gleichen Tage dn ,der Druckerei 
abliefern ZlU können, und den ich 
versehentlich in Ihrer Mappe ließ, 
wirklioh eine höchst unwesentliche 
RoUe im Rahmen der Handlung 
spielt:" 

Und Dr. Michaelis ahnte nicht, 
daß sein vergessener Brief den An
fang .eines Romans aus dem Leben 
hättebdlden können, wenni, ja wenn 
er die Situation übeTiblickt hätte . .. 
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Die schmerzliche Reihe 

Ja.nuar 1914. 
Herrn Düktor Sa~nt-CraßY. 
loh hatte ein Gew,icht vün zwei

hunrdertfünfzig Pfund!' UllId alle 
Mittel, .abzumagern, sohlugen fehl! 
Zum Glück machte dch die .Bekannt
scha.ft eines Menschenfreundes (den 
mir Gütt ,geschickt hatte I) uoo er 
hat ' mich lan Sie gewiesen, ~ieber 
Herr Doktür . .. leih habe Ihre 
Methode Ider vernünftigen Fuß
märsohegetreuliah befülgt, und nach 
sieben Mülllaten hiabe -ich vierund
dreißig Pfund verlüren! Mit grüßer 
Freude gehe ioh Ihnen hiel'lÜher eine 
wahrheitsgemäße Bestätigung. 

(Vom Nütar Iegali:sierte Unter
schr.ift):Edmündi LatlhlU're, Kommis. 

• 
Herrn Doktor Henry Dut.ar·se. 
An diesem 8. September 1914 he

zeuge ich, -Edrnond LathlUre, Kom
mi,sl in Gegenwart eines Notars 
meine tief,gefühlte Da:nkbarkeit für 
den Doktor Dutarse.. Mir waren, 
infol;ge unmäßig lan'ger Fußmärsc.he, 
die Füße und Knöchel geschwO'llen 
und ich konnte ' mich nur auf 
Krück,en fortbewegen. Mein guter 
Stern ließ mioh ,die Bekanntschaft 
eines Patienten dieses hervorragen
den Doktor·s maohen. 

Ich wendete mich ·an ~hn und er 
verür.dnete mir tägliche .dr.eistündige 
Fußbäder in kalter TOIlIerde. Naoh 
einem halben Jahr war die Schwel-

' lung ,gänzldch behüben. Kraft dies 
fülgt meine Unt,erschrif.t. 

Vathure . 

'" 
Herrn Düktür Trachet, einlStiiger 

A~sistent an ' der KIinik P,ayott 
in Pard:s. 

4. Dezember 1915. 
Ich hatte mir .eine .schwere K,ehl

kopfeTikrankung Zlugezogen, weil 
ich während langer Stunden in 
na'sser und eisigkalter Tonerde 
blieb. Es k1lJl1 mir ;der glückl.iche 
Gedanke, m~ch ,an Sie, ver,ehrter 
Herr Doktor, zu wenden. Dank 

. Ihrem vürtreHlichen S)'IStern der' Be
handlung von Kehlkopf'leiden durch 
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TRISTAN BERNARD (PARIS) _ 

Elektri~tät hatte ,ioh ,die Befriedi
gung, nach A:bla:uf eines Jahres mein 
Leiden beioohe ;ganz behoben zu 
sehen. 

Lathll\T,e ... 

'. 
Herrn üskar Block, Sp~illiHst für 

N er:venleiden. 

3. März 1917. 

Seit Februar 1916 litt i;ch an ner
VÖ5en Störungen, h)'lSten.seihen Kri
sen, HaHuzinationen, Schl,aflosigkeit 
usw. usw .... Di61S :aUe.s inJfo'1ge einer 
Behandlung du roh Elektrilzität. Die 
Vorsehung geleitete mioh Z'\l Ihnen, 
sehr verehrter Herr Prüfessor., Ihre 
Brümpräp.ar.ate erfrelUen sich ,i.n -dier 
wissenschaftLichen Welt eines gro
ßen Rufes. Ich untel'lnahm die Kur 
UIIl.d bin in der glückldeihen Lag.e, seit 
Anfang ,dielSes J.ahr:eIS eine n.ach
drückI.iche Besserung in meinem Be
finden zu konstatieren. loh habe 

' Ihnen, mein Wohltäter, ewJge Dank-
bal'lkeit ,geschworen und ich bitte Sie, 
in , diesen Zei,len einen schwachen 
Ausdruok meiner Gefühle für Si,e, 
der Sie mein Lebensretter gewol'lden 
sind, zu 'sehe·n. 

Lathune . . . 

Herrn Doktor Henry de Beau
pilore, Paris. 

6. September 1918. 

Seit l.llJngen Münaten war mein 
Leben eine grausame Tortur, ein 
ununterbrochenesM-artyrJum. Mein 
M,agen war durch einen gar !Zu häu
fi.gen Gebrlliuch von Brompräp,araten 
ruiniert. Das Leben schien mir eine 
unerträgliche Last, doh hatte Selbst
mür.dged:anken und gab jegl.iche 
Hoffnung ruuf Genesung auf. Der 
Himmel hatte Mitleid rndt mir und 
loieß mich Ihren Namen kennen 
lernen. Sie halben sich als Spezialist 
für Magenleiden einen grüßen Ruf 
erworben, und; Joh WlQr gJückl-ich" 
Ihre Methode zu Ib efol gen, die in 
der ,ausschließldchen Ernäohrung mit 
mehlha-lti.gen SpeilSen besteht. Heute 

. kann kh mich beinahe als geheilt 

ansehen. Meine Dankbarkeit für Sie, 
verehmng.swürdi,ger Herr Düktür, 
wir.d erst mit meinem Tüde aus
lösohen! 

Lathure . -. . 

'" 
Herrn Raoul Beaumartin, Doktor 

:der gesamten Heilkunde. ' 

Patois, 6. Jluni 1919. 

M,ein Herr! 

Sie v,erlangen von' mir ein Attest 
.für einen Bericht, den Sie der 
Pariser Aka;de~eder ,Medizin über
·scrnoken wüUen. 

Hier istdlliS gewünsohte Schrift
-stüok, aber ioh fürohte, -daß es Sie 
nicht befriedig'en wird. 

Es ist ganz richtig, ,daß ich im Mai 
des vürig·en Jahres zu Ihnen kam, 
um Ihren änztHchen Rat zu erbitten. 
Durch den übermäßigen Genuß vün 
mehlhaitiger Speisen w.ar ich un
geheuer dick g,ewürden, ich wog 
sohließHch 325 Pfund und erhielt sü
gar von einem Rar,itätenk,abinett den 
Antrag, rnicJh gegen Geld zeigen und 
,anstaunen zu lassen! . . . 

Sie hwben mir Iden Rat gegeben, 
ein Abonnement in einer Reitschule 
zu nelupen.-

Ich befolgte ddese Weisung, die 
sich etwas kostspi·eHg erwies, da 
man für mich dn besonders starkes 
Pferd ansohaff-en mußte. 

Nach drei T'agen hatte ioh lS.i.ebzig 
Pfund verloren!! I 

Ich wiederhole es: siebzig Pfund 
in drei Tagen!!! 

Sie können .alsü meinen Fall be
sprechen und ihn ·als gewichtigen 
Beweis für we NützLiohkeit Ihrer 
Methode .anführen. Aber Sie täten 
gut dar.an, beizufügen --.:.. daß ich ein 
Bein weniger h:abe!! 

Denn ,als ich ·am ;dr,itten Tage 
einen Galüpp im FrlCien versuchte, 
warf mich , das Pf.erd ,ab und ich 
brach mdr so. unglücklich ,ein Bein, 
naß man es ,süf.ort amputieren 
mußt,e ... 

Mit dem Ausdruck meiner Hoch-
achtung Lathure ... 

(Autorisierte Übersetzung von Franz F arga,i 



Frauenherzen Duperrex 



RHYTHMISCHE BEWEGUNGEN 
lKORPERlKULTUR 

Von HERTHA LIEBHARDT 

Rückenbeuge im Kniestand. Gesdllossene Fersen, gespreizte Knie, erhobenes Kreuz 

Rhythmus ist. unrnJttelb.ar mit fähig. Sie 'Schlummern a:ber in K,ernpunkt, warum unser heutig,es 

Naturempfinden vel'bunden, doch Jedem Mensahen und es bedJarf nur sporBiches und tUl'neri<sches Streben 

in unserer natur.fremden Zeit sind einer Anregung, einer Schulun.g zu oft.so mater~alisti.sch, so seelenlos 

nur weOJi,g,e dieser Ernpfiindung ihrer Erweckung. Hier H.egt auch der anmutet. Ma:n hat die Füh,lung mit 

Die Brücke. 

Aus der Handsiellung führt man beide Arme mit gleichzeitiger 
Rumpfbeu,?e rückwärts, bis die Hände den Boden berühren . 
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Abspannu ngsü b ung : 

Die Muskeln des Oberkörpers sind abgespannt, nur die Bein
muskeln sind in Tätigkeit. 



Tänzerische Pose. 

Natur und Sonne verloren, glaubt 

,allein in der iiußeren Leistung den 

gesuruden M,ensohen wieder.zufinden, 

und ist erstaunt, daß trotzdem die 

Di'sharmonie niaht schwin,den will. 

Die SohuLung,en in der rhyth

m~schen Gymnastik, Ausdrucks

gymnastik und ,im rhythmischen 

T,anz halben dies erkannt und lehren 

den natürlich,en Rhythmus durch be

sondere übungen. Diese vermögen 

körperliohe Mängel und Bef.ang,en

heit auszugleichen und Hemmungen 

zu lösen. 

Welche ur'gesunde Fwhkraft 

leuchtet aus den wundervollen und 

doch einfachen Bewe~ungen der 

rhythmischen Gymn3!Stik. 

Rhythmische Gymnastik und 

Ausdruck'sgymn3!Stik sind nicht 

Tanz, obwohl sie auf den Laien oft 

wie Tänze wirk,en. Ihr Zweck i.st 

die Bildung des beseelt,en Körpers -

ist Körperkultur. Bedm Tanz da

,gegen st,e:ht ,das Tanzobild im Vor

,dergrund, und der Körper fügt sich 

demsellben ein. Es wird diejenige 

Photo : Claire Sonderhoff 

Schu1ferstand. 

Tanzschulung ,die beste se,in, die sich 

auf einer gymIlia,sti,schen GrunJd1ag,e 

aufbaut und sich m~t den Förderun

gen der Körperkultur vereint. 

Aus den Bildern .der bekannten 

Tänzerin M.ary W,igman ,spricht edne 

Kraft ,und Wucht, die nur hochent

wickelten Körpern möglioh ist. Sie 

sind vom höch&ten RhythInJUS durch

puLst, von größter Energie be

herrscht, die jeden Nerv durchzuokt. 

Vor allem müssen ,auch Frauen 

und Mädohen ,in die .sonne hinaus. 

Die Zukunft der Menschheit fordert 

von ihnen, 'sich starlk, gesund und 

schön zu ,erhalten. Niemals aber 

,darf di,e Ehe 'a!l:s Gl"UJud für edne Ver

nachtHissigung körp,erl,icher Pflege 

,gelten. Diejenigen werden die 

besten Mütter sein, deren gesunde 

Kraft und Geschmeidirgkeit das 

recht,e Vorbild gi1bt. Eine tiefe, 

gegenseitige Fördernng v,ermwg die 

Gymnastik ,in die Ehen ,ZlU ,bnngen, 

diese jung und froh erhaltend. Trai

niert eure Körper im .sonnenschein 

und bewahrt ,euch die festen, scMan

ken Glieder der Jugend, so wird 

eure gesunde Schönheit nicht sahon 

in jung,en Jahr·en schwinden. 

Rumpfbeuge vorwärts bei gestrecktem Knie und gestreckten Armen. 

11 



E
s w:ar einmal ... Ab. ... Sie 
,,:?,l1en unrs ein Märchen er
zalMen? . " Nun ja, 
meine brav'en Leut,e., .. 

unrd kh biltte, niclht dwa spöttisch 
die Achseln z.u Zlucken 
Märchen sind ,immer ·aktuell . . . 
Die Kiruder hör,en s i,e g,erne, und 
auch dde Alten ... und vor aUem diJe 
jungen Mädohen . .. J.a, ja, die 
Mädchen sind gar nioht so emanzi
piert, als man glauben ,soLLte ... und 
wenn ·si,e auch Zigal1etten rauchen, so 
. sehen sj,e doch in den bläulichen 
\Völk ehen ,einen Märchenpr.inzen, der 
,sie fr'ei'en k()l11lmt .. oder den bösen 
WoH, der i'hr'er Tug·end naClhstellt . . , 

Und da"s Volk ,selbst is.t nicht so 
hlias.1e["t, um ruicht mehr an aUerlei 
Fabel w,esen zu ,g,lauben . . . ddle sich 
aHendings in ·ein mode,rnes Gerwanid 
hüllen ... F'fia"gen Si,e einma!l den 
Steuerträger, ob ',er den PWstkus niciht 
in Gestallt eines Menscherufr,essers 
.sieht! ... Und dIe Dr.acih,ellJ, di,e Un
geheuer, die Nacht.glesp,enrster ... 
bevolke'I'll sie niaht noch immer 
Straß,en und W'eJg,e? Ah, wi,e siie mit 
Polrtern und Sahnrruulben dalhinrasen, 
eine teufHsche Saralban.de anführ,en .. 
Manche ·sind &eM groß, andere 
klein und sahmäClhtig, a"her illUe 
knattern sie wi,e hesessen. 

Unrd des Naciht.s ... ,in ländJdClher 
StHle, ihM man sie nicht plötzlich 
daherikommen gesehen, mit Hurra
g.epolter, mit ihr,en r;Iesdtg,en Glot.z
'aug,en? . . . Früher gab es in den 
Dörf.ern k.l.eine Kilnider, dd'e p'lötzüah 
v.ersethw.anden . . . der W oH hatte 
sie v,er:schlun~enl ... Auch heu,te 
gilbt es nooh K,inder. die eine Beute 
d~eser Unrg,eheuer we'l1den ... und 
man sa'g,t dann: .ein Auto hat si,e 
getötet ... 

Ich sage .euch, Hebe L·eute, die 
Autos sind k,eine M'aisahinen, es 
sind phanta.stische Ti·eDe, ,di,e in 
unrser:er modernen Zeit umherirren 
w.ie einst di,eP'albeJwesen in den 
Leg,enden ,aUer Völker ... 

Es gibt ·gute Autos, und man fühlt 
sich in ,ihnen sehr wohl, doa.s Leben 
er,scheint einem doppelt schön und 
heiter ... Und ander,e sind bissi.g 
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und böse . . . und weihe dem der 
ihnren inden W,eg k()l11lmtl 

Ich habe ,e·in,e !Solahe M,aschine ge
kannt . . . 001 eine g'alllz Heine, wie 
ein Irrlicht ... und ,di'ooe Maisclüne 
ver.stand al1es, wa"s man iilhr sagte. 
S,i,e war ,sehr gutmüti,g und! sehr 
intell:ilg·en,t. W,enn lSi,e ,ein.eß.1 stei'len 
Weg hinranmußt,e und dalbei ·atemlos 
wUl1de, ,so. daß ich nötj,~ '~ehiaht hätte, 
die SohneU-igk,eit zu v,ermindem, so. 
spmoh d.ch ihr begüügen.d zu: "Hör 
doch, Kleine, 'sei L1eb und artig . . . 
str,eng,e dich dn wenig an . . . 1,auf. 
zu!" ... Und IOd,e K,1eme ,g,elhorchte, 
meiner Tr'eul ... Und wenn sie ,dies 
niaht glwuben woUen, so WIelide ich 
Ihnen ;,dj'e Gescih,ichtle des kLeinen 
Auto lerzälh1en, das Auto dies Herrn 
Boucain ... 

Ich muß Zluel'lst silllgen, um mcht zu 
lügen: dltelSes Auto war Wieder ~tng 
nooh .sohön. Ein kJeines Auto, sozu
s'wg,enein .engbrüstiger Kast,en auf 
hohen Be.inen, und grruu angestrdchen, 
aber der Lack ha,t.te sioch illllentha1hen 
ab~elbläUert, :so daß .der K;alSten ruus
sah wd.e der Rück,eneines räudig,en 
H un,des. Da,s Aluto ihMue ,schon so 
vlide Weg,e hef~r!enl Aber Sie 
wi,ssen j,a, wd.e ,dws ,ist: man sieht sich 
niemals so, wi,e man wdrk,lich i'st. Dals 
Auto ,dünkte ·sich noClh soor !Schön, 
wie z.u jener 'Zeit, affis der Lärm 
seines Motol'lS ,dIe Lanld!leute von 
ihl'ler Arlbei,t a.uf ,elten F'e1dern auf
blicken Id,eß. Und ,di,eses a.rme Auto 
war sehr g,ekränkt, wei,l es zuguter
letzt einen sehr unrÜlhmlichen E-in
zug in dem Orte Roqu,ebuliJss,et hielt: 
es konnte nicht mehr weit,er. man 
hatte es mit Stdcken an einen 
Octhsenka.rren bef,estig,en müssen, 
um es zu tl"ansp0 rtjJer'eJ1. 

Roquebuisset },i!egt .ganz ohen ... 
etwa dl'edßtg kleine Häuser, die 
Wlahrsc:heinlioh einst iherumvagrubun
dierten und ,a"UiS der Ebene auf 
Abent.euer /aJusgingen und skh auf 
.dieser Höhe zusammlenfanden. Aber 
dann walgt,en sie es nicht mehr, Iher
unterzustoei.gen unld hlieben oben, 
eiIliS .geg,en das ianiClere gledrängt . 
dies ist RoqueJbui!StseJtI 

Es ist nicht eines .dd,eser moderni
sierten Dörfer, wo. man nelben dem 
Düng,er'hauf,en eine Benzinpump'e für 
die vorbeirollenden Autos antflifftl 
Und der Weg ihinwuf ~st st,ei'l und 
von Löcher, und ,eine unricihti~e Be
wegung kann den W'a!gen melhrere 
M,et,er tief den Ablhan,g hin.abroUen 
la.ssen ... W'arum hat ,es sich d~eser 
Herr Büucain .a.1so !in .den Kopf ge
setzt, :ein Auto na,ch Roquebu1sset 
zu brti,ng:en? 

W,eHer ,sehr dickköpfig und hals
starrti;g ist, di,ese,r Boucainl Im Ta.le 
lebte ·ein SClhruldner von .jihm. un:d die 
DOl"fJeute macht.en ,SiClh über Bouc:ain 
:1 ust·1g: "Von deinem Sdlru1diner wirst 
du ·niohts her:ausbekommen, Büu
cain" , s'a;gten sie. Und Boucain 
wurde reuerrot vor Zorn und Üieß 
sein.en Sohuldner pflä1llden .. Aber mSin 
fanrd hei dem armen T,eufel niClhts 
andel'!es mdhr, das , ~gr,e:i!fbar" g,e
w.esen wä'fle, ,als dillS kleine, alte 
Auto, ·dJa,s zudem vö'I,Hg g,ebra!Uclhs
unfäihiilg w.ar. . Wlas soUte Herr 
Buoa:in mit einem Au.to machen, er, 
der !in sein,ern Leiben ni·etIIla"Ls eines 
diese'r Ung,etüme in Ider Nähe ge
sehen hatte? Aber ,das macht nichts 
. . . Idie Haupltsacihe j,st, nicht be
stohlen zu Iw.eriden, unld Bouc'ain 
sp·annte ,ein plaar OclhlSen vor einen 
Leikrw'llIglen und fülhrte ,dias Auto 
nacih Roqulelburiissetl .... 

E.r hatte es in se.iner Sc!heune 
'untergebr:aaht, neben dnem Hand
wlalg,en, ,de'r ·vor -Entsetwen die 'heiden 
HaiIlldgriHe zum Himmel r·eokte! Von 
ZeH zu Zeit kam Boucadn, um nl8.oh 
seinem Auto z.u sehen, WalS ihm 
großes V,er;gnügen machte. Denn das 
Auto mahnJte :iJhnr lan einen Sieg,an 
sein ,glüoMdch ,g.erettet.es Geld. Er 
strklh zär·tHcih ülber dillS Lede:rdach, 
er kniff .ddie Gummirä,d1el\ :die sich 
hart ·anfülhlten wie Idi,e Waiden e,iner 
Dorfsdhönen, .er ikitwelte es am 
Ha1se, wodurch &00 die Soheu
Uapp,en vor den zwei grüßen La
ternen ,gleiiomaan vor Ver,gnü.g:en 
hohen. Das Beine Aluto ·war glück
lich. Es hatte nur ,d1ese ednlZi~,e Zer
str,euung in seiner Gefang.enlSChait .. 
Aber ,dann kam iBoucan.n immer , 



selt,ener, und ,endlich bHeb ,er ganz 
aus ... 

WeIche Schmach! Wdche Traurig
keilt ! W,clcheis H e'hlnw,elh! Welche Wut! 

Wo sind sie ,hing,esohwunden, die 
schönen Tag,e der Fr,eihelit, da man 
auf den Str,aßen dathinga,loppj'erte 
",eie ein toUer Hund, wo sind diese 
unheuer bdeibten Kollegen, mit 
Dampfzylindern, ;a;n denen man sich 
vorlsichti,g vorbeildrücken mußte . .. 
und wo ilst ;d!ies,e frische, be.seli,gende, 
freie Luft! ? ... 

J,etzt d.st man nic,ht.s melhr als ein 
staubi,ges, a,rme,s Ti,er, da;s man in 
eine Schel1.me errngesperrt hat ... 
K,ein Lärm mehr, k,ein Wind, kedn 
weiß.er Straßensta;ub ... nichts aLs 
Spinnweben . . . Und das kle:ine 
Auto wurlde ,g,anz meLanoholisch ... 

Bis dathin w,ar es 'sehr !gutmütig 
gew,esen ... ,eiS liebte ,die M,enschen, 
es 'Jj,eß oft fünf bis seahs P,ersonen 
,auf seinen Rücklen klLeUern IUnd trug 
sne frohg,emut ,da'hlin, es fauchte un
Vler:d rOSIsen ;cI,ije steilISten 
W,elg,e hinan, sClhelUte vor 
keiner L3.I&t, k,einer Mühe .. 

Un:d ida,s B eine Auto 
wunde sdhwermümg, dann 
zornd~, mud d aohte nach, 
wiJe es sich räahen könnte . . 

N lUn, an jenem Tatg,e war 
die Scheun,e off,en gebU,eben, 
es war FrühLing... Un d. 
das kleine Auto atmete mit 
EntzüCiken die ,friJscihe Luf,t, 
die ner,eindrta'n:g, den D'..lft 
der blülhenden Grä:ser, es 
hörte IdatS Summen der 
menen, doo Gesang der 
Vöild . . . ullides ver,gaß 
ganz ,seinen Haß ... Und 
da g,escha:h es, daß zwei 
jung,e M,eruwhenk,inder vor
beikamen . . ,e:in ,Mäidclhen 
von ,etwa s eooz,eihn J rohr.en .. 
un,d der BUl1Scne Wlar wahl 
kaum üher die Zwanzibg 
hinws . . . Und :g,er'3.Ide in 
d~esem AlUg,enbliok Leuchte
te dre Sonne auf das Auto 
u'nd ließ die Nicke1be
schJ'äge aU[ibliji;z,en, so daß 
das P'aar bewundernd 
stehen bHelb. 

Das klcin'e AlUto wa.r ja 
nicht scihön, wie wir schon 
saJgtoo, aber RoqlU,eibuiJsset 
hst elin :so dcleiner Ort, und 
die be.i!den MrensdhenHnder 
fandoo drus Auto wunder-

"Hör .docih, Angdine", 9agte p.!ötz
!<ich .der Bursohe, ",ioh s clhwör,e dir, 
Al1Jgdi.ne, wenn Idu mioo liebst, 
wirst du ,eLnes Tlages errll solcheIS 
Auto ,erhalten ' .. ich sc'hwörle es 
dirl" 

Sicher Wlar 'eiS dals kJ'eine Auto des 
Herrn Boucain., datS i:hm ldi'esoo Ge
danken iein.f1üst~rte! Und auch die
sen zw.eiten: 

"AngeHne ... we.nri ,du Vetrauen 
zu mir hättest! .. . Ich k:ann ni.emais 
allein mit ,dir l'ieden, weil mich deune 
Mutter über,w;aciht ... Komm doch 
heute abends ']n d:iJese Soherune 
man ist !h~er ung,estöDt, un d ich 
wer.de Idir sa:g,en, ,daß .... " 

Und so g'ewöhnt,e sich das kle,i,n,e 
Uebespruar ,an, sich a,unächtMch in 
dem Aruto des Bouoadn zu ver
st,eok,en ... S,i,e ,setzten stch auf die 
Po1stenbank und ISpracJhen von Liebe. 

Und d3.ls kLeIne A uto dies Herrn 
Boucain fühl,te, wlie aHmäMich sein 
Haß ,gegen die MensCinendahin-

sohwand . .. J,etzt i'st es niciht mehr 
böse darüber, ,daß es nicht mehr di,e 
Straßen bef~hrt . . . dlenn es macht 
jetzt se~ne schönste Re,i'se . .. Ah, 
welche ·Reu'se . .. !in dj,e Zukunft! 

Und wenn die beriJden a;us dem 
Auto h-er,a'lllskroc:hen, mit z,erz'austem 
Haar und roten Wangoo . . . aher 
so ist 'eIS j1a ste'tJs, Wlelllil man im 
Auto ILanrg,e ZeH ,gelSe,Slsoo ,ha,t, nicht 
niaht wahr? ... " 

Aber eines Nachts kam der Jung,e 
allein . " Und ,da,s Beine Auto 
hört, wie ,er jammert: 

. "Die Ung'etreue . " Idie Fa-l-
s che . . . IS1'e ,1st I~e,tirullsüdhtilg! Un,d 
kh gehe ihrdooh ,aHels, W llliS lich 
hahe ... . " 

. Zweli 1Iage !Spät,er hruben sich die 
beiiden w1reidenum vlerlSöhnt . . . Na, 
,es war nur ,ein:e kJ·eIi:ne Panne . . . 
!dars kommt ja Ibeim Auto vor ... 
Und ,dann kam dars Paar 'nicht 
mehr .. . und nur einmal, da kam der 

JUll/g,e ,aUe in ... er stieg in 
das Auto ... und! dann fiel 
er w.einend ,in die Kissen ... 
Un:d da,s k,I,eIi:ne Auto ihörte, 
wl,e er w.imilnert,e : 

"AnlgleHnie' ilstfort ... und 
es ~st rdi'e SchuJd dieses 
Hennen .A!utOiS . . . wenn 
man ein Aruto belSutzt, so 
wiJJl mlan ein ander.es ... 
e,in schöner.es ... und Ang,e
linie hat ,ermten, .daß ich, ein 
armer Burisohe, .i!hr kein 
anlder,es gierben könnte 
und si,e 'LießlSicih von dem 
r;eichen Pädhrt:,erlso!hn jm Tal 
entführ,en . . . un~d es 1st 
dei,ne Sahudd . . . du aJt.ers, 
verrost'etes Möhel ... hiler 
hat sich Angdine an den 
Lux'll's 'g,ewöhnt "':e 

• • , 01.1.1 

wollte ,ein Auto und nun hat 
s,ie eIS •• unld kill bin aiIein!" 

Und er illJiJeb wütend ruuf 
das Heine Auto los ... und 
dann knlackte etwas .. ,e.twras 
zer-br,a,cih . .. . Und es war 
das Ueinle Auto delS Herrn 
BOlUcatin. Ida,S wimmert,e: 

schön. Eva und die Schlange Duperrex 

"Großer Gott .. . g.roßer 
Gott!" EIS belgriff, daß es 
sich g,~gen sei.noo W.ill,leu -an 
doo Me11JSClhen g,eräc:ht ihatte, 
und ~daß es jetzt, da es 
früher nJ,e em.em M,enschen 
Weih td, d~iS Herz einIeS 
amnen, ver:liJeibten Burschen 
erdrückt hatt,e ... 
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Ein Kontrabaß-Roman 

O er MIlIrs,~ker Smirtschkoff ließ 
. d:as ,glühende Häuser:m:e,er 

h.inter ;sioh unld w3.!nderte 
weit hina!UiS Z/Ur Sommer

v,iHa des Für.st,en Birbuloff. Dort 
soltlt,e ihe:ute ,eine AlbendgesdlrSCihaft 
stattfinden, bei dle'f Musik und 
Tanz 'alUf :dem Progr,amm ver
zeiiahnet sua·nden. über Iden Rücken 
~ehä;ngt, trug 'er in ,einem Leder
kasten einen mäohti.gen KOilltra:baß. 
Smitscihkoff Melt ,S'idh ,nun schon 
d~e granze Zeit hinduroh am Rande 
,des Hus.ses, der s,~ine Flut,en, wenn 
auoh nicht ger:a,de mächhg dahin
ronen, so doch ganz Ueblich-poetisch 
-dahi'ng'l,e:j.t,en ~ri'eß. 

"Wri,e wär's ' eurg,enNrich mit einem 
Ba,d?" Hel's ,ihm plöt,zlioh e.in . . 

A,lso überLegte ,er ni,cht lang,e, 
sondern k1eddet,e grch ,alUS und tauch
te ,sejnen Leib :in ,die e,rfn~schende 
Kühle. Der Albend war wundervoll. 
Di,e empfängliche Seel,e Smitschkoff.s 
wur,de unwiHkürliCih m1rt dler Harmo
nie der köstiliiCihen Umg,ebung ,er,füLlt. 
Dooh welch ,ein rsüße,s Gefühl Heß 
plötzlich Jilhn eTrschauern, als er, 
,hundert Schrit,t <etwa weiter sohwim
mend, ein wunderlschönes jung,es 
Mädchen erblrickte, da,s auf .dem 
steilen Uf.er saß und angelte. Er 
hielt augenblioklich ,den Atem an 
und es schwindelte ~hm vor rdem 
Anstur:m so mannirgfalüger Gefühle, 
die unverhofft ,sein Gemüt ergr,iHen, 
alls ,da sin!d: Erinnerung,en aus der 
Kinder;"eit, Wehmut über das Ver
gang,ene Ig,estorhene Lile be .... 
Himmel und da/bei, hatte ,er schon 
fest gegiaubt, rdaß er ,gar ni'cht mehr 
fäMg wärre zu Heben! Denn damals, 
3.'ls er den GLauben ,an die M,ensch
he~teing,ebüßt, ~se:ine heißgeHebte 
Fr,au war mit &eionem Fr,eunde, dem 
Fa,gott.istoo SobaJdn, durohgebrannt) 
wur.de seine Seelre leer, /Und er y,er
wandelte sich rin dn'en MJ'$la.nthropen. 

"W'as ist nun an IdriJe'sem ganz,en 
Leiben dran?" - D~ese Frage hatte 
er 'g.a'r oft :schonan siah gestellt.: 
"Wozu leben wir denn ei'gentlich? 
Das Leben !ist ,d-och Schein, Lüg,e . .' 
. Aber joetzt, .da ,er sich dem $chla

fenlden jungen Mädlclhen g,eg,enÜlber 
befan,d ~es 'War rkrcineswegs schwer 
zu ,erraten, Idaß isi,e sohLief) , spürte er, 
seiner innen,t,en Überz:eUlgUing zum 
Trotz, ,in seinem Herz'en so etwas 
wi,e LIebe ,er,stehen. L3Jnrg,e 'Vierhaute 
er vor dhr und v,er,schlaI1Jg ,si,e förm
Hch mit micken ... 

"N,urn aber ,g,enug! . . ." sag,t,e er 
siclh endlioh, und ein tiefer Seufzer 
begl.eit,ete ,di,esen Enrtschluß.-"Lebe 
wohl, herrridches Wesen! Ich muß 
jetzt ,schleunigst zum BaU seiner 
DurohlaJUcht " 
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N ooh e,inen letzten Blick wuf das 
r,(.izende Geschöpf w.erfend, wollte 
er schon we.it·er schwimmen, als ein 
kühner Gedanke se,in Hirn blritz
arNg durchzuckte. 

"Man müßte ,~hr ein Angedenken 
an sich zurücklassen", überlegte er. 
"Ich hänge ,ihr irgend etwas an die 
Angel. Da·s mag dann eine Über
raschung von dem ."Unbekannten" 
sein." 

Behutsam sohwamm Smitschkoff 
zum Ufer, pflückt,::! falsch e.inen 
Strauß Feldblumen zusammen und 
bef.estigte denselben 'an dem Ange.}
haken. 

Der Strauß sank und zo,g den 
niedlichen Schwiinmkorrk.en mit 
unters W3Jss,er. 

Eig,entlich v,erlangen Vemunft, 
VeranlllJgung und s01)i,ale Stel1ung 
meines Helden, daß der Roman 
damit serin Ende hätte. Aber, das 
GesoMck ,ist runer/bittlich! Und un
abhäng~g von des Autor,s Wollen, 
hatte ,der Roman heim Strlauß 
keineswegs sein Ende g:efunden. 
Dem ,g,esundoo MrenlScheny,erstand 
und &Ich Idem nOl'mal.en V,erlauf der 
Angdeg,oohreit zum Trotz sollte 
,dieser ar,me, IUn!soo,einbal1e Kontra
bassist rirrn Leben rdes !betroffenen 
jungen, a.ng,CiSeihenen und re.ichen 
Mädcihenrs ,eine wiahüg'e Rolle 
rspdden. 

Ans Ufer !st.eirg,end, W!Ur.deSmitoSch
koff beinahe vom SchLaJgre ~erührt. 
Seine KLeider warlen weg ... g,estoh
len . . . ull1bekannte Diebe: ha.tten, 
während er iSiCih ,am AnbLick de,s 
Mädchenrs erfr,eute, ,aUes fortg,e
schleppt . . . außer .seinem Instru-
ment und :dem - ZyHnder. . 

"Hunde!" schfi.e · Srrn1tsohkoff 
.vütend auf. 

,,0, die.se M,enschen, so'n ,Ge
sindel!" 

. Er lrieß sioh ,auf rden Baßk'aJst,en 
nie.der undzermartJerte :sein Gehi,rn 
na,ch einem Ausgranrg ,au's dieser r,echt 
unerquioklichen L'a.g,e. 

"Ich kann dooh unmögldoh nackt 
zum Fürlsten Bilbuloff g.elhen!" grü
,belte 'er. "Dort wel'den ,d-oah auoh 
Damen s,ein! Und .außer.dem haben 
die ve-rdammten D~ebe mitsamt den 
Hosen auch das in der 'Dasche be
findliche Kolophonium geklaJUt!" 

Er dachte 1an~e,anglestr:engt, bi,s 
ihm der Sohädel br.ummte, naoh. 

"Ach, wrus!"ka,m er zuLetzt zu 
dem Entsohluß. "Unweit vom Ufer 
herfindet .sich eine :lcleine Brücke ... 
Birs zur D/Ull'kdheit halte ich mdch 
unter ,ooe.ser Brüc!<Je auf un.d aJbends, 
w.enn es bel'eit,s ganz ,f,mster gewor
den ;i,st, ,spring,e ioh im G.alopp birs 
zur erstbesten Hütte . . ." 

An diesem EntscMußendLi,ch fest 
haltend, stülpte SmHsohkoff seinen 
Z yloinderauD, warf mit einem dasti
schen Schwung ,seinen Kontrabaß 
üher den Rück,en /Un:dI.-enkte se,inre 
.sC'hr:itte drer ,bewußten ,Brücke zu. 
Nackt, mit ,einem MtUsriJönstrument 
über dem Rüoken, er,innerte er un
willküf'Hdh 'an jr,gendeinen griechi
ISchen Ha1bgott. 

* 
Als da:s }un,g,e Mädchen von jlhrem 

Schlummer ,erwaCiht w,ar und den 
Schwimmkorken ,an der Oberfläche 
nicht bemerkt,e, ZOl:! si,,:;: sohloeunigst 
die Ang,el hoch. Dochdiie AIllg,el 
bog sich, und w,eder dle-r Schwimm.
korken noch der Haken kram,en ~um 
Vorschein. Aller W'aihrsaheinl.ichrkeit 
nach hUJtte Smitsohkoffs Strauß sich 
mit Wasser vollgersogen., wur,de 
.schwer und zog nun kräfti'g nach 
unten. 

"Och . . . eringroß,er Hsch hat 
sicher angieib.iJssen!" dacht,e das 
junge Mädohen ... "order Id~e Angel
schnur hat lsich Ülgrendwo v,er
wi,ckelt." 

Nachdem ,gie noch einmal vor
siohtig an der Angdsohnur ,gezogen 
hiat,te, war iSi,e sicih Idoah. Isicher, :daß 
di,e Ang,elschnur fest.hdng. 

"Wie oSchade! . .. "dachte sie. Ge
ra,dedes Abends beißen di'e Hsahe 
a·m best,en an. - Was nun?" .. ." 

Aber ohne rsioh erst in bngatmi:g'e 
Betr,achtung,en zu verHer,en, w.arf das 
übermüti:g,e junge Mädohen die 
leicrhten Klrei,der ,ab und Heß ihren 
gesclhmci'dig.en Körper Ib~s ;an .dire 
Sohu:ltem inrsWassergJ e:iten. Es war 
,durch,aus nicht leicht, rden Ha!<Jen 
vom Str,auß loszumachen, mit dem 
sich auch di,e Leine verwickelt hatte. 
Aber Gedul,d und einä,g,e Mühe 
zeitig,ten e:ndl,ichden E,rfolg. Nach 
etwa ,einer Viertdstunde ved.i,eß das 
junge Mädchen, 'str,ahlendl un.d üher
gJückHch, ·das Wa,sser, di.e ·Troph.ä,e 
S'ieg.esbewußt ,in der Hand schwen
kend. 

Doch ,ein rbö'sers Sch.icklsal trieb seim 
Spi.el mit j,hr. Das lose Gesindel, 
das berei'ts Smitschkoff rrn,e Sachen 
,g,estohloen hatte, bemächtigte ,sich 
'auch j,hr,er Kleider und l:ieß i,hr nichts 
außer dem Gefäß mit Würmern zu
rück. 

"Was fau,g'e ~ah bloß ,an?" 
schluchzte sie los. "Ich kann dooh 
lunmöglrich im ;die.s>em Auf'zu,g,e naoh 
HaUise . " Nein, n~emadrs!!l . . . 
Dann schon Heber den Tod! ... -
-- - Ich warte, bis es dunkel ge
wor,den ist. Ist ,es so weit, dann 
laU'f,e ich inde'r Dunk,el.heit zur 
Tante Agaf,ia und bLtte sie, mir 
Klej,der von Hause ,zu holen . .. So·· 



Die gnädige Frau geht aus . . , 
Brüning 



lange aber will dch mioh ,in me,iner 
Nacktheit unter ,der Brüoke v,erher
gen." 

M,e.ine kldne HeIdin lid, indem 
si e sich Nd . bückte und mögliClhs.t 

. das Gr,as, wo es am hÖCihst,en stand, 
.3iuf:suchte, auf die Brücke zu. Als sie 
nun unter die BrüClke 'j:l<eHettert wa r, 
erblickte ,sie unt,er derselben einen 
nackt,en M,enschen mit '}.rung,er Küns<t
iel'ffiäihne. Sie sohrd,e entsetzt a.uf 
und wurde ohnmäcihtig. 
Sm~tschkoH fuhr gl,eic.hflrul1s zu

sammen. . .Jmer,sten Augenblick 
hatte er wirk'L'ich ~,ej:llaubt, eine 
Nymphe vor !sdch zu haben. 

"Ist es viieUeiiciht ~ar e,ine Ni,x,e, die 
m:ich 1:1OJ.en kommt?" schoß es ihm 
,durch .den Kop.f. Und Idd;ese An
naihme schmeJcheHle 'sichtUch sein,em 
Innemt,en, denn er hant,e dmmer von 
seinem äußel'en Menschen eine hohe 
Mei'nung bese,sSlen. - - - "I,st sd:e 
aher keine N,ix'e, ,sondern ein g,e
wöhnHclher M,entsC!h, danill steht man 
vor dliesem ,sondetrlbar,en Aufzuge 
tatsächlich wie vor einem Rätsel. 
Weshalb i'st ,siiedenn nur Jüer, unter 
dieser Brücke?" 

W,ähr,end er .an di'ese schwer
w.Ieg,enden iFr:aig,en wälzte, kam das 
jung,e Mädchen 'all~äihlich zu sich. 

"Töt,en sJ,e mdch nicihtl" - f.lehte 
'sie. ,,1C!h bdn ,dlle ·Prinzessin Bihuloff. 
Erbarmen! - ,S:ile sollen r,edchtlich da
für belohnt weTiden! - Ich wollte 
eben nur me,inen An,g,elhaken, der 
8ic'h im Buss,e ,ilrgerudwo festg·ehakt 
haUe, w;i,eder ,1o;smaClhen,da hatten 
Di,ebe meine neuen K}.ejJder, meine 
Schuhe und aHes and,er,e og,e;stohlen." 

"Gnädigste", - .sagt.e Smit,sohkoff 
mit zitternder Stimme. "Und mir 
hatdj,e Bande ebenfalls meine KleJj
d er gesto,hlen. Aber nicht nur das 
alle,in! Auch das KolophonliiUm, das 
sich in der Hosenta,sche befunden 

. hatte, j,st 'auf ,diese W eise zum Teu
fell" 

AUe, di'e Baß oder Po,saunoe spi,eJen, 
sind sohr.ecklich unbeholfen. Aber 
Smiuschkoff biLdet,e ,dtardn erine rühm
liche Ausnahme 

"Gnäd,j,glste" ,slligt,eer bes,c:hwichti
gend, "mir fänt etwas ein: Möchten 
Sie sdch nicht in ,dten Kasten mcines 
Instrumentes leg,en und den Deckel 
anlelg'en? Das wÜTlde Ihnen meinen 
Anblick ersparen . .. " 

Nachdem er di,es vorgebrncht 
Ihatt,e, zog er den Baß oo's seinem 
Krust,en. S.ekundJenla,n~ schien es ihm, 
,daß er - den Ka.sten für doi,e Zu
flucht einem Mäidchen abtretend -
seine hedJige Kunst prof'amere. Aber 
dieser Gedanke schwanid sohnelI. 
Das jung,e MädCihen zwängte skh in 
cl~n K.rust.en. Er zog dar,auf di!e 
Rl1eme.n zusa,mm,en und war selig, 
daß rdloe Natur ;i:hn mH solch sChar
fem v.el'stJan:de ;ausge~e,icihnet hatte. 

"Jet,zt könn.en ,Si,e mdch nicht 
s~hen", ;s~gte er. be.friiedtgt. "BJ'eiJben 
S.~e n.ur har.er mhl,g liJegen und sorg'en 
SIe SIch nrlcht. I,st es ,erst dunkel ge
wor,den, so tl'wg.e ioh Sie in das Haus 
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Ihrer Eit,em. M.ein Instrument kann 
ich ja hernach hol,en. 

Bei Anbruch ,der Dunkerlheit belud 
skh Smitschkoff mit ,d,~m Ka,sten, in 
dem ,di,·e süß,e L,a'st thr on t.e, und 
schr,iltt krä.füg der Vrilla des Fürsten 
BirbuloH zu. S.edn Plan w,ar -folgen
der : Zunäoost schle,iC!ht ,e,r sich zur 
erstbesten Hütte und v,ersi,eht skh 
hier mit Klei,dern, dann erst wj'r,d er 
weiter wandern ... 

,,Jre;des Ding hat doch ,immer zwei 
Seiten . . . " denkt er, mit bloßen 
Füßen im St'3.lUlb de.r Landstr,aß,e 
,vat,enrd und tdd unter der Laslt sdch 
heugend. - "Sidrer;!.iClh wir.d der 
Fürst Blibulo,f:f mich für di'er:eg,e An
teilnahme, dJi'e ich an dem Sohicksal 
'Seiner Tocht,er ,g,enommen, köni,gIrich 
belohnen." 

"Gnä.dig,ste, fühLen S,iJe sioh auch 
wohli?" fr,rugte ,er mit .dem Ton eines 
voUen,deten Ka.vauioel1s, d.er ,etw,a seine 
Dame zur QuwdriU,e aufzufordern im 
Begr,iffoe i,st. "Erwedsoo Sie mir, bitte, 
den ,einzig,en Gefallen und machen 
Si'e siioh's ,in meinem K,a,sten brequem. 
Tun Sie so, als seien Sd,e zu Ha'll!S'e!" 

PIötz11iCih ,scMen ,e's urns,erm g'alan
ten Smit,schkof,f, ,aIs wenill vo·r ihm 
undeutlich ,in ider Finster-nis ver
schwimmend. z,wei menschliche Ge
starlten sich bewegt.en. Nachdem er 
noch eirunadg,enau'er hing,eschaut 
haUe, g;ewann er d,i,e Übrerz,eu,g,ung, 
,daß ,diiJels t.atsächlich k,eline op,tirsche 
Tä:uscihunlg .sei Es gängen wirklich 
und wahrh!IJftlg z,weJ M,ensooen vor 
dhm und haUen sog'!lJT noch irgend
welche Hündel ,in der Hand ... 

SoUt,en ida's v,idl.eicht di.e Di ,~be 
rSei,~?" - schoß es ibari durch de·n 
Kopf. - "S,j.e ,tTlrugen doch hg,end 
etw,a:s! - Ha, .da.s sind bestimmt 
unser,e KlterlJder!!!" 

S.rniitschl<üff le,gt.e d en K,asten am 
\\'egrand ni,ede'r und jagte ;den bei
den Ge!staiten naoh. 

"Hruh!" - 'sCihTd,e er. - "Halt, 
haLt!" 

Die Gestalot,en ,schauten saoh um, 
und, die V,erfolgunog bemerkend, 
,setzten ,sie ,sdoh ,ihrer&eits in Trab ... 
Die Pr,1nzessin ihört,e noch lam.g,e di,e 
sich enHer.nenden, eiHgen Schritte 
'und den Ruf "Hailt!". Abter allmäh
Heh wrUnde alles totenstilll um sLe. 

Smi,tschkoff verschwerudete mit 
der V,erfolgung so vi.el Zeit, daß 
,aller Wahrscheinliohkeit nach 
'l;nser junges Mä,dcihen noch lange 
am Wegrand, mitten aruf dem Feld:e, 
häUe lieg,en können, wenn nicht em 
j:llücklicher Zufall sie davon befreit 
hätte. Es begrub 'sich nämlich, daß 

'zwei Kol1eg,en Smi,t.schkoffs, der 
Flötist Schutschkoff und der Kolari
nettiiJst Ra,smaCihajkän, ,j:lerade um 
jene Zeit dies W,elg,es kamen. Sie 
wanen ,gloeichfaUs zum Fürsten Bibu
loff be;stellt. Als sie nun auf den 
KontTialhaßkasten &Ueßen. ~hen sie 
skh ,e,rsnaUM nach 'aUen Sei,ten um. 

;,Ein Kontra baß!" sa'g,te 
Schutschkoff. - "J,a, und sogar der 
Kontrabaß unser,es SmirtsohkoH! -

.- - Got,t, wie kommt denn der nur 
hiemer?" 

"Warhr,scheinlich ist unserem 
'smitschkoff ir,g,end etwa,s Zluge
,stoßen", kam nach ein1ig,er Üher.le
gung R,agmaehajklitn zu der Über
zeugung. - "Ent.weder hat er s.ich 
betrunken ode,r man hat ,~hn über
fa.Hen ... Aber w,ioe dem auch in 
Wirk'Mohikeit sein ma.j:l, das Instru
ment dar,f man .auf keinen Fan hIer 
,lassen. Wir woilen's ,a'l.so lieber mH
nehmen." 

SClhunschkoff warf ,den K'asten über 
den Rücken, und die Musiker mar
scMerten w,eit,er. 

"Donner.wet,t,er, ist das ein Ge
w'ieht!" - - - brummte der Flö
tist den 'g'anz,en W.eg h:indurch. -
,;Für nichts ,in dler Wdt wollte ich 
auf solch ,einem Dei,wel spiel,en! ... " 

ALs di,e beiden Musiker endlich ' 
,die V.iIla Ides Für,sten ,eneiciht hatten, . 
legt.en si,eden Krasten auf den P.l at:t , 
de'r für .d:a,s Orchest,er hestimmt war, 
nieder, sie sei~bS't 'ruber s,oh,Ieniderten 
zum Büf'ett. 

Man zündete in Ider VHla g,erade 
,die Kronr1euciht,er ,an. Der V,erlohte 
der HaUJStooht.er, etn Hofrat La
keiusch, ein hübscher und äuß,erst 
sympa,thischer Beamt.er ,wus dem 
VeTikehriSmin:isteri'um, stand in der 
Mitt,e des Sala[,es und war, die Hände 
in die Ta"schen v,e'rigrarbend, mit dem 
Gra;f,en SchaHiko,f,f ~n dn GeSlpräch 
ver,ti,eft. 

"In Newpel", ,sagte Lakeinsch, "war 
iC!h, wissen Si1e, per:sönhlah m~t einem 
Geiger hekanillt, der buoostä:blioh 
wailme WUiI1lder Ihnen zustande 
br,aahte. Si.e könnensich's kaum vor
.steHen! Deruk,en Sie, ,au,f eJnem Kon
trabaß, einem ,g,anrz ,g.:!<wälhnHehen 
KontTlahaß. konnte e'f solche v,er
teUff,eItel) Tri1le'r ,ausführen., daß man 
sich einfach an den Kop,f faßtoet 
Strauß' W'a1zer hat er ,g,espi,erl,tl" 

"Aber, nein! - Da,s i'st doch e,in
fach unmögHoh!I!" - wundert,e sich 
der Gmf. 
, ,;BeSrtimmt, ,sage doh Ihnen! - SO-. 
,gar Usztscihe RrhapsOidten bracht,e 
er zu Gehör. Wissen Si,e, ich lebte 
mit ihm in einer.P.en,sion zusammen 
- und edg,endich lau'S bloßer LaIi~e
w,eHe - ha;tte ich eine Usztsahe 
Rhapso.die !lJUf dem Baß von ~hm 
spd,elen gelernt." 

' iEinre LiJs;ztsche R'haplSOIddie? . '. . 
Himmel! ... Si,e sooerz:en wohl ... " 

"HalLten Sie's für unmöglich?" -
lachte Lakd,tscrh v,erignügt ·ruuf. "So 
wH! ieMs Ihnren ,sogLeich beweisen! 
Kommen Sie, Mtrte, mit a.n den 
Orahestel'P1Ja.tz !" 

So ,lenkten Bräutigam und Gr,af 
ihr,e Sehr.itte zum Orohesnerplatz. 
A'Ls di.e dien Kon,tr,abaß .erw,irscht 
h.att,en, fingen sie an, ,scMeuntgst die 
Rtemen zu lösen ... Aber ... AU
mäahti:ger H1mmdl 

Doc'h j'etzt woLlen wi'r. da der 
Leser ,giC!h den Ausgang dieser 
musiikal,ischen Debatte selbst aus
malen ka.nn, zu unserm arm'en 



Smitschkoff rurückkehl'len . . . Der 
bfldau.emswerte Baßstreicher fand, 
na.ahdem die Verfül,gurng sich als 
aussichtslüs ,er:W'i,esen <hatte und er zu 
dem PJa,tz, wo. er ,den K,asten seiner
zeitabgesetzt hatt,e, zurückgek,ehrt 
war, sei:ne kostbal'le BÜl'Ide nicht 
wieder. Nachdem er aUe ruur ercLenk
-lichen ZufäUe in ,seinem Kopf hat,te 
Revue pasiSlierren lassen, g'in,g er un
zähHg,e M'al,e den W,eg hin und her. 
Da er ,aJher trüW:ldem den K'asten 
nicht enndeck'en künnt,e, so. meinte 
'er, di,e Richtung verloren zu haben .. 

"Das :Lst Ja 'sciluieClklioh!" - dachte 
er, und z,auste ·sich .scine Mähne, in
dem ~hm kahe'r SClhwei.ß über dem 
Rüok,en lief. - "Sie erstickt ja in 

Packe ma,l aus", -sagte Emil und 
. stdlte eine umf,angreiche 

Handt.ascheauf den Tisch. 
Emil, der Maler, und ich 

bewohnen ,gemeinschaftldch einen 
j;e.lller KJulmll"plalä,snedes ,W'estens , 
deren M,i,eten für den Einzelnen 
,schleoht,er:ding,s unlauFbringbar sind. 
Darum haben wir uns entschlossen, 
die dr.eißi,g Marrk monatlich zu zweH 
schu1di,g ZlU bleiben. 

loh pac'~e .a~so aus. Zum VOl'lschein 
kam: 

1. Der zweite Ba.nd des Berliner 
Adrleßbuches; 

2 .. Ein Stück Matratze mit Seegr,a·s
füUung; 

3. 14 g,ebflauchtoe Hosenträ,ger; 
4. Di,e "Da,i,ly Maii" vom 16. De

zember. 
"N ämLiClh", erläuterte Emi,l, dies 

ist unsel'ie neue Küahikis1e." Damit 
ging er in .,die Wühnung hinein und 
str,eckte sich <befriedigt .auf di,e 
Cha.iJselongue aus, wobei ich übr,Ig,ellls 
bemerkte, daß ·er meine Südel im 
haUe. 

,Er waDf einen zärtlichen Bliok auf 
,das Adreßibuch, di,e M:atratz,e, die 
Hosenträg,er und ,die "Daily Ma.il" 
vom 16. Dezember< und heg:ann in 
'belehrendem Ton: 

"Also j-edier hat heute eine. Eine 
Koohkilste meine kh. EIS handelt 
sich darum, sohl,echt,e Wärmeleiter 
z'u sohaf<f.en. Heu gibt 'es nich1:. Abe~ 
walSd'u ihi<er s i,eh:st, leitet Idie Wärme 
a'uoh sehr schlecht. Ich denke .. . 
die w·ir.d uns ,gute Jlienste tun . . . 
man muß sich heilZe;iten mit den 
Dingen vertraut ma.chen . . . Und 
jetzt gib mir mal ldias K'lav,ier her." 

Ich konn1e ei,ne g,ewiLsse Ver
wunderunlg nicht unterdrüClken. "Das 
Klavier?" fra.gte doh ,schüchtern.. 

Er zog meine Sti,efel aus und dafür 
meine Hanldsc:huihe an. 

dem Kasten! Und ich bin der Mör-
der! ... " . 

Die ganze Nacht hindurch lief 
SmitsahkoOff die sämtlichen W,eg,e a.b 
nach dem KJaiste:n. Aber endHch, als 
seine Kräfte völ'Lig el'lschöpft war,eu, 
vt:rrkrüciher sich wi,eder unter die 
Brück,e. 

"Beim MOl'igen,gl'laiUen will ich 
weiter suohen'!" -entsoh,i,ed er. 

Jedüch :di,e Nachfüriscoon\gen beim 
Mor,gengr,auen erg·ruhen dasselöe R,e
~;ult!lJt, und Smi,tschkoff beschloß, 
di,e Nacht abermals unter der 
Brücke abzUiwariten ... 

"Ich Hnde si,e" - - - mu~m·elte 
er, .indem .er den ZyLinder abna,hm 
und sich v,erzweHelt durch di.e 

'Die Kochkiste 
PAUL ROSENHAYN 

"Gib ,das K,lawer 'her!" befahl er 
ärgerrlich. "Beg,reiht du .denn noch 
immer nicht? Wo doch ohnehin 
h!ii.ne S~t,endird;n sind!" 

Al<so - idann maohten w,ir aus 
dem Klavlereine Kochkiste. Wir 
klasppt'en den Dreckel des Re sonanz
bodens in .die Höhe und packten zu
nächst ,dass Aldreßbuch, zweit,er 
Band, hinein. Dann legt en wir das 
Seegra!s ,aus der Matr,atze darasuf und 
,stopften l'iin.g,s herum die Ho,sen
träJg,er. Das gab den Hohlraum für 
,den Topf. -Es war au.s unserem 
Kllavier ,eine Küchkiste gewürden. 

Emdl ,entzürudete .g,esdhickt ,den 
Gasherd! und kochte ,an. Nämlich 
ein,e Fleischbrühe. Nach einer halben 
Stunde setzt'en wir die brodelnde 
Suppe frohen Mutes ins Klavi,er, 
deckten die "Da.iIly MaJi'l" vom 16. 
Dezember darauf und schlossen den 
Deckel. 

Es mocht,e drei,v,iertel Stunden her 
sein, ,da hatt·e ich da.s Ideutliche Ge
fühl, daß ,ein.e KäJltewelle durchs 
Z'immer gIng. Ich sah auf Emil; der 
schlug den Rockkrag,en in die Höhe 
und klwpper.te mit den Zä,hnen. Um 
mich ein wetliig ZIU wärmen, bli.es ich 
mir dn die Hände. Der Hruuch güng 
in ,einem weißlichen Strruhl durch die 
Luft, wie ,an einem Baren Winter
tage. Und :clabei waren draußen 
zwölf Gl"ad Wärme im Schatten! 
M,erkwül'IdrlJg!" Idachte ,iClh, indem 

i~h EmU VOll1 ,der Seit,e :an.sl!:h. 
Er lächelte. "Du bist kein Physi

ker", heganner mitLedd~g. "Denn 
sonst 'WÜrdest .du wissen: das 
kommt, wetl drus K1av,ier entz&eht. 
Das ilst eben daJs Primuilp der Kooh
kiste: sie sammdt jetlz1 aUe Wärme, 
um sj'e au.f dlie Bouillon zu künzen
trieren. Da .ckdnnen äs t jietz,t Sierl'e
h~tz:e." 

Haar.e fuhr. "Ich .finde sie - und 
soUte ich ein ,ganzes J,ahr nach ihr 
suchen. Aber finden werd' ich sie 
düch!!!" 

Und noch heute, erzählen sich 
Bauern, die ,dort dn der Umg,eg,cnd 
Jeben, kann man ,des Nachts in der 
NäJhe der Brücke einen nackten 
Menschen sehen, mit langem Ba'rt
und Haupthaar und einem ZyJinder 
auf dem Küpf. Wenn man -aher be
sondel"es GJücoc ha,t, dann kann man 
sogar das Brummen des Küntra
bruSJses vernehmen. 

(Aus dem Russischen iiberfragen von 
Helka Morofl.) 

Nach z,ehn Minuten beg·annen die 
Fenster zu {,Tä,er,en. Emd,l zog meinen 
Winter:plruletütan;er d,st immer der 
Praktisc:he. loh begnügte m.j,ch damit 
im Z'immer ,auf und ab 'zu laufen: 
und mi,r die Arme um ,die Schultern 
zu scMa"g.en, wi'e :ich ,es e,in·mal von 
einem nOl"Wegischen Rollkutscher 
gesClhen habe. 

S<;> g,ing,en dr;~i Stunden im Hug,e 
dahDn. Dann ihEelten wir ,es nicht 
m ehr aus vor Kä!t,e un:d ki,appten 
daher den Klruvi,er,decke'l auf. Das 
matte Boht, dalsdurch d1e Fenster
sch~!'?en .dmng, fiel ,auf dliJe "Daily 
M'aa'} , dille 'seltsam gI.itzerte. Ich 
nahm ,sie ,empor; si'e w,ar hart und 
stenf wie eine F.ensterscheibe. Au,ch 
die Hosenträger war,en g.a·ll\Z starr 
und nicht mClhr !auseiruaJUder.zu
brinrgim. loh wüllte die ,eine Strippe 
bi,e~en, ,da bra,cih !Si,e ·entzwei. In dem 
Seegras 'aJber saßen ,gli,tzernd zwei 
Eiszapfen. 

"Näm,Mch", errklärt,e Emil, ",die 
r;lanZie W,ärme s,i,tzt in der Booillon. 
Hd,er ,ilst Idie T,errine. Nimm den 
Topf hel'la'UJs; Vierhrenn .dich aber 
nictht!" 

Nun - ioh habe mich nicht ver
bmnnt. Of<f.enbar war ,di'e Wärme 
so. w,eit dr,inll1len, ,daß sj,e von .auß,en 
nicht mehr ,zu spül"en war. Ich nahm 
den Topf und drehte thn über der 
Suppen:terdne um.M:it ,donner

'~l'ti,g~ Gepolter ,fiel ein Klumpen 
m dIe Sohussel. Die H,eLsc:hJbrühe 
war g,efro,r,en. 

Wir blik!kt'en luns ,an und dacht,en 
stumm nach. 

"MerkwürdJg", ,sagte Emi'l na,ch 
einer W,edJle, "j etzt WÜJll man eine 
Kochkj'ste machen, und dann wir,d 
es ein Bilsschrank. Indessen. . ." und 
sein G eskht hellte s.iclh aiU,f', ",wem 
fiele .da nicht Berthold SC!hw,ar,z e,in! 
Der wollte auoh Por,zdlan machen, 
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und dann wu~de es Schießpulver ... 
und . . . weißt du ... stell dir das 
mal vor ... an den heißen Sommer
abenden ,nehme ich merline Kochldste 
her und mache Zltroneneis! \Vdoh 
eine herrliche Erfrischung!" Und 
zärtlich b1iokteer da.s Klavier an, das 
stumm zUhörte. 

Also machten wdr am nächsten 
T.age Zitroneneis. Die Scha:1en von 
zwanzig Zitronen wal'en ledcht be
schafft, denn <ich habe Fühlung mit 
,dem Zeitungskdlner ,im Romani
schen Cafe. Dazu drei Pfund Zucker, 
zwei Ki,lo Salz, und dann W'asser ... 
Wa.·sser. DaralU,f macht'en wir das 
KIavier wieder zu. 

Nach einer haIben Stunde hatte 
ich den Eindruok, 'als finge das P,iano 
an zu hüpf.en. Ich blicHe frag'end 
auf Emdl. Er nü~kte. "J'a", sagte er 
dump,f, "es hüpft liu der Tat." 

Schweig.end sahen wir beide auf 
drus Instrumen1. Er'st hüpfte es lan~g
sam. Dann hüpfte ·esetwas schneller. 
Dazu scMug der Deokd alle Aug·en
bLicke in di,e Höhe, um eine Dampf
wolke .auszul'assen. Et'Wla wie bei 
einem Wur'stk,essel. 

"Nämlich", erklärte Emi:l, "das ,ist 
die entweichende Wärme. J et.zt, 
mußt dIu w~ssen, ist es .da drinnen 
ed'sig kdt. Und heute abend schwel
gen wir in Gefrorenem." 

Nach emer weit'eren halben 
Stunde lief uns ,der Schweiß .in Strö
men herunter; so heiß war es im 
Zimmer. Emil zog nachein.ander 
mein Jalkett aus und meine Weste 
und meine Hose, und dann lüftet,e 
er ,den Km·gen mdn,es Hem;des. 
WäJhr,end ,ich iihm ,fragend ,inlS Ge
sicht blickte, ' bemerkt,e ich, wie er 
zusehends b~aun WlUl1de. 

Da das Klavier immer stärker 
hüpfte, ,entsch'lossen wir uns,es doch 
sahün jretzt zu öffnen ... 

Eine F euersäu},e sohoß hera·uls. Di,e 
Hosenträg,er brannten. 

Aus dem Topf kam ein tosender 
Läl'm. Ich öffnete den Deckel. Da 
brodelten .die zwanzig Zitronen-' 
scha,len in ,dem W a'sser, das m,schend 
und schäumend überkochte ! ! ! 

Noch ,in ,der,seIben Nacht haben 
wir einen angesehenen Physiker 
konsulüert. Der hat lang.e kopf
schüttelnd in .das Klavier ,himeinge-

sehen. Dann hat er erklärt: es müsse 
,sich hIer 'Um unJbekannte Natur
kräfte handeln, die der menscrhilichen 
Erkenntnis ·entzog,en ,ged,en. Oder 
richtJi,ger g,esprochen: bis heute ent
zogen ,gew,esen ,seien - denn, wenn 
nicht alles trüg,e, ISO sei di,ese Koch
kQste berufen, ein,e glanz neue AerIS. 
der Naturerkenntni,s einzuLeiten ... 
und ob w1r sie .dem Naturhistod
sehen Museum. " Gew,iß. Das 
woUten wir. Wir übel'gahen dem Ge
loo-rten feierLich drus K:l.avier mit In
halt und schickten uns eben an, es 
zu ddtt ,emporzuheben,um es die 
Trleppe !hinunt'erzutm,~en, rullS 'es mit 
l.autem Krach explodierte ... 

In ,diesem Moment schlug ioh die 
Augen a,uf. An meinem Bette stand 
mit ,Lachendem Gesicht, EmU, der 
Maler, und' schaute kop'f,schütte1n.d 
,auf · dte W'ecke ruhr , die am Bo,den 
lag. 

"Die h,a,stdu eben runt'ergewor
fen", sliigte ·er vorwudsvoU. "Seit 
einer Stunde beobachte ich wie du 
mü ,den A'l'ffien herumfuchtelst. Du 
mußt schr,eokHches Zeug g,eträumt 
haben!" 

CONTESSINA 

A lessandro Badini befand 
. sich in der rosigsten L.alUne. 

Er hatte auah aUen Grund 
.dazu. Di,e Au fg'abe , di!e ihm 

seine GenJUieser Bal\.lJg:esel1schaft in 
TrdpoHs g,e;stdlt hatte, war VOn ihm 
glänzend ,gelöst wOl1den. Erst vor 
vier T'ag,en war er alUf der "Anna 
Scotto" ·gdandet. Nun saß er rn. d.em 
eleganten . SaloHO des "IlSotta" und 
hielt ,seinen Kontralk<t in der Hand. 

Er w.ar ,elist neunundz'w.anzig und 
ein ,g,emachter Mann. Vergnügt pUff 
er vor .sich hin. Die ,,M'arc~a R,eale!" 
WaTUm ,grade ,diese? Er seIbst WlUßte 
es nicht. In dem he.jßen Lan.de mit 
den Dattelpa,lmen ihatt.e m.aneben . 
diese Melod~e j.eden Mi,tta'g punkt 
zwölf, wenn di'e Wache aJbgdöst 
wUl'de, ,g,ehört. 

Al'CiSISandro iBrudinn kl:iJngelt'e nach 
dem FrühSltüak. Der Camerd,er·e er
sc.hi.en IUnd bl1aclhte dIe Post. 

Nichts SOll'derilc'hes,eiIll p,aar Ge
sdhäftlSrddamen, wi'e ,sie Jeden Mor
gen fürdile ~n ,dem A,Iibergo n.eu a;b
gestLegenen GäSlt·eednZlulalUf,en pfle
gen, ,d~e Empfehlung einer Ag.encira, 
.die ihm eine Wohnung oder auch 
gJ.eich ei'file .g:anz·e Vm'a v,ermitteln 
wollte, und . . . ednen Brdef. 

Den besah er lSich zunächst einmal 
gründlich von aUen Sedten. 

W,er ZIUIIl DOThl1Jerw<C1ter wußt,e 
denn, daß er hier in Genua g.el.andet 
war? 
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EDW ARD STILGEBAUER 

Es war ein k},einer Bdef. hel:io
tropfarhen, ,die Adresse fehl'erJos in 
zierlicher DamenhandsohriH g,e
schr.1eben, ,die Busua mit einer 
Graf.enkrone g,eschmüok,t. 

W,ihl'end der Cameriel'e mit dem 
Arrang,ement ,des TeetiISches be
.schäftigt w;ar, öffnet'e AJ,cssallidro 
Ba'dini ,diesen Brid. 

Er ].alS. 
Lieber Onkd! 

Mam·a konsultilert wieder ein
maleri:ne Autor,i:tät. Zu diesem 
Zweck,e halten wir uns hier in 
Genua auf und logieren im 
"Savoie". Durch einen Zufall J,as 
,ioh ihClUte die P,asSiaJgi,er};iJSit,e des 
"Oa,f.{a,ro". Da ·enrtJdeckte ich 
DedoflJen N 'amen unt'er d,:=n aus 
TripoHls Angekommenen. W,ie 
würde ioCh micih freruen, wenn Du 
uns be'sudhen wolltest! leih mopse 
mich ,en.ts.etzlioh. 

Deine kleine Nichte 
Florinda. 

Da standaueih momentJan mr 
Bilrd vor seinem gds1:ii,~en Auge, das 
Birl'd des kleinen WiMfanlgls, an den 
er in ,all' den heißen -afrJkan·i!schen 
Jahren ~ar nicht mehr ~'edacht hatte! 
FlorÜ!ndJa, das einlZ!i'g'e Tödht,erdhen 
des Conte Seg'alla, .dessen Wd,twe 
sein ältest,er Bruder Tonio vor nun
mehr r,eichlich zehn J,ahl'en geheli
ratet hatte und <das auf ddese höchst 

einf,ache Art und Weise sein,e Nichte 
gewonden war. 

Rkhti'g. Unter den Steineichen 
vor Sü;c,nars TOl'ien, wo dars Gut, 
der Contessa ,1rug, ha.tte er mi~ 
Flor;jndta dama'l,s T,ennis gesp;jdt. Sie 
sechzahn- und er si,ebenun,dzwanzd~
jährig. Unweit der klein,en to~kani
schen Stadt,dter,en G[anz und Ruhm 
ledtglichruuf ,der V,er,g!!lJn~enheit be
nuhen und di'e heute ein ,ölendes 
Provinzne,st, Jn .dem sich doi'e K'a tzen 
besuchen, ,g,eworden ruSit. 

Schon rdama'vs hatte Contessa 
Va],eria, wi,e man si,e auch noch als 
Signora Badinrl. in Sj,ena voll Ehr
erbietung nannte, ·an ihren einge
biWdeten LeIden ~,ekränke,Jt und di,e 
munter,e Florinda h!lJtte mi:t d;;,)t' 

Mutter einen schweren Stand g'e
halbt. 

Von ihrer Kinrderih!lJu,d, die jeden 
. BaB ISO treffsicher zu pal1iel1en v,er
.stand, Istammterulso ,di'eser kleine 
Bdef. . 

AJ'C!siSla:ndro Brudind schob i:hn in 
di.e TaJSche se,ines seddenen Pyjamas 
und machte ,sich an den T,ee. 

Wäihr,end er so friilhstüakte', sp.i.e,l
ten 'dile BiMer kaJ'ei,doskop,arti.~ vor ' 
>Se1:n,er Pha'llitrusk Drus Ihat.t,e · se~nen 
Grund in ,der T,atsacIh,e, daß er sich 
heute eigentHch ~um el'sten Male 
in lseinem Leben so sicher un.d gle
bor~en fühtlte. Mdt dd;esem brHlau
ten Kontrakt ä.n der T:aJSche, der ihm 
eine lSorgen1ose Zuku,rtrft verbürgte. 
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Phantüme stteg,en da. auf. Eine 
Villa an der See oder auch in den 
Heflg,en. Ein elegantJe,s Apparmmentü 
in Mailantd üder Tilmin. Erinnerun
g,en. Li1iMla MÜIllini, ,die Blünde, 
deren Bekanntscha·fli: er in Venodig 
gemacht. Die ein g:anz kltelin wenig 
·mrus,s,j,g·e Madla Colombo, deren 
Vater man aUg,emeiin für dr::m reich
sten ölprodruzenten ~n Ider Provinz 
Imp.eda mlJhrrn, AId:a Prulpo, die 
grazia,e FHmlgröß,e, die in den Ver
einig,ten Staa.t,en e~n Vermög,en in 
Düllars v,elidient h:ruben mrußte. 

. A'I.e,ssanclJrü Ba,dünli ,läc!heh.e und 
stridh sich wOlhlgefäI1ig seinlen klei
n~n, sür~s:amgepßegten, schwarz.en 
Schnurrhart. . 

In fünf M,inruten war el" angezügen 
und nach knapp einer Viertelstunde 
hielt ,s,ein "Hat" vor dem Hot-eI de 
Savote. 

Er HeB sich den Damen von 
Nummer 45 · un,d 46 durch d·~n 
Grüüm meLden. SriJgnür,a Bardini und 
der Cüntelslsina. Selg;aUa. 

Vallerda hedaru,ert.e. 
Slie I·eide wieder ;an dhr:er schreck

lichen M,i,gräne und s'e~ ·die,shla.lb zu . 
Bett .glebli~ben. 

Alber Hüdnda /hüpHe wie ein 
BaClhlstEllzchen .die breMe M.armür
trepp.e /hi:nunter. 

Sacmmento! Aus der Bam.bina 
vün Siena war eine Signorina g,e
wÜl'den! 

".Das 1st aber lieb von dir, Onkel!" 
"Aber düch nur selbstverständMch, 

Kind!" 
Bei .dli,elser Anr~de zuckte es um 

FlümndarS Uppen. 
AlesrSrundro bemerk,te das woihil. 
Aber die K1ei,ne booemsc:hte sich 

metsteruic:h. 
"W·as macht di,e Mrutter?" fralgte 

er tcilnalhmrsvüU. 
"SchreckJioh!" ward ihm ,da der 

Bescheid. "Von Monat zu Monat 
w,ir,de·s är.geJ mi.t ihr. Papca ist das 
l;j,ebe ·Iang,e Jahr in Rüm. MuH,er und 

. ich SIi,tz:en .a!Uf deni Landgut be.i 
Si,enca. E,s [Ist wm Sterben. Ich 
glaube, sleit deiner Abreis,e h~be ich 
keine dr,eimal mehr .gdacht!" 

Da.s alLes sprudelte sie hervür, in 
einem halb tr,ag1lsdhen, hallb komi
schen Tü:ne, wähf1end si,e ,fun /in eine 
N~che ,der Hall g·eleHcl;e, . wo. die 
brelit arulsladellid.en KJuhsessel an 
bequemeIS V,er'Wd1en ·g'emaihnten. 

Als siieih dle beilden hier ni-ede'rge
lassen hatt.en, ·fragt,e AIoosandrü: 

"Darf ich Idir etw.as ,anbie t,en, Bam
bina?" 

Da l~,ef ,ein Scha,tten über Hürin
das ,süßeis Gesic:htchen, -dler aber 
momentan w,j,eder versClhwand . 

. "Icih IIlieihmeein Gehtü, Onkel, ' 
Wle .da.s einer Blamb~na zukümmt! 
Und du?" Er w~.llikt,e den Grüüm an 
sich Ihe.r,an. 

"Biinen Gehtü für dde Cünte,ssina 
und für mich, j:a, .einen Amarü ' 
Cür,a!" 

"Und wirus hast :du für heute vür, 
Onkel?" 
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"Grade .das wüUt'e ioh ehen d ich 
fragien. leih halbe nichts zru tun und 
bin g 'a n z zuddner V,erfügung!" 

Der Oa'medere erscihi'en und 
stellte Eis und Lirkörauf den Mar
mor;üsoh. Flürdnlda löHelte ihre 
Cf1ema, durciharus mlrt dem Anstand 
der jungen Dame ... und doch mit 
jenem Woih1beh:a.g,en, aus :dem noch 
der ig.anze unvlel"idürberi,e Geist der 
Bam'bilna spricht. 

A1eslSanldrü heOlbachtete sie im 
sülLen. W,enn ,er ganz. üffen geg.cn 
sich seLbst ,sein wolLte, vülil glürhe'ilider 
Bewunderung . 

"Ich hahe -diir ·einen Vürseihtag zu 
ma,chen, f1ürinda!" 

,.N/lln?" 
Bei Id~eser Fr.ag,e Sc:h~ug Purprur

glut in ,di,e W~ng·en -dler Kleinen. 
A'!lels'sandrü bem·erkt,e .dals Wühl. 
So. Wluride der Tün ,seiner Stimme 

,vohl um eline · Nüance wärmer, als 
er ,da,s selbst heaiblSric:hUgt hattle. 

Und Idüch kla.:rugdals, WalS er zu 
sag,en haUie, durchaus banal. 

",M,ein "Fiat" wart'et dr·außen vür 
dem Pürtlail des A,I~bel1güs!" 

"Dru hast einen "Ei:at"?". 
"So.l,1te iClhetw.a nicht, Flüdnida? 

Wde wär,e es mit e tnem Ausflu6 nach 
RapaUü?" '" 

Florrinda klatschte ind!i'e Hänlde. 
"Gemacht, Onk,e!!" jubelte si,e. 
"Und die MruHer?" 
"Di,e ld,e,gt ja zu Bett!" 
"W ilnd 's,~e ;a!U ch ndch ts dag'e,gen 

habe.n?" 
"Aber du bi,st düc:h ffiiem Onkel 

unld ioh . , . ·ein:e Bambina!" 
Sdhün stürmt,e sr1e die Marmür

treppe hinaruf. 
MeiSlsandrü zwang sich zlUr Ruhe, 

wenn .auch llJUr glanz äußerH,oh. Sie 
hatte ja rieeiht,'er war der Onikd, dem 
dÖJe Cünt,eiSlsa Id~,e Nichte bedenkenlos 
anvertr'a1.llen würde, und irrn Grrunde 
genümmen, waren ,d~e r.e~dtensclm.ft
Hohen Wünsche, Idrie s,idh da in 
seinem H,er:2;en ZIU !legten helg'aunen, 
ein Unsinn . 

Um ,salches g.e'wilssermaßen vür 
. siCih s,eil:hst zu dokuroenüer,en, griff 
er naClhlä,slsig nach e inler Mapp,e, die 
,da zrufäJ1H,g in lder Hall des A1bergülS 
herumlalg. 

Sd,e ·entMeLt :di,e FremdrenHste der 
Riviera Levante . 
. AIessandrü biläUerte ganz meclha
n'~scih, hlüß um skh dri,e M,iniUten zu 
vertreilben, bi,s Hürinda wi'elder auf 
der Bil-df.läche ersoheinen mußte. 
Aber plötzHc:h wurde er aufmerk
·s!IJm. 

Denn ,er 12,ls! . 
Rapallü. Hotel V,erl~li . Oa<va1iere 

Cülünelllü ·Malglgiüre Mar:üni und 
Frau. 

Es war wd,e in einem Kino. Sein 
Gehirn wandeJte sich in den Ap
parat. Billd um BiLd! Die Terrass:e 
des "Vittüda". nie DaUeilp:alme.:n, 
aruf deren grünen W.e.deln in tiefer 
)j·aoht der bl,asse 1\'1 ün dstraJhl der 
\VÜiste lag. Der a lbernde Gemahl un,d 
an 'seiner Seite die noch junge und 

immer beg,ehrliche Frau, mi,t der er 
jenen Ritt zu den Rulinen von Leptis 
Ma,gna ,g'emaoht. 

Di,e waren im "V'erd~" in Raprallü. 
Er überzeugte sich, ab er nicht am 

Ende eine .aLte Nrummer der Frem
denHst,e erwtscht hatte. 

Aber nein, es stimmte, es war di,e 
neluestJe, :die er da in s'eiinen Händen 
Melt. 

Luda M,ar,tJind" von der die Offi
vier,e in Tripol:iis be:haupt'eten, daß 
si,e aus .einem Bazar des ar/abischen 
Vi,ertels der französischen Kü:lün~,aJ
hauptlSt.a:dt strumme. 

Wdß Gott! Er war ·doch kein 
diUJmm,er JiUn.ge meihr, und er er
rötete trotzldem, wenn er an' di,e 
Mög,1ic:hkeit da cht,e , daß er i.n Hü
rindalS Anwesen/heiJt mit di<·eser HeI
din ,eines se~er igallanuelstJen Aben
teuer z,usamInentl1e,f,{en könne. 

Wä.ne ,es nioht vidleioht gescn.ed.ter, 
nüoh dn Letzt.er Minute Idlas Ziel des 
der KJeinen ,in Vür:sdhlaJg gebrachtlen 
AUrSfJuges ~u w.ecnsdn. 

Aber scihün Wla-r eis zu spät. 
Denn fix und fertig s1'and da Flü

rinda vür Ii.lhm und sa,gt'e: 
,,Ich habe Mama g,e:salgt, daß wir 

einen AlUlsflru·g n:aeih R1apa1Iü machen, 
Onl~el, und im "Verdi" tlSlSlen. Du 
weißt ja, M'ama ist dermaßen n,er
vö,s, sjle 'Wirld kuriz nach 12 im 
"V'erd!i" ankHng,eln llaSSien, ob wir 
auch worMbeihahen an Ort und 
SteH··e sind. 

Da zOlg e,r ' es vür zu sohweig,en 
und dem Sohicksa~ ,oi,e Wöi,tenent
wicldllmg !der Ddnlg1e Z'u überJa;sslen, 
weill ·er fürchte1Je, idrurch eine plötz
liohe Änderung sei:n,er Pläne Flüriin- ' 
das V,erdaoht wleck'en zu können. 

. Es war nic:htsan:denes al,S! dais 
schlecht.e Gewi'ss,·en, ,dl!!lS er der K,J,ei
neng,eg'enUrber nrun zu hahen glauhte, 
das ilhn zu .dritesler Reisig.fllatilQn g,egen
über den Er,ei,gnislS«en zwang. 

Di'e Fahrt nlach Rap'aLlü VlerHef 
nicht ·SÜ fröihl,ich, Wii·e s,ich das di'e 
beiden ianfängHoh vürgestetllt hatten. ' 

Ale.SisancJIrü w,ar befangen, seine 
UnterhaiHlung wur,d·e dalrue,r ahg.e
riss,en und z,enstrClut. F:1üdnda ent
ging das nicht. Der Onk,el war wie 
umgewande!l,t. V,erlge<blioh zerbrach 
sicili di'e Kleine Id:as km:Urse Köp·fchen 
nac:h einem Grrund,e sen,ner MIiß'Stim
munig. Währ:en!d sde sich aUig,ezog,en, 
mußte etwas, was ,er ilhr ge!f:l>i~I8'ent
lieh verschw,iieg, vorJ!:ldaHen sein. 

Drarum wur:de :a'uoh sie stiller von 
Viertdg;tunide ZiU Vi,ertelstrun,de und 
sinnli,erte vür 'SiCh hin. 

Als das Auto. die ersten Häus,er 
des Kurortes parSrSierrt:e, sc:hlru.g es 
grade zwölf. . 

Flüdnda war lSehr un~eduldig. Sie 
fürcntet,e, dd,e Mu.tter könne be'reits 
umsünst .anlgel1Uife.n halben und 
drängte. 

Kaum im "Verdd" ange'langt, 
stürzt.e \9ie sich auf das TreJ,ephün. 

Di,e mit Idessen ß-,e,dienrung be
traute D:ame gab iihrden Bescheid, 
daß nüch -ni'emanld aUfS GeniUa, Hütel 
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de Savoie ,ang,erufen hahe und clie 
KJ.eme beI"Ulh~gte sich. 

Sie fatl'(len einen hübschren Fen
stertisch ,im Speisesa,al und w.a,ren 
gcra.de mit dntern köstldcihen "Fr,itto 
tn~sto" beschäftigt, aLs der Kdlner 
Ale.ssandro ,ein BiJ'lettchen zrUisteckte. 
Flori,nda ,entlgii.rlJgdlaJS nicht. Lhr,e 
prtachtvoUen, brau.nen ArUtg,en, (He an 
di,e der FornaTina er~nnerten, wur
den ,groß. Sie begannen sich mit 
helLen Tränten 2lU füHen. Sie wür,gte! 
Aber sie hd,elt ,sich f,est ~n der Hand. 
So <bezwa,ng <Sire ,sich <un:d schi1an,g das 
Stück Oalamare,daiS oohr AI'eSisallidro 
auf den T,eI11er ,gelegt hatte. 

Der Gute thatt'e ja keine AJhnung. 
In ,seinem RüCik,en. befand siClh ein 
Spieg,el. In ,di,e'sem ,dals BiM de,s 
TilSches, an dem ,ein älte,rer Offizier 
nüt ,einer aJll'fgedonnerten FJ.;au Platz 
g6nommen hatte. 

Vondler,en Häntden rührte das 
Alessandw üherbraClhte BiJlettchen 
her. 0, dla,s war ,aJbscth<eulich. 

Wenn er ,auCih ,der Onkel und sie 
nicht,s als ein,e Bamhinla war! 

In i:hr,er Wut hätteie ~hrm arn 
Hehst,en die P.la.tten ar iden Kopf. 
g.eworfen. 

"Wir nehmen den K:aHee alUf der 
Terl"alSlse, Flodrudla, ,denke ic:h". 

"GaJll~ wie idu wülllseihrst, Onk,el!" 
Nun saßen ,sie albseits von d.en 

andern. Im Sohatten em,er M,a'gnol:ie, 
in ,de'ren fettgJäruz,enldem Blätter
schmuck ,ebet1J di,e erlst.en, großen, 
weißen Blüten ,ZIU leuchten be
gannen,. 

Di,e Sonne brannt,e. 
Ei:l1ler JhDer ,goldenen Stflalhlen Hel 

durClh dals Llaub"geralde d.n Hor,indlas 
süßes GesichtCihren ,und in sei'lliem 
Scheine , flimmerte es wie eine Perle! 

"Aber du w,eill'st ja, Kinld." 
Da, br,aohe:& aJUS ,diesCiS Kindes 

Innerstem heriVor wie ein V<U,likan: 
"Kinld, j,a,wÜ'hrl Kind. .. 0, elS ist 

abscheuliClh von dir! MJdh so zu hin
tergehen. NlUr an dich habe ;ioh in 
diesen ,g,anz,en zWiei Jallmen gedacht, 
nur an ,dkh! Jeden Aben'd hatbe ich 
für 'dich ,g,ebet,et, tdlaß dir dort in ' 
Afr,iJm klCin Unglück zQlstoßen sollte. 
Ge,wartet und ,g,ewart'et halbe ich, 
TaJg und Nacht, ruur 'aJUf didh! Un.d 
nun d'i,es . . . Da,s ist ahscheuliah!" 

AQ'oosaJllIdro Wlar k,e:iIne.s Wortes 
fähig. Ang,eSllichts der element'ar,en 
Kraft ,ihNlS Grefüh1s. 

Erst nacth ,einer Minute der Be
sinnung stamme1t'e er: 

"W,jrkltich, Ho ninrda , wirklich? ... 
Und ,dann, halb 1m SClherze <und halb 
voll hedaJuem.,d,en Ernstes: 

"Aber ich bin doch viel älter wi,e 
du, Florindta, unddlein OlllkeJ! 

"Und icth? Icth Hebe dich, Alessan
dro", jube1t'e s.iJe. 

Contessa Va1er.ia m<Ußt,e sehr glUt 
geschla.fren oder rober siCih in der Zeit . 
g,eirrt haben, denn es war schon 
län~t ha1lb z'w.en v'orbei, als si,e end-
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Idch im. "Vertdi" in Ra.paJIo an.Hin
g,eIt,e. 

Und da Wlal.1d [ihr ,der Besaheid: 
"Ja, Mamra, wir sind wohlbehalten 

in Rap/aMo ia'lligekommen. In .der 
ZWI~sc:hen~eit habe iah micth v,erlobt, 
mit meinem Onkel Arltessandro .. 
alles weiter,e mündlich. : . SCih1uß! 

* 
DAS BILD 

DES GELIEBTEN 
ARTHUR SILBERGLEI'I 

O-dsCihru-~u, di,e kleine Ja panerin 
mit den Sre'menaUig,en, den Mond
stra'hlenfingern und dJem schmalen 
MandoHnenlleib, .hatte ei'ne eigene 
Art die Nähe ihr'es f,eTnen Geliebten 
und die VeDschw<iegenheit g,emedn
sam durohl.elbter Seli,gkei-tsstunden 
auszukosten. W,enn sie ,in den at,em
scheu,en, ,ewi'g zur O~eanfa:hrt beT,ei
ten Insel,gärten saß, zum Spiel 
sonnendurchrgHtlJerter Springquellen 
ihren ,geschmeidigen Nacken bog, 
des Pavillons GoLdfasanen mit klug 
,ergebenen ,alicken si,e ,grüßt.en und 
,der Pf.au zu ihrer Verzückllmg in 
seinem Rade aUe Farben des Re,gen
bog,ens lliusg1utete, während das ' 
./Vl,eer um ' ,dae verträ'umten Inseln, 
di,e gTünen Töchter ,des Himmels, ein 
unwandclbares Liebeslied sang, 
sc:bilüflf,te ,si1e aJ1.er Gna'denborne 
Süße. Da,nn 1i,eß ,sie des Fächers 
z.iere Tändelei, spannte ihren winzi
.g,en Sonnenschirm aus, de,ssen him
me1a-nlstl'ebende Goldsp:i~e so Hein 
war, ,daß ,sde ,diese in eine .dunkle 
Kemzacke e,ine.s Sonnenlblumen
kelchs fügsam hätte hdne:inschmieg,en 
und 'so mit ,dem N a.c,hdruck hilfsbe
reirter ZephYT,e dillS Goldra;d jenes 
BlütendioLdenovals zum Uml~mf um 
sel~ne ·eiig.ene Aohse <und alle Him
melsrichtungen hätt,e ,schwingen 
lassen können. O-dschu-fu bestickt,e 
diesen Schiorm mit 'allen Köstlich
keiten und P.er,len ihr,er 'Freuden
zähren, Heß ihre Gedanken, oft um 
senne Wölbunrg tänzeln, überlstülpte 
zuweiJ.en, spielerisch w,ie eine 
GeliiS'ha, ,sein.en kleinen hohen Gold
knopf mit ,ihrem dünlflogeschliffenen 
Fing,erhut, ,dem taur,eiohen Tr,aum
,gil:beflbecher mor,g.encSeliger Luft
gei,ster, -senkte seine Seide zuwe;il'en 
auf j,hren iSCihoß, ,stred.chelte se,ine 
Hilll.e Hebevoll <und lächelnd 'llIlld 
zollte auf den Wog,enuf'erloser 
Trä'U/mer,ei seiner Schönhejt Lied um 
Lie.d. Sd,e ,Slang ,es ,bald! hut, bald leise 
wi,e ida:s M.eer mocht,e das Mondlicht 
die <dünnen Striclhe ,a,n dien schau
kelnden Papi'erlatern,en v,erstärken, 
mochten sioh aUe hunten Ku,gdn wf 
den hohen Gal'tenstJang,en <und Sta
keten ;i.m Dämmerduft <und der 
eflsten Fe<Uchte der Nacht zuI.etzt 
.geg,enseiti<g mit den gleiohen 
schwester,1ichen, <blauen Aug,en an-

lugen, oder mochte di,e Sonne, die 
liebliCihrst.e Himme1sg,e~sthill, a'lliS ~hrem 
großen Wolkenteehaus milt der Fülle 
sein'er .Sternenkelche für seraphische 
Zeaher, lockend h.ernj.e,der;blinzeln. 
Dann tr.ippelt.e O-dschu-fu unt,er 
ihrem kl.einen Sohirm lejse träUemd 
einher und ,sie freute sich scha,lkhaft 
ihrer ldc:hten Handiwethr. Di,eser 
Schirm nämliah war ihr Schutz. 

Es haUe mit dhm ein,e eigene Be
wandni,s. Seine Seide wö,lbte sein 
Daoh, und .in ,da,s untel.1ste Gewebe, 
keinem hemden Aug,e wahrnehmbar, 
hatte O..,dschu-fu da.s Bild ihres Ge: 
liebten m~t bunten Fäden ein,ge
sponnen. So fühlte sie den Ur·ednzi
gen immer um sich, bei un.d über 
sich; nur Sonne und Mond macht,en 
seines Antlit~es Gehe.imnis ihr 

' durchsichti<g. Un.d wenn ,si,e des Sei
den daches Pf,eHer, ,den dünnen Stab 
aus Ba'Slt, in dem der S'aft v,erlorener 
Wäl,der auf und ab schwoll, in ihr,en 
Händen Melt, z,jtt'erten ,ihre F.inger 

, wie vor ,des schönsten Jüngling,s 
Atem, Liebes-Ebbe und -Flut. Je,de 
Mondnacht ,und Jeder strahiende 
Ta,g sahen s~e daher n.ie ohne dliesen 
Schirm, und Jedesmal wenn .s<ie iihn 
trug, begIeiteten a'Uch ,aUe seine 
LiebHng,stieTe wie von u'llIsi'chtbar'en 
Fäden, ;dem Gew,ebe H,eg,eng,ebliebe
ner Seide 'g,eZOtgen, O-dschu-fu zu 
den dunklen W,eihern mit .den wei
ßen W!l!sserrosen. ,und der GeHebte 
selbst läohelte beglückt ,aus dem Ge
wirk, weH er se,in,e seidene Seele in 
ei'nem ihr g,emäßen, wa.hlver,wall'Cl.ten 
Gewande WlUßte. O-,dsoh<U-fu aJber 
war nicht ohne Neidg·efühle; manch
mal woHte sie g,ar Sonne und Mond 
das heimliohe Bi<ld ihres femen Ge
liebten ndcht gönnen. 

Einmal indes, durch ,einen Zuf~ll, 
zerr:i.ß .dias Gew,eibe. Wollte der Ge
liebte nicht mehr verhüllt, sonldern 
ganz rein <und ntackt vor si'e treten? 
O-dschu-fu war sehr unse<l,ig, spi,elte 
einj,ge Ta,g,e nicht mit den Pf,atuen, 
und ihr Lächeln wurde ein weni'i 
müde un.d krank. Nun aIber faßt~ 
sie ,sich und sann. K,ann man ein z,er
rissenes Herz wj'eder zusammen
nähen? EDst woJIte si,e seine Ueb
lingsblume suchen g,ehen und s~e ,in 
die hedltitg,e Seide st,icken. Hne W,eHe 
~edachte sie, das zarte Gewebe um 
das Gebetbuch ise·iner Mutter zu 
brei.t,en. Zuletzt fand si,e das ihr Ge
mäß.e. Si,e nahm sanft .cli'e Seide und 
trug sj,e fortan über den dräll'g,enden 
Knospen i'hrer Brüste. Kein Auge s'ah 
s.ie mehr rnJt dem Sonnenschdrm im 
MondLicht und TagesglanlZ wan.deln. 
A her wenn ein heimischer oder 
fremder Jüng,ldng seinen Aug,en an 
ihr,er schlanken Schönheit ein Fest 
gab und ihres schweHenden Früh
lings Geschwistef1hü~el voll Kir,sch
blütenschnee mit Blicken liebkoste, 
errötete sie in der Scham eiher zwei
ten Mor;genröte, und alUS ihrem Her
zen schl<ug es laut, a,Ls wollte ihr Ge
liebter unt,er der Seide um -seinen 
alten Platz kämpfen. 
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Szenen bild aus dem Schauspiel " Regen " (Theater am Kurfürstendamm) 
Von links nach rechts,' Käte Dorsch. KlOpfer. Henckels. Lie.elolte Denera. Lueie Höflich 

IN DER GROSSEN PAUSE 
Liebe Mal'liün! 
AlSo. Du willst wissen, w.a:s in den 

BerU,ner Theatern lüs iJst und was 
sich überhaupt sonst, wd·e man . sagt, 
so. "tut". !Sei unhelSol'1gt: Du ver
säumst nichts und dch wür,de Heber, 
statt in der Loge, bei Dir in Obemüf 
sitzen, auf flinkem Rüdel den SIf:,edJkn 
Hang hinunt,ersaJUsen, mirt: Dir auf 
glattem Ejsparikett dahinfliegen üder 
durch .den träumenden MärcheIl/Wl1Jld 
wanidern . .. Pl'1emieren gab es in 
letzter Zeit genug, alber .das PlUbH
kum hatte w,enig Fr,eude daran und 
---; der KaiSSlierer nü c h welliiger. 
Und dieser Mann ~st ~mmer nüch di.e 
wichtig.st:e Persönilio.hik.eit ~m Theater
leben. Se.ine ~enen . sinddllltS beste 
Barometer für die WIilftschafÜiche 
Lage der BÜlhnloo. ,,sti,e vel'1kündien in 
dieser ganZten SllJilsün "schlechtes 
Wetter" ... "Sturm". Das üegt aber 
nicht nur an ,dem allgemeinen 
"Dalles", der uns mIiIt chründsc.her 
Hartnäck.igkieit pltagt, sütIltdre~ a.uch 
an dem BühnenlSpielopLan, der immer 
grütesker wil1d. Die Hell m e r - . 
b ü h n e n sind überhaupt nur nüch 
eine Filda:le von Praris. Im L es s i n g-

Leontine Sagon 
im Pirandello-Schauspiel "HeinriM IV.. 

Photo.: Zander & Labisch 

t he a te r spieLt man Rüstands 
"L'AlgLon", 'im T r.j an.Q n t h e a t e r 
Gerlllldys "Hüchzci,tstage" und im 
K 1 ein e n T h e a t e r wind der 
Fr,llIllzose HennreqlUin. von · seinem 
Landsmann Biralooau abgelöst 
("P.iguranten"). Entzückend! Wie? 
Nun, Dir,ektür Hellmer ~ierht sich 
naoh AbhlJUf .der Sa·iSün wieder nach 
Frankfurtt am M. zurück. und man 
w.ir.d MIm k,eine Träne nachweinen 
(am .aNe'rwenilglsten die deutschen 
Autoren, die er einfach büyküttiert 
ha t). Allerdings B So rn 0. w s k y ent
wickelt grüßen Ehrge.iJz, seinem 
Kollegen Hel1mer an Auslän:derei 
nJoht nachzustehen. Er gibt zrurzcit 
einen Eng I ä n ,d er, cinen I ta -
He n e rund eiinen Fra n z 0. sen. 
V,ieUe.ioht kümmt elf, ,um d~e Inrter
naNonali>tat mt Wlaihrrren, a.uf Id/ie Idee, 
sogar einaIlia'l einen d e u t s c h e n 
Autor .aufZlUführen. Jetzt ist es übri
gens 'sogar dem Verband deutscher 
BühiIlJenschl'liftste11er undl BÜlhnen

kompüMsten zu hlUnt gewürden und 
er hat gegen die Auslä:nderei an 
deutschen BÜlhnen sc.hal'lfen Prütest 
erhOlben. WJ,e die Dinge zUflZeit 
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Valse romantique, getanzt von Evaline und Ida Duffek in der "Komödie". G r unenber&, 

liegen, dist es wirklich kein Wunder, 
wenn ,die Abwanderung zu den 
Kin 0 t h e s t ern sich für die 
Theater immer ,f,ü,hlha'rer macht. 
Wenn ioh ·ehrtioh sein soll, auch ich, 
liebe M.arion, ziehe es ffilanch,ma,l 
vor, ins K,ino Z<U gehen. Es sitzt sich 

so stimmungsvoll im Dämmerdrunke<l 
der kleinen Logen . . . . man tastet 
nach der Ha.nd einer hübschen 
N achJbarm . Ver.zcihung, das 
wollte ich d.ir eigentlich nicht 
schreiben . . . bei mir kommt d:a.s 
natürJdch alUch nicht vor . . . Und 

nun wf Wileldel"seruen zu Weiih
na.chten! 

Indem ich hoffe, daß Du mir so 
treu bist wie i c ih es - Dir zum 
mindesrefis verspreche, vel'lbleihe ich 
stets 

der n .e.Ine." 
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er Wag,en träg,t sie fort, ihn 

D,am Steue~, sie an &:=iner 
Seite. Aber i!hr,e-Züg,e sind 
hart, venschlossen. 

Sie hlaben einen Streit g,ehabt, den 
el\~ten ernsten Streit, in den zwei 
Jahr,en illmer Ehe! Und j,eder kämpft 
stmschwei;g,end .seine, Bdtbrkeit hJn
unter. 

Eine Stunde Vef'spätung! Ma,dame 
hat sikh um ,eine Sturude v,erspätet! 
Das übertrMft aLlels bisher Dage
wesene. Daß ,dj,ese Frau auch nie
mals pünktlich sein kann! 0, di>;~se 
vel1haßt,e Unpünktlichkei.t :hesoI1d'~rs 
bei einer AutomobdHst<i.n. HaUe man 
. dooh eine Tour von etwa zwanzig 
Meil1en ,geplant! Der g:anZie Pbn ilSt 
zunichte, ,die StJunid'enednteilung un.
nütz. Man fährrt in der N achwir1:cung 
der Nervosität, :di,e dias Wa,fit,en er
zeugt, in der Hast, die v,edor,ene, Zeit 
naohzufrloI,en, inder Nervosität niClht 
runechtzukommen. Unld die ganze 
herrldche F .aJirt ist Vlerldorlben. Noch 
dazu, wenn man w,ie heute ' bei Be
ka:nnten zum Frühstüok g'daden ist. 
Dann wir,d die v,enzög,erung unver
ze.ihMc.h. Denn sclhldeßlich iS>t elS be
leiJdd'g,end für die Gastge!ber. Es be
,deutet, ,daß man immer noch früh 
g,enug zu ~hnen kommt, daß man 
sicih nicht um i:hr Essen sorl~t, um 
,ihr,e Ungeduld, ihr,e Unr'uhe>- Man 
setzt ,sich j,hJ'len ,spöttle'feilen aus, den 
üblichen Scherzen über w 'e Panne, 
,dj,e man nicht zugeben wüH, über das 
AJutomOthil, mit ,dem man ni,e ZiU

reohtkommt. Pünktlichkeit ist die 
HöfHdhk,eit ~der Könige, und die Ko
kett,erie .der Ohruuffeulf'e. Aber was 
Monsi.eurarm meiJsten ärg,ert und 
kränkt, list, daß ,er sicih dem Illnver
bels,ser1dchen L3!ster maahtlOIS g,e:g,en
übe,r si,eiht. Di,e Stimme der Log,ik, 
der V,emunft, Zär1Jlichkei,ten, pathe
tisches Bi,tten, hefti,ge V or,würfe, 
:alles läßt ,M<rudarm,e uIliempHu,dl~c.h. 

We,der der Wunsch, i:M'em Gatten 
niClht zu mißf,aUen, noch die Furcht 
vor seinem Zorn, niahtJs k,ann SIi,e zur 
Pü~,!<;t1ichk>eit beIStimmen! 

Es ber,eitef i1hr wOihl V'ergnügen, 
etwrus andefle.s ~u tun, a1s s~e tun soH, 
sich einer ,anderen Sadhe zu widmen, . 
als der die man err,eichen muß, zu 
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trödeln mjt etw'llIs Gew,~s\SenSlhiss.en, 

die ,drus Veflgnügen nur erhöhen, dea
fl ,ienelJllden Z,eit Trot,z ~u. b1etern, um 
mit ,einem plötzHche.n AuH:ahren zu 
bemerk,en, ,daß .d~e Mi[}Ju<t,~n zu 
schnell v,ergang,en sind. -

Für M3!dame trübt nur ein Clinzig,er 
SchlaUen das Bii1d - ~He Vorwürfe 
ihr.es Mannes. 

Gewöhnlich war d.er Au.ftri,u kurz 
lmd r:a,sch verg,,:-: s.s',~n. 

Aber diesmal war er lebhaft und 
,eiu,dringlicih. 

AlLes k,amauch ZIUIsammen, um ihn 
ZIU verlSchlimmern. Monsieur war 
aufg'Clbracht ,durch ,dalS laUlge W'arten. 
Und M.a,dame - sie tf'at iJhrem 
Mann naohdem sie ihn so lrung,e 
hatte warnen lrus<Sen in Kampfe,s
stimmung ,ge.g,enübe,r, wüe si'e Leuten 
eigen ist, die sich im Unrecht wissen. 

Der g'anz,e Änge,r ihreIS Mannes 
gipfdte schlließ'Hc:h in einer Bdei
digung, einem Schimpfwort. 

Ma:drume, für g,ewöhlJlll>ich sanft und 
nachgiebig, setzte sich Zlllr Wehr und 
erwidert ,di~e BeLeidigung. 

Und Clin hefüger WortweClhsd 
ent<Steht, j'eloor ScMa.g trifft -und ver
wundet ... 

Dann ein langes StiHsClhweig,en. 
Gewiß wären si,e ndcrht fortg,egan

gün, wenn 'si,e ndc:ht e,rwart,et word·~n 
wären, wenn si,e siClh nddht g,ezwun
~en sähen, sich ihren Bekannten 
ge,g,enüber zu vel1stel1en, bis a,uf 
weiteres ihren Ärger herunterzu
schlucken. 

Aber .den ganlZen W,eg lan.g zdg,en 
sie haße,rfül'lte Gesdohtoer. 
. Und ihre Raohsucht ste.ilgert sich 
in .dem SClhweig,en. 

Um seine Heft~gkeit vor sich 
selhst Z'U erklären, denkt Monsieur 
an ,dije V'erg'angenlhe,i,t . 

Er .denkt ~n alHe die Ge1egen
hei,ten, beiden,en ihr lälstig,es Zill
spätkommen Idie GemütLic:hkdt ge
stört hatte. 

Andel1e Zwistigkeiten faHen ihm 
ein, für 'dd,e ~hr Zuspätkommen nicht 
der einz,i,g,e Anlaß war. Sein Groll 
wind immer tid·er. M:a,dame drängt 
nur mühsam .ihl1e Tränen Ziurück. 
Ihl1e W'aIligen brennen vor Scham 
über di,el?e1e.iJddgen,den Wort.e. EIS ist 

ihr, 3!ls wäl'e es ,ein ander,er M:ann, 
der zu -ihr ,g,esproc!hen hatte, hdei
dig'end und wih, ohne Güt,e noch Ge
,duLd, ,ein Mrunn mit we>loh.em d'alS Zu
!'lammenl.eben VQJl j'CItzt ab ulJl>erträ!~
lich sein würde. Monsieur 1,enkt in 
müder · Haltung filit nervösen Be
wegungen ,den W'a,glen. Er hemüht 
sich, dte .dumme Vel1zög,erung zu 
verring.ern, ,ein weni!14 von der v,er
spätet1en Zedt wj'e,der einzuhol,en. 
Dooh di,e Weg.e .si'nd sohl.ec'ht, er,st 
spöttische Hüg,el, di,e nicht enden 
woU,en, >dann plötzI,iche Windungen, 
Schluchten. 

nen Fuß an der Br,emse, fährt er 
recht·s an einer Stcinmruu<,~r enf1.ang . 

Se1bst bei di,ooer entnerv.:;mden, ein 
wenig toHen Fahrt vergeht ihr Zorn 
niah:t. Sie schür,en nooh immer ihflen 
Grolll, j,e,der Bucht d es g,emeinsamen 
Lehens, jeder träumt davon wlie 
sohön da,s Dasein, Othne den ancLer,en 
sein könnte, und beJjjde seh'nen die 
Zeit des Ung,ebunden,seins zurück, 
beide möoht.en die verhaßt.en Ma,u
ern., dde sie von der Ffle~h,~>it tr'enuen, 
he'runter reißen. 

PlötzMch ... rie,sen!groß, gälhncnld, 
- zwei Meter vor iJhnen, tut sich der 
Abgrund a'uf. 

Die jung.e Frau stößt einen g>ellen
den SC'hflei aus. 

Sie er,g,rei,ftdien Arm ilhr,C/s Gatten. 
Instinktiv um dem Absturz zu ent

gehen, w,irft er .den Wlllg'en nach 
l.inkls. M-i:t übermensahlicher Km.ft 
bremst er. Ein VOriderrrad stößt auf 
einen St,einhaufen, zögert ... 

Das :andere hängt schon über dem 
Abgrund. 

Seskunde,n~an~ empfin.den si'e b>e4>de 
stumm das nam,enIose Behen der 
Todesfurcht ... 

Dann ,stelht der Wagen, s i,e sind ge
rettet! 

Z.itt.ern,d, ,schwer .atmend, sitzen 
sie Se'ilte ,an Seite. 

Und plötz'liClh ·wie ,umgeWJaudelt, 
durch .das ,drahell1lde Billd des Todes, 
er!<;enn,C'll si,e di,e Nkhti~ei·t 1hl'es 
Str,eite,s,dde Kraft ihrler Behe unid 
wor,tlo.s werf,en ,Siie !sich in di'e Arme, 
und uIlllSchlin,gen ,s.licIh f'elst, Mund auf 
Murud gepfleßt. 

(Autorisierte Übersetzung von Alice l\/eumann.) 



eirz fadJerzder 'Trallenmllnd 
Unter den Schönhieitsge

heimnissen steht an erster 
SteHe ~ine zweokmäßige und 
konseque.nt durchgeführte 
KÖl'perkuJtur. Aber bei sorg
fältiger Analys,e lass,en sich 
noch .gar manche an.dere In
gredien.zi,en f,eststeJlen, dencl1 
der obeflflächlich Urteilende 
viellei.cht eine nebensä'chliche 
Bedeutung beimißt,. die }e
doch mit von ,auSischlaggeben
dem EinfJuß sind. 

Hier Gtst zunächst zu nen
nen: Däe K uns t des 
L ·a ch .e n s , -die z. B. der 
Fr.anzösin in hohem Grade 
ergen ist. Jenes Lachen, das 
bald w,ieeilIl f.eines, s~J:ber.nes 
GlÖckohe.n klingt, bald wi,e 
ein Uüchtäger SonneI1Str,ahl 
über das Antlitz huscht und 
soviel Geri,st und Grazie 
ahnen fäßt, daß man den Aus
spruoh Pietro ·d'Arezzüs ver
stehen kann, der in über
schwenglichem Gefühl aus
rouft: "F'ür ein~s We:ibes 
Lächeln .g.j,b mMg dein See
len<he.il hin." 

Tief,er sohürft Scott, wenn 
er mit ps.ycholog·ischem 
Schar,fsinn folgert: "Aous des 
Weibes Lächeln läßt sich .des 
W,eibes Se,eIe erkennen." 

Skeptische,r urteilt Blunt : 
"Glaube dem Läch.eln des 
W,eibes nicht! Vdele lachen 
nur, weil sie hüb.sche Zähne 
haben." 

Unt·er al,len Kulturvöilc,ern 
weiß neben der Franzö.sin die 
Jap,anel"'in ,d·ie Kunst des 
Lachens am vollendetsten zu 
üben. Säe lächelt, vielfach 
ohne ersichtHchen Grund, 
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wenn ,si,e leicMfüßiJg auf der 
Straße ,dahertr,ippelt, wenn sie 
arbeitet, plaudert.. . Ein 
Läoheln, da.s di'e äußere un~i 
innere Wirkun,g des Fr,auen
~aubel1s enthüllt, ein Lächeln, 
so selhs,tzufr-ieden und heitcr, 
so wO'likenlos wie der Wjder
schein ew:i'g'e,n Kindheitspara
dies.es. V,j,elleiCiht nicht so fein 
nuanciert., berechnend wie das 
Lächeln der Fran.zö.s,in, viel
leicht aber ger·a·de .deshalb so 
entzückend ... 

Und die deutsche Frau? 
Von ästhetisch,cn ETwägungcn 
lI1usgehend mag man in der 
Kunst detS Lach·ens der Fran
~ösin., der J,apanel"in den Vor
rang einräumen! Aber so 
reoht von ,Herzen., ISO recht 
impuls,iv lachen., jenes bc
freiende, fröhliche Lachen 
das heU und fr:iscih wie ei~ 
GehirgsqueU, ohne V,erstel
lung 'und Pose 'aus den Tie.fen 
des Gemüte,!> quillt, wer ver
stünde es bes,ser wie die 
deutsche ,Frau? Für di'ese hat 
denn auch in 'erster Linie 
Geltung, was in 'ein.em vene
zianischen Sprichwort so tr·ef
{,end ,ausgesprochen ist: "La
chcn, ,das vom Herzcn kommt 
dem Leib 'sow,ie der Seel~ 
frommt." 

Ja se,lbst ein so dusterer 
Philosoph wie Nietzsehe hat 
~ich in ähnl.ichem Sinne ge
,wßert : ,,,D.a,s Lachen spreoh' 
ich heilig, - ver.g,eßt mir das 
Lachen nkht, - Jernt mir 

. lachen!" . .. Ob ein lachen.der 
FrauenIDund i,hm dieses Bc
kenntn.is ins Her,z geschmei-
chelt?! . , , Sos. 

Die bekannte Filmschauspielerin M ar i a Ja co bin IJ 
Photo: Zander & Lablsch 
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LIEBCHEN 
(3. Fortsetzung) ROMAN VON WALTER ANGEL 

D ·a WAndte Mlartianne den 
. Kopf, ein klein wenig nur, 

wie sie .e.g vom Herzog von 
Lauzun gesehtm hatte, und 

,sa,gte über die Achsel: "FortI" 
. "Ausgezeichnet", flüsterte ihr Hel·r · 

kennenlernen" , hrach der Baron ab, . 
während der Portier ' rden Wiagen
schl,ag aufriß. 

Der . Herzog von RicheHeu, der im 

Mit lässiger ,Bewegung stn·oh er 
,den Ge,winst ein, zahl'te e rwus. 

Ein .Diener reicht.e dem Herzog 
auf ,sIlberner Tasse einen Brief 
&i.cheIie!-l schob ihn ,gleichgülti,g i~ 
semen Ärmel und schlug die Karten. 

Humieresbelustigt ins Ohr, 
"w>Sgezeichnet. Immer ülber 
Bord, was nur mehr un
nützer BaH'llISt." -

Si,e leihntesich zurück in 
die seidenen Kissen, schloß 
di·e Augen und legte 'ihre 
Hand in di.,e des Baroms. Und 
währ,end sie selig von d,em 
fedemden Gefährt sich w,ie
gen ließ, gab d,hr Humieres 
Aufldärung über .das Haus, 
wohin sie .fruhren, und über 
seine Besitzerin. Das Mar-

************************ 
* * * * : WEIHNACHTEN : 
* Im Jubelsturm die GloCken tragen; * * Weihnaclzten; diclz ins Land hinein. * 
: Du läßt der Mensclzheit tiefstes Sehnen : * gestillt in deinem Zauber sein. * 
* * * Erinnerungen; längst entsclzwunden * * im weclzselvollen Zeitenlauf; * 
: im Liclzterglanz des Weihnaclztsbaumes -: * . da sclzlagen sie die Augen auf *. 
* * * Da liegt vor uns gleiclz sel'gen Gärten * 
: in Duft und Praclzt der Kindheit Land; : * aus dem uns mitleidlos das Leben * * mit strensem Riclzt~pruclz verbannt. * 
* * * Und wieder seh 'n wir uns als Kinder * * aufhorclzend vor der Türe steh'n * 
: und naclz des Christbaums liclzterf[uten; : * durclz enge Ritzen fiebernd spähn. * 
* * * We spähten oft naclz diesem Liclzte * * in harter Fron wir bange aus * 
: und standen bettelnd vor der Türe. : * doclz dunkel blieb das Vaterhaus. * 
* * * Nur einmal öffnen siclz die Pforten; '* '* einmal im {fahr zur Weihnaclztszeit. '* 
: Wr treten ein und träumen wie(ler : 
'* den Trau~ vel·lorener Seligkeit. '* * Lothar Sachs '* 
* * * '* ********'***'**'******'***** 

"Schwarz." 
,.Man w.artet auf Ant

wort, Euer Herzo~1ichen 
Gn'llIden zu ,dienen", be
merkte der Lrukai 

Riohelieti riß das Schrei
ben ,auf und überflog ge
langweilt ,die Zeilen. 

"Vielleiciht, wenn mir's 
möglich d'st, in IZWed Stun
den." Und als dler Diener 
nioht gleioh ver,stand: "Zum 
Teufel, wa.s willst du denn 
,noOO - dJas Jst die Ant
wortl" .Er ;ging zum Kam~n 
und Wlarfden Brief in die 
FLammen. 

Man t'l1luschte sprechende 
Blioke. 

.!,Die arm,e Mon tmorency", 
flusterte ,Frlllu von Duques
noy. 

RicheLieu setzte das früher 
beg~)ßnene Gespräch fort: 
"Wqe mag es .dem Minister 
z,umute sein?" 

,,sie mei'Dlen, er fälilt, wenn. 
Frau von Pomp'llIdour, seine 
Proteletorin ... ?" fragte Ar
magnac m~t seiner kieinen 
hohen Stimme. 

Der Herzog, leichthin: 
"Ich ,hoffe es." 

"Vergessen Sie nicht., daß 
seine IFnau Schwester ZlU den 
liebenswürdigst,en Diensten 
mit Freuden he reit ,ist." 

"Teuerste. M.arquise, 
schlechte DIenste werd.en 
schlecht belohnt." 

Brancas maahte ein un
schuldiges Gesicht: W ;lS 
Sie nur gegen Ch~i'seul 
halben?" . 

. . Man schmün:z,elt,e roingsum. 

. quisat ,derFmu von Dill
quesnoy br·auche sie nicht 
zu erschrecken; sein Wap
pen glänz,e nicht sonderlich 
Mank. Die Marquis.in sei die 
Tochter eines ehem'als rei
chen FlinaniZpächteTlS, der 
sie mit Herrn von DlUques
noy, einem Abenteurer .arg.er 
Sorte, des klingenden Titels 
wegen verkuppelt habe. 
Allein .sein Ve~ögen habe 
nicht ·ausgereioht, die tolle 
.Lebensführung de.g Herrn 
Sohwiegernohnes zu decken, 
unglücJdiohe Spekulationen 
hätt.en ihm den Rest .ge
'geben, und er sed 'so arm ge
storben, wie er einst aus der 
Provjnz nach Paris ~ekom
men wär·e. Und ,baLd nach
her hahe ·es auch der oMar
quis vOl".g'ezog·en, ,die.set häß
lichen Weh, die Schul,dnern 
,gegenüber nun einmal von 
brutaler U I1ll1Jachsiahtigkeit 
ist, Ad~eu zu ,sagen, nicht 
gerade ,zur Tl'auer der Gat
tin . . Gute Freurude, an denen 
es einer jlUngen, schönen 
und geistvollen Frau nie und 
nirgends mangle, hätten die 
Marquise über ,Wasser ge-
halten und ihr ,g,eho!f,en, in ihrem 
Haus einen Spiels aal zu etablieren, 
,der sich bald großer Beliebtheit er
freute und zur·zeit .al,s der feinsten 
urud gesuchtesten einer gelte. Des 
amourcusen Leberus langsam über
drüssilg - sie ;st,ehe an die Fünfzig -
halte 'Sie es seit eini~en Jahren mit 
der Treue, als ,die zärtliche und für
sorgliohe Freundin' des betagten 
Grafen von Armrugna<:, cines schar
manten Edelmannes .der alten 
Schule, .der an den ,intimen Soup.ers 
des Regenten noch tei1g,enommen 
habe und llluf die neue Zeit etwas 
verächtlich niederschaue . . . ,.Aber 
Sie werden ,ihn ja sogleich selbst 

gelben Salon ;die Bank hielt, -warf es 
hin, während 'er die Karten milschte: 
.Die Marquise soll ,sich heute abend 
~ieder schlechter befinden." 

Fr·au von Duquesnoy, vor dem 
K'amin im Gespräch mit Armagnac, 
f.ing e.g auf. 

La Ohätr,e hat mit Dr. Tterce ge
sp~ochen. ,Man gibt der Ärmsten nur 
mehr wenige Tag·e." 

"Nun, wenn ,die Ärzted:ieser An
sicht .sind, ist's noch immer nicht 
verzweifelt .. . ", meinte Br:ancas. 

Der Herzog deckte auf: Sohwarz. 

Rlcheheu, der dem Herzog von 
Brnncas ,sein.e Malicen nicht übel
n.ahm, gab mit ,gefälligem Lächeln 
Auskunft: "Ich Hebe ihn nioht. Daß 
man Ihnen davon noch nichts er
zählt hat? ... " 

·~'er Gr.af von Arma'gnac r.ieb das 
spltze, mlllgere Kinn. "Ich bin dem 
Emporkömmling ,auch nicht be
s~n<!ers 'g,ewQgen, S.ie wissen es, 
Rlclielieu - alber ·er hat Verdien.ste . 
um ,den T1hron und um das Land. 
Es wär,e vielleicht scha,de . ' .. " Er 
fa ßt,eden Herzog >Soharf ins Auge: 
:,M'~n. so1lt~ nioht zu .arg gegen i,hll 
ln tr'tgreren. 

Der Malte.ser mmzelte .die Stirn. 
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Aber ,bevor er erwidern konnte, 
fiel ein anderer Spieler ein. der nur 
mit Anstrengung ,seine Dn~duM be
zä,hmte:"Daß man Staatsgeschäfte 
:{m Sp.ieltisch erledi~t! ... " 

,.Ganz recht hat Fontaine-Martel", 
bemerkte Brancas. ' ".E's wäre am 
Ende verzej,hlich, welliIl man am 
Ministertisch ein Spielchen machte 
-- aber :hIer derlei Nichti~keiten zu 
erörtern ... " 

Fontoadne-M<artel i~norierte d&ese 
ironischen Worte. Er schlu~ auf. den 
Tisch: "Noch einmal: zehn auf Rot'" 

_ R.iohelieu wartete einen Au~en
blick. Er nestelte an dem weißen 
Kreuz ,an seiner Brust. Dann legte 
er ruhig die Karten aus der Hand. 
"W oouroh macht sich daJS bemerk- , 
bar?" fra~te er, -als Fontaine-M<artel 
nooh immer nicht den Einsatz 
brechte. 

"Me,in Ehrenwort - diIJS "cnügt 
wohl! .. ," 

Der Herzog von RiClhelieu lächelte 
unverschämt: "Haben Sie niohts 
Besseres?" -

"Herr Herzo~l" Fontaine-
Martel fuhr ha1,b in die Höhe, mit 
wutfunkelnden Augen, die ma,~eren. 
klcinen Hände auf den Bord des 
Tisches g,estützt. 

Brancas berührte da.s schmächtif:le 
Männchen an der Schulter. "Da-" 
sagte er und schob ihm eine Hand
voll Goldstücke zu. 

Der Ohevalier nahm sich nicht die 
Zeit zu danken. "Vier - fünf -
sechs - sieben - acht - auf RotI" 
Er Ideßdie Louisdors,einen nach 
dem andern, oof ·,den Tisch fallen. 

Richelleu nkkte schmun~ednd und 
griff wieder zu den Karten. Gleich 
ilitreuf rief er: "Schwarz." 

Fontaine-Martel spra.-ng auf und 
ver·schwand im Nebenziimmer. 

Brancas, mit seinem runden, bart
losen, pfiffig dreisten Komödianten
gesicht zwinkerte hinter ,ihm drein. .. 

Der Saron von Humt-eres hatte 
MaTiannchen in das Boudoir derMar
quise geleitet und sienooh . schnell 
über den eigentlichen .zweck ihres 
Besuohes .bei Frau von .Duquesnoy 
unterrichtet . . Dann hleß er sie sich 
gedulden, bis me ~eholt würde. 

Währenld MariannestHI in dem 
niedlioheri weißen, iM chinoise ein-

. Rerichteten Gemache Wtartete, er
zählte drüben der Ba,ron Frau von 
l)uquesnoy . und ·· Arm~nac · von 
seiner ~eg·llIUng auf -dem Opern
ball. Die l,ebha,fte, zierldche Frau mit 
den jettschwar:zen Augen ließ ihn · 
kaum ausreden. .. W 0 steckt sie? 
Kommen Siel Ich brenne vor N eu
~ierde, das wunderbare Mädohen zu 
sehen, für das der .Baron · von 
Humieres sich so warm v,er
wendet ... " 

Sie gingen zu zweit hinüber ins 
Boudoir. 

Marianne sprangwuf. 
Die Marquise longnettierte sie. Sie 
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trat einen Schritt zurück, wie man 
ein Bild prüfend betrachtet. ,,0 
Ja . . ." sagte sie und nickte Herrn 
von Humieres lachend zu. Impulsiv, 
wie sie war, gab sie sich kcineMühe, 
den günsti~en Eindruck, den Mari
anne llIuf sie machte, vor dieser zu 
vtrber.gen. ,,0 ja, - darÜlber dürfte 
sich reden l<a.ssen ... " 

Sie reichte Mariannchen die Hand: 
"Icn ,freue mich, Sie kennenzulernen, 
mein Kind. Wie leben Sie, was 
sind Säe? Hübsch die Wahrheit, 
bitte!" 

Madannchen gab kurze, klare Ant
wort. Si,e füthlte sich ,zwar befangen, 
aber die ,heiter liebenswürdige und 
trotz ihr,er fünfzi~ Jahre noch immer 
anmutige Marquise, deren erstes 
Wort außerdem eine schmekhe1ha.fte 
Bestätj.g.un~ ihrer Sohönheit gewesen 
Vi,ar, hatte schon -~ewonnenes Spiel. 

,.Sie halben einen so beredten Für
spre~per ~efunden, mein ' Kind, daß 
es ei~entlich nicht mehr vieler Worte 
zwischen uns bedarf." Sie hielt inne, 
musterte Mari-anne noch einmal 
,durchs Glas. "Ich nehme Sie in 
rn-ein Haus." 

M'arianne stammelte eanen ver
le~enen Da·nk. Der Baron fra,.gte die 
M,arqui,se: ,,·Wie wollen Sie meinen 
Schützl.in~ einführen?" 

"Ich denke ~erade darüber nach." 
Sie setzte sich auf eine Couchettc. 
,.Wie wär's. wenn ich sie als ent
fernte Verwandte vorsteHte?" Sie 
laohte :herzhaft über dae verblüfften 
Gesichter. "Natürlich. man wird's 
nicht glauben. Aber wird jemand so 
unhöfldch sein, Zweifel zu äußern?" 
Dann wandte sie sich zu Marianne 
und fügte mit Nachdruck hinzu: 
Mcine liebe Nichte wird mir doch 

keine Schande machen? Sonst müßte 
sie ,alleIldings gleioh wieder ver-. .. 
l'Cilsen. 

Der ,&ron sagte, ,daß er die 
Damen nicht länger ,stören wolle, 
und zog sich zurück 

,,sie möchten sioh vdelleicht die 
Hware oder die Toilette richten?" 
Die Marquise öHneteeine Tapeten
tür ins Antkl ei dez.imm er. 

In einer Eck,e des rosa tapezierten ' 
Ka:binetts, :das die süßesten WohJ.ge
rüche durchstromten, stand cin 
hober, von si1,bernen Putten ~ehalte
r,er SpiegelIUnd davor ein Tisch mit 
Kämmen und Bürsten, mdt elfen-

. beinenen Tiegeln und farbi,gen Fla-
kons untd allerhand Döschen. Dort
hin mußte sioh Marilanne ·setzen, und 
sie be~a.nn, sich die Haare zurecht
zumachen, nachdem ,ihr die Mar~ 
quise einen Spitzemnantel umgelegt 
haUe. 

,Frau von DUQuesnoy sah ihr zu. . 
"Nicht so. Das Band ,ist über

haupt zu breit, es ver,deckt ja Ihr 
schönes Ha:ar. Kein Band!" Sie löste 
geschickt die Seidenschleife, zog 
einige große Nadeln .heraus und fuhr 
mit einer weichen Bürste durch die 
weWgen Strähnen. Zwei Gr,iffe, und 

sic hatte Marianne die vorteilhafte
ste CoiiHure zurechtgesteokt, und 
ein. dunkler, mit Gold eingelegter 
Schlldpoattkoamm am Scheitel rück
wärts .hielt allein ,das Lockenkunst
werk fest. "In :diesem Napf ist das 
Rouge, Sie sind edn wen~g blaß." 

Mar,ianne mußte sich bekennen, 
daß ldie M-arquise nicht unrecht 
habe: bleich und welk salb sie aus. 
Kein Wunder, wenn man ,das N.acht- · 
wachen nicht gewohnt ist, ,und von 
der Arbeit des 1\a;ges hi.nter dem 
Ladentisch wird man müde und ab
gesp'annt ,genug. 

Wi,e man das wohl macht mit der 
Schmdnke? ... Aber sie schämtc 
sich ihrer Unerfwhrenheit, und be
herzt tauchte sie die Hasenpfote in 
den Topf und legte ·auf. 

Die Marquise lachte sie unver
holen .aus: "Ist das nicht zu viel? .. " 
Und wieder half siei:hr. Ein roter 
Hauch, .der sich .wllmähHch dn rosig 
gelb verlor, auf -die Wangen, blaß
rosa ·die Ohl"'läppchen, weiß Hals, 
Nacken und Büste; mit einem roten 
p.arfümierten Stift ,fuhr sie ihr über. 
die Lippen, die Kohle zog die Brauen 
nach, unter die Augen wurde ein 
dunkler bläulicher Schatten gesetzt. 
Und eine kleine Mouche in Halb
mondform ,aufs lKänn. 

Als Mariannchen -in den Spie~l 
blickte, erkannte sie sich fast nicht 
mehr. Eine frische, blühende jun~e 
Dame mit großen Augen und feuch
ten, leuohtenden Lippen lachte i1hr 
entgegen. -

"Die Frau M,arquiJSe ast so ~ut ._ .. " 
sagte sie, aus tiefst-innerster Dank
barkeH: her,aus, und ,Frau von 
Duquesnoy konnte es nicht hindern, 
daß das überglückLiche Mädchen, 
das soeben -die ;große Lüge ,der Frau 
~elemt hatte, ,ihre Hand faßte und 
heiß küßte. - . 

LM1JZ;un und Dolgoruck,i saßen im 
Gobe1inzimmer beim Spiel, und 
zw.ischen ihnen, mit kluger Absicht • 
Herr von Humier:es. nolgoruClki 
hatte 11M mit Fragen ilIaOO M.ari
<annchen bestürmt. Aber der Baron 
haUe 4'usweichend geantwortet, und 
Lauzun tröstete den Fürsten: "Wen
den Sie :sich an die Gourdan, mein 
Ka.mmerdiener kennt ihre Adresse." 

Die am T,isCih, die ihre ~anze Auf
merk'Samkeitd!en K,arten schenkten, 
wuooen der eantretenden -Frauen 
eacht gleich gewahr. Die Marquise 
wollte vorÜlber, und sie standen 
schon in ,der Tür, als einer auftblickte 
und die 'andern fmgte: "Wer ist 
denn dta.s?" 

,Man drehte ' ,sioh um, Dolgorucki 
und Lau:zun sprangen Ü1berrascht 
-auf. Doch da tbatte sie Herr von 
Humieres sohon Ibe.itde am Arm und 
zog sie nieder. Er legte einen Finger 
auf ,den Mund und' rwunte :ihnen, 
Aufklärung verheißend, zu: "Spä
terl" 

nie Marquise stellte also dem 
.Fräulein von VaUlbernier, dem lieben 
Kinde ihrer CoU'Sine, .das -in Paris 



w.eilte, in di,e große Welt einge,führt 
zu werden, die Herren vor. Mit 
einem reizend freooen Lächeln tat 
sie es: "Ihr nehmt mir meinen 
Schwindel doch nicht übel? ... " -
und sie ,antworteten darlalUf, indem 
sie alle der Reihe nach nahten und 
sich v,erbeugten, daß ,das feine 
Knistern von Atlas und! das Klirren 
der De,gen durch die hö,fHche StUle 
Bang; und aUe wußten wohlerzogen 
jegliches Zeichen von' Mißtrauel;1 
aus Mienen und Hal1mng ·zu scheu-
chen. . 

Marianne hielt sJch-brav. Sehr viel 
Anstand, zurückhaltende Würde, 
wie ·sich's für ein Junges Fräulein . 
von Adel geziemt. 

Der .oder jener thJatte ndcht übel 
Lust, ,das Spiel ,sein zu J'lliss,en und 
,<;ich lieber der ,schönen Nichte der 
M'arquise zu widmen. Aber der 
kleine Engbrüstige d.ort, der als ein
z,i,ger s;ich nicht ehen fr,eunldLich er
hoben 'hatt;;, haranguierte die andern 
und redete zur Fortsetzun,g des 
Spieles zu. 
D~e Marquise ,sagte: "Wir wer,den 

di,e Herren nicht aufhalten", und 
schritt weiter. 

Marianne drehte sich noch einmal 
um und sah zum Baron hin, den 
sie gerne um ·siohgehabt hätte. 
Allein ein leidiges Moiß'v.er,ständnis: 
Dologorucki Wlar"sder den Blick er
haschte, und in der M,eJ.nung, er sei ' 
ihm bestimmt, ihr sofort folgte. 

Die Aufnahme, die das Fräulein 
von Vaubernier im gelben Salon bei 
den Intimen der Ma.rquise f.and, war 

. lauter und Jelbhafter; denn dort 
spielte man mehr, um die Stunden 
zu verkür,ze,n, und man war über die 
angenehme Störung er,freut. Brimcas, 
den - nach einem hübschen Wort 
des Königs jüngst beim Lever - edn 
WJtz, den er hätte unterdrücken 
müss,en, zeitlebens im Hals ge,würgt 
hätte, wußte sofort einige verfäng
liche Fnagen zu steHen: ,Wo das 
Schloß des Fräuleins sich befinde, 
und ob s1e von jenen VI3.11'berniers 
stamme, ,der·en Ahnherr bei Az.in
court im Kampf ;gegen Idie Engländer 
gef'allen sei, und solchen Unsinn 
mehr. 

M,arj'anne, dlie den Herzo,g als gllt
mütigen Possenreißer ,durchschaute, 
lachte mit den übdgen. Sie blieb 
keine Antwort Ischuldi'g, log t,apfer 
c1ara,uf los und f.and sich unterstützt. 
S,ie fühlte, wie :säe gefiel und an Bo
den gewann, und mitg'erissen von 
,dem lekhten, schenzhaft ;beschwing
ten Ton dieser Versllimmlung, von 
einer seltsamen Erregüng gepeitscht, 
ward ,sie, mit Staunen den e.iigenen 
\Vorten lauschend,. witzi:g, schillig
fertig, beinahe ~,;;.istr,eich. 

Zwischendurch spähte sie nach 
Herrn von Humieres. Aber sie 
suchte ihn v,ergebHCih. 

Dafür wich der Russe nicht von 
ihrer Seite . . Und noch ein anderer 

sohlichin imnierenger,en Kreisen um 
sie herum. Ein gesohmddiger, 
schlanker jun.ger MensC'h dien sie ' 
Baron La Chatre nannten', schmal
hüft'i~ un.dgra,zil gleich einem halb
wüchsigen Mädchen. Er tmg sich 
übertrieben elegant, war geschminkt, 
hatte gefärbte Lippen. Wie ein ver
kl.ej,detes Weib wirkte er. Die bei
den verHeßen sie nicht mehr. 000h 
das g.aJante -Geschwätz des Barons 
war ihr auf die Dauer nicht unter
haLtsamer als das verliebte Sohwei
g~n ,des Fürsten. Und gelang,weilt 
von den Nachbarn, verstJmmt daß 
sich Herr von Humieres nicht um 
sie kümmer·e·, hub sie an, mit einem ' 
Dr,iUen stumm-beredt zu ploaudern 
mit dem schönen HerzOig vo~ 
RicheHeu, der ISO stolz un.d unnah
bar aussruh. Der gab sich den An
schein, ganz ins Spdd vertieft zu 
se~n; doc~. unter gesenkten Lidern 
bhtzten seme Au,gen zu Mariannc 
hinüber. 

Sie wurde indes bald in diesem 
Trciben unterbrochen. 

A:~s ,dem Nebengemach drangen 
Gelachter und &ufe der Begrüßulla 
- die Portiere w'llrd-e ungestum aus".: 
e.inandergeschoben, "Guten Abend!" 
rief eine volltön.ende henisohe 
Stimme. 

M.~t . den kräftigen, breiten 
Schmtten ein,;;s, der gewohnt ist 
das Klirr·en seiner Spor.en zu hören: . 
tr,at der Ankömmlin.g ein. In der 
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MHte blieb er stehen: "Welch er
lauchte Runde ... " und machte eine 
theatralisch-noble Handbewegung 
naoh allen Seiten, so ebwla, wie man 
grüßend das R.apier senkt. . . 

Nicht vid über mittelgroß war er, 
mit allJSLadenden Schultern, sehnig 
und schwingend. v.erwegene Züge, 
ein gesunder, bräunlich lan.gehwuchter 
Teint, harte ,graublaue Au,gen voll 
Keckheit und Unternehmung,slust; 

. eine ,geschwungene starke Nase, 
ein tr-otzig vorspringendes Kinn. 
Quer über ,die Stirn eine rote Narbe. 

Er bemerkte Marirumchen.. "Jo- 
hannes Du Barry, mich ,dem sohönen 
Fräulein ZIU präsent,ieren.Ein niohts
nutzi:ger Schlingel, r,espektlos, frech, 
rauflustig,gefürchtet von seinen 
Feinden, aber geLiebt, heiß geliebt 
von seinen Freunden, und der Sklave 
aller schönen Fr.auen." Er Ibeugte 
rittedich vor Mariannchenein Knj'e. 

Sie muß,te llaClhen. ,,s'paßhaft i,st 
,der", meinte ,sie leise. 

La eMtre sagte: "Sehr spaßhaft" 
und ,sah daJbei mit schi.efgezogenen 
Br:auen und spöttisch verkniffenem 
Mund! Brancas lan, der in der Nähe 
,stand. 

Du Barry benahm ,sich~,e j,emand, 
der seiher aUg,emeinen Beliebtheit 
sicher ist und dem es unbegr,eiHich 
wäre, nicht für ,den witz,~gsten Ge
sdlschafter, ;den unbezwinglichsten 
Charmeur zu .gelten. Er schJlenderte 
von einemZIUm andem, drückte hier 
fest und bieder ,die Ha.nd, ~b dort 
einen .freundLichen Kllaps, erzählte 
dem ,drHten, recht verniehmlich,eine 
Anekdote. deren Ul'lsprun~ .in der 
W,achtstube fLandrischer Dragoner 
zu .suchen war. Dann /Spielte er eine 
Weik Er stand dabei, warf über die 
Köpf.e deranidem weg ,das Geld, 
schleuderte das GoLd iindie Luft und 
'fjnges WJie ein Jahrmarktskünstler 
auf dem Rück,oo .eines Fingers wie-
der auf. . 

"Heute will's n,icht geh,en!" rief er 
. schließlich; ,,~eih bin dm bittersten 

Verlust." Er hatte aber höchstens 
.drei Loui'sdors verloren. - "Ver
suchen wdr's mit den Fr'auenl" Er 
schob mit Gepolter einen Stuhl zu 
Mari,amle. 

Dann ging ein SchwaH von toHen 
Reden auf sie nieder, Artigkeiten 
und Hof,getNI!tsoh und Kr,i,eg,8ge
,sohichten, alles durcheinander und 
ohne Zusammenhang, und weder La 
CMtre noch DolgOl."IUcki kamen mehr 
zu Wort. Und MarilannClhen fand 
an der GeseHscha'ft dieses ,drolligen 
Menschen immerhin mehr Vergnü
~en als an dem läppisch-zärtlichen 
Getue ,der beiden Anbeter. Herr Du 
Barry jedoch, der zögerte nicht, den 
jähen Wandel ~hrer Laune seiner 
Uri1,erhaltun.'ls~albe und dlem wohl
gefäH,i,gen Eindruck seiner Persön
lichkeit zuz.uschre.~ben. Spieler,isch 
und ohne tiefere Absicht hatte er 
be,gonnen; nun, da wu,fmuntemde 
Blicke, aus denen er ,g'ar schmeichel-
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hafte Verspreclwn,gen zu lesen 
meinte, sein leicht entzündliches 
Blut in Wallung brachten, schlug sein 
flücht.ig,es Hofieren schnell in ernst
haftes und dmufgängerisches Wer
ben um. Gewandt dämpfte er den 
Ton seiner St,imme, ,glab seinen Wor
ten ei,nendeutliohen Doppelsinn, 
redete sich seLbst ,in anwachsende 
VerIiebtheit hinein. Von seinen zwei 
Miitbewerbernaber nahm ,er dn bru
taler Rück'sichtslostgkeit überhaupt 
keine N OItiz mehr. 

Do:1gorucki f,iel .die ,stumme RoHe, 
zu der er v'CTurteHt war, weiter nicht 
schwer. Anders La. Ohätre, der, blaß 

Nüone;n 
ein ",oss.,,"elles gOl'Qn"·"rl un. 
scht!idliches C?räparat, ~fllclifl4 . 
~em »iplir>asse,Cihflfllf$ibfciell 
-"<Zaren allmäj>jlch u. unmen/t/lclr. 
ilue ftijnere Katuf/är6e ml.rl.r. 
~ 9iaUf/1t rqrd m,y""., ... 11 
~.Ich.," t:;':f0'9. (Zn1'O_ncl6an 

W. Seeger A::.6.E Co. 
BERLIN ·STEGLITZ " 

DANZIG ,. WARSCHAU ,. WIEN 

Über fall erhäl{/ich. 
Karton 5 Mk. 

Ms in die Lippen, sich noch nicht be
siegt g,eben woHte., Brüsk riß ,er auf 
einmal dem Gr.alfen das Wort 
vom Mund und versuchte, mit er~ 
hobener Stimme dieAru.fmerksamkeit 
MariJannes zu erzwmg,en. 

In ,den Augen Du IBarrys, die an
sonsten mJt dem etwas absichtlichen 
Ausdruok fröhlicher Harmlosigkeit 
in ,dioe Welt schauten, flammte es 
bös und tücoc.ilSc:h: ,,.lst das eine Art, 
lieber Freund, einen zu unter
br,eohen? .. . " 

"leih fürchte, Ihre kriegerdschen 
Abenteuer interessier,en ,das Fräulein 
von VillUlbernier nioht sehr", ver
setzte La Chatre Jn ewwungener Ge
lassen1hcit. 

Du Barry. rep}.i.zierle: ,,Man d~arf 
nicht 'gl.au ben , daß der Kr,ieg aH~n 
,ein so lang,weiHges und ' peinHches 
Thema, mein Verehrtester I" . 

La eMtre !stand ,auf und zog sich 
zurück. -

Ob Mariimne ,den Vorfall .bemerkt 
hatte? . .. Si.e Wlußte ,sich der blei
schwer,en Müdigkeit, die naoh den 
verwirrenden ,Erlebn~SlSen und den 
vJelen neuen, bunten, den Schlaf im
mer wieder verscheuchenden Ein-

orücken ·di,eser Nacht nun mit un
'aufhdtsamer Gewalt auf sie nieder
sank, nioht mehr zu er,wehren. Sie 
sah .die Personen wie .durch ferne 
Nebel g,etrennt, unsicheren Schemen 
gleich, vor skh bewegen, und nur 
als leerer Sohall, ,der keinen Sinn 
mehr baDg, ,schlugen diiie Worte an ihr 
Ohr. Eineinzi,gerGedanke wachte 
noch ron i,hr: schLaf,en, schl,afen . . . 

EIlst ,die Berührung einer Hand 
machte sie wieder ein wenig munter. 

Du Barry fragte: "Ich darf Sie a1lso 
morgen zum Frühsfück abholen, zu 
einem Ausf.Lug naoh Ohantilly? -
Conde wir,d entzüc:kt sein." .' 

"J,a, ja", nickte sie. · 
"Der morgi,ge T,a.g wurde schon 

mir versprochen", bemerkte ruhig 
Dol,gorucki. 

Du Barry g'a:b schneidend 'zurück: 
"Das muß lein IrrtuIl). sein. Si,e hören, 
daß WJir uns soeben v,erabIiedet 
haben." 

,.Fräulein von Va"uhernier hat v,er
mutlich .im AugerubLick nicht daran 
,gedacht." 

"Vi.elleicht hat sie nur eine an,del'e 
Wahl getroffen ... " 

Dolgoruok'i wandte, sich 'an Ma
ri!\lnne: "Entscheiden Sie gefälligst 
selbst." 

Marianne wußte nicht g,lekh, was 
man von ihr walilte. 

,,:Entscheidung . .. WlIliS für Ent
scheidung? ... " Sie '~wan~ sich zu 
einem HCibenswür,digen Lächeln. 

Dolgorucki fr,agt,e: "Entsinnen Si~ 
sich, mir tbereits, bevor dler Herr 
Gl'af Sde da'l1um hat, den moq~ig;en 
Trug ~ugesagt 'zu h!\lben?" 

Warum soUte sie ,oolgorucki krän
ken? Sie .gab :ihm recht, ohz,war sie _ 
sich an g,ar nicht.s mehr el"lmnern 
konnte. 

Dolgorucki meint,e: "Sie sehen, 
Grllif Du Barry, · nur ein M.Hwer
·stän.dni,s. " 

"Ich sehe, daß Sie sehr I\lnzart sind, 
un'd daß Sde ,FräuleilIl von V,aubemier 
in Verlegenheit setzen m~t Ihren 
plumpen Fregenl" def Du 'Harry, ab
sicht1ich ~iemHClh lillut. 

Man wurde 'aufmerksam. Aus den 
anstoßenden Räum,en strömten die 
Gäste herbei. Es Wlurde still im Zim
mer. Ein bang.es Schweigen bei 
allen. 

Humier.e, der schon vor längerer 
Zeit .unauHälili,gausdeffi Neben
z~mer her,eirug.ekommen w:ar, sich 
zu .den Spielenden gesellt hatte und 
die Gruppe dort im AUlg'e behalten, 
flüsterte Lau:run zu: "Wam,en Sie 
DolgorucH. " 

Armagnac ,drängte die Mlarquise 
hinaus. 

Durch den ungeschlachten RUlSSen, 
bislang SQ .sa.nftund snHI, zitterten 
mit einem Schlag Leben un.d Be
wegung. Seine Adern an den Schlä
fen schwollen · an, seine Hände 
krampften ,sich ZiUf F.aust - wuchtig 
pflanzte er sich vor Du Barry lliuf. 

L'auzun näherte sich ,ihm, aber 'er 
wird z,urückgewjesen. 



"Suchen Si.e Str,eit, Herr Gra,f? -
Dort!" Dolgoru<:ki zeigt gehieterisch 
ins Nebenzimmer. "Nicht vor 
Damen - so hält man's bei uns." 

Und mit hartem Schr,itt geht er 
vor.aus. 

Du Harry tritt vor DolgorucJd, 
einen Handschuh bedeutungsvoll ' 
aus der Weste zi,ehend, und mustert 
~hn vom Scheit.el hios rur Sohle. ,~i,e 
hahen mü etw.as zu sagen? ... " 

Dolgol'uak,i wirft ihm seinen 
Handschuh zu Füßen. "Nur das." 

Humi er es entfernt sich. Zu 
Mal1iannohen geht er, di:e man 
ganz vergessen :hat. . 

Sie sitzt :auf ,ihrem früheren 
Platz, die Hände im Schoß gef.al
tet, der Kop.f ist ~hr ,wuf die Brust 

. gesunken, ;der Kamm aus .thr,em 
Haar zu Boden geglitten, und ~hre 
Lock,en faUen ihr über .die Wan
gen - ,sie Ischrläft. Fest und ruhi,g. 

Eine W cile betr,achtet sie Hu
miere.s unbewegt., Dann hebt er 
sie behutsam auf, iSeine Arme, 
triilgt ,sie IhinÜlber <ins Boudoir un,d 
bettet sie auf ,eine Couchette. 
Einen Polster ,schiebt ,er ihr unter ' 
Iden Kopf und breitet ein Fell 
über ihren Kör,per. 

Sie ,sprioht ,aus dem Schlaf: · 
.. Gleich, Fr,au Laoolle, ,gleich · .. " 

Er lächelt, und leise dTückt er 
einen Kuß ,ruufihre Stime. 

Er schr,eibt: "Lrussen Säe d.ie 
Kleine 'Sohl.a.f,en, Marqui,se: Die 
Angd,egenheit md,t dem Mode
warenhändler ordne äch - Atha
nasius V()lll Humier,es." 

Er legt den Zettel vor die Füße . 
Ider Schlummernden un:d verläßt 
das H.aus. 

Fünftes Kapital. 
E-ine ka:hle Lichtung im Gehölz 

von Boulogne. Fahle, traurige Mor
gendämmerurug. Zwischen den nack
ten Bäumen flattern grwue Nehel
fetzen. - Stummes Grüßen, leise 
KommaIlidoworte . . . Ider !gefrorene 
Boden knirscht unt,CT Schritten uI)!d 
Sprüng,en ... Degen Mirren .. .. ein 
Schr,ei" erstioktes Stöhnen - Emer 
vergräJbtden Kopf:in seine Arme, 
kraUt die Hände in ,die Erde und 
stirbt. - - - - - - - -

ALs M'arilinne .die Aug,en öffnet,e, 
spät ,am Tag·e, unter einem B3'1dachln 
yon Seide und Spi,tzen, war sie ,in d1er 
i4roßen Wdt eine Ibek,annte Persön
lichkeit: beJ a:Uen Levers spr.'clch man 
bereits vom Sohn .des Fürsten 001-

gorucH, der im trÜlben Licht dieses 
Wintermoflgens um eines kleinen, 
unbekannten Miildchens willen sein 
junges Leben ,gelassen hatte. 

Und wer immer nur dort Zutritt 
hatte, ,der eilte g,es~hwjnd ,in die Rue 
Bourbon. Die Gäste vom vorigen 
Abend fa'nden sich wieder vollzählig 
ein, und noch vide ,ander,e kamen, 
die nitcht fehlen wollten, wo 'es Ge
sprächstof.f zu sammeln g'a'h. Man 

wünsohte Mar.ianne z<usehen und zu 
sprechen, man nolte sie aus dem 
Bett. 

. Die Marquise v,erkriindete ihr ,den 
Tod des Fürsten und die Flucht Öu 
Barrys. . . 

Ich bin unschuldi'g <iaran, Frau 
M~rquise, gan'z unsahuldig", wieider
holte Mal'lianne immer wieder und 
klagte, während sie von einer Zofe 
ang·ekle:idet wurde: .. Ach, der Arme, 
der Arme!" 

Frau von Duquesnoy tröstete: .. Es 
zweifelt nkmand", gab geschäftig 
Anlei,trung zur Toilette und dachte: 
Maoh' mir doch ndcht~ vor - aLs ob's 
,dich nicht im Grunde fr,eute! ... 
Ull'dsel'bst daJS Zöfchen grinste ver
schmitzt: Hat dde ein Glück! ... 

Dunkel ward sie geWiaIlidet und . 
blaß geschminkt. SchW'clrz stand ihr 
übfiigens vorzÜlgliah zu Gesicht. 

Das ,erregte Raunen und Flüstern 
bei ihrem Eintritt tat ihrdi,e Bedeu
~ung jenes blutigen Ereignisse$ für 
lhr Ansehen und lihre StcHung ,aufs 
,deutlichste kund. Man drängte von 
'aUen Seiten auf s.ie zu und drückte 
ihr m~t scheintr,aur,iger Miene sein 

Beileid ,aus, und !in ,schön gefügten 
w.orten würdigte man ihren 
Schmerz. Man erkmndigte skh 
nach dem Anllaß des St,reis, nach 
Ei'ooelheiten. 

M1aniannohen ,erzählte. AUmäh
!.ich, je mehr Isie fühlte, mit wd
eher Aufmerksamkeit man ,an 
,ihr·em Mun.d hing, hub ,sie an zu 
,f,albeln und 'auszUischmücken. Und 
sie hätte vielleicht zu !guter Letzt 
selbst alles g,eglwubt - wenn nicht 
ein sanft spöttisches Lächeln au,s 
,einer Ecke sie zur W,ahrheit des 
,g~nzen Auftritts zurüokigeführt 
hatte. Der Bar·()Ill von Humieres 
war's, der mit verschränkten 
Armen dort lehnte aJs ,erheiterter 
Zuschauer einer hübschen, gut 
~,gi,erten Komödie. 

Sie freute sich, als !Sie ,seiner ,an. 
sichtig wurde. Doch er ,näherte 
,sich nicht; ~ast schien es als 
wiche er i,hr 'aus. Ohne ein' e,in
z,i'ges Wort :an' ,si,e ,gerichtet zu 
haben, .schied ,er mit den übDigen 
die nach einer kurzen W.eiI~ 
gingen . . 

Sie ,hoffte, ,er wfude sie um 
N achmitta,g besuchen, wenn er 
erwarten konnte, sie ruHein an
zutreffen. Wie vieles hatte sie mit 
ihm zu besprechen, und kaum 

noch recht gedankt hatte sie ihm 
Aber si,e harrte umSOIl-':;t. . 

Geg,en Einbruch des Aben de: ]j'2fl, 
sich Herr von La Chätre' mel den, Wie 
eine schöne ,schillernde Schkmoe (llitt 
er herein, ihr ,entgügen, untcr~ü;fil1 
schmeichelnd, den Tri,umph, zweier 
lästiger Nebenbuhlerauf so leichte 
Art · ,ledig ' zu ,sein, nur s chlecht ver
hehlend. Er kam, der lieben Freun
din ,ein Stün.dchen Gesellschaft" ZLi 

1 ei,st'en , die Betrübnis, die ,ihre weißt· 
Stirn umwölkte, nach seinen sohwa
ehen Kräft,en zou bannen, " 0, es 
gab welche, Toren und Lästcrzunoen 
,die ,sie nicht frei von Schuld ~er
meinten. Aber sie möge. auf ihn 
rechnen, über ,ihn v(orfügen, er werde 
den Ruf ,des Fräulein von Vaubernicr 
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alle Zeit zu · schützen wissen 
Richtig: ,er hAtte sioh die Freiheit ge
nommen,eine . wertlose Aufmerk
samkeit mitzubringen einen 
weißen Reiher in ·einer BriUant
agraffe. Sie verschmähe sein Ge
schenk nicht? Sie mache ihn ja über
glückLich, und sein unverdientes 
Glück wäre voll, wenn sie sich mit 
diesem Geschenk zum ,erstenmal in 
seiner Ge.genwart schmücken wollte. 
Er lud si,e ein, mit ihm :heute nAoht 
ei,n Fest imP.alruisRohan zu <besuchen. 
Unter jeder sohulIdigen . Rücksicht 
auf den Unglücksfall: lSie gingen im 
Domino, maskJert, würden sicherlich 
von keinem Menschen erkannt wer
den, und seiner VeroSchwiegenhe-it 
könne sie sicher sein. - Die Mar
quise? . . . Er selbst wer,de mit ihr 
sprechen. 

Er betäubte j,edesBedenken, wider
legte jeden ,Einwand, seine zärtlichen 
Mandelaugen sahmAchteten und 
kosten, seine Stimme, heiß und Zlit
terno im Verlangen, wa1'!b, lockte, 
betörte. . 

Sie ,spielte mit der weißen Feder 
und schaute rur Por.zel1anuhr auf der 
Kommode, einmal, zweima·l - dann 
nahm sj,e .an. 

... Herr von La Ohi'itre aber, wie
der umen ,in seinem ,W!agen; ~nz 
ruhig"gan.z .gel'!llSsen, etwasedhautH,iert 
höchstens, gleich -einem routinnerten 
Schauspieler, der seinen PaTt ohne 
innere Anteilnahme z-war, doch mit 
dem Auf,gebot aller äußedoic'hen M~t
tel vor ,dem P'll'blilCium soeben her
unt-er deklamiert hat, Herr von La 
Chätr,e schmunzelte ~ufrJeden vor 
sieh hin. 

Der Marschall von Richel:ieu nahte 
wie ein Sieger, mit hochmüt,iger, 
lächelnder Zuversicht. Seine Liebe 

I 
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war die Gn,a,de eines Großen, seine 
W.affen WAren die blenderude Glo
riole seines Namens und höfischen 
An'sehens, sein Stol,z und die Sage 
seiner Erfolg·e. Er -ging und Heß eine 

SALON HEMPEL 
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für DamEI" und Hrrre" 

BERLIN WI5 
J oacbimstbalel' Str. 35 
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goldene Spange zurück, ,gering von 
Wert, aber gereicht ~n jener groß
artigen Ha[.trung mit · der Gekrönte 
Vel'\dienste lohnen. -

Brancas!· - Er war zu drolli'g . . . 
Er drohte, nie mehr einen Witz zu 
machen, im härenen Gew.and eines 
Bettelmönches .sein Leben zu be
schl,ießen, oder sich auf Korsika tot
schießen zu lassen. Auf ,den Knien zu 
ihren Füßen trug er ein selbstver
faßtes MllLdrigal vor, das sehr ge
wagte Dinge in fr,ech-graz.iooe Verse 
kleidete, und als er in .. der Erregung 
dIe Perücke vom glänzenden kl3.-hlen 
Schädel riß, da mußte Mariannchen 
Tränen lachen - und konnte nicht 
länger ungnädig .sein. 
----=------

Der Marquise durfte es recht sein: 
ihr Salon erfreute .siah eines Zu
spruohes wie ni.e vorher. Der Ruf 
von MarianrueniS Schönheit wuchs, je 
größer der Kreis der-er wurde, denen 
sich die erlesene Pracht i.hrer weißen 
GJi.eder enthüHt hatte, und die Be
gIlückten rühmten ihre Zärtliohkei
ten. Denn von ,dem einzigen Wunsch 
erfüLlt, zu gefaUen und zu erobern, 

gab sie sich immer anders! Träu
merisch veroSonnen sank sJ,e dem 
~räu~,er in -die~rmeund trotzlig rang 
sI,e mIt dem, der als Starker sich ge
Hel, 1usti'g und übermütig neckte sie 
das ~eitere Weltkind und mUd glät
tete Ihre Hand die müde St,irne des 
Scirgenyollen. Sie verstand, jedem 
-der W,Lderhall seines Fühlens und 
Denk,ens zu sein'; tausend Sprachen 
mußte sie spr·echen, mit dem Ver
schlossenen schwieg sie. Dame war 
,sie im Licht,erglanz des Salons und 
W·eib im DämmeT des A,Ikovens. Die 
Formen des geseLlsohaftlichen Ver
kehrs und ,die Gesetze der Et,ikette 
hatte sie bald erlernt. S.ie konnte 
plaudern, wenn lID-an Rede von ihr · 
erwartete, und interessiert zuhören, 
wenn Männer ,spraohen;· und Ge
heimnisse, die in denK,issen sich 
entrang-en, wußte sie zu v-eTIgessen. 

Eine kleine Ka-ssette füllte. sich mit 
funkelnden Kostbark,eiten. 

Ga:r mAncher würuschte, den schö
nen Vogel ,in einen goldenen Käf,ig 
zu oSperr·en, und bot .i:hr ,den Luxus 
eines groß.en Lehens. Das llIber schlug 
sie ,aus. Sie wahrte sich ;ihre Frei
hei,t. Für einen, ZlU dem auch ,im 
Taumel der Ausschwetfungen ihr-e 
Gedanken <immer z.urüclckehrten: für 
den kühlen Baron von HumH~res. 

Denn der Traum von Macht und 
Reichtum urud Ruhm und der be
schaulichere von einem stilIen Glück 
neben .dem GeHebten, ,sie hatten 'llI11e 
bei-de Platz in .ihrem unmhi;g·en Her
zen. Sie konnte weinen, ,in ·der Stim
mung unsä:gHcher Vel'iIa-Siseooeit und 
von Sehnsucht nach Afuanastus von 
Hurruieres verzehrt, - da Wiurde ihr 
eine Berlocke <gebraoht, und :ihre Trä
nen verWlandel1:en sich zu solchen 
der Freude und des Jubels. Dem 
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Baron wurde ein Altar in ,ihrem Her
z·en err:ic'htet, vor Idem sie betete in 
den Stunden der Einkerhr; mit ehr
lieher Reue und Inbrunst, in der 
Wahrheit eines Gefühls, Idas für den 
Augenblick ihre Seele beherrschte. 
Es war so süß, zu ·solchem · Gott zu 
beten, von seiner Gna.de zu träumen. 

Sie verbar,g nicht ihre Empf.indung 
für den Baron. Sie sprach nicht dar
über ... zu niemanden, ·aber sie zdch
nete i'hn durch Aufmed~samkeit aus, 
wo sie ,ihm begegnete, und daß er 
dessen nioht achtete, än:derte nichts 
an ihrem Benehmen. Die Belei.di
gung, die in ,seiner zurückhraItenden 
HöfHchkeit lag, trug sie 'g·eme als 
selbsDa.uf.efllegte Buße. . 

Ober Herrn von Humier.es sohüt
telte man den Kopf. 

.. Welch sdtsamer K~uz' Die 
schönste Frau von Pads wartet auf 
ihn, und er greift nicht z~ ... " -
.. Pose, mein Lieber, nur Pose." -
.. Sag,en Sie da,s nicht, Humieres 
posiert njcht" , verte:idi~te ~hn Ar
magnac: .. Er lebt so weiter, wie er 
naoh dem Tod ,der Vdcomtesse von 
Camb~rs eben ,g·elebt hat - einsam. 
Man hättre sich zu me.inerZcit .dar
über nicht ,g,ewundert . .. " Und sein 
ausdrucksvoller Kopf mit den ein
gefallenen Wang'erll ~ckelte auf dem 
ma,geren HaJ.s. 
. . :Die Vicomtesse von Oambis? 
\Vie war das e:i,gentlich?" fragten di·e 
Jünoeren und die Alteren mischten 
denbRom~n des Herrn von HumH:res 
und der liebLichen Diane von Cambis 
wieder auf. 

Man zählte nlaoh - fünfzehn J,a:hre 
moche es her ,<;ein, j,a, die Jahre ver
fliegen . .. Damalrs llebteder Baron 
von Hiumieres, ein jung.er M'ann von 
vorzü~lichen Talenten, dem eine 
glanzvolle Zukunft bestimmt schien, 
die Vicomtesse von Cambis, l1 r ·

1 

wur.de von ri'hr wi·eder geliebt. Ein 
holdes, geheimes Glück erblühte den 
beiden, wohl'behütet vor den Blicken 
der Wrelt und ,denen des Ehemannes, 
bis ,die Vicomtesse, dner zarten, so 
selbstverstän.d1ichen Regung ihrer 
Seele fol,gend"dem Vicomt,e sich eines 
Tag.es zu verwehren hegann" Der 
Vicomte legte sich auf diie Lauer, 
forsChte nach - und ertappte das 
Pa·ar. Nichts hätt,e dem Haron er
wünschter sein können, der ,nur aus 
Rücksicht für Ddane es bis jetzt ver
mi,eden hatte, den verhaßten Cambis 
vor ·die Kling·e zu fordern.· Aber der 
Vicomte steHte sich nicht. Bis zum 
Wahnsinn vernarrt in seine Fr.au und 
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eifersüchtig wie ein Neger, gönnte er 
sie dem Nebenbuhler nicht, er 
sperrte sie ·auf sein Schloß in der 
Touraine, wollte sich ,ihre Gunst mit 
G ewa,It er zwing en. Sie wehrt,e sich, 
und in einem eflbitterten Endkampf . 
schließlich hielt sie ihn mit einem 
Dolch f,ern. Da wußte sich .der Grau
same ednen köni~lichen Haftbefehl 
zu erwirken - noch einmal stellte er 
seine Frau vor Idie Wahl, .das fürch
terliche Papier ,in Händen - sie blieb 
stark - und hinter .ihr schlossen 
sich die eisernen Pforten des Klo
sters von .Meaux. Ein Fluchtversuch, 
der den Baron fast mns Ge.f.ängrIi<s ge
bracht hätte, schlug f,eh!. Nach wen'i
gen Mona.ten br·achen die Pocken im 
Kloster laUiS, ,die Vicomtesse wurde 
davon ergriffen und starb. Da ver
rließ Humrieres ·Fr:a.nJkreich, be'gab sich 
a~.f Reisen, nach ItaUen, Span,i.en, 
bheb mehrere Jahre verscnoHen, bis 
er e.ines Tages, müde, gereift un·d 
abgeklärt, wie.der lin P,ar.is auftauchtre, 
sich einem beschauliohem Lehen hin
:ougeben, fern von dren Staatsgeschäf
ten, .drenen er sich einst mit Eilfer und 
Verständnis ~eWlidmet hatte. Und es 
g.ing die Sa:ge, daß er keiner Frau 
skh ' mehr genähert :ha,be - und -an 
der Tat wußte auch der Indiskre
teste kein g·alahtes Abenleuerdes 
Herrn v'on HurlThieres auszuplaudern. 

• 
Um ·die Mittag.sstunde e,ines blau

goldenen Frühlingstages ,reiten über 
den Pont-Royal die Husar'erll vom 
Reg.irnent St. Clermont. 

Auf den Straßen und Pliitzen 
drängt sich das Volk, winkt und 
jubelt und streut Blumen, denn die 
braven Re:i.ter kehren aus dem sieg
reichen kor.sik,anischen Feldzug heim. 

Trompetengeschmette'r zdttrert 
duroh ,die .sonniJge Luft, es ik,lirrt das 
Zaumzeug, die Säbel raiSSeln, nim
mer endendes Kl~ppem der HU'k 

.. Hoch St. ClerlIIiont!" 
Und <He Husaren ,schwenken diy 

Mützen, sc'hl~gen an den Sä.bel: .. .Es 
le.be der König'" 

Vorran .di;e Offizd.ere. Mit Staub 
und Kßt sind sie bedeckt, die Uni
formen verochossen und gefldck1:, 
mancl1er trä.gt eine ,ß.inde ums Auge 
oder. sein Arm hängt dn einer 
Schlinge. Aber sie drücken die Bru·st 
her,a.us urud werfen ,stolz lächelnde 
Blicke nach allen Seitenr. 

Auf der P:lace Louis-le-Grand, wo 
vor dem Derukm1lJI des großen Lud
wig der Vertreter ·des Königs, der 
Gourv-erneur von Pa'cis und ,die Ab
gerSandten ,der StSldt die Sieg.er er
warten, smu1: .sich rue dichteste 

. Menge. Mü Mühe kann die' Bahn 
für die Reiter fredgeharlt.en werden. 
Da hieg1: aus der Rue St. Honore ein 
W:agen ein. Eine schöne blonde, 
hochgewachsene Frau sitzt drin. 

Der Kutscher schwingt die Peit
sche und wH! die PfeI'de durch dde 
Masse trei,ben. Man murrt und 
zögert zu weiohen. Die Dame beugt 
sich hinaus und fragt dien Lakai am . 
Rückbrett, was es gebe. 

.. Das R~iment Clermont kommt 
an, Euer Gnaden." 

DJe Dame ·g~b.t den Bef.ehl stehen
Zlubleiben. 

So hält am Rande der Menschen
ga:ssedie Karosse, von N eugieci~en 
umringt,di:e ··durch dj·e funkelnden 
Fenster zu spähen ,sich anstrengen 
un.d Vermutungen laut werden 
la,ssen über di,e Insassin. 

Trara, trara .. . horch - sie kom
men; sie komm·en! 

Un.d man johlt un:d schreit und 
läßt Tüc:her Hattern: .. Hoch St. 
Clermont!" 

Der blonden Dame macht der 
Auftritt Spaß. Hug,s zi·eht sie SlUS 
dem Busen ihr pamümJertesSpitzen
tüchrIein und winkt und ruft mit. 
Plötrzl.ich läßt ,SiJe die Hanq sinken. 
Der Offllizi:er Idort auf dem 1:änzdn
den Brruunen, die .Linke auf den 
Siibelkorb gestützt, quer über die 
Stirn eine Narbe ... ? .. 

.. Wo waren die Husaren?" erkun
dIgte sie sich ha.stig. 

.. In Korsika", gibt ,der ,Lakai Aus
kunft. 

Sie .erlSchdckt, setzt sich rasch 
nieder unld legt sich tief zurück. 

Die K.arosse fällt den Off.izieren 
auf. Si,e sehen eine Dam·e und ziehen 
schmunzelnd ,den Hut. 

Und .sie muß sich verneJigen und 
Iden Grußerwildern. 

Jetzt wendet ·der ·ruu,f dem Br.au
nen seine Augen zu jhr hin. 

Er ha.t si,e erk:annt: er pariert sein 
Pferd, sprengt heran biJs knapp an 
den W~!gen, lüftet mit Sch'W.unrg den 
Hut - dann trabt er iden a:rud·eren 
nach. . 

Die M.eng.e zerstreut .sich, der 
\Vagen 'kann weiter. 

JJie Qr§lIolslIflon 
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lramaseldene 

DamtßSlrUmplc 
Farben: schwarz, weiß. beige, sonnen
brand, covercoat, hell- und dunkelgrau, 

hell- und dunkelmode, .. 
( 
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M'an hatte Mar~anne des Grafen 
Du Barry ~n .den langen Monaten 
s~iner Abwesenheit n~oht vergessen 
la'ssen. 2iU of,t war sem Name vor 
ihr genannt word,en, urud ste.1Js hatte 
ir,gendwer Worte hinzuge.fÜIgt, die 
k1an~en,alls wallte man sa,gen: der 
hat '1m Streit um dich ,den Russen 
e~schlagen, der ffiußt,e deinetwegen 
fbehen . .. Da hatte sich allmählich 
ein peirulichel1 Gedanke ithrer :be
mächtigt: !daß Graf Du Harry Rechte 
auf sie ha:be, von 'allen gebilligte 
R,echte, und daß ,er auch eines Tages 

. vor sie iÜJntT,eten könrute, seine 
. Rechte geltend :Z1U machen. Und eine 

Ilmbestimmt,e Furoht edüllte sie. Bis 
I jetzt war sie Herrin über sich g e
, wes'tm, nach lihremeiJgenen Belieben 
. hatte ,sie wählen können. Aber 
.dieser Du Harry konnte kommen 
und sie sich einfach holen; niemand 
hätte dies WlUrudergenommen - und 
sie selbst, sie .fühlte mit Schrecken 
ihre Ohnmacht ihm ,gegenüber: 
Schwächlinge waren ja ddeandern 
l\)He, diese kleinen veflHeJbten Her-

. zöge und Prinzen -er aber war ein 
Mann und stark. 

Sie f,and die Marq'uise allein, mit 
einem Buch in der Hanid. 

"Sohon zurück?" 

Ein interessantes Buch 

"Du Barry jst in Par,is!" stieß 
Marianne, noch ganz erhdtzt, hervor. 

"Da,s r,egt Si,e so auf?" 
"Er wIr,d herkomm,en I" 
"Ich kann's :ihm nicht verwehren. 

Welchen Grund hä,tte lichauch?" 
M-arianne senkte den Kopf, rot

überglüht. "Ich ,fürchte mich vor 
ihm ... " . 

"Ich verstehe Sie nicht -?" 
Da schrie Mar,janne ,auf: "Er wird 

mic'h zur Geliebt,en verlangen!" 
Frau von Duquesnoy hetrachtete · 

,sie verWlUndert. "Sie müssen ,ihm ja 
nichts gewäJhren ... " . 

(Fortsetzung folgt.) 
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Sind die Zahlenreihen in Wörtel von der 
vorgeschriebenen :ßedeurnng umgesetzt wor
den, dann T • .ennen die Anfangs- und dann 
Endbuchstaben, heides von oben nach unten 
gelesen, ein Zitat aus Faust. (eh am Ende eines 
Wortes ist als ein Buchstabe gedacht!) 

• 
Sieben Buchstaben . 

Mit den vier ersten haut man, auf die llrei 
. letzten bant man. Das Ganze sagen wir dem · 

Freund, wenn er am Grabe steht und weint. 

Pitigrilli 

. ibcben Ikles 

Magisches Quadrat. 
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nlnlol r 
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Die Buchstaben smd so zu ordnen, daß ,lie 

wagerechten Heihen fol{l"endcs bezeichnen: 

. 1. Getränk; 2 '. Mädchennamen; 3. Fluß; 4. 
römischen Kaiser. Sind die Wörter richtiG 

Gefunden, dann haben die senkrechten Reihen 

den gleichen W.ortlaut . . 

• 
Gescheiterte Existenz 

1-2-3 zu werden, war sein Wille, 
Auch womöglich drei allein. 

Doch er· trank zuviel 1-2 in der Destille, 
Keins von beiden konnt' er sein. 

Auflösung der Riitsel aus voriger Nummer: 
Arithmogriph 

. Monta G , Ithak. A, Sora U, Salamande R, 
Iso)an I, Syraku . S . Salandr A, Indie.N , 
Politi K, ·Panam A, Isa R. 

Mississippi - Gaurisankar 
* 

Schieberätsel : Schlagobers . 
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Magisches Quadrat 
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"fi1.t' so1c~~~n und dle ~elnt"ll 
:z,:z,. }uU • elYlden tr'\~ feblen. . ~ich. den 

\ tt ,.0'11' ' dene II . "LU elYlP l'ran1<-r 
e'f ,.a~e~ a ~fanner S~\ PiÜgrlll\ ßa\"Lac in 
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(nam Dr. med: Steiner) 

senden milde, radiumartige 

Strahlen aus, we1me ganz 
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Verlangen Sie den illustrierten Verlagskatalog N r. 19 gratis'. 

KU~T EHRLICH, VERLAG, 
BEBJ.,IN SW61, BLtl'CHEBSTB. 12. 

smlaffördernd wirken. 

Sie beseitigen Schmerzen' 
Gratis-Drudtsamen durm: 

Louis Iklei / Köln-Lindenthal L 

Verlag: AI,!, a n a~ h - Ku n ~ v e rI agA. G. Berlin SW 61 / Für den kllnsrlerisdlen und redakrioneltrn Teil veranrworrl.: Redakreur Wilty Klann, Berlin SW 29 / Für die 
Inserate: Fr!tz Krüger, Berlint .' Smrifileitung u. Expedition: Berlin SW 61, Bellez Al1iance-ptarz 8 /Fernspr.: Dönhoff 5483 / Klischees und Offset .trum: Dr. Seile 'JJ Co. 
A. G. Berhn SW29, Zossener Str. 55 / Manuskripre und Bilder können nur dann zurümgesandr werden. wenn Rümvorto b.i~efOR't ist / Man a 'l'noierr d Im aU. 

Bumhandlung~n oder direkr beim VeriaR / Copyright 1925 by Atmanam-KuDStvertag A. G , ' . 



Korpulente Damen und He1'ren fillden im Ge= 
hÖl'dlich konzessionierten Inslitllte Sad1se11läße 
NchC\lldlrmg. Medizinische Bäder im Hause. 

/vfARIA v. ZEDDEL/vfANN 
staatlich seprüfte Milssellse 

Bet.[In W6!! 

NollendorF5909 (10-8) 
Ba yrelLthel' Stl'. +1 

(~Vitle//[,"/'Splat7;) 

eituble über bas Liebesleben bes :melbes. Obtllo~lläglid) 
ihl~enbe :R,·.mane er[d)einen, bie uon Liebe reben, gibt es 
bOd) lein :merl über bie Liebe, jenem :t~ema, bas am ·mn, 
fang unb am Q:n.be unfere. Va[ei.n~ jie~t unb beren :mad)t 
nd) niemanb ent31e~en lann. :mebl3malrat Vr. :B. m. :Bauer 
~at In :meib unb Liebe" ein :merl ge[dlajfen, beffen f)ln . 
rel~enb; VarjieOungslunji nd) ins <!lranbio[e jieigert. Vatl 
mufftf)en, ba •• :meib unb Liebe' [d)on tllenige :tage nad) 
feinem Q:r[d)einen erregt· ~at, iji unge~euer. Vr. :Bouer. beffen 
:name In lur3er 3eit 3ur :mettberü~mt~eit gelangt iji, ~al 
mit [einem neuen :merl. eine gro~e :tat uoHbradlt. 

mus ber jiarl gelür3ten .3n~alttlüber[id)t: :Betrad)tungen über 
ble <futtllicflungtlge[d)id)te bes Liebesbegrijfetl. / Vie primär, 
[eruefle Liebe / Vle Liebe bes reifen :meibes. / Vie platoni[d)e 
Liebe bes :meibes. / Vie [eluef(e Liebe unb I~re :moiiue. / 
Jetlid) unb Liebe / Liebe unb Luji. / Liebe unb Leib. / .3rr. 
unb lU!>tllege ber Liebe. / Liebe unb :Uerbred)en. / Vie freie 
Liebe. / Liebe, :Religion, unb Vid)tung u[tll. . 

Ver uorne~me Lelilonbanb ent~ält 664 <Seiten :telt auf 
bejiem ~ol3freiem papier unb iji in jeber :Be3ief)ung auf bas 
be[te ausgejiattet. - preis 18 :marI, fiber :mun[dl 3a~lbar in 

6 lUonatszahlungcn a 3 ltIark 

Bestellschein: 
.3d) bejieHe bei 

Feiix Kukkuks Buchhandlung 
:Berlin,eid)oneberg 30,:Ba ~njir. 48 (.R'aifer.:mi(~elm. 
plat), <Step~an 694 unb 4631( poji[d)etfto~to ::Berlin 411~3, 
laut mn3eige Vr. :Bauer, "\Ve~b und Lu'be 3l:m prel[e 
bon 18 :marI gegen :Bar3a~lung - 6 :monatsraten ii 3 :mar!. 
Ver gan3e :Betrag - bie erjie :Rate folgt gleid)3eitig - iff 
nad)3une~men. - Q:igentumsred)te borbef)alten. <l!rfüf(ungsort 
:Berlin. (:nid)tgetllün[d)tes jireid)en.) . 
:name unb eitanb: < 

ort unb !Ubreffe: ----- --------
:mIr liefern jebetl :Bud) gegen bequeme :tei(3af)lung. 

I 
A.KT-STUDIEN 
25 Photos 9 x 12 (Original-Aufnahmen) 

5 Reichsmark 
ltInte l'Ilartin, BoHe 45, Burettn 10, 

Paris 

• :Herrenlelitüre! 
Der Plüllensplellel n j.-

Originalausgabe. Erstmalig mit 
allen f,üher verbotenen Stellen. 

Niidl1evon nonnsllrn 1.-
Ein von feiner Erotik durch
zogenes, galant illustriertes Werk 

lileine weiDe Sklnven n j 
Verzeichnis seltener Bücher gegen Rückporto. 

Nur zu beziehen durch 

• SChlleOIOCh 2) I Berlln SW ö8 

1- Alle 
A nÖOocr 

Hodllnteressonte 
BUCher! 

Geständnisse einer 
hübschen Frau «lie 
e"slell12 Nächle '!) Eill 
Modell (6 Uhr früh?) 
DernitnOllde (Scher7.~ 
Lichtbilder) Dus be
wegliche Ehep~ar, 
natürlich bew~ghch. 
Alles zusarntnen 11 u r 
\VI 3.- Katalog gratis. 

Rimard Jüdith, 

Herlin 0 34, A bteilg. 5 

:ideale 
:Jla,;litlieit 
Bd.I-V 140 Aktaufnahmen 
zus. M. 11.-. Bd. V\-VIII je 
20 los.AktkunstbläUerin eleg. 
Mappe. Jede Mappe M. 3.50 
Sd1önheitd. Orienls u,Kamera 
und Palette, I u. 11 Sonder· 
kataloge mit über 500 Akt
bildern M. 2.50. Aktkunstkar· 
ten, 8 versch. Reihen a 6 Stück. 

Jede Reihe M. 1. 50. 

VERSAND HELLAS 
Berlin- Temp,lhof 168 

Photos 
f. Künst·er·Bücher, Listen 
an Interessent. send . gratis. 
Kunstversand, 

Wien .. 1 /40, Schließf. 148 

die in folge schlechter Jugend· 
Gewohnheiten,Ausschreitun
gen und dgl. an dem Schwin~ 
den ihrer besten Kraft zu 
leiden haben, wollen keines
falls versäumen . die lichtvolle 
und aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes über Ursadlcn, 
Folgen und Aussichten auf 
Heilung der Nervenschwiiche 
zu lesen. Illustriert, neu bc~ 
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 1.50 in Briefmarken von 

Verlag Estosanus 
Genf 58 (Schweiz) 

j)ie !Trau 
von Dr. med . Pauli, mit 76 
Abb.lnh.: Der weibl.Körper, 
Periode, Ehe, Gesci,\ed1ts# 
trie b, Smwangersm.,Verhüt. 
u. Un terbrechg.d.Schwanger6 

sd1aft, Geburt, Wod1enbclI 
E'rostituticn, Geschlechts> 
krankheiten, Wechseljahre 
usw. Preis kart. M k. 4.00 
Halb!. Mk. 5.00. Porto ~xtra. 

Versand Hellas, 
Bln •• Tempelhof 168 

ftorpul~n3 
3'eltleibigfeit tllirb burd) 

JlL-1b,-ldp f , ,,~onnola" befeitigt. preis. I' ~. gefrönt mit golb. :mebainen, 

S . Q:~renbipL .R'ein [lorI. reib, 
nur auserlesene u(ets. leine [lorfen .f)iiflen, [onbern 
Man verlange Muster- IIUgenblid1 fd11anfe, elegante 
send. Hamburg 36, 5'igur. .R'ein .f)eilmittel, lein 

Postschließfach 309. (i'je~eimmitteL QSorantiert un, 

Wer sich ver
heiraten will 
abonniere b. f.ldrate-
3eitfcf)rift ".{ebene
gfiicfll. ~rfcf)eint a({e 
14~age mit über 200 
f.leirategefucf)en. .:Be-
3ugeprei'} biertefjäf}rL 
:JJlU.- (bcrfcf)foffen ) 
lJertagsbr. :8toa,erer, 

Gtuttgart :n. 111 
<Sd)lie~fad) 404. 

Bina Skizza 
Ihras Labans gratisl 

"SIE KÖNNEN 
IHRE SORGEN VERJAGEN" 
sagt de." berülunte Astrologe. 

Eine SkiL7.e oder eine Beschreibung des Lebens ist 
für eine vernünftig denkende Person sO wichtig wie 
die Meereskat"te für den Seemann. Warum wollen Sie 
mt verbundenen Augen umhergehen, wenn Sie 
durch einen einfachen Brief die genallc Jufor,nation 
erhalten können, welche Sie zum Glück und zum 
Erfolg führen kann? 

Vorhe1' ge'warnt ist vorhe1' gertlstet. 
Prof. ROXROY wird 

Ihnen sage ' , wie sie El"~ 
folg habcn könncn, 
welches Ihre günstigen 
und ungünstigen Tage 
sind, wann Sie ein Heues 
UnternehnJen beginnen 
oder eine Reise antreten 
sollen. wann und wen 
Sie heiraten, wann Sie 
um Vergünstigungen 

fragen, Illvestierungen 
machen oder spekulieren 
sollen. Dies alles und 
vieles andere kann aus 
Ihrer Lebenskarte er
sehen werden. 

Mme. E. Servagnet. Villa Petit Paradis. AI ger. sagt: 
.. Ich bin mit meinem Horo.kop vollkommen zu

frieden, das mit großer Genauigkeit vergallgcne und 
jetzige Tatsachen enthüllt . getreu die Züge motines · 
Charakter" und meinen Ge.:iuudheilszustand allgibt . 
diskret den Schleier der Zukunft lüftet und sehr 
wertvollen Rat hinzufügt. 'Die Arbeitdes Prof. Roxroy 
ist wundprvoll.' ( 

Kultur" sfl~en- I VBrS:lndh:l ' I! t' "Gehe im-
geschlchle • euriosa • u uDS "lBS mB Photographien, 
Bilder • Romane. Neue Gummiwaren u. Sport. S I A f ahmen Man 
inleress. Büd1erlisle L gral~s artikel •. ~fferte b. Ang~be v~/1~7,~e uMusterse'ndung! 

fd1äblid1, är3t1id1 em~fo~len. 
.R'eine Viät. :Uiele :Danl. 
[d1reiben, uor3ügl. :mirfung 
!Seit 25 .3al)ren tlleltbc!annt. 
:palet 3 :mt.. porto eltra. 
<!leneralbevot: :mitte'~ !U~o, 
tflele, :8erlin :m 57 I 3'122, 

Um eine kurze Skizze Ihres Lebens gratis zu er
halten, wo len Sie einfach clen Tag, Monat, Jahr un cl 
Ort ihrer Geburt angeben. Schreiben Sie deutlich 
und eigenhändig Ihren Namen und Adresse und 
senden Sie Ihre Angaben sofm·t. an Prof. Ruxroy. 
Wenn Sie wollcll, können Sie 0,50 M. beifügen zur 
Bestreitung des Portos, der Schreibgebü hren usw. 
Adresse: ROXROY, Dept 506 H. EmmastrAat 42, 
Haag (Holland). Hriefporto nach Holland: 0,25 M. 

Literar. Verem .Mahatma . des Gewunschtrn. Rerltn. rt ' 
Hamburg VI Friedenau 47 Pariser Im po en 

r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;W ___ B_o_n_n_ (B) __ _ 

Künstlerische fahren Sie Aulo oder 
Plolorrad? 

Ja? 
Dann müssen Sie den 

"Herrenfahrer" 
lesen! 

Verlangen Sie ko stenl os Probenummer! 

Almanach~Kunsfverlag AG 
BUlin ~Ul 61 

PHOTOS. Elegante Aus
fiihrung1 in t e re 5 s an t! 
Serien zu M 3.-, M 5.
und M 10.-. Voreinsen
dung oder Nachnahme. 
ltIanck, Abt. 7, BC~'Un 

S"\V29, 
Willibald-A lexisstr. 31 

• 4ktphotos • 
E'ariserSalon-Karten. Bi 1-
dermappe für Jung
ges e 11 e n. Musterselldung 
anf \iVunsch P " stfach 323, 

Hamburg 36/205 A. 

!!e!!(P.!!~d~! 
elektro Massagen kreisärztJ. 
zugel. Institut ltIetn 
Schub, F1otiwellstr. 
111,1. Etage, Kurfürst 5353 . . 

potsbamer eitr. 84 a. 

BESTELLSCHEIN 
Ich bestelle hiermit zur regelmäßigen Lieferung ein Exem

plar der Zeitschrift "BERLINER LEBEN". Den Betrag für 

13 Hefte - Goldmark 11,00 - habe ich auf das Post 

scheckkonto Berlin 52014, ALMANACH-KUNSTVERLAG 

A.G., eingezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -

Unterschrift : ... ........ . 

Genaue Adresse: 
( Deutliche Schriftl) 
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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 

a 
Zwei 

fsehenerregende Romane 
Elegantes Pack 

Roman von 

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

um geben, schildert die bekannte Autorin in diesem spannen

den, überaus packenden Buch. - Kün~tlerinnen, Damen der 

Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Licht, den 

schönen Ralf R.oderich. ,Menschen sind es, die unter 

schimmerndem H&Dg Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 

deren Mitte die Dienerin , das einfache Mädchen, in Rein 

hei t, W oh I anständigkeit , wie eine Blume unter U nkrallt gedeiht. 

Wirkungsvolles farbiges Titelbild von Linge 

Pr eis : E leg. b:rosch. M. 3.50, Ganzlein en geb. 4.50 

Charlott~ . ~ßell 
Roman von 

OLA ALSEN 
Die gewandte Feder Ola Alsens zeichnet ein lebendiges Bild 
jener Gesellschaftsschichten, die skrupellos ihren Wünschen 
folgen. Aus dem Dun1,el 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 gebell. Von der großen Welt um
fangen, lernt sie einen italienischen Grafen kennen, der sie 
durch Heirat aus der trüben Atmosphäre zu b efreien sich be
müht. Der Kampf der Vorurteile beginnt. Wünsche führen 
zu Verbrechen lmdSelbst'"ord. Dieserdem Leben abgelauschte 
Roman ist eine der beachtenswertesten Erscheinungen d. Js. 

Wirkun!fsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

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

Zu bez/~fjen durt:6 affe bessereIl But:6handfullfJen oder dirent vom 

Almanach~Kunstverlag AG • Berlin SW61 
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