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D er Bau der großen Sund
brücke von Malmö nach 
J(openhagen, über die Insel 
Saltholm, hat noch nicht 

begonnen, aber schon jetzt sitzen 
viele Ingenieure und Beamte und 
arbeiten an den Zeichnungen der 
Konstruktion. Die schwedische Re
gierung ließ sogar mehrere dänische 
Ingenieuradjunkten nach Malmö 
kommen, welche bei dem Riesen
projekt mithelfen sollten. 

Malmö ist jedoch für Kopen
hagener junge Leute ein furchtbar 
langweiliges Nest. 

Langeweile soll man durch Ge
selligkeit verküflzen. 

Vier junge Kopenhagener In
genieure suchen in Malmö Ge
selligkeit. 

Vorläufig sitzen ,sie im Cafe 
"Vasa" in der Gyllenborggatan und 
gähnen sich gegenseitig an. Obwohl 
es der beste Platz im Lokal ist -
besonders Interessantes kann man 
da nicht sehen. Nur ganz wenig 
Zeitungsleser kommen um die 
Nachmittagszeit ins Ca'fe. Und' 
draußen auf der Straße? - Das 
Fenster ist immer angelaufen. Jede 
viertel Stunde nimmt zwar einer der 
Vier ein Ende des gelben Vorhangs 
und wischt damit die Scheiben klar. 
Aber die ' Wärme schlägt gleich 
wieder einen feuchten, undurch
dringlichen Schleier vor das Glas. 
Von Zeit zu Zeit reißt einer der 
jungen Leute den Mund auf. Das 
ist ihre Hauptbeschäftigung. 

"Zum Teufel, das halte ich nicht 
mehr lange aus!" Jens Halleborg 
rüttelt an der Marmorplatte des 
kleinen Tischchens, um seine Ka
meraden aus ihrem lethargiJS<:hen Da
hindämmern zu reißen. "Ihr seht ja 
wie verschlafene Seehunde aus. Ihr 
verdöst ja alle. Man kann doch 
nicht den ganzen Winter hindurch, 
Tag für Tag, hier im Ca'fe herum
hocken, Zeitung lesen oder sich ge
genseitig anöden, allabendlich bis 
elf Uhr Domino spielen, einmal eine 
halbe Krone gewinnen, das nächste 
Mal eine halbe Krone verlieren. 
Oder bei Familie Justrod jeden 
Sonntag zwei Liter dünnen, ge
zuckerten Tee trinken, den Töch
tern, die alle Ähnlichkeit mit meinen 
Großtanten haben, zu ihren 
Schwanengesängen die unmög-
lichsten Schmeicheleien sagen. -
Ich mach' das nicht mehr mit. Es 
muß doch in Malmö auch eine amü
santere Gesellschaft geben. Wenn 
ihr hier .solche Spießer ,g,eworden 
seid. - Ich brauche geistige An
regung - Erlebnisse -!'/1 
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Die drei anderen vergaßen vor Er
staunen den eben zum Gähnen ge
öffneten Mund wieder zuzumachen. 

"WtaS wilJst. du denn in dieser 
sittsamsten aller Städte erleben?" 
fragt endlich neugierig Henrik 
Zangen. 

"Hier gibt's keine geistigen An
regungen. Ich habe schon seit zwei 
Monaten keinen anständigen 
Tropfen Punsch getrunken" pflichtet 
mit trauriger Stimme Jürgen Strong 
seinem Nachbar bei. 

"Herrgott, die Stadt ist doch nicht 
so klein, hier muß es doch immerhin 
auch andere Vergnügungen geben. 
Man braucht sicher keine Ver
brecherjagden mitzumachen, man 
muß doch nicht immer gleich Al
kohol als geistiges Reizmittel haben. 
Sich unterhalten, reden, lachen. -
Junge, hübsche Mädels gibt's doch 
hier gewiß auch!" 

"Lieher Jens, .du bist erst acht 
Tage in dieser Stadt. Du hast leicht 
reden. Wir aber sitzen schon seit 
September da. - Wie kommt man 
in Gesellschaft? Man wh'd ein
geladen. Wo wird man eingeladen? 
Bei Justro'ds! Oder kennst du eine 
andere Familie? Nein! Wir auch 
nicht. Und versuche mal eine Dame, 
die di,r gefäI:lt, hier in der Kon
ditorei oder gar auf der Straße an
zuspr,echen! Übr.igens siehst du ja 
nie hübsche Damen allein." 

"Ich bittedkh., laß ,das," verteidigt 
Jens seine Wünsche nach Gesellig
keit. "Ich bin doch auch kein 
Freund von Straßenbekanntschaften, 
aber sagt mir einmal, was gedenkt 
ihreigent'lich übermorg,en. am Si!
vesterabend zu beginnen? Zu 
Justrods gehe ich auf kein eil Fall, 
lieber lege ich mich um 6 Uhr ins 
Bett". 

"So mach' uns doch einen Vor
schlag" läßt jetzt auch Jonas Swend 
seine Basstimme ertönen. "Wie 
lernt man die Malmöer weibliche 
Jugend kennen ?/I' 

"Jawohl, zeig ,deine Kunst" sekun
dieren Henrik und JÜrgen. 

Halleborg sitzt ein paar Minuten 
mit !Zur Seite g,eneigtem Kopf 
schweig,endda. ,Man merkt, er 
denkt nach. Dann richtet er sich 
straff auf. Schien eine glänzende 
Idee festzuhalten. 

"Gut, ich ;will eu<:h eine Über
raschung bereiten! Ihr werdet 
staunen. Schockweise werde ich 
euch junge Mädchen vorführen. Ich 
werde ganz einfach, eine Anzeige in 
,das "GötarikesMadet" einschalten 
lassen." 

"Eine Anzeig,e. willst du vielleicht 
gar heiraten?" Es kommt immer 
mehr Leben in die sonst so ruhige 
Korona, Jonas gröhIt sogar laut auf. 

"Ihr seid ja blöd." Jens sagt das 
mit tiefster Verachtung. Dann zieht 
er ein m,att Papier aus seinem Notiz
block. "kh mach' euch einen fa
mos·en Silv-esteruLk." Er soorieb ein 
paar Zeilen auf und liest diese vor: 

"Hübsche, lebenslustige Damen. 
weIche den SiLve.stel"aibend in fröh
licher aber dezenter Herrengesell
schaft verleben wollen, werden von 
vier jungen Ausländern eingeladen, 
am 31. Dezember um sieben Uhr 
abends. ins Cafe "Vasa" zu 
kommen. Beiderseitiges Erkennungs
zeichen "Das Götarikebladet". -
Was &agt ihr dazu?" 

"Daß das eine total verrückte 
Sache ist" erklärt Jürgen und tippt 
seinem Gegenüber an die Stirn. 

"Du glaubst doch nicht, daß nur 
ein halbwegs anständiges und junges 
Mädel eine derartige Einladung an
nimmt und kommt?" läßt Henrik 
seine Bedenken los. 

"Und wir haben dann vielleicht 
ein halbes Dutzend lebenslustig
seinwollender alter Schachteln den 
ganzen Abend auf ,dem Hals. Ich 
traue mich nicht hierher", wirft 
Jonas ein. 

Jens . wehrt den Ansturm mit 
einer leichten Handbewegung ab. 
"Euch ist wirklich nicht mehr zu 
helfen. ,das ibißchen Grütze, das ihr 
daheim in Kopenhagen noch hattet, 
ist ,euch Mer seit Septemher s<:he.in
bar vollständig eingetrocknet. Wer 
sagt denn, daß wir uns s'ogleich zu 
erkennen geben?" 

"Wo ist dann wieder die SiLvester
unterhaltung?" 

"Die werden wir bestimmt finden. 
Die Mädels sind auf der ganzen Welt 
gleich. Das Abenteuerliche und 
Verbotene lockt sie immer und 
überall. Ihr sollt staunen. wieviel 
Bewerberinnen auf eine vergnügte 
SiLv,est,erna<:ht skh einfinden wer
den. Wir kommen aber natürlich 
ohne Zeitung. Da bleiben wir von 
allen alten Hexen, die ja gewiß auch 
dabei sein dürften, ungeschoren und 
können nach Belieben auswählen und 
uns dort, wo es uns paßt, erkenn
har machen. Nun, wie ist's, wollt 
ihr mithalten?" 

"Zusehen, eventuell versuchen 
könnte man es eigentlich" meint 
Jonas zögernd und schaut fragend 
zu seinen Kollegen auf. "Wenn du 
die g'ClSlamfe Regi,e übernimmst?" 
Das war der etwas schüchterne 
JÜrgen. 



Neujahr des Junggesellen 

"Und wer bezahlt die Zeitungs
anzeige ?" erkundigt sich der immer 
sparsam und kleinlich veranlagte" 
Henrik. 

Jens erhebt sich. "Laßt mich nur 
alles machen. Und seid übermorgen 
den 31. um 6 Uhr bei mir." 

Jens Anzeige fand zuerst nur 
wenig Beachtung. Nicht alle Mal
möer lesen das "Götarikebladet". 
Unter den ständigen Abonnenten 
sind auch wieder nur vereinzelte, 
welche auf die vermischten Anzeigen 
ihr Augenmerk richten. Aber end
lich fiel es einem jungen Fräulein 
ein, in der Zeitung nach einem 
heiratslustigen Märchenprinzen Aus
schau zu halten. Und bald nachher 
besprach man die Anzeige in der 
ganzen Stadt. Allerdings nur in be
stimmten Kreisen. Nur unter 

Freundinnen und nur ganz heimlich. 
Eltern, Tanten und andere un
sympathische Verwandte · erfuhren 
nichts von dieser abenteuerliche;:]. 
Einladung. Am Nachmittag des 31. 
erklärten die Töchter in vielen 
Familien plötzlich, sie wären am 
Silvesterabend bei ihrer Freundin ge
laden, blieben vielleicht auch etwas 
länger aus. 

Am 31. Dezember ist stets ein 
reger Verkehr auf den Straßen. Die 
Menschen wollen früher daheim sein. 
Fast überall wartet eine gebratene 
Gans oder ein feister Schinken auf 
den Heimkehrenden. Sogar im 
Cafe "Vasa" ging es heute nach
mittag lebhaft zu. Der Besitzer 
wunderte sich. Die Tür stand fast 
keinen Augenblick ruhig. Soviel 
Menschen hatte er schon lange nicht 

Duperrex 

in seinem Lok'al gesehen. Aber 
merkwürdig, lauter Damen saßen 
an den kleinen Tischchen. Hübsche 
junge Mädchen. Nur vereinzelt 
einige ältere Frauen, die ihre ver
blühende Schönheit durch recht auf
fa!lende Kleidung und übergroße, 
mIt Federn geschmückte Hüte zu 
verdecken suchten. Und das 
Sonderbarste war, daß alle diese 
F~auen sich gegenseitig mit den 
bosesten Katzenblicken be-
trachteten. Und alle hielten 
krampfhaft das "Göt.arikesbladet" in 
der Hand. Was war -denn da los? 
Noch immer kamen neue. Kein Plätz
chen schien mehr frei. 'Um eine 
Zeit, da sonst nur der "Adjunkten
tisch" am Fenster besetzt war. Und 
gerade dort war heute noch niemand 
erschienen. 
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Endlich, knapp vor sieben Uhr 
bezog Jens Halleborg mit seinen 

,Getreuen Jürgen, Jonas und Hen
ri'k den Sfammtisch. am Fenster. Auf ' 
einen derartig großen Erfolg der 
Annonce W1ar nicht einmal ,der Ur
heber vorbereitet gewesen. 

"Herrgott, wo finden wir jetzt die 
hübschesten Mädels heraus" 
tuschelte Henrik seinen Freunden zu. 

"Laßt mich mir weiter machen" 
dirigierte der Regisseur Jens seine ' 
Mitwirkenden. "Nur nicht auffällig 
die Augen herumwerfep.. Dort 
sitzen gerade vier ganz nette Mädels. 
Seid ihr einverstanden mit diesen?" 

"Ich möchte die große Schwarze." 
"Die Blonde daneben ist mir 

lieber." 
"Halt, ihr seid doch nicht ,im 

Warenhaus" protestierte Jens gegen 
solch naive Annexionsgelüste seiner 
Kameraden. 

Schließlich einigt man sich. Halle
berg bekam unauffällig die An
weisungen, mit welchen Damen er 
sich in Verbindung setzen ,sollte. 
Das war schon eine schwierigere 
Aufgabe, denn die gegenseitige Be
kanntmachung sollte von 'allen 
anderen Gästen unbemerkt insze
niert werden. 

Aber d,er tüchtige Spielleiter kam 
auch über diesen Schnürboden. Mit 
Hilfe kleiner Briefehen und der 
durch Trinkgdd lbestochenen Kell
r..er, trafen sich um %8 Uhr drei 
junge Dam'en und unsere vier 
Ingenieure' Ecke Gyllenberggatan 
und Gustafgatan bei der- Haltestelle 
der Tram, die zum Schlosse 'fährt. 

Ja, es waren nur drei Fräuleins. 
Das vierte war ausgekniffen. ' Ihr 
,var es vielleicht doch im , letzten 
Moment etwas zu abenteuerlich ge
worden. Da war jetzt nichts mehr 
zu machen. Jens als Führer mußte 
'verzichten. Gerade seine Aus~ 
crw~hlte war nicht mitgekommen. 
Er hätte sich das eigentlich sofort 
denken können. Dieses junge Ding 
mit dem Tizianhaar, das seine be
sondere Aufmerksamkeit im Cafe 
erregt hatte, schien ihm gleich etwas 
zu schüchtern. Auch gut. Er setzte 
eine Entsagermiene auf und machte 
den Damen den Vorschlag, gemein
sam die Alhambra-Diele aufzu
suchen. 

Dort war bei - Jens :Kameraden 
lind deren Damen bald fröhlichste 
Silv,esterstimmung. N ur er selbst, 
der Schöpfer dieser fidelen Gesell
schaft, gähnte. Er kam nie zu einem 
Tanz, war' plötzlich das fünfte Rad 
am Wagen und beschloß, ärgerlich 
über sein Pech, in der Versenkung, 
zu verschwinden, - sich heimlich 
aus dem 'Staube zu machen. 

Gerade schlug es Yo9 Uhr, als er 
allein den Götarikeboulvard hinauf
ging. 

"Wohin jetzt?" fragt er sich. 
,,Zu Justrods?" Ne, das Vergnügen 
tat er den faden Leuten nicht. Um 
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morgen von seinen Spießgesellen 
noch recht , kräftig ausgelacht zu 
werden. 

"Zum Teufel" ich lese im "Vasa" 
noch ein wenig die Zeitungen und 
gehe dann schlafen. Dies MaImö 
kann mir den Buckel lang . . ." 

Er dachte sich noch vieles über 
,diese Sta.dt. Was man eben in so 
einer Laune am Silv,esterabend in 
si,ch trägt, wenn man allein und miß~, 
vergnügt ist und weiß, daß Andere 
sich auf seine Ideen hin gut amü-
sieren. . 

Schwer hingen die Wolken am 
Himmel. Aber es wollte nicht 
schneien. Nur ein kalter, feuchter 
Wind blies um die Häusermauern. 

Gunhild Lindner hatte erst ihr 
Zimmer spiegelblank gescheuert. 
Nun wollte sie noch rasch einige 
Einkäufe für den morgigen Festtag 
machen. Ein Rosinenstollen mußte 
auch dabei sein. Allerdings, vo!" 
,dem heutigen Silvesterabend graute 
ihr ein wenig. So ganz allein auf 
sich selbst ange,wiesen, hinüber ins 
neue Jahr zu wandern ... 

Sie lief schnell zum Postkasten an 
derChristofgatan, die paar Neujahrs
wünsche an ihr,e Bekannten in Sfock-' 
holm aufzugeben. Jetzt noch den 
Kuchen holen, ,dann gleich zurück 
nach Hause, Tee gekocht und in die 
Federn g.ekrochen. Den Silv,ester
rummel verschlafen - das war das 
einzig Vernünftige. 

Angenehme Wärme legte sich auf 
ihr vom Wind gerötetes Gesicht
ehen, als sie in die Konditorei trat. 

Das tat direkt WQhl. Sie über
legte. Eine viertel Stunde sich 
recht gut durchwärmen lassen. Den 
Tee konnte sie hier ebenso trinken. 
Die Journale rasch durchfliegen: 
Man mußte doch auch wissen, was es 
in der Welt Neues gab. 

Sie setzte sich ganz in den rück
wärtigsten Winke:l des Cafes. Be
stellte Tee, Kuchen und ein paar 
Blätter. Heute durfte sie sich schon 
etwas vergönnen. Am Monatsende, 
wenn man Neujahrsremuneration 
vom Chef bekommen hat. .' . 

Jens HaIleborg kam mit recht ver
dwS!s·ener Miene ins Cafe. Natür
lich keine Seele hier. Alle Welt bei 
in.!·endeinem Si'lvesterrumme1. Er 
hakte seinen Mantel auf den Kleider
rechen und trat zü seinem alten 
F(·nsterplatz. Ließ sich vom Kellner 
das Aftonlbladet herüberreichen. 

"Herr.gott, da s.aß ja dn bild
hübsches Mädel. Und hält die 
"Götarike" in der Hand! Donner
wetter, hat das Mädel Ausdauer ge
habt! Von sieben bis halb neun zu 
''larten. Diese Geduld muß unbe
dingt belohnt werden. Vorwärts, 
Jens, hier ist noch letzte Gelegen
heit. Hier ist noch Anschluß zu be
kommen." 

'Halleborg sucht in seinen Taschen 
die "Götarikezeitung". Das beider-

seitige ' Erkennungszeichen. Endlich 
hat er sie gefunden. Er steht rasch 
auf und tritt zu der.im Lesen ver
tieften Gunhild. . , 

"Gestatten Sie, gnädiges Fräulein, 
Ingenieur Jens Halleborg" stellt er 
sich vor und nimmt gleich, ohne 
weitere Erlaubnis neben der er
schrocken Aufschauenden Platz. 

"Sie müssen mich entschuldigen, 
daß ich Sie so lange, warten ließ, 
aber meine Freunde haben mich auf
sitz,eu lassen" lügt er aufs Gerate
wohl. 

Gunhilds schöne Augen werden 
, noch größer. Erstaunen uqd Un

willen liegt in ihrem Blick. , 
"Ja, was wünschen Sie mein 

Herr?" fragte sie endlich mit ängst
licher Stimme. 

Jens zeigt auf das , Blatt in ihrer 
Hand und ' deutet dann auf seine 
Zeitung. 

"Ich bin der, auf den ' Sie 
warten." Er lächelt sie ver
ständni~innig ' an. "Jetzt wissen 
Sie doch? Sie dürfen mir nicht 
böse sein. Die Anderen kommen 
nicht. Sie werden mit mir allein 
yorlieb nehmen müssen." 

"Ich verstehe' Sie nicht, mein 
Herr, ja was wollen Sie denn eigent
lich von mir?" Eine scharfe Falte 
zieht s'ich .drohend, unterhalb .der 
gekräuselten Stirnlocken zusammen. 

"Aber Fräulein, warten Sie denn 
nicht auf vier Herren? ' Ich ,bin 
doch einer von den Ausländern." 
Jens weist wieder mit der Hand auf 
die Zeitung. 

Gunhild ist ganz verwirrt. Sie 
kann nicht begreifen, was der junge 
Mann da von ihr will. Eine Ver
wechslung? Ein Wahnsinniger? 
Verstört blickt sie sich nach ' 
Hilfe um. 

Jens aber spricht unentwegt 
weiter. Er hält die hilfesuchenden 
Blicke der jungen Dame für ver
legene Schüchternheit. "Das Mädel 
ist 'goldig, unbeholfen aber göttl~ch 
schön" denkt er sich und versucht 
mit spielerischer Forschheit Gun
hild aus der vermeintlichen Ver
kgenheit zu reißen. 

. "Kommen Sie, mein liebes Fräu
lein, wir werden uns schon gut ver
t ragen. Ich bin ja kein Menschen
fresser. Wenn es Ihn,en peinlich 
ist, hier zu bleiben, so gehen wir 
vielle~cht in ein nettes Kabarett? 
Ich verspreche Ihnen eine reGht 
lanimierte Silvesternacht." 

"Nun sind mir Ihre Frechheiten 
schon zu bunt - Ober, zahlen -
wenn Sie miCh noch einen Augen
blick länger belästigen und den 
Tisch nicht sofort verlassen, lasse, 
ich einen Schutzmann hereinholen.'" 

Wütend springt Gunhild , auf, 
,wirft dem Kellner ein 50 Örestück 
hin ünd ist gleich danach zur Tür 
hinaus. 

Ganz verdonnert blickt Jens ihr 
nach. Was hat er denn da nur an-



gestellt? Sollte das Mädchen am 
Ende gar nicht w~gen der 
"Silv,esterunt,erhaltung" gekommen 
sein? Wußte vielleicht gar nichts 
von der Anzeige im "Götarike
bladet" Und gerade das war ein so 
nettes, berückendes Geschöpf ge
wesen Eine schöne Dummheit hatte 
er da begangen. Die mußte er gut 
machen. Um die Bekanntschaft 
wär's ja jammerschade. Er rennt 
ihr nach. In die Kälte hinaus, ohne 
Hut, ohne Mantel. An der Ecke 
sieht er noch einen Zipfel ihres 
braunen Pelzmantels. Beim Vasa
denkmal hat er sie eingeholt. 

. "Gnädiges Fräulein, gnädiges 
Fräulein" keucht er hinter ihr. Er 
sieht jetzt mit den vom Win;d zer
zausten Haaren und dem offenen 
Jackett tatsächlich wie ein Irrer 
aus. 

Sie bleibt mit einem Ruck stehen 
und stampft mit dem Fuß auf. Diese 
Frechheit war denn doch die Höhe. 
"Ver;zeinung, gnädiges Fräulein, 
ein furchtbares- Mißgeschick. Die 
Zeitung in Ihrer' Hand, das .Er
kennungszeichen, die Zusammen
kunft . . . " atemlos stößt er die 
~Torte hervor, verworren, ohne Zu
sammenhang. Aber in seinen 
Augen lag so inständiges Flehen, 

. so natürliche V lerzweiflung~ daß 
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NEUJAHR 
Was birsst du; 'neues Jahr; 

in deinem Schoße? 
Zieh ' ich die heilem oder 

schwanen Lose? 
Jch will nicht srübeln. Ich bin 

Fatalist 
Und;ehm' das Leben; wie es eben ist. 

Wie Kinder warten wir auFs 
Wunderbare; 

Das sich erfüllen soll im neucn{fahre; 
Versessenseme au fdes Glückes Spur; 

Daß alles; 
alles doch - Bestimmuns nur. 

Vielleicht träst heute mich_ empor 
die Welle; 

Vielleieht ich morsen schon im 
Sturm zerschelle. 

Das Schicksal wirFt m ein Schifflein 
an d en Strand 

Spielzeus sind wir in eines Riesen 
Hand. 

LOTHAR SACHS 
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. Eisballett (Rokokoschlitten) 

Gunhild 'langsam ihren Zorn ver
rauchen fühlte. Vor ihr stand ein 
konfus stotternder Mensch, ohne 
Überkleider vor Kälte zitternd und 
zähneklappernd. Etwas war da 

- nicht in Ordnung. Der ' bebende 
arme Teufel, tat ihr auf einmal leid. 

"Hören Sie mich nun an, ich 
bitte Sie" flehte Jens weiter. Einen 
Augenblick zögert sie noch. Dann 
sagt sie resolut: 

"Schweigen Sie jetzt, Sie können 
sich ja furchtbar erkälten, so ohne 
Mantel. Holen Si'e doch .erst Ihre 
Sachen." 

Er sah 'sie mit einem dankbaren 
Blick an. Und schon war er weg. 

Als er nach fünf Minuten wieder
kehrte, stand sie vor dem offenen 
Schlag einer Autodroschke upd 
sprach eifrig auf den Chauffeur ein. 
Kaum sah sie ihn, rief sie dem 
Führer noch etwas zu, zog Jens in 
den Wagen und fortging's. 

"Sprechen Sie jetzt nichts, zu 
Hause können Sie mir alles er
zählen, wir fahren direkt nach 
Hause. In meine Villa", setzte sie 
hinzu. 

In ihrer Stimme lag eine dring~ 
. liehe Bitte, ein so energisches und 
dabei inniges Ersuchen, daß Jens 
glaubte, es unbedingt respektieren 
zu müssen. ' 

."r~ ~::-····· ./ 

Grunenberg 
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"Wie froh ich bin, daß ich den 
dummen Jungen durchgegangen 
bin", d3chte er sich. Das war jetzt 
ein richtiges, wunderbares SHvester
abenteuer. "Die Kerle werden 
Augen machen, wenn ich ihnen das 
morgen erzähle." 

Sie fuhren nicht lange. Der 
Chauffeur gab drei kurzabgerissene 
Huppensignale, der Wagen verlang
samte seine Fahi:t, ein großes Tor 
wurde aufgemacht, der Führer rief 
einigen Lakaien etwas zu, die Auto
türe öffnete sich, und ' Gunhild und 
Jens stiegen aus. 

Jens sah sich um. "Ja, das war 
ja . . . Ja, daS war ja, ,das ist ja 
nicht möglich." Jens fuhr sich mit 
der Hand über die Augen. 

,Ja), J.ens hatte ganz richtig ge
sehen, das war Sköyhald, die irren
anstalt. . Zwei Männer traten auf 

ihn zu. Jens wurde furchtbar un
heimlich zu Mute. 

"Was wollen Sie denn von mir", 
schrie er auf. 

Genau dasselbe hatte ihn Gun
hi.Ld vor .einer Sttm.de gefragt. 

"Beruhigen Sie sich nur", mahnte 
einer der fremden Herren. "Aber 
ich bin doch nicht verrückt." Das 
war wohl das Dümmste, was Jens 
il1 dieser Situation sagen konnte. 

"Nur Ruhe", mahnte der Herr 
wieder. 

"Das ist ein Irrtum, das ist ja 
v..r ahnsinn, ein Mißverständnis." -

"Ja, Wahnsinn", sagte der mah
nende Herr mit verdächtig herab
gezogenen Mundwinkeln. 

Und nun verfiel Jens auf das Un
sinnigste, was er nur tun konnte. 
Er brüllte lIDd fing zu toben an. 

Und Gunhild. Gunhild weinte. 
Sie weinte glalllZ herzzerreißend. Der 

arme; hübsche junge Mann tat ihr 
so schrecklich leid. So jung und 
schon so schwer krank. Vielleicht 
unrettbar. 

Nun, sie nahm sich vor, wenn es 
irgendwie erlaubt sein sollte, diesen 
armen Teufel hie und da zu be
suchen. . Vielleicht hatte er gar 
keine Verwandten, die sich seiner 
annahmen. 

Der "arme Teufel" aber tobte 
weiter. WoL1.te ,sofort zum Direktor 
geführt werden. 

Und er wurde geführt. In ein 
ganz kleines Kabinett. Prächtig 
ausgestattet. Gepolstert von oben 
bis unten. 

Langsam beruhigte er sich dort. 
Und als die Glocken das neue Jahr 
einläuteten, lächelte er bereits. 
Er lächelte über eine Anzeige im 
"Götarikebladet". Es war doch 
eine verrückte Idee gewesen . . . 

Das beruhigte Gewissen 

H 
arriet weilte in einem Sana

. torium, um ihre, von der 
Geselligkeit des Winters 
ein wenig· angegriffenen 

N erven zu kräftigen. Harald war 
ihr gefolgt, hoffend, daß sie, fern 
von dem Gatten, eher bereit sein 
würde, seinem Liebeswerben nach
zugeben. Aber, er sah sich ge
täuscht. Harriet freute _sich zwar 
seiner Anwesenheit, seinen Ein- ' 
flüsterungen verlieh sie jedoch kein 
w:illiges Ohr. 

"Die- Gewißheit, daß ich deine 
Liebe erwidere, muß dir genügen." 

. "Nein, sie genügt mir nicht. Und 
ich muß dir sagen, daß ich mir in 

. der Rolle eines schmachtenden 
Liebhabers, zu der du mich ver
dammt hast, direkt lächerlich vor
komme. Und - ich werde sie nicht 
weiterspielen - ich werde ver
schwinden -" 

Sie erschrak. "Du willst mich 
verlassen -" 

"Du zwingst mich dazu." 
"Wenn du doch weißt, daß ich 

dich liebe" klagte sie. 

6 

JO LANTHE MARtS 

"Du verlangst, daß ich a.n deine 
Liebe glauben soll und verweigerst 
mir Jede Zärtlichkeit. Beweise ver
lange ich, Harriet, BeweiseI" 

Ärger und Enttäuschung klang 
aus seiner Stimme. Mit finsteren 
Blicken starrte er auf die Frau, die 
lang ausgestreckt in ihrem Liege
stuhl neben ihm lag. Er neigte sich 
aus -seinem Korbstuhl ihr entgegen 
und sagte mit kalter, abweisender 
Stimme: "Nein, du liebst mich nicht. 
Du hast keine Ahnung, was Liebe 
ist. " 

"Du - du hast mich doch ge
küßtl" - stammelte sie. 

"Zwei oder drei flüchtig geraubte 
KüsseI" Er lachte auf. 

"Haraid - ich bitte dich, quäle 
mich nicht - es wird mir ja nicht 
leicht - ,denn ich !lieIbe ,dich wirk
lich - IlJber - mein Ma.nn - ich bin 
doch nun mal seine Frau - und ich 
wilJ .ihn nicht betrügen - du mußt 
,doch begreifen -" 

"Glaubst du, daß dein Mann so 
zart besaitet ist, wie du?" 

"Nein - ich glaube nicht - aber 
- ich habe doch keine Beweise 
seiner Untreue - mein Gewissen 
ließe mir keine Ruhe - nein - ich 
kann mich nicht küssen lassen, 
Harald - du kannst es mir glauben, 
ich habe dich lieb - aber - ich 
kann nicht -" Sie schwieg. Ein 
Seufzer kam von ihren Lippen und 
sie sagte mit einer Stimme, die von 
zurückgehaltenen Tränen schwer 
war: "Du hast recht - eS wird das 
.beste s,ein, wenn ,wi'r .uns trennen." 

"Ja," erwiderte er, während seine 
Blicke noch immer auf mr ·ruhten. 

Sie hatte die Augen geschlossen . 
Fest lagen die Lider mit der langen 
Wimperfranse darüber. Das feine 
Oval ihres Gesichtes war vqn der 
Sonne stark gebräunt. Der dunkle 
Ton der Haut ließ das kurze, licht
blonde Lockengewirr noch heller er
scheinen. 

Seine Fingerspitzen zuckten. Er 
hätte die Hände einwühlen mögen 
in dieses Seidengespinst. 

Der runde, ein wenig zu volle 
Mundl Wie er lockte! 



r--------------------------------------

Ski-Heil! E. L. Kretschmann 



Liebkosend glitten seine Augen 
über die weiße Seide, die ihren 
Körper umschmiegte. 

Er sollte entsagen! 

Sein Blut lehnte sich dagegen auf. 
Er, der sonst so kühn vorge-

gangen, ließ sich diese Abwehr ge
fallen! Warum nahm er sie d.enn 
nicht in seine Arme und küßte sie? 

Er lehnte sich in seinen Korbstuhl 
zurück, zündete sich eine Zigarette 
an und blies den Rauch in die 
sonnenklare tuft. 

Sollte er wirklich abreisen? Mußte 
er endgültig verzichten? 

Ihr Mann! Wie er dieses .Hinder
nis haßte! Harrietl Süße, kleine 
Frau, es gibt ja keinen Mann, der die 
Treue seiner Frau verdiente! Auch 
der deine nicht. Dein Gewissen! 
So etwas erstickt man doch. 

"Wirst du noch heJlt' abreisen -?" 
Baral'd 'zuckte zusammen. Er hatte 

soeben beschlossen, nicht abzu
reisen. Er wollte noch einmal, noch 
ein letztes Mal den Kampf mit ihrem 
Gewissen aufnehmen. 

"Ich reise heute Abend." 
Er sah, wie ihre Mundwirtkel 

zu~kten. Sie sagte ' nichts. Blieb 
still mit g~schiossenen Augen liegen . . 

N ach einer Weile schreckte 'sie 
ein nahender Schritt auf. 

Der Boy des Sanatoriums brachte 
ihnen die Post. 

Hnriet öffnet.e ,zuerst den Brief, 
dessen Aufschrift die Züge ihres 
Mannes trugen. Während sie las, 
wurden ihre Augen immer größer. 
In ihren Mienen spiegelte sich ab
wechs~lnd Staunen und Empörung. 
Dann starrte sie eine Weile vor sich 
hin, :während eine aufsteigende Röte 
das . Bra4n ihrer Haut ' n'och ver-

\ 

dunkelte Plötzlich klang ein helles, 
überlautes Lachen von ihren Lippen, '. . . 
das Harald aus der Lektüre seiner 
Post auffahren ließ. 

"Lies - lies -" sie drückte ihm 
ihren Brief in die Hände. 

N ach den ersten Zeilen blickte er 
auf, sah si~ verständnislos an. 
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",Mein Mann mein Mann 
schreibt diesen Brief! ' Lies - lies 
zu Ende!'" Ihre Stimme zitterte vor 

Erreg~ng. 

Und Harald las. 

"Meine süße Geliebte - ver
zeih', wenn ich Dir rund heraus 
erkläre, daß ich Dein Schreiben 

einfach lächerlich finde. Wie 

eine direkte Aufforderung - denn 
'was für die Andere gilt - hat auch 
für mich Geltung - es ist doch ganz 
selbstverständlich, daß ich die N utz

anwendung ziehe -". Sie lachte 
wieder. Dieses Mal war ,es ,ein leises, 
spöttisches Lachen. ,,Komm 

reich mir deine Hand, damit ich aus , 
diesem Stuhl emporkomme. Ich 

.können Dir Bedenken kommen, kann nicht mehr \Still lieg,en. Ich 
daß Du Deinen Mann betrügst, da muß laufen. Rennen. 'schr,eien'" 

Du weist, daß er Dir niemals treu 
gewesen ist, selbst nicht in der 
ersten, Zeit Deiner Ehe Du hast 
das Recht, Dich Deiner Liebe hin
zugeben,wei,l lDe:in Mann Dich 

betrügt und - weil Du mich liebst. 
Hast Du . mir nicht ge::.acc, daß 

Du das Glück der Liebe erst in 

meinen . Armen k~nnen gelernt 
hast? 

Ich hoffe, mein Liebling; meinc 

Zeilen werden Dein Gewissen zum 
Schweigen . gebracht haben, unJ 

,wieder wirst IDu mir juihellnd an 
den Hals flieg,en und mir ins Ohr 

flüstern: "Ich bin Dein - Dein." 
Meine geliebte Sascha, höre von 

mir das gleiche. Ich gehöre dir. 
Ich liebe Dich und küsse Dich in' 
Gedanken viel tausendmal. 

Sie stand jetzt vor ihm. Die 
Vi orte ' sprudelten iHr von den , ' 
Lippen. 

"Ja - aber - wie kommt denn 
der Brief in deine Hände?" 

"Sehr einfach'. Er hat jedenfalls 
den üblichen Brief - er ist heut' 
fällig --. an mich geschrieben und 
dann hinterher an seine Sascha -
oder - erst an sie und dann an 
mich - das ist ja gleich - ". Sie 
hatte ihren Arm unter den seinen 
geschoben und zog ihn vorwärts in 

den Park hine.in. "A;lso - die bei,den 
Briefe hat er geschrieben und dann 
die Adressen auf de~ falschen Um
schlag gesetzt. -- Er macht sich 

kein Gewissen dar:aus, mich zu 
hintergehen und ich - oh - wie 
töricht bin ich gewesen -.ich wollte 

Dein Gerhardt. 
, dich fortschicken - wollte dich nie-

Harald fand kein Verständnis zu 
diesen Zeilen. Fragend blickte er 

'wiedersehen --" 

Zwei Tage später erhielt Dr. Ge~-
auf Harriet. "Was - was soll das 

hardt Moldener einen Brief seiner 
heißen?",' stammelte er. 

Frau folgenden)nhalts: Lieber ,Ger-
"Diesen Brief schx:eibt mein Mann ' 

_. an eine andere Frau - begreifst 
,du? -" Wieder ,klang ,das laute 

Lachen von ihren Lippen. Sie griff 
nach dem Bogen, den er noch immer 

in der Hand hielt: "Gieb- ich 
will es noch einmal lesen -". 

Sie hatte sich emporgerichtet, hielt 
das Blatt in ihrer zitternden Rechten, 
las mit lauter Stimme und scharfer 

Betonung: "Du hast das Recht, Dich 
Deiner Liebe hinzugeben c.....:." hier 

machte sie eine Pause, - "weH Dein 
Mann Dich betrügt" - Sie neigte 
sich ihm entgegen, suchte seinen 
Blick - "als ob er mein Gewissen 
beschwichtigen wollte - es ist ja 

hardt - beiliegendes Schreiben, von 
dem ich Abschrift genommen habe, 
sende ich Dir zurück, da es wohl 
nicht für mich bestimmt war. Trotz

dem habe ich J),eine Ratschläge ~reu
lich befolgt, denn der Brief traf mich 
gerade in derselben Situation, in der 
diese Sascha sich befand. Nur-

, , 

daß mein Gewissen erst zum Schwei-
gen gebracht wurde durch diesen 
Brief. 

Solltest Du Deinerseits eine 
Scheidung herbeizuführen wünschen, 
so bin ich bereit, darauf einzugehen. 

Dank für den unfreiwilligen R'at. 
I Ha-rriet. 



! 
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DAME UND HUND 
W ir können wohl sagen, 

Hälfte der Menschen, ja, 
"bessere Hälfte" hat Gefallen an 

die 
die 

den rassigen, liebenswürdigen Vier
füßlern. Auf den Photos kann 
man deutlich sehen, wie sie auf 
Händen getragen werden, ja, wie sie 
ihnen ans Herz gewachsen "sind". 
Die beiden faszinierenden Eigen
schaften der holden Weiblichkeit, 
das Spielerische und das Mütterliche, 
finden gemeinsam Ausdruck in der 
Vorliebe für die kleinen Hausge
nossen. Die Frau ä. la Mode wählt 
sich ihren verhätschelten Liebling 
ihrem Typ entsprechend. Zu einem 

zarten Gesichtchen mit Wuschel
kopf ist der Seidenspitz mit seiner 
geradezu seidenweichen Behaarung 
das Gegebene oder ein zierliches 
Schoßhündchen mit gewelltem Haar, 
der chinesische Palasthund oder Pe
kingese. .In seinen großen Augen 
slJiegelt sich fast eine menschliche 
Intelligenz. Schwirrend von zierlicher 
Grazie mehr als von Kraft, sind die 
kurzen kleinen Bewegungen von 
Frau und Hund, ungleichmäßig, aber 
von prickelndem Charme. 

Wie anders wählen unsere Sport
frauen! Ihre ständigen Begleiter sind: 
der Gordon-Setter, wohl ohne Zwei-

Die bekannte Schulreiterin eiliy Feindt mit ihren Bullys 
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Photo.: Kie.el 

fel auch der stattlichste 

und beliebteste Jagdhund, 
der Rattler, auch rauhaa
riger Pinscher genannt, 
die elegante deutsche 

Dogge, die englischeBull
dogge, oder die kleineren 
so beliebten Bullys. -
Ihre Schritte sind groß -' 

und leicht, ihr Lauf und 
Schwung gleichmäßig und 
gebändigt. Wie die Her
rin so ihr Hund. - Rasse. 
~ Ein Klang von Edel
zucht und Hochkultur, 

von Schönheit, Straffheit, 

Vollwert. 
Es ist eine feststehende 

T.atsache, daß von Tag 
zu Tag die Zahl derer 
wächst, die dem 'Hunde 
ein Plätzchen in; ihrer Be
hausung einräumen und 
ihn zum Gefährten ihrer 
Tage, zum. Genossen 
ihres Lebens wählen. Und 
dies mit Recht! Denn die 

Ruth Wegher mit Nickelmann 

Grete Reinwald mit ihrem Schäferhund 

Anhänglichkeit, Treue 
und Liebe, die ein sol
ches Tier seiner Herrin 
entgegenbringt, ist so 
groß, daß sie von keinem 
anderen Geschöpf an
nähernd erreicht, ge
schweige denn übertrof
fen wird. Während in 
London und ganz Eng:.. 
land, von Paris nicht zu 
sprechen, die Damen all

monatlich Gelegenheit, 
haben, ihre Lieblinge 
sachverständig aner

kennenden Richteraugen 
und der großen Menge 

zu präsentieren, ist uns 

diese charmante Sitte 
absolut fremd, wenn 

wir nicht die streng 
sachlichen Hundeaus
stellungen . heranziehen. 

Wie wäre also eine 
Schönheitskonkurrenz 

"Dame und Hund?" 
Hertha Liebhardt. 
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Moden im Schnee 
Zäh schraubt die asthmatische Maschine ihren T'l"a.in über 

das Zahng,ew.inde der Serpentinen. Mi.tt,en duroh die gigan

tischen Kulissen weißkandierter K<tefern. Jetzt schon unter

halb der Station; nun a.ber wied,er weiter entrückt, daß das 

schneeüberkrustete Bahngebäude noch meih:r in die weiße 

Szenerie zUll"ücktritt. Aber dann lösen sich die Konturen doch 

allmählich klar,er a.b, bestianmter,es Kolo'nt nimmt der Dreß 

der 'auf dem Bahnsteig wartenden Statisten an und klarer 

- nun auch ,da.s Geläut von den schellen besetzten GescllJ.rren der 

HotelschLitten. 

Frust alle wer,den s~e naahher noch einmal zurückkommen 

müssen, denn längst nicht können sie diese Gepäckmassen 

fassen, die sich jetzt schon zu Barrika.den auf dem sohmalen 

Perron häuf.en und die sich, nun auch d,ie Bobs und Skeletons, 
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die Skier un·d Rodel he rausgereicht werden, immer noch 

höher türmen. 

Als noch vo,r wenigen Monaten au,f derselben Stelle die 

Sommergiilste zur KUlr einpassie'rten, da hatte ihr TroUlSseau 

nicht annähel'oo diesen Umfang gehabt, trotz,dem der Auf

enthalt auch nicht für kürzere Zeit als jetzt geplant war. Ein 

pa,ar Sakkos oder Norfolks und ein Dinner-Jakett für den 

Abend, das war damals alles;, was mitzunehmen gewesen. 

Ka'Um eine Spezialmon.tur hatte sich dazu e:inge~unden, und 

in den ledernen CoupekoHern war die ganze Equ~pierung, ein

schHeßl,ich sogar der Schuhe bequem untergebracht worden. 

V~elfach potenziert dagegen jetzt die Anfo!1de,rungen der 

Winterreise. Neben dem ges'ellscha:ftl~chen Garderobenstan

dard nun auch vieles Vielerlei an Garnituren und Requisiten 

für all die Abarten des weißen Sportes. 



Früher, als er noch in dilettantenhaftem Stadium ~esteckt, 

löste -die Dreßfrage für ,den Schneesport :insgesamt eine einüge 

Kombination, nicht allzu unte·rsahd.edlich gehalten von der da<; 

Touristen und vor allem !in Schnitt und Material nach Nor

foLkal"t orientiert. übergang waren dann die. weißen WoH

sweater. Aber längst haben seitdem die Skier wie Rodel und 

Bob wie Eisjacht ihre Moden auf einen eig,enen Stil dressiert, 

so daß der, der zwischen den Panoramen der Bergsättel in 

all diesen Sports debüti,eren will, mit den nötigen Reserve

garnitul'cn schon eine Sondcl'ibagage br·auoht, zumal jetzt auch 

die k1einJsten Attribute ihren Spezialtempel e.rhalten und vor

nehmlich dabei das Sportschuhzeug. 

Zeichnungen: Santho 

13 



Ge8icht8massage: Die Behandlung der Augenfältchen 

Wenn man von der Schönheit eines Menschen spcioht, dann 
wird häufig nur das Gesicht .g.emeä.nt. Es steht fest, daß das 
Gesicht we.iIt früher "altert" als irgende.in a>nderer Körperteil. 
Der Grund .dafür ist ein sehr einf.a,her. Unter der dünnen 
Haut des Gesiohtes ltiegene:ine unendliche M!!oge Muskeln, 
die ,sich willkürlioh und unmJJkürlich dauernd betätigen: 
be.im Essen, Sprechen, Lachen, be.iIm Sing,en und Atmen. Wo 
aber de.r Körper v.iel in Anspruah .genommen wiI'd, nutzt er 
sich auah eher .ab. Wer vorhandene Schönheit ernstI.ioh kul
tivieren oder eing.ebüßte Jugendlichkeit Wiiooer zurückerlangen 
will, der bediene siah anstatt des Wasser.s und der Scife eines 
Fettcremes. Sämtliche Tücher,die mit dem Gesicht in Be
rührung kommen, müssen aU/S allerweichstem Material bestehen. 

Das Gesimt wird mit Creme völlig e.ing.erieben. Eine Minute 
danach nehme man mit dem Tu~h ales Ülberfli.i.ssd.ge Fett ab. 
Nie reiben. Nun wasohe mllll1 .das Gesicht j;n lauwarmem 
Wasser und trockene durch .sanftes AndJ:üc.ken des Tuches 
auf möglichst große Fläahen ab. Genau so behandele man das 
Gesicht am Abend. Sollen Fältohen unter den Augen be.seiti~t 
werden,so henube man die Fetiauflage zu einer gelinden 
Selbs tmltSiSlllge, 

Für die Massage sind a·usschließlich ·die . Fingerkuppen zu 
benutzen. Niemals irgendein Apparat. lAe Fin~er sind. leicht 
an 'der N asenwur.zcl aalIZUsetzen und str.eichen g~en 50mal 
im leichten Bogen über di~ Decke des Triimenbeut:cls. Niemals 
zurück. Sind die ,Finger beim äußeren Augenwinkel ~elangt, 
'10 wird die Haut im Streiahen zu den Schläfen hinüber
gespannt. 

Ganz vermeiden la.ssen sich jedoch die beiden Falten, welche 
vom Nasenflügel gegen den Mundwinkel zu ve.rl8lufen,· über
haupt nicht. Man massiere nach folgen.de.r Methode: Man 
streiohe mit den Fingerkuppen längs der Falte die J;lesamte 
Wange' nach ob und streiche genau so wieder 81bwärts Ileg.en 
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50 Ma~, aber wcht mehr als zweimal am T,age. Den Abschluß 
dieser Ma&Sage bilde ein Trommeln m~t allen Fingern emer 
Hand. a·uf diJe behandeilten Wangen. Genau so, wie eine allge
meine Körperpfleg,e allenthalben zur Erzilelu~ vol1er Wirkun
gen nötig ist, muß seJbstveIlstän,dlich ,auah die EmähI'Un~ eine 
leidlioh richtige b1e,iben. Gemischte Kost. Der GeOluß von 
Gemüse ist ·der Schönheit mehr dienl:iah, als oft ang'enom~ 
wird. 

Der Körper aber muß in erster Linie gesund sein. Denn 
keine Krankheit gestaltet jillO sahöner_ Bad, Bewegung, Gym
nastik, Atmung, ganz allgemein muß der Körper gepflegt 
werden. Für jede Fr·au morgeIlJS: 

Pflege ·des Gesichtes mit Creme und leichter Massage;, 
Bad oder kalte Abreäbung, 
Gymna!stisohe Ü'bun,g.en 10 Minuten; Ma&S1ieren der Beine; 

Abends vor ·dem Sahlafengehen: 
Gesiohtpflege, Massieren und Albreiben mit Frottiertuch, 
Gymnastisohe übungen; Ausstrecken des Kör.pe.rs auf dem 

Fußboden, Arm- und Beinbewegungenl. 
Massieren d.er Beine und Wickeln in Band.agen (für Frauen, 

dde viel stehen und gehen). . 
. Man muß nur Wiissen, seine Stunden einzuteälen, und man 

wird merken, wie ·das zunehmende Alter Jeden Schrecken 
verliert. Sohönheit ist f&lSt in jede:m Menschen vomanden. Es 
gibt Menschen, ·die sie an das Tageslicht. bringen, und die 
anderen, die nicht wissen, wie ,sie es machen sollen. Man muß 
den Willen :zur Schönheit haben und mit dem Willen zur 
SMönheit ist unlöslich die Pflege, das Achten auf sich und 
seine Bewegung.en, das Emtreben zur Grame, der eLCJ;!.anteIi 
gesunden Gestalt verbunden, Neben allen äußeren Ei~en
schaften aber sind die inn.e,rlichen. Qualitäten maßaebend, 
Leere Puppengesiohter vermög.en nur vOI'Übergehend zu fesseln, 

Behandlunlf der heiden Falten zrvi.c:hen Na.e und Mund . 

Photo.: Claire Sonderhoff 



Gelenkigkeitsübung, 
um Rücken, Hüften und Leib schlank zu erhalten 

Nichts bleibt so erkenntlich haften wie die ä:nnerliche Schönheit. Sie 
ist nicht an die Zelt gebunden;, unfi wenn man mit Wehmut sieht, 
wie die Reize ,der Jugend b.ei .denen schwin.den, die nichts weiter be
sitzen als ,das bißdhe.n Schönheit, so 1Jst man glückLich, zu beohachten, 
daß die gepHeg,te geistige Schönheit sioh in un,erhörter Weise stedgert. 
Es .g:ibt .eine Gerearutigkeit auf Erden! 

Wie man schlank und elastisch bleibt: 

Massieren des Fußgelenkes zur Erzielung 
schlanker Fesseln 

(Oie Tänze~in E"a Held bei ihrer großzügigen Schönheitspflege.) 
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trieb , von Operetten zur 
machte. Hauptaktionäre waren: Der 
Komponist, drei Librettisten und ein 

Refraindichter. Wir schrieben gerade 
an einem neuen Textbuch und zer

brachen uns den Kopf über mög

lichst klangvolle weibliche 
Vornamen. Man glaubt gar 

nicht, wie wichtig solche 

nebensächlichen Dinge sind. 
Nehmen wir an, man 
würde eine mondäne Frau, 

z. B. eine Filmdiva - Kuni
gunde nennen . . . einfach 
nicht auszudenken ... Wir 

setzten uns also zusammen, 
tranken einen Kognak nach 

dem andern, um uns geistig 

anzuregen, und sannen auf 

Namen. Ich schlug "Marion" 
vor. Das klingt nach was. 

"Mensch bist du von Sin
nen? UnmöglichI" Der Kom
ponist war aufgesprungen 

und fuchtelte mir erregt mit 

den Händen im Gesicht 
herum." 

"Mar on heißt doch meine 
Freundin. Ihr Gatte ist so

wieso schon eifersüchtig 
genug. Jetzt soll ich auch 
noch der HeIdin meiner 

Operette den Namen "Ma-
rion" geben. Das fehlte ge-

rade noch. Ich verstehe dich 
gar nicht ... " 

"Entschuldige, lieber 

"Gut, wie wär es mit "Sylvia?" 
"Ausgerechnet "Sylvia" . . .' Jetzt 

fuhr der Refraindichter empor. 

"So heißt doch meine Frau. Unddu 
weißt sehr gut, daß der Gatte der 

HeIdin unseres Stückes ein Trottel 
ist. Soll ich mich vielleicht lächer

lich machen?" 

"Verzeihe", entgegnete der Kom-

Freund, ich kann doch nicht 

die Vornamen aller deiner 
Freun dinnen kennen. Schlage 
du einen Namen vor!" Sektgeister Seher 
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ponist, "aber bin denn ich für das 
Textbuch verantwortlich? Habe ich 
den Mann zum Trottel gemacht? 

Beschwere dich doch bei deinen 

Buch - Mitarbeitern? 

"Aber wir wollen uns doch nicht 
aufregen, Ki'nder", mischte sich der 

eine Librettist ' in die Debatte, 

"suchen wir eben nach neuen Namen. 
Ich schlage "Vera" vor." 

Nun blieb mir die Luft 

weg. "Vera .. . ja meint 
ihr, ich hätte Lust dau~rnd 
an meine - geschiedene 

Frau erinnert zu werden ... " 

So tauchten noch unzäh

lige Namen auf, bis wir uns 

endlich auf den Namen 
"Nina" einigten. An diesen 
N amen knüpften sich noch 

keine Erinnerungen ... 

Am nächsten Tage kam 

ich, ganz gebrochen, zu 

meinen Mitarbeitern. 

"F reunde, es hilft alles 
nichts . . . auch der Name 

"Nina" kann nicht bleiben." 

"Aber warum denn nicht?" 
schrie man mich an. 

"Ja, seht, ich bin seit mei
ner Ehescheidun~ immer ein 
Weiberfeind gewesen . . . 

bis gestern abend. Da lernte 
ich auf dem Presse ball eine 

Frau kennen, eine Frau, sage 

ich euch, die entzückendste, 
charmanteste Blondine. Und 

wißt ihr, wie sie heißt -

"Nina" ... " 
Jetzt ist weni~stens nie

mand mehr im Unklaren, 
warum ' der Titel unserer , 

neuen Operette "Die Frau 
ohne Namen", lautet. 



.' 
Personen: 

Bella Nova, eine Filmdiva - Emmy, ihre Zofe -
Ein hübscher Mensch - Ein aufdringlicher Men,ch 

Das Boudoir Bella Nova •. 
Bella Nova in eleganter Morgentoilette. Die Zofe 

Emmy ist mit dem Abräumen des Frühstück. 
ger"de fertig 

Bell a (zündet sich eine Zigarette 
an und durchfliegt die Morgenblät-
tt:r): Emmy! . 

E m m y: Gnädiges Fräulein? 
Bell a : Das Programm für heute? 
E m m y: Sofort. (Holt aus dem 

dahinterliegenden Zimmer einen 
großen Notizblock, von dem sie in 
der Folge abliest. 

Bell a : Wie spät ist es jetzt? 
E m m y : Ein viertel vor elf? 
Bell a : Also, bitte 
Ern m y: Um zehn Uhr sind das 

gnädige Fräulein zum Zahnarzt be
stellt. 

Bell a : Abtelephonieren! Fragen, 
wann ich morgen kommen kann. 

Emmy: Verzeihen, gnädiges Fräu
lein der Herr Doktor war schon das 
letztemal sehr ungehalten. 
Bell a : Ungehalten? Worüber? 
Ern m y: Das gnädige Fräulein 

hätten nun zum viertenmal abgesagt. 
Bella: Nun, und -? Was er

laubt sich der Mann! Unglaublich! 
Ich bin für ihn eine Reklame, die gar 
nicht abzuschätzen ist. Aber schön, 
machen wir einen anderen glücklich! 
Sagen Sie endgültig ab und machen 
Sie mir Vorschläge für einen 
anderen. 

E m m y: Sehr wohl! 
Bell a : Weiter! 
E m m y: Um viertel vor elf 

wollte der Herr, der hübsche Herr 
von gestern, noch einmal vor
sprechen. 

Bell a : Ach ja. Ich werde es mir. 
noch überlegen, ob ich ihn empfange. 

E m m y: Sehr wohl! 
Bell a : Weiter! 
Ern m y : Um elf ein halb ist die 

Friseuse bestellt; um zwölf ein halb 
Premiere im Welt-Theater. 

Bell a: Der Chauffeur soll den 
weißen Wagen für ein viertel vor 
ein Uhr bereithalten. 

Ern m y (notiert): Ein viertel vor 
ein Uhr den weißen Wagen. 

Bell a: Am Nachmittag? 
Ern lI' y: Um 6 Uhr Five o'clock 

bei der Baronin Osterburg. 
Bell a: Hm. Rufen Sie ein vier

tel vor sechs Uhr an - Migräne. 
Ich bedauerte. 

Ern m y (notiert): Ein viertel vor 
sechs anrufen. 

Bella: Was ist am Abend? 
E m m y: Ich habe zwei Veran

staltungen vorgemerkt: Hauptmann
Premiere im Deutschen Theater und 
Jubiläums - Aufführung im Ope
retten-Theater. 

Bell a : Welche Operette ist das 
doch? 

Ern m y: Die mit den zwölf Au-
toren. 

Bell a : Der Titel? 
Ern m y: Der Fox-trott-Prinz. 
Bell a : Ich gehe in die Operette. 
E m m y: Sehr wohl! 
Bell a: Sie können, wenn Sie 

Lust haben, die Karten für das 
Deutsche Theater bem,ltzen. 

E m m y: Vielen Dank, gnädiges 
Fräulein. Leider habe ich schon 
etwas Besseres vor. 

Bell a : So? 
Ern m y : Gnädiges Fräulein 

waren so gütig, mich für den heuti
gen Abend zu beurlauben und da-

Bell a (verständnisinnig lächelnd): 
Da haben Sie sich schon etwas vor
genommen. 

Ern m y : Ja! In der Marabu-Diele 
wird heute die Jazz-Meisterschaft 
für Sechzehnjährige ausgetragen. 

Bell a: Das ist freilich inter
essanter! Nun, Sie werden schon 
jemand finden für die Karten. 

E m m y: 0 ja. Die Hausmanns
leute gehen so gern ins Theater. 

Bell a: Na also! (Das Telephon 
ruft.) Es ist gut, Emmy. (Emmy ab.) 
Hier Bella Nova. Mor'n, lieber 
Direktor! Danke, so, so. Ein bißchen 
müde. Wie? Ja, ich höre. - Eine 
große Sache? Oh! Warum nicht! 
Von wem ist der Film? Ein be
rühmter Dichter? Schon faul! Dich
ter können keine Filme schreiben. 
Äh, nee, nee, Direktorchen, lieber 
nicht. Ich hab' meine Erfahrungen. 
Haben Sie nichts anderes? Wie? 
Einen großen Sittenfilm? Ja, das 
könnte mich eher reizen. Wie? 
"Vom Bar'mädel zur Milliardärin?" 
Ohr Das verspricht schon etwas! 
Hören Sie, Direktorehen, dafür habe 
ich Interesse. Honorar! Ausge
schlossen, liebes Direktorehen. 
Unter 10 Mille auf keinen Fall. 

Zehntausend, jawohl! Unter diesem 
Betrag filmt heute kein anständiger 
Mensch mehr. Sie sind ein Knicker 
geworden, Direktorchen! Ihr Auf
sichtsrat? Unter uns: Das sind doch 
lauter Idioten. Also, wann bekomme 
ich dann Bescheid? Morgen nach
mittag? Famos! Wiedersehen, 
Direktorehen. (Hängt ein.) 

E m m y (von links): Gnädiges 
Fräulein, der hübsche Mensch von 
gestern ist wieder da. 

Bell a (besinnt sich einen Augen
blick): Ach so! Was wollte er doch? 

E m m y: Er sagte nur etwas von 
einer dringenden geschäftlichen An
gelegenheit. 

Bell a (gut gelaunt): Hm. Er ist 
hübsch, sagen Sie? 

Ern m y (schwärmerisch): Sehr 
hübsch! Gnädiges Fräulein werden 
selbst sehen: Es ist ein zu schöner 
Mann! 

Bell a: Na, dann lassen Sie den 
Adonis in Gottes Namen herein! 

E m m y (sehr erfreut): Ja, sofort! 
(Eilig ab. Wenige Sekunden später 
tritt "der hübsche Mensch" ins 
Zimmer). 

Der h ü b s c h e M e n s c h (sehr 
sicher, sehr selbstbewußt, mit einem 
Stich ins Freche): Guten Morgen. 

Bell a (ihn lorgnettierend) : Guten 
Morgen. (Deutet nach einer Weile 
auf einen Sessel.) Bitte. 
Der h üb s c h e Me n s c h (setzt 
sich): Danke! 

Bell a (immer noch mit dem 
Lorgnon vor den Augen): Sie 
wünschten mich in einer geschäft
lichen - - - -? 

Der h ü b s ehe M e n s c h (mit 
Betonung): In einer d r i n gen den 
geschäftlichen Angelegenheit. 

Bell a : Bitte sprechen Sie. 
D' e r h ü b s c h e M e n s c h (be

merkt den günstigen Eindruck, den 
er auf Bella gemacht): Mein gnädiges 
Fräulein! Ich komme im Auftrag der 
Internationalen Alliance-Film-A.-G. 

Bell a (unterbricht): Einen 
Augenblick: Wie heißt Ihre Gesell
st:haft? 

Der hübsche Mensch: 
Internationale Alliance-Film-A.-G. 

Bell a : Nie gehört! 
Der h ü b s ehe M e n s eh: Das 

glaube ich. 
Bell a: Was heißt das? Wo ist 

Ihre Gesellschaft -? 
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Der hübsche Mensch (auf 
seine Stirne deutend): Vorläufig 
noch hier. 

Bell a: Wie? Ihre Gesellschaft 
existiert noch ~ar nicht? 

Der hübsche Mensch 
(sehr bestimmt): Nee! Aber sie wird 
existieren! 

Bell a : Sie sind sehr sicher! 
Der h ü b s ehe M e n s eh: Bin 

ich! 
Bell a : Worauf gründet sich Ihr 

Optimismus? 
Der h ü b s ehe Me n s eh: Auf 

mein Talent! 
Bell a: Oh! Sieh mal an! (Be

trachtet ihn wieder durchs Lorgnon.) 
Ich glaube beinahe, Sie haben 
welches! 

Der h ü b s ehe M e n s eh: Sie 
können sich darauf verlassen! Ich 
hab' jedenfalls mehr als andere. 

Bell a: Hm. Bescheiden sind Sie 
nicht! 

Der h ü b s ehe M e n s eh: Be
scheidenheit ist eine Tugend aus der 
Vorkriegszeit. Heute ist kein an
ständiger Mensch mehr bescheiden. 

Bell a (mehr für sich): Sehr gut! 
Sie fangen an, mich zu interessieren 
- fahren Sie fort, bitte. 

Der h ü b s ehe M e n s eh: Die 
Internationale Alliance-FHm-A.-G. 
wird spätestens in drei Monaten ins 
Leben treten. 

Bell a : Sie wissen, daß so etwas 
Geld kostet? 

Der h ü b s c h e M e n s c h : Sehr 
viel Geld! Weiß ich! 

Bell a: Sie haben ' es vermutlich 
schon? 

Der h ü b s ehe M e n s c h: Bis 
jetzt habe ich keinen Pfennig. 

Bell a: Aber wie wollen Sie 
denn -? 

Der h ü b s ehe M e n s c h: Das 
Geld kommt von selbst! 

Bell a : Sie stellen sich das sehr 
einfach vor. 

Der h üb s c h e Me n sc h: Es 
ist no c heinfacher! 

Bell a : Das versteh' ich nicht. 
Der h ü b s ehe M e n s eh: Es 

gibt so viele Menschen, die sich dem 
Staate gegenüber genieren, viel Geld 
verdient zu haben. 

Bell a (amüsiert): Ah so! Ich 
glaube zu verstehen. 

Der h ü b s c h e M e n s c h : Die
sen Leutchen kann geholfen werden. 

Bell a: Aber - verlangt man 
keine Sicherheiten von Ihnen? 

Der h ü b s c h e M e n s c h : Nee! 
Das ist eben mein Talent. 

Bell a Cl ach t): Sie sind natur
lich Film-Fachmann! 

Der h ü b s ehe M e n s eh: Im 
Gegenteil: ich habe keinen Dunst 
vom Film! 

Bell a (lacht): Das ist zum minde
sten originell! Was sind Sie denn 
aber von Haus aus? 
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Der hübsche Mensch: 
Eigentlich habe ich nichts gelernt; 
dafür traue ich mir aber alles zu! 

Bell a: Und haben Sie immer 
Erfolg mit dem, was Sie unter
nehmen? 

Der hübsche Mensch: 
Immer! Auch diese Film-A.-G. 
kommt zustande, vorausgesetzt frei
lich --

B ell a : Nun - ? 
Der h ü b s ehe M e n s eh: Daß 

Sie mir dabei helfen! 
Bell a : Ich? Wie soll ich das ver

stehen? 
Der h ü b s c h e M e n s eh: Ich 

brauche Ihren Namen. 
Bell a: Oha! 
Der hübsche Mensch: 

Vl enn ich die erste deutsche Film
diva, die beste Filmdarstellerin des 

. Kontinents für meine Gesellschaft ' 
gewonnen habe, kommt alles andere 
von selbst. 

Bell a (geschmeichelt): Ich soll 
also -gewissermaßen den Köder ab
geben? 

Der hübsche Mensch: 
Richtig! 

Bell a : Der Ruf meines Namens 
wäre also die Kapitalsanlage von 
meiner Seite. 

Der h ü b sc h e Me n s c h: Alle 
Achtung! Sie sind auch gerissen, wie 
ich sehe -

Bell a : Danke, es geht! 
De r h ü b s ehe M e n s c h: Wir 

passen glänzend zueinander. 
Bell a (mit einem Nebensinn): 

Finden Sie? 
Der hübsche Mensch: 

Klar! Wir zwei schmeißen den 
Kram! 

Bell a: Hm. Wie würden Sie es 
mit meinem Honorar halten? 

Der hübsche Mensch: 
Doppelt soviel als Sie bisher er~ 
hielten. 

Bell a : Wissen Sie auch, daß das 
recht viel wäre! 

Der h ü b s c h e M e n s c h: Für 
Sie nicht zuviel! 

Bell a : Sehr schmeichelhaft! 
Der hübsche Mensch: 

Außerdem: Großzügigkeit ist die 
erste Bedingung zum Erfolg! Auch 
zum Geschäft gehört Mut! 

Bell a: Wissen Sie: Sie impo
nieren mir eigentlich. 

Der hübsche Mensch: 
Danke. 

Bell a (ist aufgestanden): Nein, 
ganz ehrlich: Sie imponieren mir 
wirklich! 

Der hübsche Mensch 
(steht ebenfalls auf) Freut mich! 

Bell a : Sie haben Elan! Schmiß! 
Der h ü b s c h e M e n s c h : Sehr 

schmeichelhaft ! 

Bell a (kokettierend): Sind Sie 
auch - in anderen Dingen so - so 
keß? 

Der hübsche Mensch: In 
allen! Das ist mein Stil! 

Bell a (nahe bei ihm): Wirklich 
in allem! 

Der h ü b s c h e M e n s c h (reißt 
sie an SIch). 

Bell a (wirft die Arme um ihn): 
Du! Du-, 

Der h ü b s c h e M e n s c h (küßt 
sie): Du bist schön! 

Bell a: Du bist wundervoll 
frech! Dich könnt' ich lieb haben! 

Der hübsche Mensch : 
Bitte! . Schicksal, daß wir zwei zu
sammenkamen. 

Bell a : Ja, nicht wahr! Wir zwei 
rn u ß t e n uns treffen! 

Der h ü b s ehe M e n s c h : Wir 
machen auch das Rennen! Die 
andern sollen sich wundern! (Es 
klingelt.) 

Bell a (sich freimachend): Ich 
lasse dich noch nicht fort. Du gehst 
solange da hinein. Das wird meine 
Friseuse sein. 

Der h ü b s c h e M e n s c h:. Ge
macht! Aber - nicht zu lange! 

Bell a: Nein! (Küßt ihn.) Auf 
Wiedersehen du - du Frechdachs! 

Der hübsche Mensch (ab 
durch die Portiere in der Mitte). 

E m -m y (von links): _ Gnädiges 
Fräulein - -

Bell a : Was ist - was gibt's? 
E m m y: Draußen ist ein Mann, 

der das gnädige Fräulein unbedingt 
sprechen will. 

Bell a: Ich lasse mich von nie
mand unbedingt sprechen! 

E m m y: Das habe ich dem 
Mann auch gesagt, aber - -

Bell a : Nun und -? 
E m m y: Er läßt sich nicht ab

weisen. 
Bell a : Frechheit! Sagte er denn, 

was er will? 
E m m y: Das könne er dem gnädi

gen Fräulein nur persönlich sagen. 
Es sei aber etwas sehr Wichtiges; für 
das gnädige Fräulein hänge sehr viel 
von dieser Unterredung ab. 

Bell a: Etwas sehr Wichtiges? 
Hm. Wie sieht denn der Mann aus? 

E m m y: Ich fürchte mich vor 
ihm.-

Bell a: Oho! So'ne Nummer ist 
das! Lassen Sie ihn rein. 

Der auf d r i n g I ich e Mensch 
(erscheint im Rahmen der Tür 
links). 

E m m y (schreit erschreckt auf). 
Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 

Der Kerl is schon da. 
Bell a: Das ist stark! Wie 

kommen Sie überhaupt herein? 
Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 

Durch die Türe, mein Fräulein-



Ern m y (zu Bella): Ich hatte sie 
geschlossen. 

Der auf d r i n ~ 1 ich e Mensch: 
Nich feste genug, mein Kind, wie Sie 
sehen. 

Bell a:. Was wollen Sie? Wes
. halb drin~en Sie hier ein? 

Der auf d r i n ~ 1 ich e Mensch: 
Man sachteken, mein Fräulein. 
Immer hibsch mit die Ruhe! 

Bell a: Ich habe keine über
flüssige Zeit. 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Weeß ick, weeß ick! Ick wer sie ooch 
jaar nich 1an~e belästigen. 

Bell a : Was wünschen Sie also? 
Der auf d r i n gl ich e Mensch 

(mit einem Blick auf Emmy) : Det 
mecht ick Ihnen jerne unter vier 
Augen sagen. 

Bell a (zu Emmy): Lassen Sie uns 
allein, Emmy. (Emmy ab.) Also? 

Der auf d r i n ~ 1 ich e Mensch: 
Es is en bisken ungewöhnlich, wat 
ick von "Ihnen verlange. 

Bell a (kurz): Ohne Umschweife, 
wenn ich bitten darf. 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Na denn also, kurz und jut: Ick 
brauche dringend Pinke Pinke! 

Bell a: Nun - was weiter? 
Der auf d r i n ~ 1 ich e Mensch: 

Nischt weiter! Det is allens! 
Bell a : Was denn! Das Geld soll 

ich Ihnen wohl geben? 
Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 

\Vie Sie det erraten! 
Bell a : Sie sind ein unverschäm

ter Mensch! 
Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 

Da sagen Se mir · nu wahrhaftig 
nischt Ntmes! 

Bell a : Keinen Pfennig gebe ich 
Ihnen! 

Der auf d r i n ~ 1 ich e Mensch: 
Mit Pfennigen is mir ooch jar nich 
gedient! 

Bell a : Sie sind - -! 
Der auf d r i n g 1 ich e Mensch 

(seelenruhig): Immer schimpfen Se 
man en bisken! Det erleichtert das 
Jemit. 

Bell a: Ich habe kein Geld für 
Sie! Ist das deutlich genug? 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
kk muß Ihnen das Kompliment 
machen, det Se sich sehr klar ausje
drickt harn. 

Bell a: Also! Weiter habe ich 
Ihnen nichts zu sagen. 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Sind Sie in jeschäftlichen Anje1egen
heiten immer so kurz anjebunden? 

Bell a : Machen Sie ein Ende mit 
der Komödie! Ich habe mit Ihnen 
keinerlei Geschäfte und wünsche 
auch keine. 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Det is nu wieder sehr einseitig je
sehen. lek für meine Person 1eje 
jerade jroßen Wert uf en Jeschäft 
mit Ihnen. 

Bell a: Herr! Was fällt Ihnen 
ein! Wollen Sie mich zum Narren 
halten! 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Awer, wo wer ick denn! So 'ne be
rihmte Kinstlerin! 

Bell a: Lassen Sie diese Fad
heiten! 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Nu scheen, reden wer nur jeschäft
lieh und nüchtern -! 

Bell a (unwillig): Ich wünsche 
nicht mehr mit Ihnen zu reden! 
Haben Sie mich verstanden! 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
V.; 0 wer ick nieh. wenn Sie so 
schreien! 

Bell a: Ich bitte Sie, mich jetzt 
zu verlassen. 

Der auf d r in g 1 ich e Mensch: 
Aber ietzt soU's jerade erst jemitlich 
werden. 

Bell a: Herr! Sie sind offenbar 
verrückt! 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
\Vieso! Wenn en Mensch. der keen 
Jeld hat. welches haben will? 
Nennen Sie det verrickt? 

Bell a: Nein, das nenne ich un
verschämt! 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Na, da sind Sie in Ihrem Leben aber 
schon mächtig unverschämt jewesen! 

Bell a: Ich verbitte mir diese 
plumpe Vertraulichkeit. 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Seh'n Sie, da wer'n Sie j1eich unje
mitlich! 

Bell a: Sie fallen mir auf die 
Nerven, Herr. merken Sie das nicht? 

Der auf d r i n gl ich e Mensch: 
Nee! lek habe keene Nerven! 

Bell a: Ich sage es Ihnen noch 
einmal: Ich wünsche, daß Sie gehen! 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Jut! Ick bin keen Unmensch! Sie 
sollen Ihren Willen haben. Aber erst 
muß doch das Jeschäftliche jeregelt 
sind. 

Bell a: Ich verstehe immer Ge
schäft! Sie wollen doch einfach Geld 
von mir. Wo ist da ein Geschäft? 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Det is uf meine Seite. 

Bell a: Und mit welchem Recht 
fordern Sie das? 

Der auf d r i n gl ich e Mensch: 
Mit dem Recht des Schwächeren. Sie 
sind reich und verdienen immer noch 
mehr dazu. Ick dajejen bin arm und 
verdiene nischt hinzu. 

Bell a : Das liegt wohl an Ihnen. 
Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 

Mechlich! Zur Arbeet muß eener 
jeboren sein. Ick bin leider jänzlich 
talentlos. 

Bell a: Sie geben also offen zu, 
daß Sie nicht arbeiten wollen? 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Es hat keenen Zweck. Ihnen da 
jroße Mengkenke vorzumachen. Sie 
sind offenbar eene Menschen
kennerin. 

Bell a : Für Faulpelze und Tage- . 
diebe habe ich kein Geld. Und jetzt 
zum letztenmal: Gehen Sie! 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch: 
Ach so! Wenn Sie es denn ja nich 

anders haben wollen, jut. Ick kann 
ooch anders. 

Bell a : Ich mache Sie darauf auf
merksam, daß ich durchaus nicht 
ohne männlichen Schutz bin. Wenn 
Sie nicht augenblicklich machen, daß 
Sie fortkommen. rufe ich . 
. Der auf d r i n g 1 ich e Mensch 

(in ganz anderem Tone): Also: ick 
brauche zehntausend Märker! 

Bell a (schreiend): Hinaus! (aus
brechend): Hilfe! 

Der h ü.l.)''';· c h e Mensch (kommt 
von der MItte), 

. Ern m y (von links herein). 
Der h ü b s ehe Mensch: Was 

gibt's? Was ist passiert? 
Der auf d r i n g 1 ich e Mensch 

(hat einen Revolver gezogen und legt 
auf "den hübschen Menschen" an). 

Der h ü b s c h e Mensch (hat blitz
scheU ebenfalls eine Waffe zur 
Hand. legt an und schießt). 

Der auf d r i n g 1 ich e Mensch 
(sinkt getroffen um). 

Bell a und E m m y (schreien laut 
auf). 

Der h ü b s c h e Mensch (zu 
Emmy): Verständigen Sie die Polizei! 

E m m y (zögernd mit einem Blick 
auf ihre Herrin): Ja - ja - _ 

Der h ü b s c h e Mensch (herrisch): 
So gehen Sie doch schon! (Zu Bella): 
Beruhige dich, mein Kind! 

Bell a (sieht sich scheu um er
blickt den auf dem Boden lie~e~den 
Mann, wendet sich, vom Entsetzen 
geschüttelt, rasch wieder ab). 

Der h üb s c h e Mensch: Es ist 
vielleicht besser, wenn du einst
weilen hier hineingehst. (führt Bella 
durch die Portiere in der Mitte ab.) 

(Pause.) 
Der h ü b s c h e Mensch (kommt 

eilig von der Mitte. flüsternd): So, 
nu aber los! -

Der auf d r i n g li ehe Mensch 
(ste~t blitzschnell vom Boden auf): 
Is hIer noch wa1? zum Mitnehmen? 
(Sieht sich rasch im Zimmer um 
zieht einige Schubladen auf.) Hallohi 
Hier! (Zeigt eine Halskette.) . 

Der h ü b s c h e Mensch: Steck' 
sie ein und komm! 

Der auf d r i n ~ I ich e Mensch: 
Hat sich's gelohnt? 

Der h ü b sc h e Mensch: Nu alle
mall Los jetzt! Wir müssen fort! 

Der auf d r i n g 1i c h e . Mensch: 
Da wär' aber doch noch so man
ches - (Nimmt die Tischdecke an · 
sich.) 

Der h ü b s c h e Mensch: Unsinn I 
Wir haben keine Zeit mehrl 

Der auf d r i n g I ich e Mensch 
(hämisch): Det arme Mächenl Schön 
gemeiert haste die! 

. Der h ~ b s c h e Mensch (mit 
emem BlIck auf die Mitteltür): 
Eigentlich tut sie mir leid. 

Der auf d r i i1 g I ich e Mensch: 
Nu wer du noch gefühlsduseligl bi e 
Bombenreklame, die wir 
ihr gratis machen · is 
schließli ch ooch wat ~ert I 
(Beide eilig ab.) 
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D er erste Ton der sonntäg- Augen verpflegte sie die Schwieger- . 
lichen Frühmesse war noch tochter, kniff die Lippen zusammen 
nicht verklungen, als und wiegte den Kopf aus Argwohn, 
Christine schon die Holz- aus Unruhe oder vielleicht nur aus 

stiege herunterging, die von ihrer Altersschwäche - dl:).nn fing sie 
Kammer zur Küche führte. Trotz- wieder an Gemüse zu putzen und 
dem Tassen und Teller in schönster dabei Gebete zu brabbeln. -
Ordnung auf dem Brett gereiht Christine wanderte ohne den 
stande!., und die Zuckerbüchse am Schritt zu beschleunigen erhobenen 
gewohnten Ort, bemerkte sie doch Hauptes -mit der ihr angeborenen 
an dem zarten Duft, daß die alte \Vürde und Haltung, die ihr im 
Schwiegermutter Kaffee getrunken Dorf den Beinamen, die Kaiserin, 
hatte. Die N aschhaftigkeiten be- eingetragen hatte. Sie hatte einen 
gingen sie alle heimlich, um der Körper wie gemeißelt und war 

• jungen Frau kein schlechtes Beispiel . schön, wenn der Schönheit die hoch
zu geben. Manchmal war es auch " mütige Härte des Ausdrucks nichts 
vorgekommen, daß sie~ gerade dabei schadet. Ihr ernstes Profil zeich"
ein frische.s Ei zu schlürfen, beim nete sich leicht von dem Schatten 
nahenden Schritt Christinesganz des ' schwarzen Schals ab. Wie vor
schnell versucht hatte, die Schale auszusehen w.ar, begegnete sie auf 
zwischen der Stuhllehne und ihrem der Straße niemandem. Die Kirche 
Rücken zu verstecken. Ein paar u lag ziemlich weit ab von dem 
Minuten später war sie dann auf- Flecken, den sie bewohnte. Alle 
gestanden und hatte die kleine Dorfbewohner gingen , natürlich 
Heimlichkeit vergessen, so daß die lieber später zur Chormesse, um sich 
zerbrochene und von Eidotter bequem ausschlafen zu können. Auf 
klebende Eierschale vor den spötti- dem Wege nach Sabiarossia, der 
sehen Augen Christines dalag. _ sich links an dem weinbewachsenen 

Die schöne Frau fühlte an jenem Hügel hinzog und rechts von blühen~ 
Morgen, wie ihr . wieder die Übel- den Akazien umsäumt war, lehnte 
keit hochkam, sie hatte ihr einen sie sich plötzlich an einen Baum
guten .Teil der Nacht und Schlaf stamm beklommen, mit blauen 
geraubt Der Kaffeeduft ließ sie bei- Lippen. Der aufreizende Duft der 
nahe ohnmächtig werden, aber wie Akazien benahm ihr den Atem. 
gewöhnlich wagte sie nicht aus Stolz Trotzdem versuchte sie sich zu über
einen Schluck davon zu fordern. winden und setzte ihren Weg 
Sie ging daher zum Büfett, nahm schneller fort. Bei einem Marmor
.einen Teller Suppe vom Abend bruch, geädert und klaffend wie eine 
zuvor und versuchte einige Tee- \\,'unde, richtete sich plötzlich vor 
10ffel davon hinunterzuwürgen, aber ihr der Mann auf, der sie erwartete 
es ging nicht. Der Magen drehte und der soeben aus der Hütte des 
sich bei der eisigen, gesalzenen Steinklopfers herausgeschlüpft war. 
Suppe um. Sie hüllte den Kopf , in Beide schlichen hinter die Hütte und 
einen schwarzen Schal und sagte zu blieben an · der Holzwand angelehnt 
der Alten mit harter Stimme, und stehen. Direkt der steilen Flanke 
kaum blickte sie zu ihr hin: "ich des Hügels gegenüber, wo ihn die 
gehe zur Messe, Grüß Gott" . - Picke zerspalten hatte. Etwas von 
"Grüß Gott" erwiderte die der stummen Qual jenes Steines 
Schwiegermutter, die auf der Holz- spiegelte sich auf dem Antlitz 
galerie saß Um Gemüse zu putzen. Christines. Aber der Mann, ein 
Von ihrem luftigen Ausblick ließ magerer, unbedeutender Mensch 
sie den Blick über ein unendliches mit kleinem Schnurrbärtchen und 
Auf und Nieder von Hügeln und weibischem Profil stand wie gelang
Ebenen schweifen, die in unge- weilt steil und unbeweglich da. 
wissem Schatten ganz grau unter "Was willst du denn, mach schnell, 
einem grau und rosa Himmel lagen, jemand kann vorbeigehen und uns 
Sie war noch frisch und majestätisch beobachten", murmelte er, sie 
trotz ihrer 75 Jahre, mit hoher, ge- zögerte einen Augenblick und 
wölbter Stirn, straffer Haut und kämpfte mit dem Wort, das sie aufs 
hageren, hartgeformten ~ Armen. Blut verwundete, dann stammelte 
Ihr eingekniffener Mund ' redete sie:" was ich fürchtete, ist wahr; 
allein von einem Leben in unent- ich kann nicht län~er zweifeln:'. Es 
rinnbarerTugendhaftigkeit. Mühe folgte ein . Stillschweigen. ,Ein 
und Tugend forderte sie auch von Schweigen, währenddem die beiden ' 
ihren Söhnen und von dne Frauen Gesichter ineinander starrend die 
ihrer Söhne, ohne Nachsicht für gleiche Aschenfarbe und die 'gleiche 
sich und ohne Nachsicht für die Unbeweglichkeit trugen. "Was soll 
anderen. Mit ihren kleinen kalten ' ich tun? Meine Schwiegermutter 
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wird es sehr bald merken und 
Jakomo kommt in vier Monaten aus 
Buenos Aires zurück. Wenn du mir 
nicht hilfst, werde ich fliehen. Wie 
lange noch, bis sie mich an den Pran
ger stellt, bevor er mich ermordet. 
WaS soll ich tun, sage du es mir"? 
"Bist du wirklich ganz sicher" 
stotterte der junge Mann und er 
schien zusammenzuschrumpf en mit 
dem ungewissen und ausweichenden 
Blick desjenigen, der eine Verant
wortung von sich weist, die ihn er
schreckt. Christine trat ganz dicht 
vor ihn hin und schüttelte ihn. 
"Würde ich dir das vielleicht er 
zählen, wenn ich nicht sicher wäre? 
- höre mich an, gib mir Antwort. 
Du hast mir doch tausendmal ge
sagt, daß du mich lieb hättest. Siehst 
du, also jetzt ist der Moment ge
kommen, wo du es mir beweisen 
sollst. Du bist ein guter Mechaniker 
u nd ich bin eine tüchtige Weberin. 
In Frankreich, in der Schweiz, in 
Amerika, wo du willst. Tut es dir 
so weh, die Deinen zu verlassen? 
Für mich allein mußt du jetzt leben. 
Sag doch ja! Sie preßte sich an ihn 
und packte ihn mit den derben 
Arbeitshänden um die Schultern. 
Nun war sie ,der Mann, ganz Mus. 
keIn und Willenskraft. Er entwand 
sich der Umarmung und verzog das 
Gesicht. Der Atem der Frau krank
haft sauer und schwer, hatte ihn 
zurückweichen lassen. "Beruhige 
dich, wart ab, vielleicht täuschst du 
dich. Die Furcht spielt einem öfter 
solche Streiche Wie kannst du nur 
wollen, daß ich jetzt vom Dod fort: 
gehen soll, wo meine Mutter krank 
ist. In einigen Tagen mit größerer 
Ruhe werden wir" uns wieder 
sprechen - da kommen Leute vom 
Oberhof, siehst du nicht, die Sonne 
steht schon hoch." "Aber was soll 
ich tun, was soll ich tun" ~ wieder
holte sie mit der Monotonie der 
Geisteskranken. "Ach du lieber 
Gott, weißt du, was ich -dir sagen 
möchte? Ihr Frauen habt doch 
schließlich immer noch so viel 
Mittel -" 'Christine ließ die Arme 
sinken und sah ihn an, wie man 

'einen Verrückten ansieht, dann 
brach sie in leises, stoßweises Ge
lächter a,us. '"Ich verstehe", sagte 
sie; "Lebewohl, du Held" ihn immer 
noch ins Gesicht schauend, während 
er unbeweglich stehen blieb, wich 
sie einige Schritte zurück, kam dann 
um die Ecke der Hütte und nahm 
plötzlich die RiGhtung auf das Dorf, 
ohne sich weiter um ihn zu küm
mern. • In der plötzlichen Ver
dunkelung ihrer geistigen Fähig
keiten, in der. Finsternis, in der ihre 



Malagische ,spielerin , Sigg,! 



Seele schwankte, lenkte der Instinkt 
ihre Schritte wie eine sichere Hand, 
der eine Blinde leitet. Sich frei
machen! - der Geliebte hatte es ihr 
geraten. Dies Wort, tonlos, aber 
geschwängert von fürchterlicher Be
deutung hämmerte an ihre Schläfen 
mit dem dumpfen gleichmäßigen 
Takt einer Maschine. Sich frei
m'achen! - vom Lebenden und vom 
noch Ungeborenen gleichzeitig. Sie 
schämte sich im Schoß, das Kind 
desjenigen zu tragen, der sie nicht 
mehr begehrte. 

Hinter der Schmiedegasse - ge
rade am Eingang des Dorfes, be
fand sich ein Klumpen aussätziger 
Häuser mit ausgehängten Fenstern 
und Galerien aus fauligem Holz in 
einem unerträglichen Gestank nach 
Stall und Trog, kletterte eine Stiege 
hinunter und befand sich in einem 
Zimmer, das unter der Straße lag. 
N ur ein Bett, eine Truhe und zwei 
Kommoden, sowie eine Unmenge von 
Heiligenbildern in lebhaftesten Far~ 
ben, waren da. Eine Greisin saß 
dort auf einer Bank, an dem einzigen 
Fenster und erhob sich nicht einmal, 
als die "Kaiserin erschien. Sie be
gnügte sich damit, den kahlen Kopf 
nach ihr umzuwenden mit dem 
blicklosen Gesicht von gelbem Mar
mor, das hundert Jahre alt zu sein 
schien. "Gelobt sei Gott, was willst 
du?" Christine antwortete nicht, 
sondern lehnte sich an die Wand. 
"Schließ die Tür zu", sagte die Alte, 
dann fTagte sie ruhig: "Also?" Müh
sam, verwirrt begann Christine zu 
sprechen. Die Andere ließ sie aus
reden, als ob sie nicht einmal zu
hörte. Als aber die Stimme in 
Schluchzen flehentlicher An~st um
schlug, schüttelte sie den Kopf -
"Nein - nein - nein" machte sie. 
Es war ein langer Kampf zwischen 
der schluchzenden Bitte und der 
stummen Verneinung. Erschöpft 
ließ sich Christine zur Erde fallen, 
ein einziges zusammengekauertes 
Etwas mit dem langen Gewinsel 
einer Hündin. Erst dann erhob sich 
die Alte mühsam und sie war nicht 
größer gehend als sitzend und 
schlürfte auf den Pantinen bis zu 
einem Türehen, das sie hinter sich 
schloß. Für einige Zeit Schweigen. 
Das Türehen öffnete sich wieder. 
Die gichtigen Hände umklammerten 
ein Fläschchen voll dunklen, dicken 
Saftes. Das reichten sie der 
Christine, während der zahnlose 
Mund flüsterte: "Das mußt du in 
drei Malen austrinken. Gib wohl 
acht, in drei Malen - nüchtern 
beim Morgen~rauen. Dann 
arbeiten, essen, laufen, als ob nichts 
~eschehen wäre. Vv as auch kommen 
möge, schweige. Ich tue e~ für dich, 
weil du mir leid tust. Verstehst 
du? 10 Lire." "Ich habe 5, den Rest 
werde ich dir bringen." Christine 
zog das Taschentuch heraus und 
löste einen geknoteten Zipfel davon, 
aus dem ein vergilbtes Papier her-

24 

vorkam, das sie auf die Truhe legte. 
In dasselbe Taschentuch wickelte 
sie das Fläschchen und steckte es 
wieder fort. Dann mit einem 
schweigenden Nicken des Dankes 
und des Grußes fand sie wieder zur 
Tür hinaus. Die Greisin folgte ihr 
nicht einmal mit ihren weißen 
Augen. Unbeweglich kehrte sie zu 
ihrem Platze am Fenster zurück und 
steckte den Lireschein heimlich 
zwischen Hemd und Mieder. Aber 
anderen Augen mußte Christine ent
gegentreten, auf der Schwelle des 
eigenen Hauses, forschenden, 

. schlauen und feindlichen Augen, den 
Augen der Schwiegermutter. "Wo 
kommst du her? Gib acht, ich weiß, 
daß du bei der ersten Messe nicht 
in der Kirche warst, die Faletta hat 
es mir gesagt. Höre, Christine, sei 
auf der Hut!" Häufig schon hatte 
sich der Eigensinn der bei den 
Frauen gekreuzt und sie hatten sich 
gegenseitig bekämpft, ohne daß die 
eine noch die andere die Oberhand 
behalten hätte. 

Aber an diesem Morgen hatte die 
"Kaiserin" nicht mehr die Wider
standskraft noch zu antworten. Die 
Mutter richtete sich hoch vor "ihr 
auf an ihrem Platze als Hüterin des 
Hauses und der Ehre, unangreifbar, 
in dem abgeschlossenen Leben 
zwischen dem Herd und dem Altar. 
Und Christine schwieg und erklomm 
rasch die Stiege. In ihrem Zimmer 
riß sie das Fläschchen aus der 
Tasche. Der Riegel an der Tür 
schloß nicht gut. Die Mutter mit 
ihren leisen, durch die Pantoffeln 
mit Bindfadensohlen abgedämpften 
Schritten, hätte plötzlich herein
kommen können. Was war zu tun? 
Der Kopf schwindelte ihr, das Rück
grat schien ihr zu knicken, da über
kam sie gänzliche Verwirrung. Sie 
entfernte den Stöpsel von der 
Flasche und stürzte mit großen 
Schlucken die gelbliche Flüssigkeit 
hinunter, die ihr den Gaumen und 
Hals verbrannte. Als kein Tropfen 
mehr übrig war, da erst erinnerte 
sie sich der Mahnung der weisen 
Frau. Eine marmorne Stille folgte 
der Angst. Die Sicherheit und Un
widerruflichkeit der Tat, der Tat, die 

. sie vom Geliebten loslöste und ihn 
Tausende von Meilen von ihr ent
fernte, der Tat, die sie mit einem 
Schlage von ihm, von dem Urteil 
der Menschen, von allem befreite. 
Wenigstens glaubte sie dies. Ge
wissensbisse? Weswegen hätte sie 
Gewissensbisse empfinden sollen? 
Wer hatte ihr geholfen? Sie konnte 
sterben, wer liebte sie? Die Schwie
germutter nicht, und nicht einmal 
ihr Mann, der hagere Jakob, den sie 
den Langen nannten, und der, auf 
der Jagd nach dem Glück, 3 Jahre 
nach der Hochzeit nach Buenes 
Aires gegangen war, und sie hatte 
er zu Hause gelassen, um keinen 
Ärger mit Weibern unterwegs zu 
haben. Auch nicht der Geliebte der 

nur eine überflüssige Drohne war. 
Ein leichtes Klopfen an der Tür 

ließ sie aufspringen. Sie blieb einen 
Moment lauschend stehen, aber es 
war falscher Alarm. Da steckte sie 
das leere Fläschchen in einen Haufen 
Flicken in einer Truhe - ging hin
aus, raffte auf dem Treppenabsatz 
ein schon bereit liegendes Bündel 
schmutziger Wäsche zusammen und 
eilte schnell zum Brunnen, um zu 
waschen, trotzdem es Sonntag war.-

Am folgenden Morgen erwachte 
sie, fiebernd, nach einer Nacht, die 
sie im Halbschlaf verbracht hatte, 
uriterbrochen von schrecklichen Alb
träumen, jähem Erwachen und 
stundenweisem Stilliegen. Un
gestüme Blutwallungen drangen ihr 
ins Gehirn und ließen ihr das Herz 
leer. Von Zeit zu Zeit durchbohrte 
ein zuckender Schmerz die Nieren, 
als ob er ihr ein Teil ihrer Ein
geweide wegreißen wollte. Sie fühlte, 
daß in ihr der Todeskampf eines 
anderen in ihr lebenden Wesens 
vorging, und da sie es so in sich 
sterben fühlte, fing sie an, zu be
greifen, es zu lieben und sich zu 
entsetzen über das, was sie getan 
hatte .. Etwas Ungeheuerliches hatte 
ihr Wille geschehen lassen. Aus den 
Wurzeln des Leidens stieg in ihr 
ein elementarer Haß gegen den 
Mann auf, der in diesem Augenblick 
ruhig ' und ohne Gewissensbisse 
leben konnte. Ihm konnte niemals 
etwas zustoßen, während sie allein 
und das, was in ihr starb, die Last 
der Liebe, des Fehltritts und des 
Verbrechens trug 

Trotzdem erhob sie sich vom 
Bett, so gut wie es ging hakte sich 
die Kleider zu und stieß sich hier
bei an den Ecken der Möbel. Der 
Spiegel zeigte ihr grünliches Ge
sicnt, tief gefurcht - ein Antlitz, 
das nicht ihr gehörte, und das aus 
einem Strudel an die Oberfläche 
tauchte. 

Sie ging wie gewöhnlich, um nach 
der Fabrik zu gehen, die tiefer unten 
im Tale lag. Freudige Begrüßung 
empfing sie schon auf der Straße. 
"Holla, die Christine vom langen 
Jakob! hast du Briefe aus Amerika 
bekommen?" "Wie kommt es, daß 
wir dtch gestern nicht auf der Kirch
weih von Casa Pinta gesehen 
haben?" "Guten Morgen, Kaiserin! 
gehen wir heute zusammen? -
Martin Pero war gestern abend 
g .. mz außer sich, daß er dich nicht 
gesehen hat, er wollte so gern mit 
dir eine Runde tanzen".-

Paarweise, in Gruppen - im 
Gänsemarsch, pfeifend, scherzend 
und die neuesten Gassenhauer 
trillernd, schritten Arbeiter und 
Arbeiterinnen den Abhang hinab; 
einige die Landstraße entlang, an
dere auf dem Fußwege. Die 
Mädchen noch schlaftrunken in 
reinen Hemden und geschnürtem 
Rock, schön aufgeputzt mit Locken 
und Bändern, gingen mit ih~en Lieb-



habern mit der vollen und stolzen 
Freiheit der Bäuerin, für die die 
Liebe eine rote Nelke ist, die sie 
triumphierend ins Haar steckt 

Das fröstelnde Morgengrauen 
stand in langen, gelben und röt
lichen Streifen am Himmel, flatterte 
in Nebelschleiern an den Abhängen 
der Berge entlang, weckte den Fluß, 
rasch~lte in dem welken Laub, 
rauchte aus den Kaminen der zer
streuten Hütten und wartete da
rauf in kurzem aus dem F abrik
schornstein zu rauchen. Der Ar
beit!W1orgen blies sein Reveille mit 
den SIrenen der Fabriken und ließ 
mit dem allmählichen Erwachen des 
Lichts die schneeigen Berghäupter 
mit den waldigen Mähnen hervor
treten. Profile von himmelstreben
den Schornsteinen, wuchtige Glas
dächer von amerikanischen Pa
villons, die die ersten Strahlen der 
Sonne widerspiegelten. 

Aber Christine sah es nicht. Sie 
sah nichts mit ihren Augen, die nach 
Innen schauten. Sie durchschritt mit 
ihren Gefährten das Portal und den 
Hof, betrat ihren Arbeitssaal und 
befand sich vor ihrem Webstuhl 
ohne daß sie es merkte. Der 
massive, eiserne Anlasser begann 
auf Kommando des Werkführers, 
der auch aus Eisen zu sein schien 
- und der Puls des Werkes begann 
zu arbeiten. . . abgestimmte Harmo
nien aus verschiedenen Harmonien 
geformt - Ablaufen von Treib~ 
riemen, Stampfen und Schleifen von 
Getrieben, Geschnurr von Web
stühlen, auf denen die Fäden von 
den Stahl schiffchen angeschlagen hin 
und her eilten. Rotieren von Zylin
dern und schwindelhaftes Tanzen 
von Spindeln jeder Farbe. Das 
Rasen zweier Hechelmaschinen, der 

. kleine und der große Teufel ge
nannt, aus denen die Wolle schaumig 
hervorquoll wie Wasser aus einem 
Sturzbach, wenn es vom Gletscher 
herunterfällt, die sonore Musik, auf
gegangen in Tönen von unzähligen 
Instrumenten, wiederholte einen me
lodischen Satz, ein charakteristisches 
Leitmotiv von höchstem Adel. Und 
Arbeiter und Arbeiterinnen von der 
unbewußten Freude des Rhythmus 
bezwungen vereinten ihre Stimmen 
der Orchestersinfonie mit weiten 
frommen Noten im Chor. Durch 
die offenen Fenster fiel die Sonne 
und tönte das Rauschen des 
Stromes. Im Hofe neben der 
Färberei arbeiteten eini~e Maurer 
dar an, einen neuen Pavillon aufzu
bauen. Zwischen Kalktrögen, Ziegel
haufen, Eimern, Spachteln" Leitern 
und Töpfen eilten sie geschäftig hin 
und her: Leben auf Leben, Kraft auf 
Kraft fügend, mit dem gespannten 
Anblick von Schönheit und Hoff
nung, den die Menschen-stets beim 
Bauen haben. 

Christine schien es, als ob sie sicli 
in der Woge von Tönen auflösen 
sollte, als ob sie den Zusammenhang 

einer menschlichen Form verlöre. 
Nicht die Treibriemen und die 
Zylinder drehten sich, sondern ihr 
Gehirn raste mit den Spulen, mit 
den Scheiben, mit den Wänden und 
mit den Ecken. Irgend etwas zerriß 
sie. - Endlich hatte sie Ruhe und 
wußte nichts mehr. 

Zwei Weber trugen sie auf den 
Armen in das Zimmer des Pförtners 
und legten sie auf den Strohsack 
unter den Seufzern und Wehklagen 
der Frauen. Die Frau des Direktors 
lief mit der Samariterkiste herbei, 
und der schnellste unter den Spin
nern stürzte davon, um einen Arzt 
zu holen. Aber der Arzt war schon 
Seit dem Morgengrauen fortge
fahren, um seine mühevolle Tour 
über die Berge anzutreten. Nicht 
vor Sonnenuntergang würde er 
'" iederkommen. 

"Secondina - oh Secondina!" Sie 
war eine Frau in den 50 er Jahren, 
ziemlich fettleibig, mit großem, aber 
gutmütigem Gesicht und noch 
dunkelblondem Haar und einem 
sonderbaren Ausdruck von Ruhe 
und Sanftmut. Sie hob den Kopf, 
als sie sich rufen hörte. Sie tat 
einIge Fragen - vernahm einige 
Vi orte - verstand, seufzte und lief 
herbei. Sehr erfahren in allen 
Frauenkrankheiten, und durch ihre 
lange Praxis manchmal scharf
blickender als ein Arzt, gab es keine 
Kranke im Lande, der sie nicht bei
gestanden hätte. Sie sah sofort, wo
rum es sich handelte. 

Secondina Cappio hatte am 
Morgen vorher die Christine aus der 
Höhle der Alten herauskommen 
sehen und bei Gott geschworen, daß 
der Mord von dort herkäme. Sie 
und andere mit ihr kannten wohl 
das schmutzige Gewerbe der Alten, 
aber Niemand in diesem Fabrikdorf, 
wo Männer und Frauen Tag und 
N acht in engster Gemeinschaft in 
den Fabriken lebten, hatte den Mut 
sie anzuzeigen. "Christine - Chri
stine - mein Kind, was hast Du 
gemacht?" 

Christine öffnete in diesem Augen
blick die entsetzten Augen. Ihr 
Antlitz war weißer wie das Laken. 
Ein violetter Schatten zog sich von 
den Augen zu den Nasenlöchern -
die Lippen waren verschwunden. 
"Es ist recht so" murmelte sie in 
einem Hauch. So erlangte sie das 
Bewußtsein nur wieder, um (noch 
einmal zur Erkenntnis der Wahrheit 
zu kommen. Ein rythmisches Ge
räusch drang an ihr Ohr, manchmal 
unterdrückt wie ein Summen, manch
mal voll und laut wie ein Kirchen
chor. Es war das Lied der Web
stühle, in dessen Rhythmus sie in 
Freude und Kraft gewebt und ge
wirkt hatte. Auch dies ging mit ihr 
hinüber - die alte Melodie in die 
Dunkelheit ohne Grenzen. "Es ist 
recht so" hauchte sie noch und ver-

suchte mühsam der Cappio zu
zulächeln. 

Die Zeit verging, die Dämmerung 
kam herauf, schweigend gingen die 
Maurer fort, knarrend zogen die 
Karren mit den Stoffballen davon. 
Die Maschinen liefen langsamer, 
- dann war es ganz still. Einer 
nach dem anderen erschien, in der 
Tür der Pförtnerwohnung. Sie 
wechselten einige leise Worte unter
einander, schüttelten den Kopf, 
dann gingen sie traurig davon. Auch 

. der Arzt, der in Eile gegen 8 Uhr 
abends herbeikam, war fortgegan
gen, nachdem er vergeblich noch 
versucht hatte, eine Injektion zu 
machen. 

Die Schwiegermutter, seit dem 
Morgen vom Unglück benach
richtigt, hatte nicht ins Tal herab
steigen wollen. Steil, aufrecht - mit 
zitternden Händen - hatte sie ge
stammelt "das geschieht ihr ganz 
recht - Gott möge ihr verzeihen -
schickt ihr einen PriesterJ" Und sie 
hatte sich in die Küche geschlossen 
und ließ den Rosenkranz über dem 
verlöschten Feuer durch die Finger 
gleiten. 

Die Zeit verging, der Mond ging 
auf. Mit der Cappio und der Mina 
waren noch zwei andere Frauen bei 
der Sterbenden geblieben. Romu 
Alda, die keine Kinder hatte und 
Barbarella, die niemand hatte. Jetzt 
lebte nichts mehr in Christina außer 
einem kaum fühlbaren Herzschlag. 

Als Secondina bemerkte daß 
Christines Hände steif ge~orden 
waren und auch der leiseste Atem
zug verlöscht war, schloß sie ihr 
fromm die Augen, und erhob sich 
um di.e Tür zu öffnen. Da wurde si~ 
von emer seltsamen Empfindung be
troffen. In der klaren · Nacht 
schau~en die Sterne, der Himmel 
und die Ber.ge nur Christine fragend 
an - nur SIe. Das dreistöckige Ge
bäude, dessen Fenster offen waren 
wie Aug.en von e!ner weißen Ter~ 
rasse wie von emer Stirn über
dacht, hatten denselben gespannten 
f;usdruck wie der Berg, an den es 
sICh. anlehnte. Der Schornstein 
~chnItt. d~n ausgestirnten Himmel 
m zwei Halften. Hier ist eine Tote! 
~~er ist eine Tote, sagte die z~ 
Fußen des Schornsteins angezündete 
!"! ac~tla~pe. - Hier ist eine Tote __ 
hier Ist eme Tote! wiederholten die 
fernen Feuer der Hirten. Wie ging 
e~ zu - wie ging es zu - fragten 
die schwarzen, aufgerissenen F enster
augen. . 
. Aber Secondina Cappio in ihrer 

eigenen bescheidenen Erfahrung 
wußte wohl, daß es für Menschen 
und Dinge viele Fragen gibt, die 
unbeantwortet bleiben. Sie kehrte an 
die Seite der erstarrten Frau auf 
dem fremden Lager zurück hüllte ' 
sich in ihr Tuch, weil sie f;or und 
betete bis zum Morgengrauen. . . . . 

(Au. dem Italienischen .. on Wem., WolflJ 
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Szenenbild aus Max Mohrs wRamper- (Kammerspiele) 
Anni Mewes, Harry ' Berber. HeTmann Valentin 

Szene aus Birabeaus Komödie .Das verhängnisvolle Weib" 
(Theater am Schiffbauerdamm) 

Kät. Haack. Landa. Adalbert 
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IN DER GROSSEN PAUSE 
Liebe Marion! 

Aus deinem übermütigen Brief, in 

d{:m die Punschgeister einen tollen 

Hexentanz aufführen, entnehme ich, 

daß Du fidel ins Neu e J a h r ge

kommen bist und den Weg ins Un

bekannte, Unerprobte mit J!uten 

Vorsätzen gepflastert hast. Ich habe 

mir das abgewöhnt, da ich zu der 

Einsicht gelangt bin, daß man gute 

Vorsätze doch nur faßt, um sie 

nicht zu halten. Also wozu sich und 

anderen Enttäuschungen bereiten! 

Was nützt mir z. B. Deine sicher 

gut gemeinte Absicht, im neuen 

Jahre Deine Toilettenbedürfnis~e 

"abzubauen". Deine Schneiderin 

lächelte, als ich ihr diese Stelle 
Deines Briefes vorlas. Sie kennt Dich 

besser und rechnet auch ferner mit 

Deinem keiner logischen Erwägung 

zugänglichen Luxusbedürfnis und 

meiner Brieftasche. 

Aber die Rechnung stimmt leider 
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nicht ganz, denn ich trage mich mit 

dem Gedanken, mich unter Ge

schäftsaufsicht zu begeben. Warum 

auch nicht? Geschäftsaufsicht ist 

jetzt die große Mode. Wer bis heute 

noch nicht unter Geschäftsaufsicht 

steht, ist sicher - vergessen worden. 

Was Deinen löblichen Vorsatz an

belangt, mir auch in diesem Jahre 

ewig treu zu bleiben (das schreibt 

sich so leicht, liest sich so schön und · 

hält sich so schwer), so ahnst Du 

gar nicht, mein liebes Kind, wie 

kur z manchmal eine - Ewigkeit 

ist! . " Jaso, über Neuigkeiten aus 

dem Berliner Kunst- und Theater

leben soll ich Dir berichten. Ich 

mache es diesmal summarisch. Ich 

habe nämlich in lustiger Sylvester

~timmung eine Titel-Revue verfaßt, 

die alle auf dem Repertoire stehen

den Stücke enthält. Hier ist sie. Um 

es gleich zu sagen: Der Berliner 

Bühnenspielplan ist von "A - Z" 



von Ausländern beherrscht. 

Aber m an fühlt sich nicht 

wohl In dieser "Gesell~ 

scha ft". Die Herren Direb 

toren haben gehofft, durch 

den Boykott deutscher Au~ 

toren und einen Massen~ 

aufmarsch ausländischer 

Schriftsteller ihre Kassen zu 

füllen, aber sie sind vom 

.,R e gen" in die Traufe ge

kommen und werden nun 

wohl die "F ä den" mit dem 

Verband deutscher Autoren 

wieder anknüpfen müssen . . 

Unlängstwar ich übrigens mit 

der J'üdischen Witwe" 
" 

im "K r eid e k r eis". Du 

brauchst aber deswegen 

wirklich nicht eifersüchtig 

zu werden. liebe Marion. 

Wenn Du die Frau sehen 

würdest! Da fühlt'man sich 

in die Zeit "Z u r ü e k z u 

Die berühmte Filmdiva Lilian Harvey in einer graziösen Tanzpose 

* 

ZINAfDA JURJEWSKAJA t 
das bekannte Mitglied der Berliner S taatsoper 

Photo : Binder 
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Met h us a 1 e m" versetzt. 

Du meinst: "m an kann 

nie wissen." Das ist 

allerdings richtig. D enn ge

rade eine Frau im gefähr

licher Alter ist oft ein recht 

"ver h ä n g n i s v 0 11 e s 

W e i b", das gern so einen 

"j u n gen Aar" wie mich 

in seine Netze zieht. Aber 

ich spare all mein Feuer 

Hf ü r D ich" auf bis nach 

Deiner Rückkehr aus der 

Winterfrische. Solltest Du 

aber inzwischen Deinen 

Treueschwur verges~en 

haben, werde ich mich post

wendend revanchieren un d 

mit drei "b 1 0 n den M ä -

dei s" ein "S pie 1 u m 

die Li e b e" beginnen. 

Nimm für heute noch einen 

"l etz t enKuß"! 
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LIEBCHEN 
(4. Fortsetzung) ROMAN VON WALTER ANGEL 

M arianne, der ·es , wider
shelbte, sich der Mar
quise anzuvertrauen, eilte 
.davon. 

Und Du Barry ließ nicht auf sich 
warten. Am nächst,en Abend schon 
er,schien er. Man spielte an .den 
waJ:'lIll·en Frühling,sa.benden in dem 
Gartenpavillon. Bevorde·r Lakai 
ihn noch hatte anmelden können, 
stand er vor Martianne. Sehnig und 
schwingerud, .in se.i.ner verrwegenen, 
selbstbewußteTl Haltung, mH seinen 
harten, kecken Augen, ,die sich an 
ihr festMammerten. 

,ET fragte sie, o,b s1e ·sich seiner 
noch erinnere. Sie meinte, mH ab
sichtlich zur Schau getr,a.gener 
Gleichgültiglk.~t:" "Herr Grd Du 
Barry .. . geW!lß. 

Er g-a,bder Gesel1schaft die 
Attacke der Clermonthusaren bei 
Patrimonio zum besten; er sohob 
den Ärmel zurück und zeigte 
eine frisch v,erhal'lSchte Narbe - den 
Dolchsticheines Korsikaners" 

Als M,adanne, ·einem Auftrag der 
MarqlUise gehorohen.d ,den Pav.iHon 
verließ, ,folgte er i,hr. Geg,en ihr,en 
,Willen be.i.nam.e · verlangsamte sie 
,ihren Schritt, ·-bis sä,e ihn an ihrer 
Se.ite spürte. Schon ·hielt er sie an 
,der Hand - da tm t a.us dem Sch'a t
ten e1nes blühenden FHecler:strauchs 
'auf den mondbeschienenen ,Weg hin
aus der Baron von Humieres. 

AUe ,drei standen stHl. 
Marianne' . Wiar',se.i.nen Atemzug 

,lang, als müßte sie hdnÜlber zu ihm -
IUnd .sie mochte ,eine Bewegung zum 
Baron hJn :geta.nhaben, denn stärker, 
schmerzhaft schloß ,sich Du Barrys 
Hand um die ihr,e. Humieres 
grüßte und vel'lSchwand in der Dun
kelheit. 

'Du Barry zog ,sä,e in die Schatten, 
mi,t einem Griff, fest und hart, a.us 
dem 'eiS kein EntfHehen gab. Er riß 
sie 'an sich und küßte sde wild. Sie 
versuchte sich zu wehren. 

"Nützt dir ndchts, mein Schatz! -
Glaubst ,du, man lS'tichteinen tot, 
damit di,eander,en sich dann gütlich 
tun?" 

,sie v,erabscheute ihn für diese 
Wort,e un;d fühlte doch an seiner 
Brust heiße Sohauer. 

"Du bJ.edbst nieht länger hier, a'J.s ' 
Ms oiehein Nest fürdiah gefunden 
hahe." 

Si,e wollte etwas ·einwenden. 
"Ich fr,alge ,dich nicht, meJne 

Liebe", 'lachte er ,si,e ,aus. ",und um 
e'in Uhr erwartest ,du mich in deinem 
Zimmer." , 

Dann ,g,ing er zrurück zum Spiel. 
Eine Stun.de später hatte .es sich 

b(:'rei~s v,eI'breitet, daß Graf Du 
Barry dem Chevalier von Auneuil 
sein klein,es Palais in den Champs 

Elysees abzlUk,aufen g,edenke. Au
neuil war gegen ·zoon Uhr .erschie
nen, und Du Harry hatte gleich mit 
ihm zu unterhandeJn begonnen . 

"Arm,es Korsika sagte 
BrancllJs. 

Aber Marianne zwang der Unge
stüm und die bedenkenlose Sicher
heit Du Barrys doch Bewunderung 
<ab. Si,e hegann sich innerlich in ein 
Schicksal zu fügen, vor dem es keine 
Flucht gab. Wohin und mit wem 
hätte sie auch fliehen können? Zu 
ihrer Mutter etwa? Sie stand mit 
der alten Vaubernier sehr gut, sie 
hatte ihrer und des Mautbedien
steten Rancon im Glück nicht ver
gt'ssen, und manchen Abend, in der 
Dämmerung, bevor sie hochgebo
rcmeHe·rr·en zu ·z,er,s.tr,euen hatte, war 
s ,ie in .die Roue St. Alnne geeilt und 
nie mit leeren Händen gekommen. 
Die Mutter würde sie aufnehmen; 
doch eines Tages müßte sie sich ja 
doch wieder herauswagen, und das 
Verstecken in engen, armseligen 
Verhältnissen wäre · vergebliche 
Qual, gewesen. - Und wem bedeu
tete sie so viel, daß ,er sie g,eschützt 
und verteidigt hätte? ... 

Als ,die festg,esetzte Stunde heran-

,--' . . - -- - ~ 
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Oh 
wie entzückend I - -

Das hören Sie o./tmafs, 
sdimiidien Sie Ihr Zimmer mir unse~en 

reizvollen Kunsl!j(ättern / 

* 
!frustrierten ProspeRt Rosten(os. 
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nahte, versuchte sie Vergessen zu 
heucheln. _ 

Du Barry peitschte sie mit unge
duldigen, drohenden Blicken hinaus. 

D er Glockenschlag eins war in 
der windstillen Nacht noch nicht 
verklungen, da trat er bei ihr ein. 
Sie mußte sich ergeben und war 
willenlos glücklich in seiner Umar
mung, beseligt von den glühenden 
Stürmen seiner Zärtlichkeit. 

* 
Marianne bezog das kleine Palais' 

in den Champs-Elysees, das in~ 
mitten eines wohlgepflegten Gärt
chens lag. Mit üppiger, weichlicher 
Pracht war es eingerichtet. Im 
Hochparterre die Gesellschafts,
räume, im ersten Stock die Ge
mächer des intimen Lebens:' das 
Schlafzimmer m~t goldgepreßten 
Tapeten, daneben der Baderaum in 
weißem Marmor, das Ankleide
zimmer, das blaue Boudoir. . 

Die Livree erwartete sie am Tor 
als sie, einer Fürstin gleich in de~ 
grüngoldenen Galakalesche, ' die mit 
~um B~sitz de.s Hauses gehörte, 
1hren Emzug hleJt: ,ein Schweizer 
~dick und rot, wie ,er sein mußte' 
ein geschmeidi,g,er, brünetter Ita~ 
hener als Haushofmeister, zwei La
kaien, ein Läuf,er, aUe iI). ,den Farhe'n 
,der neuen . Herrin, .grün und gold" 
ehemaIs dIe Farlben des' jüngeren 
Auneui1, jetzt ·die ,der Frau von Lan
coll., wie sich' Marianne auf Wunsch 
Du Barr)'lS von .nun an ,zu nennen 
hatte. DIe Kammerfrau und die Zofe 
.erw.arteten sie im Schlaf.zimmer. 

M,ariannchen .eilIte entzückt durch 
.die Räume und küßte dankbar ihren 
freund. 

Sie hatte seinerzeit ,gehört, daß 
Du Barry jUISt nicht zu .den Beoü
tertst,en seines Standes gehörte, '" ja 
sc.hon oft dem Schuldgefängn:is nur 
durch königliche Hu1d entgangen 
sei, und sie wagte ,die seherzhaft 
vorgeibr,achte Frage: "Waren Sie 
immer so rei'ch . .. ?" 

Er :Lachte: "Nicht immer - aber 
schon oft." . 

Am Abend 'g.ab es b.~reits ein 
Fest. Regimentskamer,aden und alte 
Freunde und Zechlkumpan.e Du 
Barrys. Es ging hoch her, man war 
sehr vergnügt un'd · s.ehr laut. Um 
Mitternacht lagen einige unter dem 
Tisch. Das war Ma.rianne nicht ge
wohnt, denn bei der M.arquise hatte 
.man auf A'nstan.d un:dgute Sitten 
gehalten. Sie nahm 'sich vor, mit Du 
Barry darüber zu sprechen, und als 
,einer von den Betrunkenen unterm 
Tisch sie ins Bein IknHf, verschwand 
sie und 'legte sich zu Bett. 

Jemand zog den Vorhang we,g. 
Sie wachte auf. Im unsicheren Licht 
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des grauenden Tag-es sah sie Du 
Barry vor sich. Sie rieb sich schlaf
trunken die Augen. 

Dann sagte sie: "Diese Feste mag 
ich nicht ... " 

"Die auch nicht?" erwiderte er 
Lachend und schüttete den Inhalt 
einer Tasche auf ihre Decke, daß 
das Gold bis auf den Teppich rollte. 

-"Zum Spiel gehört Wein - so hat 
mir's -der alte Du Barry schon ein
geprägt! Und der verstand sich 
.drauf . . ." Er ging, nicht ganz 
festen Schrittes, zu einem Ebenholz
kästchen, leerte ,die' zweite Tasche 
hinein, sperrte ab und verwahrte 
-den Schlüssel bei sich. 

Er setzte sich auf ihr Bett und 
wurde zärtl.ich. Rot und ,erhitzt war 
er, ,die Haare in Unordnung, die 
Kleider beschmutzt, und roch nach 
Wein. ,Es graute sie vor ihm. 

"Ich bin müde .. ,", kla~te sie. 
----------

es Frau von Laricon. Aber dann fiel 
ihr ein, daß die Kammerfrau in den 
wenigen Minuten gar nicht habe im 
Stall sein können. -

"War't Ihr selbst unten?" fragte 
sie die Dienerin scharf. 

,,Der Haushofmeister sa.gte es 
mir", antwortete die -KJammerfrau. 

Nach einer Weile schellte Mari ... 
anne dem Kamme.ncH.ener. Er möge 
sofort anspannen lassen und mit 
niemand über ihren Auftrag 
sprechen als mit dem Kutscher. 

Eine halbe Stunde später fuhr sie 
aus. Die Kammerfrau mußte sie be
g,leiten. 

"Ich finde, Anton sieht ,ganz ge
sund aus", sagte Frau von Lancon .. 

Am nächsten Tag hätte Marianne 
die fran:zösische Komödie g·ern be
sucht. Der HalliShofmeister sollte 
eine Loge besorgen. Es wäre keine 
mehr für heute zu haben, brachte 
er .den Bescheid. -

Solcher Gelage fanden zwei oder Sie u,eß den Läufer kommen und 
drei, in der Woche statt. erteilte ihm denselben Befehl. 

Sie mußte sie mit in Kauf nehmen, "Wenn man dich fragt, wohin du 
Du Barry ,duldete keinen Einwand. geschickt wirst, so sa-g' was du 
Die HäUte deS Gewinns - ,er g-e- willst, aber nicht ·die Wahrheit. Hier 
wann immer! - gehörte ihr. Auch zwei Louisdors, einer gehört dir." 
war er sonst sehr freigebig, konnte , Und zur -rechten ZeH händigte ihr 
sogar, wenn's ihm - -gerade paßte, -der Läufer den Logenschlüssel ein. 
artig und aufmerksam s,ein. Nur ge- "K,atharina muß aus d.em Haus 
horchen mußte sie, blind, wortlos und der Italiener ebenso", sagte-sie 
gehorchen. Was er wollte, mußte ge- zu Du Barry nach seiner Rückkunft. 
schehen. AnderenfaLls war er wild "Ich habe nichts !Zu verher:g-en, aber 
un:d roh. ich lasse mich v.on meiner eigenen 

Des Tag,es ließ er sie vi.el allein. Dienerschaft nicht belWachen!" 
Er hatte Geschäfte. Er kaufte "Hinaus miot ihnen - sie v·erdi'e
Pferde, spekulierte in Getreide, nenes nioht besser, sie sind zu 
übernahm Armee'lieferungen. Aber dumm" , meinte Du &rry belustigt. 
so redseliger sonst war, über diese Marianne hatte schon lange eine 
Angdegenheiten schwieg er. Bitte ,auf dem Herzen:. Da sie Du 

Einmal mußte er auf einige Zeit Barry bei ,guter Laune sah, erfaßte 
verreisen. Nach Holland, mit einer sie die Gelegenheit. 
Militär,depesche. "Würden Sie mir erlauben, einig-e 

Sie wollte spazieren fahren und alte Freunde zu mir zu bitt·en?" 
ließ es dem Kutscher sag,en. Die Du Barry sah sie von der Seite 
Kammerfrau seiltbst, gewöhnlich, be- an. "Lang'weilen Sie sich?" 
quem und träg,e, wollte es besorgen. ,.Muß man sich la-ngweilen, wenn 
Sie brachte ,die Antwort: ,der Kut- man von Zeit ,zu Zeit mit -lieben 
scher wäre kmnk. Zuerst glaubte Bekannten plaudern wiU? ... " 

Du Barry besann sich. Er fragte: 
"W,er wäre .das?" 

"Brancas und Aiguillon, den Sie 
ja auch gerne mögen, und Hu
mieres. ,." Nur um ihn war es 
ihr nämJich zu tun. 

"Wenn es Ihnen Spaß macht: 
Ihre Freunde soUen mir wiUkommen 
sein. Sind Sie zufrieden?" 

"Ich habe noch ,nie Grund zum 
Geg,enteil gehlllbt", gab Marianne 
mit be.zau'b.erndem Lächeln zurück . 
Sie 'kannte Du Harrys Empfänglich
keit für Schmeichelei. 

Sie lud also die drei ein. Brancas 
·und AiguiUon für -acht Uhr, Hu
mieres bat sie um sieben Uhr zu 
kommen. 

Mit Zagen öffnete sie HumH:res' 
Antwort, sie war ihrer Sache nicht 
ganz sicher. Aber aus dem ,warmen 
Ton seiner Zeilen -ersah sie, daß er 
ihrer Aufforderung ,gerne Folge 
leiste. 

Am Tage vor dem Soup,erwar 
Du Barry höchst mißmutig. Ma
rianne fürchtete, er könnte sein Ver
sprechen zUDücknehmen. 

,.Ich ha:be für morg-en die Ein
ladung,en alliSgeschickt", wagte sIe 

. ,eine vorsichtige Anfrage. 
"Gut", sagte er kurz. 
Er blieb einsilbig, schrieb nach der 

gemeinsamen Mahlzeit mehrere 
Briefe und fluchte einigemal vor sich 
hin: ,,Dieser Schuft! ... " 

Sie fragte ihn nicht nach dem 
Grund seiner V,erstimmung. Sie 
wußte, daß s'1e ihn ,damit nur reizen 
würde. 

Humieres kam pünktlich aLs erster. 
Sie 'fühlte sich wohl etwas befan

gen, .als sie ihm wieder gegenüber
stand, aJaein, sie hatte sich schon 
so weit in der Hand, ihre Gemüts
regung,en nach auß,en hin nicht 
merken zu lassen. 

.Man b-e-gann mit den gebräuch
lichen Formen der Höflichkeit. 

Sie d-a,chte immer zu: oh er sich 
nach mir gesehnt hat? . , . 
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Und sie legte es darlauf an, ihn zu 
einem Geständnis dieser Art . zu 
bringen. Allein Herr von Humieres 
wich gewandt allzu verfänglichen 
Fragen aus. Seine Überleg,enheit 
verdroß Marianne ·endlich der
maßen, daß sie bedauerte, ihn ge
laden zu haben. Aber gesetzt den 
Fall, Humi-eres hätte ihre Gedanken 
jetzt erraten, und er wäre aufge
standen und hätte sich zum Gehen 
angeschickt -:- sie wäre ihm sicher 
nachgeeilt, hätte ihn nicht fort
gelassen. 

Schon der san.ftere _ Ton seiner 
Rede tat ihr ja so wohl ... 

Er mußteerzäMen. Von der Du
quesnoy, .die zu besuchen ihr Du 
Barry v·erboten hatte, von den Be
kannten ,dort, vom Marschall von 
Richelieu, vom alten Armagnac, und 
wie es Mirette, ihr,em Kätzchen, 
gehe, das sie nicht hatte mit sich 
nehmen dürfen, weil Du Harry die 
Katzen haßte. 

"Er ist wohl sehr strenge, der 
Graf?" fragte Humieres mit leich
tem Lächeln. 

Doch Marianne war ~u stolz, um 
zu klagen. 

Dann spannen sich die Erinne
rung·en noch weiter zurück, bis zu 
jenem Ball im Opernhaus, da sie 
einander kennengelernt hatten. 

Und Marianne verfi.el eben wie
der einer leichten Rührseligkeit, ' 

seufzte leise und !Spielte mit .den 
Augen -'- da langt·e Brancas an. 
. Er fra·gte: "Wo steckt der wUde 
Picarde?" - und a'ls er erfuhr, daß 
Du Barry noch nicht zugegen, zog 
er Mariannchen an sich: "Laß dich _ 
umarmen, entzücke.nde Frau von 
Lancon! ... " 

Der Herzog von Aiguillon folgte 
Brancas auf dem Fuß. 

Das war ein Mann ,Mitte ,der 
Dreißig,etwas v,erlebt aussehend, 
sehr elegant, tonangebend in 
Sachen der Mode; sein Ruf war 
nicht ·der beste, er galt als 
ränkesüchtiger Streber, doch seine 
·gewinnenden, immerdar gleich lie
benswürdigen Manieren . machten 
ihn -beliebt. 

Du Barry selJbst vCf1Zög,erte sich. 
Niemand vermißte ihn jedoch. 
K,aum, ,daß man anstandshalber 
seiner ·erwähnte. 

,Als er ,endlich erschien,empfand 
man seine lärmende Ankunft fast 
als Störung. 

"Verzeihung, daß ich mich ver
spätete, ich nahe noch ,einen Gast 
mitgebracht", schallte es von der 
Tür her, und er schob eine unter
setzte,dicke Gestalt in ge'lber Seide 
vor sich her. 

"Erlaulben Sie, Frau von Lancon, 
daß ich Sie mit einem lieben alten 
Freund bekannt mache, dem Grafen 

von St. Foix, Schatzmeister der 
Marine." 

Der Graf von St. Foix verbeugte 
sich, ungelenk wie es hei seiner 
arg mißratenen Figur nich,t landers 
möglich war, vor Marianne. ,Für die 
anderen hatte er nicht mehr aIs ein 
ziemlich arrogantes Kopfnicken. 

Marianne . war unangenehm be
troUen von seiner Häßlichkeit: ein 
bleiches, wulstiges Gesicht, kleine 
herausquellende Aug·en voH Bosheit 
und Niedertracht, eine plattge~ 
drückte N as·e und ,e:in klaffender 
Mund, dessen Unterlippe immer 
naß herunterhing. 

,.Hübsch kann man . ihn gerade 
nicht finden ... ", meinte Marianne 
leise zu Brancas. 

"Aber reich ist er und mächtig", 
lachte dieser und Iblinz.elte zu Du 
Barry hinüber. , 

Man begab sich in den Speisesaal. 
Du Barry widmete sich beinahe 
ausschHeßlich .dem Schatzmeister. 

'IHier, lieher St. Foix, hierher, 
wenn es Ihneng·enehm" - er wi,es 
,dem · Grafen den Platz ~ur Linken 
Mariannens ,an. 

Rechts hatte sie ' sich &dbst den 
Baron von Humieres g,esetzt. 

Du Barry schien sehr aufgeräumt 
zu sein. "Wollen wir es ihnen sag,en. 
Graf?" fra.gteer. . 

St. Foix machte ein albwehrendes 
Zeichen. - ,Alle seine Bewegun-
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gen hatt,en ,etwas unsagbar Ko
misches; 'er führte sie aus, als ob 
er keine Gelenke hätte, als ob die 
kurzen Arme und die Hände mit 
den dicken, breiten Fingern ein ein
ziges Stück Glied wären. 

"Aber, St. Foix, da gibt's doch 
kein Oberleg,en mehr! Das wäre 
Wahnsinn ..... , redete Du Barry auf 
ihn ein. 

"Es ist vieHeicht noch zu früh, 
darüber zu spr'echen", meinte ,der 
Schatzmeister. 

"Sie machen uns neugierig"" sagte 
Brancas list ig. 

Du Barry w.endete sich zur Gesell
schaft: "Wir 'können doch auf Ihre 
Verschwi,egenheit rechnen? - Seien 
Sie unbesorgt, St. ,Foix, wir sin,d 
unter Freunden. :- AIsü . .. " 

St. Foix win'kte neuerdings ab. 
Doch Du Barry ließ sich nicht 
zurückhai t,en. 

"Also : La Guerche ist zu verkau
fcn, Schloß und Wald, der herrliche 
Wald von La Guerche, und weit 
unter ,dem wa.hren Wert. Uas Holz 
überr-eif zum ,schla'gen." 

"Ich kenne den W,al.d, Buchen sind 
es, wäre ausg,ezeichnetes Schiffs
holz" , warf .der Herzo.g von Aiguillon 
so beiläufig ein. 

Du Barry schlug auf den Tisch: 
"Alle Wetter, meine Hochachtung 
vor Ihrem Scha.rfsinn, Aiguillon! 
Sehen Sie, St. ,Foix, dem 1euchtet es 
gleich ein. Jawohl, Schiffsholz. Und 
Frankreich braucht Fregatten, drin
gendst. Man hiat uns da nach Kor- ' 
sika auf Schiffen Ülberg,esetzt, du 
lieber Himmel, Schiffe ,kann man .das 
alte, unbrauchbare Gerümpel kaum 
mehr nennen! -Mit ,einer Pistol.en
kugel sind ,die Dinger Jeck zu schie: 
ßenl . . . Aber das ,woHendie hohen 
Räte Seiner Majestät nIcht gerne 
hören. Ich erkläre Ihnen,es ist eine 
Schande fürs Königr,eich, ' daß auf 
solchen morschen Barken' uns,e,re 
Fahne weht, und ,entschließen s.ich 
die Herr-en nicht von selbst, da Wan
del zu schaHen, so v,erfas,se kh eine 
Denkschdft, und ,daß ,die bis nach 
Versailles fliegen süll, dafür bün~e 
ich. Ich decke schonungslos ,den Zu
starud unserer Marine ,auf. .Das bin 
ich als OHi:zier und f,rall'zösischer 
Edelmann dem Thron schuIdig." 

Brancas klopfte Du Barry auf die 
Schulter : "Glücklich ,der Thron, der 
solche Stütz,en hat . . . " , 

"Wie -?" fragte der Graf, ein 
weni,g irritiert. Dooh ,er war vid zu 
sehr mit seinereig,enen Angeleg,en
heit bes,chäftigt, um d,en S<pott recht 
zu merken, "Ich halbe vün ,dem Ver
kauf von La Guerehe Wind bekom
men - man hat seine Nase - un·d 
habe St. Foix Mitteilung ,gemacht. 
Er zaud.ert, ja, staunen Si,e, ·er zau
dert! , " Aber ich kenne meinen 
Freund St. Foix, und ich :bin .ganz 
ruhig: er lieht s,ein Vaterlarud nieh t 
weniger heiß aas kh, und er weiß, 
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so gut wie ich, ein feines Geschäft 
zu würdig,en," 

"Wir sprechen darüber, ja." 
"Was ist's mit Ihnen, Humihes, 

gefide Ihnen nicht auch La 
Guer·ehe?" wandte sich Du Harry . 
an den Baron und ,gab ihm unter 
dem Tisch einen leichten Stoß. 

Humieres, ,der einen Spaß nicht 
verdarb, machte ein nachdenkliches 
Gesicht: "Wie Sie die Sache darst,el
len, g,ewiß erwägen~wert . ' ." 

Brancas verstand das M,anöver, er 
wollte nicht zurückstehen: "Ver
gessen 'sie auch meiner nicht, Du 

Nüonein 
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Barry! Wex möchte nioht ,auf.leichte 
Weise ein schones Stück Geld ver
dienen? . ~ ." 

Die kl,einen,glotzep.,den Aug,en des 
S.chatzmeisters wanderten mißtrau
isch von einem zum andern: Eine 
Verabredung? .. , .sollten dIe unter 
einer Decke stecken? . , . 

Alber sie sahen aUe so bieder drein' 
und Humieres ware'in Ehr,enmann, 
über jeden Zweifel erhaben. 

Und er heei'lte sich: "Ich habe ja 
noch nicht nein ,gesa.gt." 

Als man si,ch von der Tafel erhob, 
flüst'erte Du Bany Mariannezu: "Sie 
sind nicht sonderlich !liebenswürdig 
zu St. Foix!" 

Madanne sohüttelte sich: "Er ist 
mirwi>derlich . , ." 

Du Harry maß sie mit frostigem 
Rliok : "Kümmert's mich, ob er Ihnen 
gefäl'lt?" 

.so mußte sie sich~it unt~r,drück
tcm Seufzen ·dazu verstehen, den 
Schatzmeister zu unterhalten. 

Alber St. Foix merkte gar wühl, 
wie schw,er die Verpflichtung sich 
ihm zu widmen, a.uf Frau von Lancon 
lastete. Er stand auf 'Und s,agte, ver
nehmHch genug, ,daß es die andern 
hören konnten: "Ich darf nicht so 

unbescheiden sein, Ihre reizende Ge
s·ellsohaft für ' mich allein in An

. spruch zu nehmen . . . Ich fürchte 
den Neid Ihrer Gäste." 

,Mari,anne war.d·verwirrt, sie wußte 
nichts zu entgegnen. 

AiguHlon kam ihr zu HiHe, in,dem 
er sich neben sie setzte. 

"Darf ich um d en Vorzug 
bitten? . .. " Er fügte mit gedämpf
ter Stimme hinzu: "Sie sind unge
schickt, Sie machen Du Harry böse." 

,.Ich hatte mich so g,efr.eut - nun 
schlepp~. er ' mir diesen .Menschen 
her . , . 

"Weil er ihn brauoht, seh,r nötig 
braucht, A'uch in Ihrem Interesse. 
Du Barry hat V,erluste gehabt . . . " 

Marianne meinte gleichgültig: 
"So?" - AiguHlon fuhr fort, ein
dringlicher : "Sie soNten das nicht 
so leicht nehmen. S:i,e scheinen über 
se ine Verhältnisse nicht recht unter
richtet iu sein. Er hat kein Ver-

' mögen, nur hier und da Glück bei 
seinen Unternehmungen oder am 
Spieltisch. Alber das ände.rt sich o.ft 
:schneU . . . Er wair zum ' Beispiel vor
gest,ern noch Bedeuten.cl reicher, als 
er 'es heute ist." 

Mari,anne horchte auf. 
"Ich harbe es ,aus sicher,er Quelle, 

daß ihm gestern sein Angebot auf 
die Getreidelieferungfür ,die flan
drischen Truppen ,ahschläg'ig' be
schie.den worden ist. W issen Sie, 
was das bedeutet? Er hat um Hun
derttausende Getreide an,gekau:ft. Er 
kann von ,GLück sa,g,en, wenn eT 

' nioht mehr ,als ein Vi,ertel ,des Ein
k,aufspr,eise.s beirri ,Losschlagen sein,er 
Vonräte jetzt verlierL Noch ,einige 
solche Verluste, un,d . .. " - er iieß 
die Augen ü'ber die Herrlichkeiten 
des Gemachs lauf.en und wippt,e mit 
den Fingern - ,,.das ist ,dann alles 
vorhei . . . " 

M,arianne zuckte ' die Achseln:' 
"Und? , ' . ." S1e sah hinüber zu 
Humier,es, und in ihr,en Augen 
leuchtet'e es. 

Aiguil10n v,erstand sie. Er schüt
telte ernst den Kopf. ,,:Nein, meine 
Liehe! So leicht läßt ,ein Du Barry 
nicht fr,e:i, , . . " Er legte einen 
schweren, warnenden Ton auf Jedes 
,Wort: "Der ' Graf hat eine ganz 
,eig,ene Methode, das aufge,wandte 
Kapital wieder hereinzu'bring,en. Er 
meint, das Verlangen sei nicht un
billig, daß man ihm zu Zeiten der 
Ebbe ein wenig von dem wi,eder 
hereinJbringe,. wa's man in besseren 
Tagen ihm aus.g,€'führt hat ... " 

. Be'V'Ür Marianne aher Auf:klärunq 
ve.r1imgen konnte, hatten sich 
Humieres und Branoas zu ihnen 
g,esellt. 

Du Bar,ry hatte sich bereit,s früher 
mit St. Foix zurückgezogen zu einer 
längeren Unterredung. 

Branoas war es, der wie g,ewöhn
·Jieh di.e Kos ten ,der Unterhaltung 
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bestritt. Er malte Frau von Läncon 
.die Freuden des Land'Iehens aus, er 
lud sich bereits selbst auf La 
Guerche hinaus ein,ergab genau 
an, wie ·er unterg,e:bracht und ver
pflegt Zu w,e:rden wünsohte und was 
seine Lelbensg,ewohnheiten sei'en, 
und er v,ersprach, einige s,elb.,>t
verf,aßte Schäferspiele mitlzulbrin.gen 
und sie auch ,in Sz,ene zu · setzen. 

Aiguillon und Humieres lachten, 
lind Madanne bezWlang sich und 
lachte mit. 

Was hatte Aiguillon früher ge
meint? . .. Was soNte ,das heißen, 
das von der Methode Du Barrys? ... 

Mit Unruhe sah sie dem nach
heri-gen Alleinsein mit Du Harry 
'entgegen; denn sie gestand sich ein, 
,daß er Grund hätt,e mit ihr unzu
frieden zu sein. Durfte sie ihm die 
Gefälligkeit, sich einem ihr nicht zu 
Gesicht stehenden Gast zu widmen, 
abschlagen? Sie war undankbar ge
wesen. 

Die Bespr,echung der beiden war 
zu Ende, sie traten ,ein, Du .ßarry 
seinen Arm in. dem des Schatz
meist,ers - ,das war deutlich. Der 
Graf schlug ein .spielchen vor, man 
saß noch eine .stunde bei, ,den K,ar
ten, dann brachen ,die Gäste auf. 

Marianne wollte sich zur Ruhe be
geben und v,ermutete, auch Du Barry 
wür,de das Haus ver'lassen. Sie 
wünschte ihm eine ·gute Nacht. 

"Bleib!" herrsohteer sie an. 
Er stellte sich ganz dicht vor sie. 
,,Du! ... " E,r h~b seine Faust -

sie duckte sich. 
Noch immer schtwebte seine Han:d 

in der Luft. "Ein anderes Mal 
schlag,e ,ich dich nieder .•. Hinauf! 

.-.: Du rührst dich nicht aus .deinem 
Zimmer, bis ich ,dir's erlaube ... 
Man muß die Kandare fester 
ziehen." 

. Wie ein ,geprügeltes Tier schl:ich 
sie hinauf. - -

Eine Woche währte ihre Ge-
. fang.enschaft. Wie sie sich schämte 
vor ,dem Hausgesinde ... Sie g,ab 
vor, krank 'zu sein, und hütete fast 
die ganze ZeH rüber das Hett. 

Du Barry bHeib unsichtJbar. Und, 
wundet1icherweise - sie war ihm 
nicht böse. Sie dachte auch ni,cht 
ein einzig,es · ,M!il während dieser 
Tag,e ,etwa ,an Herrn von Humier,es, . 
zu ,dem ,doch sonst ihr,e Gedank,en:, 
wenn sie al'lein war, so gern eilt,en. 
Nur nach Du Barry sehnte sie 
sich ... 

Wovor sie sich einstmals ge
fürchtet hatte: die harte Faust des 
Herrn im Nacken ,zu fühlen, das 
war zu einem Gefühl von selt
samem Reiz geworden. 

lust ,auf den Tag, als eine Woche 
um Iwar, zur Mittagsstunde, zeigte 
sich Du Barry wieder. He.iter 
:lä.chelnd tr,at ,er "bei ihr ,ein und hielt 
in der Hand ein Etui aus dunklem 
Le.der. Si,e lag a'uf ,dem Soh in 
einem Ne,glige aus ,g,elben Spitzen, 
etwas blaß und sehr ,gel a ngiWe ilt , 
und spielte mit ihrem Bologneser
hündchen. Matt und befang,en er
widerte sie seinen fröhlichen Gruß. 
Erdrückte auf den Knopf des Etuis, 
der Decke,l spr,ang ,auf: auf schwar
zem Samt leuchtete in sanft rosigem 
Glanz eine P er~,enschn ur. 

,Er legte das Geschenk in ihren 
Schoß und sagte mit g,roßartiger Ge-

bärde: ,,Der Herrin von La 
Guerche." 

,Dann breitet,e er ,die Arme aus. 
"In Zukunft wir,d man hoffentlich 

klüger und folgsamer s,ein." 
Sie ni,ckte stumm und schmIegte 

sich an seine ,Brust. 

Sechstes Killpitel. 
Herr von Humieres und der Abibe 

Galiani trafen sich in einer A11ee der 
Champs-Elysees. Der Abbate lud 
den Baron zu sich . in 'Clie Kutsche 
ein, und Humihes nahm an und 
sandte den Reitknecht mit den 
Pfer,den heim. 

Sje spra,chen vom König, über 
dessen Befinden schlechte Gerüchte 
umgingen. 

"loh sah ihn knapp vo'!" seiner Ab
reise nach Compiegne," berichtete 
der Gesandtschaftssekr,etär laIs ich 
,einen Brief meines hohe;l" Herrn 
überreichte: der König ist gea'ltert 
und jn übelster Laune." 

"Die Grainont ist nicht zu be
neiden; es muß nicht leicht sein ihm 
jetzt zu gdaUen. Sie hat ,den b~sten 
Willen . . . " 

"In der Kunst un1d in .der Liebe 
gilt. der gar . ni,chts. Der kluge 
CholSeul hat eine große Dummheit 
beg,angel1, di,ese ganz große Dumm
heit der ,dr,eimal Klug,en. Er hätt'e 
si~h. begnüg,e~ IsolIen, des König,,> 
Mlmst,e,r zu seIn. - -der ,Ehr:g,eiz, mit 
ihm sich verwandtschaftlich zu ver
binden, war v'erfehlt." 

"Vielleicht hat dieser Ehrgeiz nie 
in ihm gelebt, hat ,di,e Schwester 
,,ganz a';J,S eigenem Antrieb gehandelt. 
Man hort auch solche Stimmen." 
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,.Dann hätte ,er verhindern müs
sen, was gesohehen .ist. DaTum, ,weil 
die Gramont einmal Kanonissin von 
Remi,remont g,ew,esen, hätte man 
ihr die schwierigste Auf~a'be des 
Liebesdienstes: einen alternden 
König .zu erheitern.. noch nicht zu
muten dürfen." Der Marchese hob 
seinen mächtigen braunen Kopf, 
zwischen zu hohen Schultern, den er 
meist gesenkt .trug oder beim Sitzen 
aufgestützt auf den e'lf.enheinernen 
Knopf seines Ehenholzstockes. 
"Eine hübS(:he Dirne, um zwanzig 
Jahre jünger als die Her.login, 
hübsch und frisch und drall, sonst 
nichts - .damit hätte mlln die 
Majestät erfreut." 

"Frau von Pompadour 'war nicht 
jünger, als sie starib." 

,,Aber sie war 50 gescheit, auch 
nicht eifersüchtig zu sein ... Frank
reich weiß noch nicht, was es an 
dieser Frau verloren hat." 

"Mag sein." - Humieres üherließ 
sich ,dem Gedanken: We1che furcht
bare, rätselhafte Ge'Wlalt ist das, was 
das Alter mitunter !Zur Jug'end 
zieht? ... 

Er erzählte: "In Spanien bin ich 
etnem adeligen Herrn be.gegnet, an 
clie .siebzig wa,r er, ura'ltes kastiliani
sches Geschlecht, Grande, fromm, 
von feinstem Geschmack und 
tiefster BiMung; einer von ,denen, 
die~anz oben auf iden Höhen 
äußeren und inneren Lebens 
wandeln. Der hat :Frau und Kinder 
und Enkel ver:Lassen und hat sich 
mit einer ,Magd, einem Bauern
mädchen in eines seiner Schlösser 
versperrt. ,F ort von der Weh ist er 
geflohen, ausgdacht und verspottet. 
Seit den Knabentagen ,die Sonne 
des HQfes gewohnt, ,den Umgang 

mit ·den Großen und Weisen, eine 
Gattin aus gleichem Rang, eine er
lesene Frau, gelung,ene Kinder und 
Erukel - nichts aUes nichts - er 
hat es hingeworfen um eine 
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tölpische Magd . . . Das Drängen 
eines Blutes, das am Vertrocknen 
ist - soll ,das solche ungeheuere 
Veränderung des Wesens er
klären? ... " 

"Sie halben recht, mit physikali
schen Theorien kommt man da nicht 
zu Ende. Man kann ein Freund des 
Barons von Hol'bach sein und wird 
doch manchmal, wenn die Natur 
ihr.eeigenen Gesetze bricht, Zu
flucht n ehmen müss·en zur Meta- ' 
physik, über die Gelehrte und 
Laffen so gerne spot,ten. - Dall 
Lehen ,der Jugend bestimmen di,e 
Sinne, das .des Alters :bestimmt der 
Verstand. Aber die tAusnahmen 
dieser Gesetzlichkeit sind wirklich 
zu häufig, laIs daß sie niohteine E'l"
klärung verlangen würden: Es ist 
,die ,Furcht vor dem Tode, die neue 
Kraft durch den Körper peitscht. 
Es ist klla,r, daß einer um so bren
nenderam Leben hängt, je reicher 
und süßer es ihm war, und ,daß ihm 
der Abschied in dem Maß schwerer 
fällt, je mehr: ihm das Dasein an Ge
nüssenge.bot'en hat. Man hört 
wenigstens, daß Aszeten leichter 

stel1ben sollen als Prasser. Aus 
einem hellen, durchwärmten &1'lon, 
aUIS heiterer Geselligkeit in dürfti
gem Gewand in die eisige Nacht 
hinauSIZutreten, ist sicherlich 00- . 
deutend unangenehmer, als aus der 
Ahgeschiedenheit eines ,dumpfen 
Kellers. Letzteres kann nämlich Er
lösun.g sein .sehen Sie, 
Hilmieres, so wir,d uns 'zur Tragödie, 
was dem Oberflächlichen vieaeicht 
nur .ein ergötzlicher, frivoler 
Schwank - die Liebestollheit des 
Alters." 

"Und 
meinen? 
langsam. 

König 
fragte 

Sie 
Humieres 

,,,Gewiß. Kann es einen 
Menschen geben, dem sich das 
Leben in leuchtenderen. Bildern ent
rol:lt,rels einem Könige Fmnkreichs? 
Der von gleichvoHbesetzter Tafel 
gezerrt würde? ... Nur die philo
sophische Gelassenheit ,eines Stoi
kers könnte ,die . Schrecken des 
Todes von ihm nehmen. Die Bour
bonen sind von jener Gemüts- und 
Denkart, soweit mir hekannt ist, seit 
jeher ziemlich weit ·end,ernt." 

"Sie verg·essen .den GlaUlben." 
Der Abbate lächelte und rückte 

sich die schwaJ."lze Kalotte im dichten 
,,,eißen Hl\lar zurecht. "Richtig, den 
vergaß ich . . . Denken Sie wi·rklich, 
es Meihe dem, der sich alle Träume 
hernieden erfüllen kann, noch ein 
Traum -fürs Jenseits? -

Sie schwei,gen heide. iEs dauerte 
eine Weile, bis sie zurückfanden zu 
den Themen des Alltags. 

"Sie verreisen, halbe ich mir sag,en 
lassen", meinteen,dlich Huinieres. 

"Mit nächstem schon", ,g,ab Ga
Hani Beschei.d. Über Rom, wo er 
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beimheiIigen Vater vorsprechen 
wo'lle, un.d über Neapel, wo er sei
nem Souverän Relation erstatten 
müsse, kehre er nach seiner Abtei 
von Amalfi zurück, in d;eren Frieden 
er die Münzensammlung des Fürsten 
von Sonnino !Zu ordn-eng,edenke. 
"Und wann verlassen Sie das große 
KaHeehaus Europas?" 

,Morg,en früh", sagte Humieres. 
, G h" "Es g,eht nach La I ue'rc e. 
"Das jüngst in die Hände eines 

Graf.en Du .Harry übergegangen 
ist? - Sind Sie befreundet mit dem 
Grafen?" ' 

"Befreundet - neinl . .. Be
kannt." 

Galiani ,schmunzelte. 
,,\Vas finden Sie so heiter, 

Marchese?" 
Galiani macht,e ,ein unschlüssiges 

Gesicht. 
"Sagen Sie's g,etrost, ich kann es 

ja sohließlicherraten -" 
"Die neue Hel"1'in soll sehr schön . . " sem ... 
"Das stimmt." H umieres lächelte. 

"Und was hat man Ihnen noch zu
getragen?" fuhr er ,gut ge1aunt fort. 

"Man spricht ,da,von" wenn Sie es 
durchaus zu wissen wünschen, daß 
Frau von ... wi,e heißt sie doch?" 

,,Als si,e IParis verließ, hieß si,e 
noch Frau von Lancon. Aber sie 
nennt sich vielleicht schon wieder 
anders - sie ,gewöhnt sich rasch 
an neue N'amen." ' 

,,Daß ,Frau von Lancondem Herrn 
Athanasius von Humier~ einmal 
sehr ... sehr wohlgesinnt gewes.en 

." . sei. 
",Erzählt man sich das im große~ 

Kaff.eehaus? Nun, und was noch. 
Dieser Humier.es war ein Tropf, ein 
Dummkopf, ein ungeschickter 
Tölpel ... " 

N ein'!" fiel Ga'liani ein. "Man 
schätzt den Baron mi,t einer Ein
stimmigkeit, die i;~n fast unsym
pathisch machen konnte, ~.enn~,man 
ihn nicht gerade seihst 1Il1tsch~tzen 
müßte. So findet man sehr delikate 
Grün.de für sein Handeln, oder 
!besser gesagt: für sein Nicht
handeln." 

Herr von Humieres, etwas be
troffen, gwb nioht gleich :Antwort. 
"Die Pi,etät, nicht wahr? .. . " 

"So ist es." 
Humieres sah nachdenlkend vor 

sich nieder. Dann meinte er: Jeden
falls eine sehr hübsChe Erklärung, 
und eine sehr edle." Er schaute dem 
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Abbate ins Gesicht. "Glauben Sie 
danm?" fragte er schroff. 

"Ich habe ,darange.g,Laubt .. . , 
versetzte GaHani betret,en. "Ich 
mal! Sie nioht zu Konzessionen ver
führen/' 

"Ich habe ja se·lJbst davon begon
nen." Er legte dem A:blbe die Hand 
auf den Arm, un.d seine früher plötz
lich hart J:!,ewor,dene Stimme wurde 
wieder weich, hekam oden innig war
men Ton f,reundschaftlichen Ver
tr,auens. "Meinen Sie wirklich, daß 
Pietät stark genug ist, einen Mann, 
,der inde Welt I,ebt, in der großen 
Stadt, nioht irgendwo hint,er Kloster
rnauern, und der sich noch leidlich 
jung fühlt, fünfzehn lange Jahre von 
den Frauen fern~uhalten? Solche 
Gestalten treiben sich in ,den 
empfindsamen Romanen herum, 
die unsere Damen,zu Tränen rühr,en, 
aber das ·Leben ist a'nders. Nein, Ga
liani, glauben Sie mir, Erinnerung 
hat nkht die Macht, die .sehnsucht 
zu ertöten nach Liebkosung, nach 
Zärtlichkeit, nach HingaJbe. Aber sie 
hat eine andere furchthare Macht: 
Sie hän,l:!t uns an als ehern,es Ge
wicht, hemmt den Schritt, reißt 
immer wieder zurück, un.d sie raubt 
mit ihrem eigenen späten Glanz dem 
Augenblick Glaoo und Fal1be. Ver
stehen Sie mich? Ich wrchte' die 
Enttäuschung . . - Gibt Ihnen das 
jetzt 'iiJber mein Benehmen Auf
schluß? ... " Humieres, die Hand 
vor den Augen, leise, fast l!equält, 
,redete weiter, wie im .selbst
gespräch: "loh halbe eine Liebe er
lebt, ,eine Liebe, so ·groß, so strah
lend, daß mir bangt, 'es könne nichts 
mehr kommen, was dem gleicht .' .. 
Abenteuer seh' kh rings um mich, 
hübsche und Justig,e Abenteuer, und 
unsere Freun.de un.d Fr,eundinnen 
wolilen sicherlich auch nicht mehr. 
Aber ich, ich suche anderes. Ich 
bin llJnspruohsvoll, überempfindlich, 
mein Ohr und mein Blick ist ~e
schärft - ich suche die, der ich 
mich ganz geben könnte, wie einst
mals ... " - er ließ die Hanid herab
sinken - "und die, die finde ich 
nicht mehr." 

Galiani, überrascht von dem Be- ' 
kenntnis des sonst so Verschlosse
nen, blieb einige AugenbJicke stumm 
Ein tiefes verstehendes Mitgefühl 
regte sich in ihm, ,die Herz@'nsnot 
.des Einsamen ging ihm nahe. . "Sie 

müßten vielleicht nur ein einziges 
.Mai die Krdt auflbringen, sich be
denkenlos dem Augenblick zu über
lassen, zu nehmen, wo sich Ihnen 
Hände ~ntgegenstrecken, und Sie 
wären befreit von den Gespenstern 
der Vergangenheit." . 

"Ich habe eben nicht mehr diese 
Kraft. Madanne - Frau von Lancon 
meine ich -, sie ist schön und He
benswürdig und ihr Herz ist J:!ut, 
war es wenigstens damals noch als 
ich sie traf und sie im einfältigen 
Vertrauen noch aufs Leben wartete. 
Ein anderer, der hätte sich zu helfen 
gewußt - ich habe gezaudert un,d 
überle.gt. 0, wenn das nicht wärel 
. . . Ich weiß, weiß es ~an,z gen au : 
Wer sich ,am Sieg bera.uschen will 
muß auch den Mut haben, Wunde~ 
zu tragen leI.! a.;~er scheue den 
Schmerz. loh. flÜhle lhn nämlich dop
pelt. Ich sehe von dem, was gar nicht 
begonnen hat, das Ende vomus mit 
all seinen Lächerlichkeiten und Ge
meinheiten, mit all dem Kleinen und 
Häßlichen. Und ich soll ,dort Ver
trauen haben, wo meine Gefühle 
vieUeicht ausgelacht und verspottet 
werden und anderen zum besten 
,geg,e!ben? - Ichlrnnn's nkht! _ 
La:c~eIl; Sie einen Schwächling aus, 
Gaham, und bewundern Sie nicht 
,die Ü1hermenschliche Treue eines 
Helden". 

Aber als er j,etzt dem AbM sein 
Gesicht zuwandte, lag der Zug von 
SeIhstspott wieder um die blassen 
dünnen Lippen. ' 

,,Das sind Stimmungen mein 
L· b ". ' le er . . . , memte ,er und ve·r-
s~IChte zu lächeln, "di.e .Stimmun.gen 
emes Sommerahends In ,der ver
lassenen Sta.dt ... " Er schaute hin
,aUlf in den f'lammenden Himmel, zu 
den gol,den leuchtendenTurmspitzen 
h!Thü}:>er, i? die .violette Dämmerung 
hmem, dIe ZWISchen den Bäumen 
wob. 

Die bei,den Männer fuhren ein
s.ilbig in die Stadt zurück. Vordem 
Pilliais des ,Barons wünlSchten sie ein
anderglüC'kliche Reise, und; Hu
mieres stieg aus. 

• 
Bei Tagesanbruch, während die 

St,adt noch im Schlafe ·la.g, reiste der 
Baron ab, in ,einer hohen gelben, 
haLboffenen ReisekaJesohe. Bald 
waren sie aus der Stadt draußen 
die starken Pf,erde griffen schnillu~ 
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bend aus, im flotten Trab ging's über 
die Landstraße. Ein frischer Mor
genwind bli~den Fahrenden ent
,gegen, Humier.es zo.g ,den Staubman
tel f,ester um die Schulter. In der 
tauig,en Luft flirrte die Sonne, und 
aus den Feldern und Wiesen am 
Wegesrand stie,g ,ein starker, wür
zige,r Duft. 

über H umiel'es kam .eine wunder
hare Leichtigkeit und friedl:ichstes 
Behagen. 

Noch des Morgens, während der 
letizt,en Reisevorbereitung,en, war er 
unsch.lüssig g,eworden. Ursprünglich 
war es seine Absicht gewesen, sich 
auf sein bretonisches Gut zurückzu
zi,ehen 'zu ungestörtem literarischen 
Sahaffen, uBide'rst später im Herbst, 
auf kurz,e ZeIt, vidlei<cht einen 
Fr,eund zu besuchen. Da kam die 
Einla,dung Du Barrys. Er WlÜl'de Hebe 
Bekannt,e dort treffen, die Lan,d-

. schaft wäreent,züokend, die Jagd 
ausg,ezeichnet; Fr,au von Lancon, die 
sich schon völlig in die R9L1e der 
Gutsherrin ,eingelebt habe', schließe 
sich der Bitt,e an und grüße herzlich. 
- Humieres, im Grund ·eine ge,sel
lige Natur, war der Einsamkeit, die 
er in: "der 'ausgestorbenen Sta,dt 
schon seit Wochen g,enügend ge-

.nossen hatte, über,drüssig" und mun-

naua Kraft dam (fIanna 
durch OI'ganophat, dem hochwerügen, IInregenden 
und nllchhllUend wirkenden Sexual.I<illfHgungsmlüel· 
Preise: 30 Port. 4,75 M, 60 Port. 8,25 M. Alle I n Ig er' 
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teres "Leben, Jagd und übermut 
war,en . ihm eme v,erführ,erische 
Lockung. Auch reizte es ihn, die 
kleine Putizmacherin als die Herrin 
von La Guerche zu sehen, Seiner 
,selbst war ,er vollkommen sicher. 
Nur mehr . mit fr,eundschaftlicher 
Tt!i'lnahme und ,auch ein wenig mit 
der Neugier des Beobachters ' ver
folgte er den Weg der kleinen Ma- ' 
riann'e Vaubernier, Aber dur.fte er 
:sich auch auf sie v,erlassen? Welche 
:lächerliche Figur hätte er zu spielen, 
wenn Du Barry auf ihn eifersüchtig 
wäre! . . . Di,cses Bedenken war's, 
das ,in der letzten Stunde ihn noch 
sehr beschäftigt hatte, beinahe zu 
einer Absag,e ,gedrängt. 

(Fortsetzung folgt.) ' 
o 

Die Buchausgabe dieses Romanes erscheint 
bei der Deutschen Verla.f!sanstalt, 

Stuttgart - Bulin 

RÄTSELECKE 
Kreuzworträtsel. 

Von oben nach unten. 
1. Stadt in Rußland. 2. weiblicher Vorname. 

3 . . Fernglas. 4. Blume: 5. militärische Bezeich
nung. 12. biblische Person. 13. Naturerschei
nung. 14, Gott, 15. Säugetier. 

Von links nach rechs. 
6. Schauspiel von Schiller. 7. männlicher 

Vorname, 8. weiblicher Vorname, 9. Fluß 
in Deutschland. 10. unglückliche Schicksals
wendung. 11. Schiffahrtszeichen. 14. Deut-

. scher Fluß. 16. Komponist;17. Insekten~resser. 

• 
Magisches Quadrat 

Fügst du die Buchstaben: a-e-e - 'e-e 
-g-g-i-i-i-i-i-I-I-r-r- zu "ier 
Wörtern von der angegebenen Bedeutung 
zusammen, so werden diese Wörter von ' oben 
nach unten und von links nach rechts gelesen 
gleichlaut1end: 1. Gesangsmotiv, 2. Berg in 
der Schweiz, 5. Stacheltier, 4. mit Weile! 
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Sind die Punkte in die gedachten Buch
staben umgewandelt. dann nennen uns die 
Anfangsbuchstaben. der gefundenen Wörter 
von oben nach unten und dann die Endbuch
staben, diese jedoch in der umgekehrten Rich 
tung gelesen. ein altes Sprichwort, (st amAn
fange eines Wortes und eh am Ende zweier 
W örter müssen als ein Buchstabe gelesen 
werden!) 

'" Wegzunehmen und vorzusetzen! 
Nimmst du den nachfolgenden Wörtern j~

desmal den letzten Buchstaben und setzest 
vor die 'Vortstümpfe die gedachten neuen 
Buchstaben, so nennen dir diese, von oben 
nach unten gelesen, den Namen eines bp
kannten Malers der Jetztzeit. 
Auber, Post, Adele, Anna, Re'st, April, Amme. 

.Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 
. Arithmogriph 

NotariaT, UrI, RothenburG, RabatT, AmoS, 
Sina!, TeppiCH, LapplanD, OdaliskE, 
SiegeR, BorkuM·, EddA, TouloN, ÄoneN. 

Nur rastlos betätigt sich der Mann! 
(Goethe: Faust.) 

• 
Sieben Buchstaben: Beil - eid. Beileid. 

• 
Magi sch es Qu ad ra t.Wein, Else, Isar, Nero; 

• 
Gescheiterte Existenz: Literat, Rat, Liter. 
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Docf) tein :mert über ble Liebe, jenem I X~ema, bati am ~n, 
fang unb am <i:nbe unfereti :Dafeinti fte~f unb beren :madif 
fldi niemanb enfaleflen tann. ::Vleblainalraf :Dr. :B. ~r. :Bauer 
~af in ,,:meib unb Liebe" ein ~~rt gefcf)~ffen, ~efTen ~In' 
reißen be :Darfleflungtifunf! [Idi 1116 <ilranblofe flelgerf. :Dati 
~uffe~en, bati ":meib unb L!ebe" fdion wenige Xage nadi 
feinem <i:rfdieinen erregf f)af, Ifl ung~f)euer .. :Dr. :Bauer: befTen 
:Jlame in luqer 3eif aur :mclfberuf)mf~elf gelangf Ifl, ~af 
mit feinem neuen Wert eine grojje Xaf uoflbrac(lf. 
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bie <i:nflDilflungtigefcf)ldite beti Llebeti(legnffeti. / :DIe pnmar, 
feEuefle Liebe / :D-Ie Liebe beti reifen :melbe~. / :DIe plafonifo)e 
Liebe beo :meibe';. / :Die [eEuefle Liebe unb If)re :moilue. / 
:yefifdi unb Liebe / Liebe unb Luft. / Liebe unb Leib. / Jm 
unb ~blDege bel' Liebe. / Liebe .unb ::Oerbrecf)en. / :Die freie 
Liebe. / Liebe, :Religion, unb :Dlcf)fung uflD. 

:Der uornefime LeEilonbanb en!.~älf 664 6elfen XeEf auf 
beflem f)olafreiem ;Papier. unb Ifl In J~ber :Beaie~ung auf b~ti 
belle autigeflaHef. - ;Prell! 18 :marI, u~er :munfc(l aa~lbar 111 

6 JlIollatszaltlungen a !-J llIur], 

• :Jt. e rren Ce litüre' Bestellschein: 

Der Plilllenspieeel n !i.- F~'I~el~~:\ikuJiS Buchhandlung 
Originalausgabe. Erstmalig mit :Berlin,6diöneberg 30,:Ba f)nflr. 48 (.\talfer,:milf)elm' 
allen früher verbotenen Stellen. ;Plalj), 6tep1)an 694 IInb 4631~ ;poflfdie<1fo,!fo ::Berlln 41143, 

__ _ laut ~fnaeige :Dr. :Bauer, " re1b UIH1 LIebe a"m ;Prelfe Nildl.e ,on nonilS'lr n 3 - ~on 18 JJ1art gegen :Barpa1)lung - 6 J?lonafsr~fen .". 3 :ma~l. 
.. .. • :Der ganae :Betrag - ble erfle :Rafe fo1gf gleldiael.flg - 1ft 

Em von femer Erotlk durch- I nac(laune1)men . - <i:igen!.umtireef)te uorbe~alfen. <i:rfü[fungsorf 
zogen es, galant lJJustnertes VVerk :Berlin. (:Jllcf)fgewünfcf)fes flrcidien.) 

lileine weiße Sklil,en n!i :Jlame unb (5fanb: --------
Ort unb ~fbrefTe: _____________ _ 

Verzeichnis seltener Bücher gegen Rückporto. 
Nur zu bezieh en durch 

• Sdilleßladl2} / Berlln SW 6U 

Wer sich ver .. 
heiraten will 
abonniere O . .\)drata-
3eitfcf)rift "übens, 
gfücf". ~rfcf)eint affe 
14 Xage mit über 200 
.\)eiratageflld)en. :Be-
511gspreiil t>iertefjiiljrL 
:mU.- (verfd)forren .) 
J3eriagsbr. :8iod)erer, 

<5tuttgart 11. 111 
6cf)1ie~facf) 404. 

:mIr liefern jebe. :Bud) gegen bequeme Xeilaa~lung. 

fahren Sie Ruto oder 
Motorrad? 

Ja? 
Dann müssen Sie den 

"Herrenfahrer" 
lesen! 

Verlangen Sie k n sten l 0 s Probenummer! 

I\lmanach-Kunsfullflag I\G 
BErliß 8W 61 

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

5 ReicllslIla1.·Ii: 
11lme 11la1'tin, :Boite 45, BlueUll 10, 

Paris 

HodJln1eresson'e 
DHdlerl 

Ge 5 tän dn j ss e einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimonde (Scherz· 
Lichtbi lder) Das be
wegliche Eh epaar, 
natürlich beweglich . 
Alles zusammen 1111 r 
M 3.- Katalog gratis. 

RidJard Jüdith, 
Berlin 0 34, A bleiig. 5 

Alle 
~Önn(r 

.ftorpu1tn3 
S'etflei6igfeit wirb buro) 
,,!tonnola" befeifigf. ;Prelti, 
getrönf mit golb. :mebaif1en, 
<i:~renblp1. stein 11arf. ieib, 
teine flarfen .(5iiften, fonbern 
jugenOlidi fdilanfe, eleganfe 
S'igllr, stein .(5eilmlffel, lein 
<l)e1)eimmitfe1. <ilaranfiert uno 
fdiöOlidi, öraflicf1 ell1pfo~len, 
.\teine :Dliif. ::Oiele :Danf, 
fdirei6en, ~oraügl. Wirrung 
6elf 25 Jal)ren weHbelannf. 
;Palef 3 ::ml.. ;Porfo eEtra. 
<ileneralbepof: :mitfe'g· lUpo. 
f~efe, Serlin :m 51 / S' 122, 

;Poftibamer 6fr. 84 a . 

AIi.bilder 1 
nur auserlesene Sujets. 
Man verlange Muster
send. Hamburg 36, 

Postschließfach 309. 

Geheilll-
die infolgeschlechter Jugen d- Pholographien, 
Gewohnheiten,Ausschreitun· Seftene Aufnahmen. Man 
gen und dgl. an dem Schwin- verlange Mustersendung! 
den ihrer besten Kraft zu Pariser Importen 
leiden haben, woHen keines-I Bonn (B) 
laHs versäumen, die lichtvoHe Künstlerische 
und aufklärende Schrift eines ~.HOTOS. Elegante Aus
Nervenarztes iiber Ursachen) fnhrung, j n t e res s all tl 
Folgen und Aussichten aul Serien zu M 3.-, l\IJ. 5 . ....: 
Heilung der Nervenschwäche und M 10.-. Voreinsen~ 
zu lesen. Illustriert, neu bc. dung oder Nachnahme. 
arbeitet. Zu beziehen für llIltacJ;;:. Abt. 7, Be1'1i1l 
Mk. 1.50 in Briefmarken von !!lr\V 29, 

Willibald-AJexisslr. 31 
• AIt'pllo,oS • 

PariserSalon·j(arlen. Bil
~. r.z:. dermappe für Jung 
~I~ ~rau gesellen. Mustersendung 

anf VVunsch Pnslfach 323, 

Verlag Estosanus 
Genf 58 (Schweiz) 

von Dr. med . Pauli, mit 76 
Abb. Inh.: Der weibl.Körper, 
Periode, Ehe, GescMechts; 
rrie b, Schwangersrn., V erhüt. 
u.Unterbrechg.d.Sch\vang-erp 

.chaft, Geburt, \Vochcnbett 

Harnburg 36/205 A. 

Horpulenz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;,;:S~::~~~::~ Prostitution, Gesch lechts. 
r Vers:1ndhaus "festina" krankheiten, Wed1sdjahre 

beseitigt durch Hand- und 
elektr. Mi1ssagen kreisärztJ. 
wgel. Institut llIetn 
Sdllllz, Floffwellstr. 
18, I. Elage, Kurfürst 5353. 

Kultur- S~tfen. 
Ein illtel'essaJlt~s }luch 

Pitig'J'illi 

der italienische Maupassant genannt. 

Broschiert 3,50 Ganzleinenband 5.-
In jede r Buchhandlung und in den Kiosken erhältlich. 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Zwei 
aufsehenerregende Romane 

Elegantes Pack 
Roman von 

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

umgeben, schildert die bekannte Autori!! in diesem spannen

den, überaus packenden Buch. - Künstlerinnen, Damen der 

Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Licht, den 

schönen Rolf Roderich. Menschen sind es, die unter 

schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 

deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein

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

Wirkunl1svolles farbiges Titelbild 'Von Linge 

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

Charlotte Bell 
Roman von 

OLAALSEN 
Die gewandte Feder 01a Alsens zeichnet ein lebendiges Bild 
jener Gesellscltaftsschichten, 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 triiben Atmosphäre zu befreien sich be
müht. Der Kampf der Vorurteile beginnt. Wünsche führen 
zu VerbrechenundSelbst",ord. Dieserdem Leben abgelauschte 
Roman ist eine der beachtenswertesten Erscheinungen d. Js. 

Wirkunf{S1Jolies farbiges Titelblatt 'Von Linge 

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

Zu Dezieben dun» a(/e besseren Budjbal1d(ul111el1 oder direkl vom 

Almanach~Kunstverlag AG • Berlin SW61 
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