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Der schlaue Mensch 

I. 
lCih bin gestern im L:andhJaUJSe der 

MaJJertin KOJ:flwno~a, wo siah edne 
Menge von Gästen vensammdt 
haUe, einem sehr schlauen Memahen 
begegnet. Der schlaue Mensch war: 
der G8itte der Hrull1sfr:ruu. In meinen
Gedanken nenne ich oiihn ;aJUoh · jetzt 
noch: der !Schlaue MeIl!Sohl 

W'ar er klug? loh weißes ndclht. 
Sahön? Nedn. Er war bezaubernd 
schlw. Wenn ich eine 'Fr:au wäre, 
,ich WÜl"lcre ihm treu bis ran:s Ende der 
Welt foLg,en. 

Seine Fr.aru., die Malerial, konnte 
sich ndc:ht genug lMlilhm el'lgönzen, 
aber auah ,di,e übr'i~en Damen !WeBen 
~hl'en Blick ~mmer wiredier an dem 
ruhigen, k:adtblütJilgen, 'booirtselhulrtri
gen Mann ruihen, der s,ioh mit nach
liissi.g,er N onchal:ance mdJt den Gästen 
beschäftigte. 

A hendlS, aI}Js sicih dl,e GeseLLschaf.t 
naah ,dem T'e.e rur AbkÜ'Munlg auf 
die Veranda ,begaJb, '~ng der schLruue 
M,ensdh von emer Ecke zur IaDldern, 
riß von einem Blumenstr.aru.ß ein 
Rosenblirutt ,rub IUlld Wndem er daran 
Ili8Jgte, Wiarf er ILeiohHertilg ihin: 

"ln Afrik'lli w,ird wieder grekämpft." 
"WIaJS 'iJSt denn los?" fmgte sein 

Freu,ntd Domot,sohlldn. den sdhl:auen 
Menschen. 

"Die KraJbyLen h8lben ,eiinilg,e E uro
pier g.efa.ngen genommen, si"e zuerst 
gefoltert und dann IUmglelb1'\acht." 

,,solcihe Ungelheroorl Daß man je
ma.ndlen umbringt, kiantn ach nOCih 
verstehen, :aJber - .fol1teml" 

"AdJso lioh", 'Spradh ,der sahll.arue 
MeDlSch, "wenn idh. sohon wählen 
müßte, dClh WÜl'1de ~ieber die Folter 
wäa:1il'en. 

"Du?" rief üomotscihlkrin. 

"Aber, ·a'b.erl .Daß du brüJLlen wür
dest, wenn man dicll zu foLtern be
ginnen würde I" 

,,Keine Spur. leih gLruuhe, ich 
könnte lSahw,cigen." 

"Frdlirdhl Idh. gLwlbe, !dJU WÜlide:st 
sohon stöhnen, WienlIl Idich jemand 
bloß st8irk Z'W:iaken WiÜNiJe." 

"DIU spridhst UnsinnI" srugte der 
. ,schWaue MensCih lachel1Jd. "Idh. würde 

es i~ar ndCiht .bemerken." . 
"aho! Das SprtiCihwol't sagt: Edlgen

lob stinkt ... Iah wette md<t: drir, daß 
du kedne zethn Kniffe laJUlSlhäilllst." 

Der schlruue Mensah wunde Lebhaf
ter IUnd! er k~artscJhte in .die Hände: 
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ARKARDIJ AWERTSCHENKO 

..Idh. :hallte diCih Ibeim Wort. W'er 
die W,ette ver!iert, zraJhIt seohs 
Flaschen französischen Cham
pagner.' ~ 

"Gemaaht! Wenn du schroeist, oder 
auah <Um das Ge'sioht veruehst: hast 
,du verloren! Gilt ldi,e WJette?' 

,,Hier II1reiinle Hand 1 Du kaniIllSt 
mich in Iden Arm z,wicken, sov,iel du 
~'1iUs't. Ha-iha!" 

"Fi---'Clonc, ,m,eine H,erren", sprac,h 
die Gattin eines Ad~o;lQaten. "Diese 
W'ette ist selhr Ig,esCihllllla'cklos. Diener 
und Schr,eiherpf.1egen di,e StUiben
midCihen in .den Arm zu zwdck,en." 

Der sCihl:aue M,ensch lächelte. 
,.Die tun es alher n:ioht weg,en 

edner Wlet.te! Unsere Wett,e hat a!ber 
noelh dnlen w~ssensCJhaftLidhen Wert. 
BiIS ZIU wedchem · Grwd kann der 
Mensch pihysiJsohe Sahmerzen ertl"a
gen? Also los, Domotsahkliinl" 

"AJso losI" entgegnete Oomotsch
kin Lachend. 

Auoh ,die Gattin Ides schlauen 
Mensooen mengte sidh in ldie Unter
haJtUiIl,g. 

"Wrus ist ,dias für ed.ne Dummlheiitl 
Den Oberkörper und Jdiie Arme mei
nes Prom·etheus mOldeJlJli.,erre delh nach 
ihm und ihr wollt mir meine F ar-
ben verderben I" . 

"Und woher waSiSlen S,ie, daß Pro
metheu:s ,ruuf ,dem Arm keine :blauen 
Flecke gehabt hat? Zweitens hat er 
die W,ette ,schon illrngenommen und 
es ,gibt kein Zurüok meihr." 

"leih vensnelhe eIU~h nielht . . . er
wachsene M,enschen .. . . Ilmd ihr 
benehmt euch plöwlich wie k:~edne 
Kinder . .. Schäm t eudh 1 . " In 
Anwesenheit von D1liIIlen sidh. in die 
Arme zu ZW'icken I" 

"M,eine TeUfe", erwdcrerte der 
schLwe M:eIlISdh., "dlie ,Wett'e ist 
gleich:zedti'g 'wdh 'eine Ehr:enanlg1e
leg,enihdt. Außeridem finde ioh darm 
gar niohts UnpllISSrenides. Und - ein 
hdbes Dutoonld FlaIsclhren Oham
pagnerl ... Ha-lhal" 

lI. 
Er liJeß 'sielh in Idem AUS Stroh gle

flochrenen Le:hnrstruJhll nmeder,streckte 
seinen Arm V'Or und Ispmch: 

"Hier, lbitte! Foltere dein .unglück
liohes Op,ferl Me's, WalS di,eser 
Rock,ärmel v,erdeokt: (gehört dir." 

"Ein rolcher UnsinnI" S:i!gte dde 
Mwlerin. '"Wenn,dein Arm un.d deine 
SclhIultem moTglen ,Maue Flecke 
haben, wende ioh dic:h nicht 81ls 

PrometheUls, :sondern aI1s einen Er
truruk'enen malen." 

Domotscihldn bewegte se:ine Fin., 
,g·er. 

"Eins 1 ••. TlUt eIS weh?" 
"Ganz und gar nicht!" 
"Zwei! Drei! Tut es weh?" 
"Oh!" ISpracih Ider sc:hlanre MeIliSch 

irol1JiJsoo. "Siehst ,du, deshalb Hebe 
ich odeht ,das Lrul1Idleben, wciJ es da 
sOVlide FUegen gibt . . . Si,e zwicken 
einen, 'Summen 'U1tl einen herum und 
langweilen einenj:lar .so schrecklich." 

",D:i!ntn Igih-aLso 'adht, Bruderl Vi,er! 
FünfI" 

DomotsCihkin biß ,die Lipp'en zu
sammen.Mit zwci Hngern packte 
er den Arm ,des sohl wen Menschen. 

n Wir~lidh. entzück,end!" sa,g~e die 
Hausfrau zornig. 

"Sechs 1 ~,ebenl" 
EiS w,ar zu sehen., ,daß sich Do

motschkin schrecklich anstrengte, 
,aber ,der :SCihlruue MeDlSclh bLieb voll
kommen kalt und ruhig. Er verzog 
nidht eineeinrz:iJge Mli,.ene lSeines gut-
mütigen Gesieihtes. . 

"Aelhtl Neun!" 
"N ocih cinmd", 'spm,ah edner von 

,den Gästen. . 
"Nur noch einmal! Aber das -

wird er spürenI" 
DomotsCihkill1 bewegte seine rot

gewor,denen Finger, kJammert,e sich 
an ,die Schulter ,des seMauen Mannes 
und .drethte Idie erlaßte StdI.e im 
Kreise therrum. 

"Au weih, zum Teufdl" stöhnte 
der Ung1ück~cihe und biß d1ie Lippen 
Z'UlSammen. 

.,Du hast verloren!" rief 00-
motsohkill1 . triumphierend. Er hat 
gestöhnt. Wo IiIst ,der Chrump.agner?" 

"Barbaren I" :sagte die Frau des 
Advo:kruten. 

IlI. 
Naclhdem wir .den Champagner 

,lliUISg,etrunken hatten, :gingen wir im 
Garten IS>plalZieren. 

Ich hänJ;!te mich in Domotschkin 
ein, führte ihn hinter einen Strauch 
und -sprach: 

"Wcißt ,du, .daß IUnser Hausherr 
ein sehr soll'lruuer Me.I1Isoh ist?" 

Er saih mielh verwundert ,an, 
"WdelSO?" 
"Nur ISO. Er hat Igarr niohts rd,s

k'iert, ds er mit .dir die Wette em
ging. Er hatte den Champagner auf 
jeden FaLl für d ,ie GäJste bestimmt. 



In sausende~ Fahrt 
Seher 



Er stand seihon dm VOI'lzimmer unter 
. dem TisCih. Hättest ,aber du ver
lor,en, ISO hätt,est du ,drus Getränk eI'st 
kauren müssen ." 

Domotsc:hkin bohte. 
"Du bist ,ein Dummkopf!" 
"Wd,eso?" 
"W,edl unser Hausherr V'~el schlaruer 

ist. als du glaubst. Ihr seid über
haupt alle ,dumm ." 

Mi,ah k,arun man nioht so ilieieiht [os
bekommen. N,aah zehn Minuten 
langem ßi,tten, Schwören, Drohen 
und VeI'lSpI'edhen ,gesta,n!d mrir Do
motsCihikin unter ,der Be.dinlgu,ng, daß 
ioh <schweigen wel'dte, fol,gendes: 

.,W.ir b<a!ben ,oi'e!se W,ette dm Vor
hinein besprochen. Glaubst du denn, 
daß ic:h im ,gerz,wickt habe? Nicht 
einmal die Haut :habe idh 1hm be
rührt ... Bloß ,sein Rockärmel hat 
g,etIitten, wenn Rockärmel überhruupt 
·1e:iJden können." 

loh ,stand ,starr lauf mednem Platz. 
"Eine sClhöne Geschiohtel Wd

ehen NutlJen hattet Ihr ,ruber davon?" 
"W-ir woHten Oha:mprugner trink,en. 

Den Korb ChampllJgner, Iden du im 
VorZlimme.r ,g,eseJhen ih!ast, ihatte die 
Ha'lllsfrau für drrus mOl'gli'g,e Blankett 
bestimmt .. , Und er überredete 
mdeh, 'i!hn <sahon heute ... Ein sehr 
,soh!1au'er K ,el"ll! Daß ,du dich aber 
nioht V'el"lspricihst! HÖl1st du? Die 
HrutlJSfrrau wür,de wd.1d werdenI" 

IV. 
Gegen Mitternacht 

beg.ann sich die Ge
seLlsoha'ft zu zer
str,eu,en. Eine Dame 
zog meine Aufmerk
samlkeit 'aruf sioh, oie 
den ganzen Abend ge
schwieg,en, ahe,r die 
Gäste mit funkelnden 
Aug,en beobaohtet 
ha tte. Nur ein ein
zlges Mal hat si,e ge
lacht, aLs ,der schl:aue 
Mensch ,die' Wettle be
,antr.a.gk Sonst blie:b 
~hr schönes an ein 
R'aubtier . erdnne'rndes 
Gesicht IlInbewegHch. 

Sie ,schloß' hlalb die Augen. 
"Der Hausherr ist ern aIllßerg.e

wOhnHCiher M'ensah." 
,,,Wi,eso?" frrugt,e ,ich furchtsam. 
"So! Biln Iglanz ,außel'gewöhnilicher 

M·ensch. " 
"GLauben Sie .d:rus wil1k!lJic:h?" 
"Ich hin davon f,est ütberz,eugt. 

Sei'l1le Wette wllir ,em Medst,erwerik." 
"Aher! Er tst ednfaah ein sehr 

sClhla1.lJer Mensch, 'Und sonst nieihtlS. 
Ein seihr scih.JLa!uer Mlelnsoh." 

Sti'e Ip;aokte mich p[ötzl,idh beim 
Arm und frrugt,e; mit fieberhafter 
Aufr,egung: 

"Sie sa'gten .. 
M,enscih.? W;i'Slsen Slte 

"Ge<w'iß weiß ich", 
läClhelnd. 

ein sahlla.uer 
,denn etwas?" 
erwiderte ich 

"WirkHCih, wdl"lklich? Sie -haben 
recht. Er ,ist ·ein sCIhiJ.·auler Mensch. 
Aber wolher Wdssen Si,e drus? Uno 
was W1iJssen S.ie?" 

Mich überflrusohtoe .d'iJe Aufrelgung 
der Isahönen Fnau. Mit Iden Achseln 
zuckend sagte kh: 

"Sohade, Idaß Sie nioht den. Arm 
des ,sahll'ruuen M.enschen ,seihen kotMl-
ten ... " 

"W'e,SihaJJb ?" 
"W,edl ,er nicht ·einen einzigen 

blauen Heck da~au,f Ihat. Nioht die 
lei<sestle Spur ... " 

"Sie Dummkopf!" sprach mein.e 
Na.ohbarJn mit ,edlgerrarti,ger Stimme 

Ich fr·eute michsehr 
als es sich !hera:us~ 
~tell~e, daß 'unser Weg 
m eme lUchtung führt 
und d,!l.ß -ich sie bis zu 
ihrem Hause begleiten 
kooote. K'aum saßen 
wir fünf Minuten 
nebeneinander im 
W.a,glen, spraohen wir 
schon ISO mitein.ande.r 
wie zwei ahe Be
kannte. Hampelmänner 
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und lehnte !Sich im W'rugiOO zurück . 
"Ihr .seidaUe durch dJie Bank 
schreckldoh ,dumm. Ach Gott, wiie 
·dumm!" 

"W.j'eso?" 
"Weil", !Sagte ·sIe 1e:ilSe, "w,e;il sein 

ganz,er Arm - iClh weiß es - voller 
bLa:uer Fleck,e .ist." 

"Dieser DomotseihHn hat ihn doch 
aber niclht ein .e.illlzi,ges Mal ge
zwlckt!" 

Aus den Aulg,en der schönen Fr,au 
strruhJIknur 'so Idie Zärtlichkeit. 

"Oh, ,du medn Heber schlau,er 
Mensch . . . Jdzt Liebe dch ihn nooh 
viel mehr. Er ISpidt mit Iden M'en
schen, wile ein W,asserfaU mit -·eli.ner 
ZÜ'l1ldho1zsohachtel . . . leih soUte 
etgentlic:h sahwdgen,aJber ioh 
möc:hte, Idaß Iseine Sc:hlauheit außer 
mir 'auoh noch j'emanden 'andern ent
zück.en möge. Also Igehen Sie aaht! 
Heut,e vormitt'wg beg,egnden wir ein
ander im Park, wir gingen zusammen 
spa'z'ilerren, Idann ... woIhe ,er mich 
küssen! leih we!hrte mich, kh kilam
merte miah an seinen Arm. Er schrie 
Sluf: "Um HimmellS W,iIlil,en! 'Es dar.f 
keine. Spur hl,eiben!" ",W.arum 
nicht?" - "M,eine Frruubenützt 
mioh ,a,ls Modell zu ,einem BiJd und 
wenn 'si'e ruuf m:ednem Arm blaue 
FJ.eok,e bemerlkt ... " So? Der Teufel 
fuhr du nriah. Ich pr,eßte .die Lippen 

Linge 

zusammen und he
,gann ihn wie rasend in 
,den Arm zu zwicken . 

. "Da! Da! Niciht ein 
blauer Heok soH aJuf 
Ihre.m Arm sein. son
dern zehn! Ihre Frau 
soU nur morrgen Ihre 
brau.en FLecke sehen . . 
W :as wJr,d sj,e dazu 
sag,eu? . . . Und was 
wer,den Sie s~gen?" .. 
Er hat aber uns alle 
.spielend ,am ,der N alse 
,geführt ... 0, du mein 
Haber, herrlicher, 
sofi1auer Mensch!" 

"Und .fürclhten Sie 
nioht, daß er auch Sie 
so zum .besten halten 
wiDd, wie ,er uns zum 
Narren g,ehalten hat?" 
frllJgte ich und ~'achte 

böse. 
Doch ,die ischöne 

Fr,au ,erwiderte ein
fach: 

Nein, ioh fürchte 
mich nicht! Ein 
,Mensch, der liebt, 
grübelt nicht nach." 
(Aus dem Russischen übertragen 

von Grete Neufeld. 



FEUER/ 
VON PAUL R -OSENHAYN 

D
ie letzten Arbeiter der 

- Zelluloidfabrik stampften 
durch das Portal. Als aller

. letzter kam der Heizer. Er 
setzte dem Hunde eine Schüssel mit 
etwas magerem Fressen hin, hakte 
die Querstangen des schmiedeeiser
nen Tores ein und schloß sorgfältig 
von außen ab. Dann schlürfte er 
davon. 

Nun war es einsam auf dem wei
ten Fabrikhofe. Gern wäre der 
Hund ans Gitter gelaufen, um sich 
durch die Stäbe ein bißehen das 
Treiben auf der Straße anzusehen: 
die Menschen, die hastig vorüber
eilten, und die Hunde. Die inter
essierten ihn noch mehr. Die gro
ßen, die den ganzen Tag schwere 
Fron leisten mußten für ihr arm
seliges Fressen, und die nach voll
brachter harter Arbeit dann ein ' 
bißehen in · den Straßen umher
schnuppern durften; und dann die 
kleinen vornehmen Hunde, von 
denen kein Mensch irgend etwas 
verlangte, und denen man das Le
ben trotzdem in jeder Weise ver
schönte. Sie alle kamen am Gitter 
vorüber. Gern hätte sie der Hund 
begrüßt, aber das waren unerreich
bare Freuden. Denn er lag fest an 
einer Kette, die mit einem eisernen 
Ring an der Brandmauer befestigt 
war. 

Der ar~selige Abfall war mit ein 
paar Hapsen vertilgt. Er reichte 
kaum, um nur den wütendsten Hun
ger zu stillen. Resigniert legte sich 
der Hund nieder, duckte den Kopf 
auf die Pfoten und starrte trübselig 
in der Richtung nach dem Tore, 
das ' auf diese herrliche Straße 
führte, auf das Ziel seiner Sehn-
sucht. . 

Allmählich flaute draußen das 
Leben ab. Die Läden wurden ge
schlossen, die Lichter erloschen, 
.und durch den dunklen November
abend leuchtete nur hier und da die 
lockende Laterne einer Kneipe. Es 
~urde kühl, den Hund fror. Er ging 
In seine Hütte, aber hier war es 
feucht und zugig. Er legte sich nie
der und schaute traurig ' durch die 
Öffnung. 

Plötzlich hob er den Kopf und 
sdchnupperte. Da war ein Geruch, 

en er nicht kannte. Er wußte 
ni.cht, was es war, und es war nur 
WIe ein Hauch, was er wahrnahm; 
aber er fühlte: es war etwas Feind
liches, das da heranzog. Allmählich 
wurde der Geruch stärker. Der 
Hund wurde unruhig, er spähte auf
merksam umher, und plötzlich sah 
er etwas Ungewohntes: die Fenster 
des ersten Stockes strahlten in 

einem seltsamen rötlichen Schein. 
Erstaunt sah der Hund -das Schau
spiel, das er sich nicht erklären 
konnte. Seit vier Jahren war er 
auf diesem Fabrikhofe, und nie 
hatte er Derartiges gesehen. Von . 
Minute zu Minute wurde der 
Schein stärker; nun wurde es auch 
im zweiten Stock hell, bald darauf 
im dritten. Plötzlich sprangen 
einige Fenster, und gleich darauf 
schoß eine mächtige Stichflamme 
zum Himmel. 

Feuer! 
. Wer es zuerst gemerkt hatte -
niemand konnte es sagen. Der 
Schreckensruf war plötzlich da und 
ging von Mund zu Munde. Vor dem 
Gitter standen Kinder; ihnen ge
sellten sich Erwachsene zu, und 
nach eInIgen Minuten war die 
Straße schwarz von Menschen. 
Alles starrte auf das brennende 
Haus. An den Hund dachte keiner. 

Plötzlich leckten große Flammen 
aus den Fenstern des Erdgeschosses. 
Das Zelluloidwarenlager schien von 
0ben ·bis unten zu brennen. Der 
HUI).d schaute mit großen ängst
lichen Augen in die Flammen, die 
unmittelbar neben ihm aus dem 
Fenster schlugen. Er wich zurück 
so weit es ging; aber ach, die Kett~ 
gab nur wenige Spannen Spiel-

\ raum. Und schon kamen auch aus 
dem andern Fenster große Feuer
garben herausgeschossen. Der Hund , 
tat einen Sprung zur Seite und sah 
sich iwischen den Flammen einge
schlossen. Zitternd sah er in das 
Feuer, dann blickte er zu den vielen 
Menschen hinüber, die am Gitter 
standen, und dachte bei sich: "Die 
werden dir helfen. Die Menschen 
werden den armen Hund nicht ver- -
brennen lassen!" 

Plötzlich horchte er auf. Durch 
die Stille drang ein heller Ton: die 
Feuerwehr. Da hielt sie auch schon 
vor dem Hause. Das Tor flog 
krachend auf, und Sappeure stürz
ten mit Schläuchen auf den Hof. 
Schon waren sie im Begriff, ins 
Haus zu dringen, als etwas Uner
wartetes geschah. Der Dachstuhl, 
der in hellen Flammen stand, 
schwankte einen Augenblick, dann 
schoß er wie ein riesiges Meteor 
mit fürchterlichem Krach auf den 
Hof nieder. Durch _. die -Gewalt des 
Sturzes und durch den Luftzug an
gefacht, schlugen die Flammen um
so höher empor und trieben die 
Retter in eilige Flucht. In der Mitte 
eingekeilt; zwischen dem niederge
stürzten brennenden Dachstuhle 
und dem brennenden Hause, heulte 

.der Hund. 

Der Hund! 
Mit schreckensbleichen ·Gesich

tern starrten die Menschen auf das 
Schauspiel. Wer rettet den Hund? 
Wer dringt durch die Flammen hin
durch? Niemand wagt es, jeder 
sieht, daß es aussichtslos wäre.' Die 
Schläuche wurden gerichtet, und 
vier Strahlen prasselten in die 
Flammen. 

Das furchtbare Feuer sprach den 
menschlichen Bemühungen Hohn. 
Das Wasser, durch die Siedehitze 
in seine Bestandteile zerlegt, fachte 
das Feuer nur noch mehr an. Dazu 

. kam ein fürchterlicher Qualm, der 
von dem brennenden Zelluloid auf
stieg. 

"Ist keiner da, der den Hund 
rettet?" Mitleidige Lippen wieder

'holten die Frage, und sie pflanzte 
sich fort durch die Reihen der 
Schauenden. Keiner! 

Düster schauten die Männer in 
die Glut, feuchten Auges die' 
Frauen, weinend die Kinder. Man 
sah den Hund, der sich aufbäumte, 
der in Todesangst an seiner Kette 
zerrte und der ein hilfeflehendes 
Geheul ausstieß. Vergebens! 

Das Feuer kroch heran. Der Hund 
starrte mit weitaufgerissenen 
Augen in die Flammen, die schon 
sein Fell versengten, den sicheren 
Tod brachten. Er, der gewohnt war, 

- alles Schmerzende als eine Strafe 
von Menschen diktiert, anzusehen' 
konpte nicht fassen, wofür man ih~ 
so furchtbar strafte. Er hatte doch 
immer seine Pflicht getan! Getreu
lich hatte er gewacht, auf jedes Ge
räusch hatte er gehorcht und hatte 
es durch lautes Bellen angezeigt 
wie sein Hundegewissen es ih~ 
vorgeschrieben hatte. Nein, nein 
er hatte doch niehts, verbrochen i 
Einer mußte doch kommen, nur für 
einen Augenblick, um ihn von sei
ner Kette loszulösen, daß er fort
laufen konnte und sich in Sicherheit 
bringen, dorthin, wo die vielen 
Menschen standen, und die Kinder 
seine Freunde. J 

Der Hund sah flehend zu den 
Menschen hinüber. Er sah, daß 
auch sie sich fürchteten, daß sie 
zurückwichen vor der furchtbaren 
Gewalt des Feuers. Dann blickte er 
zurück und sah, daß ihn die 
Flamme schon erreichte. Und da 
erkannte das Tier, daß es verlassen 
.war, daß ihm keiner helfen konnte 
in seiner Todesnot. Einen Augen
blick sah man ihn noch mit den 
Flammen kämpfen, dann brach er 
zusammen, und das Flammenmeer 
hüllte ihn ein. -



Der Wille zwn Schönsein 

Ma.sage des Halses 
(Beatrice Garga '110m Groß·m Schauspielhaus) 

Photos : Claire Sonderhoff 

Rollen des Oberschenkels zur Erzielung der 
Hüftgeschmeidigkeit 
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Eine schöne, kiLare, :MT·te Haut ist .der erstrebte Besitz 
w1!1er, die !SChön und jlUng Weiben wo,ll1en, fUnd in der Tat 
gibt ·es weder GrBlZiie noch Ele:gaßIZ, weder Zauber der 
Juge.rud nooh Scihönheit .der Reife, wenn :d!ie Raut zu wün
schen ÜJbrilg ,läßt. MMl soll vor ·aJ.ilell Dingen darauf ac:hi'.en, 
daß ,die Haut b.esonders vor td'effi Sohlafengelhen gereinigt 
wil'\d. Zu dr1esem Zweoke ist es notwen<:Hg, daß die Ge
sichtJSlhaut, ,we &ut des Had.\SeIS und die Hände jeden 
Abellid rut eiß/er fettJhaJtig.en Creme gesäubeIlt werden, 
errst .daoooh wrusdhe mMl sie leictht mit lwwarmem Wasser. 
Zum schönen Gesicht gehört, mindestens bei FrlWUen, auoh 
ein IScthöner Ha'ls. Er sohl ruCiht ,diok :aber dooh g.er:urudet 
und in /Seiner Ausdehnung richtig proportioDJier;t sein. Der 
Ha'ls mlUß genau ISO soJlgfältitg belhantdelt werden wJi,e das 
Gesioht. Man enge dhn nd·e ein und massiere ron regel
mäßig. DiJe Streichungen sind mögliohst rrrit der ganzen 
mnenID:andi v·orzundunen UIIlid haben bei Fältchen immer 
sc:hräig nach ,der Sohulter zu. verlruufen. 

Da .dri,e Albendlklcider noch immer einen eJ'lheblichen Teil 
,des Rüaken's zu ,entblößen g,eneigt sinJd, so darf dJi,e 
Sympihonäe ,der Gesichts-, Ha:ls-, Schulter - und Rücken
HnileI1 keine !\mteI1~eor.dnete RoUe beieiI}er FI1w spielen, 
die ,ooroh Sahönheit gewinn.en will. Zehn MinUJten taglich 

Rumpfrollen zur Erzielung schlanker Hülten 



Tänzerische Pose 

HlIIUIsgymurustIik, -diese zehn Minuten 

hat rbelS'tlimmt jleder übrig, - WIel1U er 

will - sind dmstandle, scihon sehr 

vied,eg und sQga:r auch ziemlich 

sch,n,ell :arusz'ugleiohen. 

Nur g,epfitegte ,Menlsooen ,dürfen 

den AnlSprudh ,draflwf ,erbeben, auf 

die D:lIIUIer ZIU f.esseiln. Wd,e man sieht, 

sind nicihf einma'l kostspielige Mdttel 

notWiendig, um Idi:ese Rei'ze ZIU er

reiohen. N~'emarJd wdnd im Ernst be

haupt'en, ,daß ,er niloht edne knappe 

hallbe Stun.de IaJUifbringen w:i,oo, um 

sich ,di'eser P~lege ZIU wi,dimen. ,Die 

Haut dist der GJ.'I!lJdlmesser für das 

GepfLegtsdl!l! Ilmd .der Prü~S'tein für 

das Nt,er. WaTUlIl dlSt ,es so schwer, 

gutJgep~Jegte M,enlSooen ,auf ihr Alter 

hin ZlU taxter,en? W,eil d~e rosige und 

di,e !gepflegtJe Haut die J;aihre aus· 
streicht, als seien sie nicht 

gewesen· 

Wenn wir Sahönbedt auf aUen Ge

bieten betraohten, zu !denen wC'h rue 

Sclhönlh.eit des mensclhl1chen Körpers 

gehört, so ertkennen wir - Ul1id dlj,es 

ist drus N ruheliegendste - daß die ' 

Schönheit dnen Baustein de r 

AestJhretik d amtdat. Di:e Sc:hönihedt 

ge/hört ,dJalher in das Reidh .der Ideale, 

durch weilche ,das Innen'}eihen auf

gebaut wir,d. Das Innenleben IllIber i'st 

die GrurudLaJge des äiußeren soZlialen 

und wjrtJsclh'8.ftLichen Lebens. Und 

gerade heutzutage mruß man es sioh 

besOilideflS angelegen sein lassen,. 

auch irlea!1e Werte und KräHe da-

ra.ufhin ZlU prüfen, welchen Einftuß 

sie auf ,die Ausgestaltung des wirt

schaftlichen Lebens erhalten kön

nen, wenn sie richtig bewertet und 

behandelt werden. 

Denn uu<Ser wirtJsclhruftliohes Leben 

ist einem kranik,en Köl.'lp.er gldch, 

welcher erschüttert wurde durch die 

wichtigsten Ereignisse der Weltge

schti.ootJe. Unser g;3ID.zer VoMoskörper 

ist krank UIllI<i tbedal1f nioht nur der 

SohoIlJUThg, um sioh wieder erholen 

zu können, ooooern aktiver Regene

ration, damit er zu aIlIglcstrengtester 

Arbeitsleistung wieder fähig wdro. 

.Gesammelte Kraft" 
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G 
eorg", flüsterte Lavender 

und gab mir einen Puff, 

"ich höre unten etwas." 
"Laß mich schlafen", knurrte ich 

und wickelte mich fester in meine 

Bettdecke. 

"Einbrecher, sicher Einbrecher", 

japste sie. 

"Regen", brummte ich aus der 

Tiefe meiner Kissen. 

"Jetzt höre ich aber eine Stimme" , 
fing sie von neuym an und riß mir 

die Bettd!!cke fort, ohne Rücksicht 

darauf, daß sie mich dadurch der 

Gefahr e!!'.p.r Lungenentzündung, 
oder den verhaßten Mikroben aus

setzte. die nur auf den Augenblick 

warten. sich auf ihr Opfer stürzen 

'zu können. Und dabei glaube ich, 

sah ich sehr anziehend aus in mei

nem rot und weiß gestreiften 
Pyjama. 

"Geh hinunter und sieh nach!' be

fahl sie. 

Ich glaube, daß Frauen, wenigstens 

Ehefrauen, schrecklich gefühllos 

sind. Lavender, melne eigene Frau, 

befiehlt mir ganz kalt, meine warme 

Zufluchtsstätte zu verlassen, um 

mich vielleicht ,von irgendeinem 

rohen und brutalen Kerl halb tot 

schlage? zu . las&en und kümmerte 

sich nicht einmal um die Gefahr, in 

d\e sie mich treibt. 

Ich versuchte wieder einen Zipfel 

der Decke zu erhaschen, aber sie 

entzog ihn mir. 

"Sieh her", sagte ich gänzlich ~r

muntert, "ich bin doch nicht ... " 

Plötzlich wirbelten alle Bettdecken 

in der Luft umher und fielen auf 

. eigentümliche Art wieder zu Boden. 

,:Gut, g~t", br,.ummte ich böse, 

"wenn du keine Rücksicht auf mich 
nehmen willst, ich gehe gern für 
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Nachtwache 
HERBERT HAMELIN 

dich in den Tod." Damit stolzierte 

ich hinaus bis zu~ Treppenabsatz 

und sah wirklich sehr unternehmend 

1M FASCHING 
Es war auf dem Bösen~Buben.Ball 

In kurzen Höschen die Mädels all'. 

Ich wollt bei dem fröhlichen 

Maskentl'eiben 

Natü/'lich nicht ohne Anschluß bleiben 

Und nahm so 'ne Kleine aufdenSchoß. 

. Beinchen ... Nsürchen ... tadellos; 

Nur trus sie 'ne' Larve vorm Gesicht; 

Abe/' das störte mich weiter nicht. 

Auch schien sie noch reichlich 

une/'fahren. 

Mein Gotf; sie war halt noch juns 

an Jahren. 

Abe/' schließlich im weiteren Verlauf 

Taute das Mädel'azächtis auf • 

Und ich riskierte; wenn auch zasel 

Die übli'che Gewissensfrase : 

". Wie wär 'sI mein Hel'Zchen; 

wenn wi/' sinsen 7 

Ich dar/dich doch nachha~lsebrinsen 7« 

Da saste die Kleine lächelnd: 

>Schön . .. 

Aber erst muß ich noch einmal nach -

meiner T 0 c h tel' seh 'n ... « 

L. SOs. 

aus, in meinem rot und weiß ge

treiften Pyjama. 

Ich hoffte, sie würde mich zurück

rufen und ließ die Zimmertür weit 

offen. aber .alles was ich hörte, war 

ein sanftes Schnurren wie von einem 

überfütterten Kätzchen - sie war 

wieder eingeschlafen. 

Nein. sie war es doch· nicht, denn 

als ich leise zurückschliCh. die 

Betten zusammensuchte und das 

Piepsen einer Maus nachahmte, 

machte sie plötzlich Licht und fun~ 

kelte mich böse an. 

Es hat keinen Sinn mit Frauen zu 

streiten, besonders nicht im rot und 

weiß gestreiften Pyjama. Ich machte 

mich also wortlos wieder auf den 

Weg. Sie hatte recht,man hörte eine 

Stimme; schein~ar sprach jemand im 

Wohnzimmer, ich hatte es ja schon 

vorhin gehört, als sie mich, weckte. 

Leise schlich ich zur Tür und 

lauschte. Ich konnte nicht genau 

verstehen. was gesprochen wurde, 

aber ich fühlte instinktiv, daß ich 

den Sprecher nicht leiden mochte. 

Er hatte eine unangenehme Stimme, 

sie klang laut und metallisch und 

ging mir auf die Nerven. Schließ
lich ging es so nicht weiter, ich 

konnte doch nicht die ganze Nacht 

in meinem rot und weiß gestreiften 

Pyjama vor meinem eigenen Wohn

zimmer stehen und ihm zuhören. Ich 

nahm · also den Golfschläger zur 

Hand. stürzte ins Zimmer. machte 

Licht u~d ... 

o ja, ich stellte sein Reden ab. Ich 

hoffte. ihn nicht beschädigt zu 

haben, aber er sollte daraus lernen . , 
nicht in meinem Wohnzimmer zu 

sprechen, wenn ich schlafen will. Er 

gab keinen Laut mehr von sich und 

ich trollte mieh in mein Bett zurück. 

Es machte mir große Mühe, La

vender wach zu bekommen, aber ieh 

dachte, es könnte sie interessieren , 
daß sie nach alle dem keine ent- · 

zückende Witwe geworden war. 

"Hör mal", sagte ich, als ich sie 

endlich ·aufrecht sitzend und munter 

hatte. "ich bitte mir . aus, daß du vor 

dem Schlafengehen ~ den Lau t • 

s p r e c li e r abstellst." . 

(Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen 

von Ursula Meyer.) 



Karneval 



.szenenbild aus Gi/berts neuer 
Operette nDas Spiel um die 
Liebe" . Hilde Wörner und 

Willi Stettner 

Gebote für 
Bühnenschriftsteller 

Nimm einen möglichst 
hohen Ttantiemenvo.r
soouß! Denn ,ioh befürch
te, ,daß ,die W,ec:hsel,dei
nes Direkto.rs länger lau
f,en als dem Stück. 

Ffte.u ,dich, wenn a.lle 
Leute vom Fach (vo.m 
Direkto.r bis rum letzten 
KJu,u:ssenJSohieher) einen 
ka tJootro.prhaJ1en Durchfall 
pro.plhe;~eö.,en, rdann er
ringrst du bestimmt einren 
S'i,eg auf ,der I~anzen UDlie. 

Setz,e ,dich bei der 
Pr,emrer.e nicht in ,die 
Direktio.nslo.ge. Setze 
dioh lilieber rMl .den N o.t
aUlsg'anJg. Man kann nie 
w.ilSlsen ... 

VerlSohenk,e k,eine Fr,ei
biHette! F rrei bi11ettler s1nd 
dte unJdankbarrsten Indi
vd.duen rund verma'sseln 
dir womö~lich den gan
zen Erfolg. 

Küsse der Ha'U'ptdar
stelLerin ,dj'e Hand! Di,ese 
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Die /ün/zehn;ährige Schauspielerin T oni van Egck a.ls 
.Kätchen van Heilbronn" (Deutsches Theater) 

Photos: Zander & Lanisch 

Albert Kutzner 
und Trude Hesterberg 

in Winterbergs neuer Operette 
"Die offizielle Frau" 

chev.a1er,eske Pose wirkt 
immer. Küßt du sie auf 
den Mund, ,dalllIl gib acht, 
daß es nicht gera.de in 
,dem Mo.ment ,gesahdeht, 
wo. .der Vo.rhang wi,eder 
in die Höhe geht. 

Gib dem Vo.rhang
~OOher ein gutes Tr,ink
geld. In ,der Hand dies(!lS 
Mann,es rUJht da.s Sohick
saldeines Stück'es. 

W,enn ,du vo.r ,den Vo.r
hang trrittst, heuchle 
über.rlliSchung, Verblüf
f/UD/g, Dankbarkeit! Auch 
wenn du sahon seit einer 
halben Stunde htnte·r :den 
Kultssen 3!ufd~elSen feier
Monen Moment ,des Ge
ruf,enwel"dens ~lewartet 
MISt. 

Lrusse rdir Ze!i't, wenn .du 
dioh dem "begei'sterten 
Volke" ~eiJglSt! D~e ela
qu,eul'e 'So.l"g,en ,scho.n da
für, ,daß ,so. lange g,e
lclanscht wird, bi,s .du auf 
der BHdfläohe erschein.st.
Dafür wer,den si,e Ja be-
zahlt. Lotnar S "d/s. 



Gastspiel des Russischen Theaters "Der blaue Vogel". " Eine Kompanie Soldaten 

Szenenbild aus dem Lustspielschlager "Der fröhliche Weinberg" von Garl Zuckmayer (Theater am Schiffbauerdamm) 
Photos: Zander .. LabiJch 



Sie wurde Jamaica genannt, des 
holden. südlichen Ovales wegen, das 
ihr Gesicht z'eigt,e, und wegen der 
bräunlich hingehauchten ,Farbe ihrer 
Haut, die weine eben angerauchte 
MeerschaumpfeiJfe ,gemahnte. 

Jamaica hatte seelenvolle Hände, 
ihr Mund war wie ein Schwertstich, 
ihre ,großen Augen hatten einen 
perlenhaften GlaDlZ. Sie war 
sch'lank, schmalschultrig und bie.'!
sam, ihr W,esen war stolz und 
konnte unnahbar sein. Gewiß, sie 
war eine Kurtisane, aher sie hätte 
auch für eine ,Fürstin aus irgend 
einem exotisc,hen Lande gelten 
können. 

Als ich sie das erste Mal sah, war 
ein Frühsommertag. Sie ging lang
sam und aufr,echt über die Straße, 
mit etwas , gerafftem Kleid, von 
einem großen, schwarzen Hut über
dacht. Eine vollendete Dame, 
dach te ich, ein märchenhaftes Ge
schöp.f. , 

Ich folgte ihr straßenweit. Wie 
eine hoLde Verlockung schritt di~ 
schlanke Gestalt vor mi'r her, mit 
dem vo'llen, hraunen Haar und dem 
schwarzen Hut, .dessen :Federn sich 
schwankend bewegten wi,e die 
dunklen Segel eines Schiffes auf 
dem Ozean. Dann stieg sie unver
mutet in einen Wa.g,en, fuhr fort, -
und ich hatte das' Nachsehen. 

Nach ,einig'er Zei,t sah ic'h sie wie
der, - ich fo:I.'!te ihr von neuem, 
lebhaft erre,gt, da trat ein Freund 
an mich heran, :klopfte mir auf die 
Schulter unld fragt,e: 

"Wohin?" 

"Einer Fmu nach", entgegnete ich, 
"sie geht dort vorn, wie eine Fürstin 
aus ,dem Süden." 

,,schwärmer", sagte der Freund, 
dann lugte 'er aus. 

Ein Lächeln ging über sein Ge-
sicht. 

,,Das ,ist Jamaica", sagte er. 

"Jamaica ?" 

"Ja, - eine Kurtisane. Sie hatte 
ein V,erhältnis mit einem P.rinzen. 
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Die Kurtisane 
DR. HANS BETHGE 

Später war es ein Künstler, jetzt 
ist es ein schrwedischer Graf, wenn 
ich nicht irr,e." 

"Wie gut du orientiert :bist", sagte 
ich, mit einer kleinen Bitterkeit in 
der Stimme, "kennst du sie übri
gens?" 

Er nickte. 

"Stelle mich doch vor", sagte ich. 
Wir ,gingen schneUer, erreichten 

sie bakl, mein Freund hej:!rüßte sie 
und stellte mich vor. Dann schlen
derten wir zu dreien durch den 
Frühsommertag, Jamaica in der 
Mitte. Sie plaud,erte reilzend, etwas 
bestrickend Graziöses war in der 
Art, wie sie sich gab. loh war hin
gerissen. 

Plötzlich sagte mein Freund, ' der 
sehr geschickt in solchen Dingen 
war: "Ah, hene!" Er tat, als sähe 
er eine Bekannte in einem Omnibus, 
vcrabsc'hi:edete sich schnell, lief fort 
und sprang auf das Vehikel. Ich 
war mit Jamaica a'llein. Plaudernd 
schritten wir weiter. 

Ich sah si,e mitunter von der Seite 
an; ein feines ProfiL zart und kapri
ziös, dunlkl,e, lange Aug,enwimpern 
und eine ziemlich sinnliche Nase. 
Sie hatte etwas S'O Unbefangenes, 
wi~ sie sprach, $0 etwas Natürliches 
in Gang und Haltung, daß man sich 
wohl und .froh an ilhrer Seite fühlte. 
Wir setzten uns vor ein Cafe und 
tranken etwas Kühlendes, während 
das bunte Lehen der Großstadt an 
uns -vorÜlberhastete. Von einem 
Blumenmädchen kaufte ich einen 
Strauß roter Nelken, sie steckt,e ihn 
sich vor die ,Brust und sog aus dem 
Strohhalm die braune Plüssij:!keit 
der Eisschokolade in ~hren schlan
ken Hals. 

,Nachher trennten wir uns, da sie, 
wie sie sagte, ~ur Schneiderin 
mußte. Wir bestimmten einen der 
nächsten Abende, um in den Zirkus 
zu g'eben. Sie gab mi!r die dünne 
Hand und sagte: "Auf Wieder
sehen''', wobei sie zwischen, den 
roten Lippen die Perlenreihe ihrer 
Zähne sehen ließ. Dann stieg sie 

in eine Droschke, die Nelken ·auf 
der Br,ust. 

Ich schlenderte durch die 
Menschen hin und hatte immer 
noch Jamaica in meinen Augen und 
in meinem Hirn, ihre Gestalt, ihr 
Lächeln, ihr Profil, die M,eersooaum
farbe ihr;er Haut, ihre reizend rie
selnde Stimme. Mir wurde die Zeit 
lang bis zum Wiedersehen, ich saß 
zu Hause, 'Un'd statt zu arbeiten, 
maIte ich den Namen Jamaica aufs 
P,apier, - und dann ' kam der 
Abend, aher wer nicht kam, war 
Jamaica. 

Ich warf.ete auf dem kleinen 
Platz in der Nähe des Zirkus, wo 
wir uns vel'labredet hatten, ging auf 
und ni,eder,ein paar Rosen in der 
Hand, sah nach der Uhr, war un
gehalten, wartete weiter, sah mich, 
ironisch lächelnd, seLbst, wie ich als 
ein genarrter Liebhaber hier war
tend auf und nieder ging, dann, als 
schließlich eine Stunde vergang,en 
w,ar, stampfte ich unwillig mit dem 
Fuß auf, schenkte die R05'en ein,em 
vorü'her.'!ehenden udenmädchen 
und ging aHein in den Zirtkus. 

In einer Log,e sc'hräg gegenüber 
saß Jamaica. Sre schob g,erade ein 
Stück Konfekt inden rot,en Mund. 
an ihrer Seite saß ,ein blonder Herr, 
vermutlich ,der schwedische Graf. 

Ich mertkte ibald, s;ie haUe mich 
ges,en.en, hin und wied,er schweifte 
ihr Aug,e über mich hin. Nachher 
in der Pause begegneten wir uns im 
MarshilI, sie ignorierte mich. Als 
wir eimnal betrachtend neben
einander hei demseLben pf.erde 
standen, sie zwischen mir und dem 
Grwfen, nahm sie flugs meine Hand 
und drüc:kte sie ein wenig, ohne 
mich anzusehen, und während sie 
im Gespräch mit ihrem Freunde 
blieb. 

Es war doch etwas. es war doch 
ein Händedruck! Nachher sa:ß sie 
mir :wieder geg'enüber, hoheitsvol.I, 
und schob Konfekt in ihren Mund. 
N ach Schluß der Vorste'llunl! sah 
ich sie mit dem Grafen in einem 
Automobil fortfahren, Blicke der 



Der Pierrot Vogt 



Bewunderung folgten ihr. Ich fühlte 
mich ausgestoßen, ich war voll 
Neid, voll quälender Eifersucht, 
voll trotzig,er, a.ufriihrerischer Ge
fühle. Ich wo'llte ,an ihrer Selte 
sein, - was scherte mich dieser 
schwedische Graf? 

Mürrisch, ein angeführt,er Lieb
ha.be~, ging ich allein durch die . 
nächtlichen Straßen und dann in 
eine Weinstube, um zu Abend zu 
essen. Ein vermaledeiter Zufall 
wollt,e, daß dort schon J amaica saß, 
mit ihrem Freunde, hei Austern und 
Wein. Sie sah mich erstaunt an 
und Jächelte. Si,e mußte denken, 
daß ich mr nach.gefahren sei:. Ich 
verließ also .das Restaurant, ging in 
ein anderes und ertrank meinen 
Gro'Ll in Burgunder. 

Am nächsten Morgen traf ein 
Briefchen ein, in dem sie sich ent
schuldigte, höhere Pflichten hätten 
sie verhindert usw. Der .Ausdruck 
"höhere Pflichten" amüsierte mich 
nicht etwa, sondern · ärgerte mich. . 

Sie k,am eines Nachmittags zum 
Tee. ' Schlank, in brauner SeMe, dis
kr'et und musterhdt angezogen. 
Sie rauchte von meinen türkischen 
Zigaretten, plauderte von Theater 
und Rennplatz 1.lILd fühlte sieh off,en
bar sehr wohl in meinen weichen 
Sesseln und auf dem Lamafell mei
nesDiwans. Es war mir eine Lust ihr 
zuzusehen. Weiß Gott, sie hatte 
zuweilen Bewegungen, bei denen 
man 'zu ,fühlen meinte, .daß sie von 
einem unsichtlbaren Hermelin, um
flossen sei. Mitunter saß sie plötz
lich sOOwe:igend da, mit einem 
klugen, etwas sc.nwermütig,en Glanz 
im Auge, als .dächt,e sie an etwas 
ungeheuer Ernstes, Sie war ein 
wenig nervös, besonders ihre 
Hände, im Ülbrigen machte sie den 
Eindruck einer weltlichen, aber 
vornehmen jung·en Frau. Nur wie 
sie küßt,e und wie sie mitunt'er sau
,g:end die Arme um mich legte, das 
war Kurtisanen-Art, 

Sie kam öfter. Wir sprachen 
nicht von Liebe, obwohlkh sie von 
mal zu mal heftiger :liebte, aber ich 
wollte ihr meine Gefüh}.e ndcht 
zeigen. Da, eines Nachmittags, ais 
ich plaudernd auf ,dem Diwan 8!US

gestreckt lag, und sie bei mir saß, 
warf sie plötzllichdie Arme' ·um 

, mich, starrte mich an, mit den 
Augen eines schönen Tieres, und . 
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während sich die Farbe ihres Ge
sichts verdunkelte, quoll es ihr wie 
Lava zwischen den Lippen durch: 
"Ich . .liebe ,dich!" Von dies'em Tage 
an ·war eine Nuance der Demut in 
ihl1em Wesen zu mir, die ich liebte 
und ,die mich entJzücikte. Wir ver
lebten glüokliche Stunden, nur der 
Gedanke an den schwedischen 
Grafen marterte mich und ve.r
ursachte mir schlaf'lose Nächte. 
Immer, wenn ich :zu ihr davon an
fangen wollte, drückte sie mir 
schweig,end ihre kleine Hand ' vor 
,den Mund, so daß ich ni;cht sprechen 
durfte. Ja, ich war ' eifersüchtig, 
aber ich merkte, sie hatte nicht die 
mindeste Albsicht, sich von dem 
Grafen !Zu trennen. Ich hatte keine 
b-esonderen -MiUel, und si,e war sehr 
verwöhnt. 

,Eines Tages sagte sie mir la<:henrd, 
sie wolle auf einige WOchen in ein 
Seebad reisen, der Schwede ginge 
,auf ,einen Monat zu Verwandten in 
seine Heimat . . Sie bat, :ich mö):!e 
mit ihr reiSen.- Ich sagte sogleich 
zu, :woflauf sie .auSgelassen durch das 
Zimmer tanzte. 

.Ein paar Tage späte.r trafen wir 
in einem ,fleizend gelegenen Ostsee
brude dn, ,das gan:z von Buchen- und 
N adeLho'lzwäldem umgeben ist. 
Wrir . mieteten in einer schön g,e
legenen Villa auf der Höhe, von .der 
V,eranda aus Ülbersahenw!irden 
Str,anrd und die weHe Fläche des 
Meel'es. 

Entzückend WiareTI die Tag,e, 
welche folgten. Wir ritten viel, e~ 
gab ganz brauch/ba.re Pferde zu mie
ten, und Jamaica fühlte sich Im 
Sattel s-ehrglücklich. Wir trabten 
häufig in erster Frühe am Meere 
entlang, wenndi-e Sonne noch mit 
,den si'lbernen ' Mor.'lenwol1ken · 
-kämpfte, und der Frübiwind krä'ftig 
über ,da~ Wasser ,weht,e. 

Am Stran,d hatten wir ciine Burg -
geschaufdt und mit ~ahlreichen 
bunten Wimpeln g,eschmückt. Ja
maica trug gewöhnlich einen dunkel- i 

blauen Tuchrock, ·eine heUe Seiden
bluse und P.a.nama. Sie lag am 
liebsten faul .im Sande, inidem sie 
die rinnenden KörnchenhehagUch 
dUl'ch die Finger g'leiten l~eß und in 
den blauen Himmd starrte; oder sie 
las und rauchte Zigaretten. Ich 
sah sie immer mit einem feinen, 

wohligen Empfinrden des VerHebt
seins vor mir liegen: den schlank,en 
Körper, das dunkle Haar auf dem 
hellen Sande, ,die rbJutlosen Hände, 
die zierLichen Fesseln der Füße 
unter ·den durchbrochenen Seiden
strümpf.en. 

. Das Essen nahmen wir auf 
der Vel'anda unserer Wohnung. 
Nebenan saß ein Ehepaar mit seinen 
zwei halhwüchsigen BUben, auf der 
anderen Seite ein Engländer. Die
s'en sahen wir öfter, wie er über die 
Balustrade seiner Veranda hinaus
lehnte und eine Shagpfeife rauchte. 
, Er hatte ein . scharfgeschnitte
nes Gesicht ' und klare; wasser- 
farbene Augen. iamaica ahmte 
ihp mitunter nach, indem sie 
sich grotesk ,auf die Balustrade 
stützte, mit steifem Nac1ken und 
etwas vorg~chorbenrer Unterlippe 
hinausstarrte, ,ein paar Tahal!cwoliken 
vor 'sich hinpaffte und ein lang
gezogenes ;,0 yes" hören ließ, Eines 
Morgens beg,egneten Will' ihm zu 
Pferde. Das Pf,erd war zu klein für 
ihn, seine Beine hing,en ~~mg her8!b, 
und aus de.r Ferne sah er aus wie 
Don Quichote. Er grüßte uns, als 
er vorüherritt. . Jamaioa sah sich 
mehrmals lachend nach ihm um, 
was ich überflüssig fand. 

la,enst Laohte sie über ihn und 
machte sic·h über ihn lustig, a.ber 
ich merkte bald, ·daß er sie näher 
zu int,ereSsieren begann, me'hr als 
sie seLber vielleicht noch ahnte. Als 
ich eines Mittags nach Hause kam 
und auf .die VeTanda trat, sah ich, 
daß sich Jamaica üb,er 'die Balu
stra.de lehnte, ebenso der Engländer 

, nebenan, .und cl'aß sie miteinander 
plauderten. . 

Ich gestehe, es durchfuhr mich 
heiß vor Eifersucht. 

Jamaica hatte ein so strahlen
des . und, wie · ich fand, bei
nahe hingebendes 'Gesicht, w~hrend 
sie mit ihm sprach" ,daß ich inner
lic'hempört war über diesen VeT
rat und wie in einem Blitz schon 
jählings alles voraussah, wie es 
kommen mußte. Als sie mich er
blickte, war sie gan'z unhef~ngen und 
stellte mich als ihr,en Gatten vor. 
Nachher bei Tisch sagte sie: "Er ist 
wirklich sehr nett." "So?" fragte ich. 

Sie war auch füooerhin zutraulich 
und liebevoll zu mir, wie ich es ge
wohnt war, aber j'ene Nuance der 
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Ein wenig "rouge" .• . 

W.a.s ha.t alLes ·dLe Gar90nnemode ange
richtet! Hier ß.uhi, dort holde We~blic~
keit. Man girrt und lockt mdt allen R~l
zen mit tausend SpLele.n., d.ie seit EWIg
keiten de r Frau zur Ve.rfügung standen. 
Als Neuestes .ge!hJört ,dals kurzstielig·e 
Lor.gnon zu ihr·er Ausstattung. M,an en~
deokte, daß man im 18. Jahrhundert mit 
diesen lcapri2:.iösen Dirugen ~ro.ß~n Erfolg 
hatte. Eine Jtagd in den AntiqUltatenJ.aden 
.be,gann. Jeder suahte eä.n beso.n,de.rs rdz
vo.lLes Ex.emplar ,d.ieser Gattun.~ auf~u
tro~ben. Selig ·die, ,denen das Gluck gun
stig. S'Le schauen 'stolz ~urch das apar,t 
gefaßte Einglas in di,e Welt 'und freuen 
sich über die Entrü,stung jener, die die 
Mode a la ·Gar90nne lbelkämpfen.. Niemals 
war die Mode SIO reioh wie heute, da sie 
sich zum Kampf gerüstet si'eht. Täglich 
w.erden neue W.affen ge'schmiedet, jagt 
·eine Sensatio.n die an,d.ere, i,st Prunk und 
Veflschwendung Selbstverständlichkeit. 
Atemlo.ses T.empo. verlanlgt Bilder vo.n 
überraschender Sohönheit, kino..gLeidh löst 
eins das andere ab. über allem aber 
steht Jugendlichkeit. Die Fr.auselbst hat 
sich zum MitteLpunkt g,emaaht, wi.dmet 
sich höchstes Interesse. Alle Hilfsmittel 
sin.d willko.mmen, wer:den sorglos in der 
breiten Öffentl.j,c:hkeit gepfLegt. Puder, 
Sohminke, Lippenstift sin,d heute selbst
v·erständlich in jedem Täschchen 'unter
,getbl1aaht 'llll'debenso seJ:bst.vel1Ständhlch ist 
dEe .B.emullzung dieser unentbehrlichen 
Requ~Slite:n , Die Enkenntnis der Frauen, 
so.. schön wie möglich ersche:imen zu 
mNusoon., v.erla.ngt ,ständdge Kontro.lle un·d 

.achhilfe. H. Tr. 

Die Musterung durchs Einglas 

Photo.: Kiesel 
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Die neuesten Bubiköpfe der Firma 
Trost (Berlin. Nürnberger Straße): 

Ossi Oswalda 
Ondulierte Scheitel frisur 

Während in den Familien 

der Kleinbürger noch der 

Streit uni den Bubikopf tobt, 

Ehen geschieden werden, 

weil die Gattin sich die 

Haare schneiden ließ und 

dadurch den Mann um 

einen Teil des in die Ehe 

eingebrachten Gutes schmä

lerte, hatte sich eine Köni

Moderner 
Bubikopf: Glatte Frisur 

gin in aller Stille die Haare kurz schneiden lassen. Man 

darf daher annehmen, daß der Heroismus der Königin 

Elisabeth von Belgien den Kampf um den Bubikopf zu

gunsten der Mode entscheiden wird. Denn · ein ge

kröntes Bubihaupt war bisher noch nicht da, und was 

einer Herrseherin recht, muß den Untertanen billig sein. 

Mit dem Kürzerwerden der Haare ist ihre Bedeutung 

für die Erscheinung der Frau gewachsen - so paradox 

es klingt - und der Begriff und Sammelname "Buben

kopf" umfaßt so viel Variationen, als es Frauen gibt, die 

ihn tragen. Die alte Wahrheit, daß die Frisur zum 

großen Teil erst die Persönlichkeit und Eigenart der 

Frau enthüllt, ist zwar unverbrüchlich feststehend von 
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altersher, aber niemals kam sie auch den weniger Fein

fühligen so deutlich zum Bewußtsein als bei dem kurzen 

Haar. Schnell entstellt ein falsch geschnittener Kopf 

auch das hübscheste Gesicht. 

Jede Frau hat ihren besonderen Reiz, der durch die 

Frisur zum Ausdruck gebracht werden kann. Die Haar

tracht ist der diffizilste Punkt in dem ewig schwierigen 

Kapitel über Toilettefragen. Sie entscheidet nicht nur 

über Eleganz und Geschmack der Trägerin, sondern -

über den Typus, dem sie sich einrangiert. Ein Blick in 

die Praxis mag wohl ratsam sein. 

Großer Ball im Hotel Esplanade: Jugend, mondäne 

Jugend in Schmuck und kostbaren Abendtoiletten. Fast 

ausnahmslos herrscht der 

Rubikopf aller Variationen, 

Triumph der kurzen Haare! 

Und doch, gerade bei der 

Lösung des Frisurproblems, 

gilt ganz besonders, daß 

hier "sich eines nicht für 

alle schickt", und die kluge 

Frau richtet sich danach. 

Herta Liebhardt. 

Atelier Schenker 

Aufnahmen: Mario v. Bucovich 

Bubikopffrisur der Filmdi'fla }enng }ugo 



Demut, von der ich vorhin sprach 
und di.e ich so liebte, meinte 'ich 
nicht mehr 'zu empfinden. Ich wurde 
wohl ,etwas verschlossener in 
meinem Wiesen, ich Lacht<e nicht 
mehr ISO' unbeJang,en, und dann 
kamen bdd Tage, wo ich deutlich 
merkte, daß Jamaicas Gefühle lauer 
wurden. Sie hatte noch immer etwas 
Anschmiegsames, aber ich fühlte, 
sie ,zwang sich ,dazu, si'e g,ab sich 
Mühe, liebevoll zu mLr !zu sein, da 
sie mich nicht betrüben wollte. Mit 
Schmerzen nahm ich dies alles wahr 
und kormte es nicht hindern. Ihr 
verändertes Wesen hatte zur Folge, 
daß meine Uehe nur noch wuchs. 
Sie mer,kte ,diese sich Soteig,emde 
Leidenschaft, und ich fühlte, wie 
iJeinlich sie ihr war. Die gegen
seitige untergründig,e Quälerei, die 
zwei Menschen so nervös machen 
kann, fing sohon an, in mir strudelte 
es schon wie in einem aufgeregten 
Gewässer, aber ich be:herrschte mich 
noch vöUig. In ,diesem Zustand trd 
ein unsinniger Gedanke an mich 
heran~ nämlich ,der Gedanke, Ja
maica zu heiraten, damit sie mir 
nicht entdimen könne und di,eser 
Gedanke nahm bald ganz von mir 
Besitz. 

Eines Morg.ens besuchte uns der 
Engländer in unserer Burg am 
Strande. Jamaica las gerade, sie sah 
auf, und ein schnelles ,Glänzen ging 
über ihr Gesicht. Er zeigte uns eine 
kleine Versteinerung, die er ae,fun
den hatte, und da Jamaica so be
gdste.rt davon war, schenkte er sie 
ihr. Sein Betragen w.ar im übrig,en 
völlig korrekt, nur verdroß mich die 
übermäßige Ruhe in seinem Wesen, 
die etwas Überhebliches hatte. Er 
bat, gelegentlich in der Frühe, mit 
uns ausreiten zu ,dürfen; Jamaica 
zeigte sich sehr erfreut über dies,en 
Vorschlag. Dann reichte er uns 
heiden ,die Hand und ging. 

"Du hättest 'freundlicher zu ihm 
seiI-l können", sagte: Jamai.c.a, als ~r 
fort war. 

"Findest du?" fragte ich nur, 
sonst nichts . . 

Sie las weiter und hielt dabei, ich 
s 'ah es wohl, ,die k!.eine Versteine
nmg fest umschlossen j.n ihrer Hand. 

Für den Nachmrrtta(! hatten wir 
Pferde besteHt. Wh ritten den 
Strand entlang, es war ein heißer, 

. e l'schl,affendc'r T,ag. Wir sprachen 
wenig, es war etwas zwischen uns, 
das uns die Lust zum Sprechen ' 
nahm. 

"JamaiCia, ich will etwas von dir 
wissen." 

"Was?" fragte sie tiefatmend und 
sah mich erstaunt an. 

"Liebst du den Engltänder?" 

Sie schüttelte den Kopf. 
"Doch", sagte ich, ",denkst du, ich 

merke es ni,cht? Ich halt,e es nicht 
" au~. 

Si,e reichte mir die Hand herüber, 
mit einem freundUchen telilnahms
yol'len Lächeln. So g,~bt man di,e 
Hand einem guten Kinde zum Ab
schied, dacht,e ich. Ich nahm sie 
nicht. 

"Jamaica, ich liebe dich!" sagte 
ich nun. ,,Ich wüßte nicht, wie ich 
meine Tage in Zukunft ohne dich 
verbringen sollte. Ich will, daß du 
nur mir gehörst - verstehst du? -
nur mir und k,einem ander,en. Sag, 
willst du meine Frau w~rden?" 

Sie entgegnet,e nichts und sah nur 
mit rzedecktem Blick auf ,d:i'e Mähne 
ihre.r Stute. 

"Ich möchte, daß wir ' uns hei
rat,eu .. J.ama.ica, slag doch etwas!" 

Meine W-orte kLangen als oIb sie 
vor ihr auf den Knien- Iäg,en, - aber 
sie läche'lte. 

"Nein, nie!" sagte si,e -bestimmt. 
"Du wi.I1st nicht?" rid ieh ge

kränkt uud hart. 

"Nie!" 
Die Wut packte mi'ch. Sie wider

setzte sich .di'esem Wunsch, sie 
sträubte sieh g,e'gen ,dieses Geschenk, 
durch das ich mich ihr, 'einer Kur
tisane, ganz zuedg,en g,eben wollte? 

"Ich will es!", rieJ ich noch ein
mal "Ich werde dichz''Yingen!'' 

Ich hasse ,dioh!" schrie sie mir 
n~~ ,entgegen, währ,end ihre Aug,en 
vor Zorn ,er,glühten. 

Da hob i-ch die ReHpeitsche und 
Heß sie mdt'Wucht ni.edersausen. Sie 
stieß einen verängstieten Schr'ei. aus, 
wohei sie wi,eein Kind in sich zu
s.ammensan:k. und ihr P&,el'd ging 
,durch. 

Ich sah, wie sie rasend fortj.agte 
und konnte nichts dag,e~gen tun. Sie 
hielt sich eine W,eHe, dann merkte 
ich, die Kräfte verJi.eßen sie, si,e 
taumelte Mn und her und fiel 
schJi.eßl.ich zu Boden. Glücklicher
weise bHeb sie nicht im Bügel hän
gen, ich atmete auf. Das Pfe,rd 
machte kurz darauf halt. 

Ich ,eilte herzu, s'pr,ang ab und hob 
Jamaica lauf. Sie war kreideblaß und 
halb ohnmächtig. 

Wir riUen einen kleinen Galopp; "Verzeih", .sagte :ich; si,e entg,eg-
ich sah Jamaica scharf von ,de,r Seite . nete nichts und sah mich nicht ·an. 
a~, dann sagte ich: Sie atmete heftia und 1,ehnte &ich ein 

ganz klein wendg an mich, sehr er
mattet. 

"Verzleih", sagte ich nochmals. 
Schließlich gab ich ihr die Zügel 
meines Pf.erdes 'Und ging h:in, um das 

. ihrig,e einzufangen. Es ließ sich ganz 
w.illig festnehmen; es w,ar durchnäßt 
und ,dampfte. Ich führte es zu Ja
maica, diese haUe slich in Iden Sand 
g,ekauert; da hocki(e sie, schön und 
blaß wi,e ,eine P,ede, es sah rühr,end 
aus. Jetzt ,erholb sie sich, ich merkte, 
sie wollte das Pf.erd wieder bestei
gen. 

"Hilf mir", sa,gte sie, ' 

Ich half ihr in ,den Sattel und 
sprang dann selibst ,auf. 

"Ich reite allein nach Haus", sagte 
sie tonlos. Ich wa(!te nichts zu er
Wildern. Im Schritt ritt sie am Meere 
entlang heimwärts. 

Ich trabte in ,die 'entg,egengesetzte 
Richtung. Noch oft sah ich mich 
um, - ,es war immer derselbe 
melancholische Anblick: in müdem 
Schri<tt trottet.e derdampf,ende Gaul 
-dahin. Jamaica uber sich. Ich bog in 
die Wäld,er e,in , kam an einen See, 
'an Forsthäus,ern, ·an mehreren Dör
fern vorüber und zögerte stunden
lang, e:he ich heimrHt. 

A'ls ich abends heimkam, war Ja
maiea fort, ohne ,e-in Wort hinter
lassen zu haben. Durch den Wirt er
fuhr 'ich, daß auch der Englände.r 
.abgereist sei. Ich zündete mir eine 
Zigarre an, setzte mich auf dieBalu
str·ade ,der Veranda und sah lange 
aufs Meer, trotzig, allein; mit winen, 
durcheinanderströmenden Gefühlen. 

All! nächsten Ta,ge rei,ste ich auch, 
nicht na<:h Ha'us, sondern zu ,einem 
Freunde aufs Land. Wir saßen stun
denlang, während cHeSorune brannte 
in ,einem Boot und ang,elten, 
schossen nach Raubvögeln, schwam
men, ritt,en, s'ahen .den Pf,a uen zu, 
wiie sie ,auf Ider Wies,e Rad schlugen 
und .schrien: Phäo! Phäo! - 'und 
abends kamen ,der Förster und der 
Pastor des näohst'eu Dorf,es um mit 
uns zu zechen, 

Als ich nach Wochen braunge
brannt wieder in der Sta,dt ,eintraf 
und 'in ,einer Droschke vom Bahn
hof meiner Wohnung z'ustre:bte, sah 
ich J amaica an mir vorüberfahreu, 
in einem reizenden Sommerkleid. 
das ich noch nicht kannte'. Si,e saß 
an .der Seite des Engländers, ihr Ge
sicht war von unaussprechlicher 
Heiterkeit. W,j,e ,eine Ibieg'same 
Blume des Südens saß sie da, auf-
recht und stolz. 

Lehewohl, J,amaica. 
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LIEBCHEN 
(5. Fortsetzung) ROMAN VON WALTER ANGEL 

N un, da er . durch den 
frischen, hellen Sommer
morgen über Land fuhr, 
fiel das alles von ihm ab. 

Er dachte an schöne, heitere Stun
den, an fröhliche Ritte, an mor
gendliche Pirschgänge, und freute 
sich des. Kommenden. N ur nach 
freier Sorglosigkeit stand ihm jetzt 
der Sinn. 

Oben auf ' dem Bock neben dem 
Kutscher saß Prospere, der Diener. 
Ein stämmiger, rotwangiger Bursch 
aus der Bretagne, von einem der 
Güter .des Herrn von Humieres. 
Sein breites Baue'rngesi~ht lachte 
glücklich, und ungeduldig feuerte er 
durch Schnalzen die Gäule an. Er 
hatte eine _gute Stimme. Herr von 
Humier,es sagte: "Sing, Prospere!" 

Une Prospere sang. 
Vor einem Gehöft, am Brunnen

trog, standen zw.ei Mägde, im Hemd 
U:Thd kurzen Rock, und wuschen sich. 
Als sie den Wag-en herannahen 
sahen und den Gesang hörten, hiel
ten sie neugiedg inne. Sie lachten 
Prospere und dem Baron lustig zu, 
dann r-annten sie geschwind ins 
Haus und taten schämig. 

Sie fuhr·en ,durch kleine Dörfer, 
wo die Leut-e gaffend stehenbIieben 
und die Müfoz-en zogen, an einsamen 
klappernden Mühlen vorbei, über 
schaukelnde Brücken; dann und 
wann leuchtete zwischen Gehö'lz 

RATSCHLÄGE 
FÜR WINTERSPORTLER . -

Vo m Rod ein. 
Hier ist oberstes Gesetz: Freie 

Bahn dem - Untüchtigen! Denn 
so ein Mensch bringt es fertig 
und rodelt alles um, was ihm 
in den W..eg kommt: Liebes
pärchen, Bäume, Hunde, Ecksteine, 
Telegraphenstangen .. . Und dabei 
ist das Rodeln eine höchst harmlo,s.e 
und amüsante Angele:g-enheit. Man 
lasse sich von einer zu Korpulenz 
neigenden Dame den Hang hinauf
ziehen, indem man -ihr einredet, daß 
das die bequemste Entfettungskur 
sei, setze sich, oben angelangt, auf 
den SchLitten, fahre los und warte -
bis man umikippt! Hierfür eignen 
sich am besten die Kurven, dile, wie 
man glauben möchte, n ur zu di,esem 
Zwecke g-eschaffen sind; Hat man 
noch ein Gefühl der Unsicherheit, 
ist es r,atsam, vorn auf -den Schlitten 
eine mög.lichst -gut g-epolst-erte Per
sönlichkeit zu s,etzen (siehe oben!), 
die jeden Stoß, beziehungsweise 
Fal'!, dastisch auffängt. SoUtest du 
das Pech haben, beim Umkippen 
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weiß ein -Schloß herüber. Sie be
ge.gneten einem Trupp der köni-g
Hchen schweren Reiter; es waren 
bekannte Offiziere darunter, man 
tauschte Grüße und kurze Fragen 
p..ach dem Ziel der Reise - in der 
Ferne verhallten _die Trompeten. 

.Ein heißer Tag war hemufge
zogen. Unentwegt und schwer stand 
die Luft. Die Rosse, keuchend und 
,in Schweiß gebadet, verlangsamten 
ihr-en Trott, der Kutscher ließ die 
Peitsche ruhen, Prospere ver
stummte. 

In einem größeren Weiler, am 
Kirchplatz vor dem Gasthof, ließ der 
Baron halten und ausspannen. Nach 
dem einfachen Mittagsmahl ruhte 
Humieres die ersten Nachmittags
stunden über, bis sich die ärgste 
Hitze gelegt hatte. Gegen fünf Uhr 
wurde die Reise fortgesetzt. 

Die Straße stieg nun hinan, sie 
kamen im. hügeligen Terrain - die 
Sonne schien noch immer warm ge
nug - nur langsam vorwärts. 

Bei Einbruch der Nacht, die ersten 
Sterne standen schon am Himmel, 
langten sie in Arrou an. Nach einer 
köstlichen Abendfahrt. Durch zwei 
Stunden waren sie in sanfter Som
merdämmerung am Rand eines F or
stes dahingefahren, vom kühlen 
Atem des Waldes umweht, Prospere 
hatte wieder gesungen, eines der 
schwermütigen Hirtenlieder seiner 

des Rqdels ausgerechnet mit einer 
Dame, di-e ,dir nicht sympathisch 
ist, unfreiwillig in engste Berührung 
zu kommen, so besteht keine zwin
gende N otwendigke.it, dich mit ihr 
zu verloben . . • 

Ski-Heil! 
Ein sympathischer Sport! Das 

merkst du sofort, wenn du dir ge
rade ein paar neue Skier J:!ekauft 
hast Ull'd nun mit übergeschuIterten 
HöLzern durch belebte Straßen wan
delst. Da stößt du einem Passanten 
die braun.e Melone vom Kopf, du 
entschuldigst dich un-d fährst im 
gleil;:hen Aug,erublid-;einem ander-en 
mit ,den Latten in die V.isage, dort 
bringst du beim Aufsteigen auf die 
Elektrische die wie Heringe zu-
53 mmengepreßten Stehplätzler des . 
Hinterperrons in waHende Be
wegung. Der Skisport als solcher 
besteht zu 99 Prozent aUIS Purzel
bäumen, um die dich manchmal der 
komischste Clown beneiden könnte. 
Von ,den Skiern hesitzt man 
meistens nur eine Latte; die andere 
ist r-egelmäßig -einen Kilometer vor
aus den Abhang hinunter und du 
schaust ihr wehniütig nach... 
Wenn du. irgeIJJdwo einen' einsamen 

Heimat, und Herr von Humieres 
hatte sich seinen Träumen über
lassen. 

In Arrou wurde Nachtrast ge
halten. Humieres schlenderte vor 
dem S9hlafengehen noch eine W eile 
durch das altertümliche Städtchen. 
Der Mond schien, und die stillen 
efeuumsponnenen Winkel und die 
kleinen Plätze mit den plätschernden 
Brunnen erzählten süße Sommer
nachtsmärchen. Auf dem Heimweg, 
unweit des Gasthofs, an einem 
Gartenzaun, - sah er ein Pärchen. 
Weltverloren und weltvergessen 
küßten sie sich. Humieres erkannte 
Prospere. Er lächelte und nahm 
einen anderen Weg. 

. . . Wagengerassel und Stimmen 
vor dem Haus weckten den Baron 
aus dem ersten Schlummer. Man 
klopfte an seine Tür. 

"Aufgemacht, im Namen des 
Königs!" 

Prospere sagte: "Machen Sie auf. 
Euer Gnaden, es sind . .. " 

"Schweig, Lump", gebot jemand. 
Humieres öffnete. 

Der Wirt, mit verlegenem Grin
sen, hielt eine Laterne hoch. Vor 
der Tür standen Lauzun und der 
Prinz von Guemenee. Sie traten ein. 

Sie kamen von Compiegne, wo sie 
seit Beginn des königlichen Sejours 
Dienst gemacht hatten, und reisten 
ebenfalls nach La Guerche. 

Skistock aus dem· Schnee heraus
ragen siehst, verlohnt es sich zu
weilen, nachzuforschen, ob nicht 
unter den Schneernassen ein hüb
sches Mädel vergralben Hegt. Ist es 
deine Schwiegermutter, grahe sie 
ruhig wieder ein! .. . 

Vom Eis par k e t t. 
"Wenn's dem Esel !Zu wohl ist, 

geht er aufs Eis." Wollte man dem 
Ursprung dieSes Sprichwortes nach
spür-en, so würde man ,d.ie Ent
deokung machen, <daß di-eser resig
nierte Ausspruch von einem Mann 
stammt, der sich auf der Eisbahn 
v,erIobt hat. Auf der Eisbahn 
rutscht man nämlioh mindestens 
ebenso oft aus, wie auf dem spiegel
glatten Parkett des Tanzsaals. Und 
hier wie dore stehst du den Ereig
niss-en ziemlich hiHlos g,egenüber. 
Dazu kommt, daß du auf der Eis
bahn als Mann da-uernd .auf den 
Knien vor _den Damen liegen mußt : 
wenn du ihnen die Schlittschuhe 
ein halbes Dutz-eIJJdmal aufschnallst, 
ein Dutzendmal netl bef.estigst lind 
wi,eder abschnallst. Daran gewöhnt 
sich die Frau. Und du Esel rutschst 
d-annauch in der Ehe ,dauernd auf 
den Knien . . . S. 



Herr von Humieres äußerte sein 
Erstaunen, daß Lauzun mit Du 
Barry wieder auf so gutem Fuß 
stünde. 

"Warum denn nicht?" fragte Lau
zun harmlos. "Meinen Sie wegen 
dieses unglückseligen Duells? Mein 
Gott. es hat ja auch Dolgorucki ein 
spitzes Eisen in der Hand gehabt ... 
Sagen Sie selbst, wohin käme man, 
wenn man mit allen denen sich ver
feinden wollte, die einem einen 
Freund oder Bekannten ", er 
machte die Bewegung des Stiches. 
Finden. Sie nicht auch Du Barry 
recht amüsant und Frau von Lancon 
ganz reizend? -" 

Humieres mußte noch eine Stunde 
mit ihnen pokulieren. Der Wein des 
Wirtes mundete ihnen nicht, sie 
ließen aus dem Reisewagen einen 
Korb Bordeaux holen, den ihnen der -
königliche Kellermeister mitgegeben 
hatte. 

Humieres erfuhr den neuesten 
Hofklatsch. von den Zwistigkeiten 
zwischen den jungfräulichen Königs
töchtern und der herrschsüchtigen 
Frau von Gramont, und wie man 
der toten Pompadour auf einmal 
nicht genug . Gutes nachrühmen 
könnte. 

Der kleine Herzog und Guemenee, 
ein noch ziemlich unverbrauchter, 
kräftiger Junge von gesünderer 
Rasse, sprachen dem Wein allzu 
fleißig zu. Herr von Humieres 

mußte sie wiederholt zur Mäßigung 
mahnen und schickte sie schließlich 
zu Bett. Erst auf einiges Zureden 
fügten sie sich. 

Es war ein ganzer Zug, der am 
nächsten Morgen aus dem Städtchen 
fuhr: Voran zwei Diener hoch zu 
Roß, dann der Wagen Humieres', 
in dem die drei Kavaliere saßen, zum 
Schluß Lauzuns Kutsche. 

Aber da die Herren, in fröhlicher 
Unterhaltung, sich den Teufel um die 
Fahrt kümmerten, schwatzten die 
Kutscher mit den Dienern und über
ließen die Pferde sich selbst. Und 
die hatten's natürlich nicht sonder
lich eilig. So mußte man, wenn man 
Du Barry nicht nach Mitternacht 
überfallen wollte, noch eine Nacht
station machen, in einer kleinen 
Ortschaft nur fünf Meilen von La 
Guerche. 

Am nächsten Morgen erreichten 
sie endltch das Ziel. 

Du Barry, Aiguillon und Brancas 
kamen ihnen entgegen. Aus einem 
Fenster grüßte Frau von Lancon, 
noch im Morgenkleid, aus einem 
andern winkte der Graf von St. 
Foix. 

Schloß und Park, die sofort be
sichtigt wurden, fanden ungeteiltes 
Gefallen. 

Ein langgestreckter, zweistöckiger 
Bau mit Ecktürmen, in den edelsten 
Proportionen gehalten. über dem 
Portal, 7.U dem eine Rampe hinauf-

führte und das rechts und lipks je 
zwei gewaltige Säulen flankierten, 
prangte noch das in Stein gemeißelte 
Wappen derer von Crequi. Vor dem 
Schlosse eehnte sich sanft abfallend 
der schön gehaltene Park. Hinter 
dem Schloß, am Ende einer Allee 
uralter geschorener Buchen, ein 
grüner Weiher mit einer moosüber
zogenen Najadengruppe. Daran 
grenzte hügelansteigend der tiefe 
Forst. 

Der Haushofmeister wies den 
Gästen die Zimmer an. Herrn von 
Humieres Räume waren denen des 
Grafen von St. Foix benachbart und 
sahen auf den rückwärtigen Teil des 
Parkes hinaus. Marschall von 
Richelieu hatte sie vordem bewohnt, 
der einer Berufung an den Hof 
wegen, die Ankunft der neuen Gäste 
nicht hatte abwarten können. 

Der Baron kleidete sich um. Er 
zog hohe Gamaschen aus gelbem 
Sämischleder an und einen grünen, 
verschnürten Samtrock, der in der 
Mitte gq~ürtet war. 

Du Barry kam sich zu erkundigen, 
ob er mit der Unterkunft zufrieden 
sei. 

"Wollen Sie mitkommen, Humieres, 
in den Wald? Man muß tüchtig hin
ter den Leuten her sein." 

"Humieres begleitete ihn. 
"Sind Sie zufrieden mit dem Be

stand?" fragte er. 
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"Das ist und bleibt das beste Ge
schäft meines Lebens!" versicherte 
Du Barry mit Lebhaftigkeit. "Der 
Wald allein ist mehr als den doppel
ten Kaufpreis wert, den wir für den 
ganzen Besitz niedergelegt haben." 

"Das Marineministerium hat be
stellt?" 

"Wie denn sonst! ... Mit den 
Getreidelieferungen, da bin ich ja 
jüngst hübsch hineingefallen - na, 
Sie werden davon gehört haben. 
Aber so etwas soll mir nicht ein 
zweites Mal widerfahren. Diesmal 
wurde der Kauf erst gültig, als ich 
die Bestellung in der Tasche hatte." 

Sie waren bei den Holzfällern an
gekommen. An vier mächtigen 
Stämmen saß gerade die Axt, ge
schlagenes Holz wurde wegge
schleift, entlaubt und geschäl·t und 
in einer Holzriese zu Tal gelassen. 
Der Aufseher erstattete Bericht. Du 
Barry gab Anordnungen, mit der 
Reitgerte dahin, dorthin deutend, 
und bezeichnete die neu zu schla
genden Bäume. 

Hl.lmieres lobte Du Barrys Um
sicht und Verständnis. 

"Wenn man selbst nichts versteht, 
wird man bestohlen und betrogen. 
Ich hatte mir für die ersten Wochen 
durch St. Foix einen Fachmann ver
schaffen las&.en; jetzt kann mich kei
ner mehr zum Narren halten. Seh'en 
Sie den Burschen dort, der mit dem 
Rücken .,zu uns auf dem Baumstumpf 
hockt und frißt? Ein fauler Schlingel, 
auf den ich ' schon lange ein Auge 
habe. Sein Vater sitzt auf unserem 
Grund in einem kleinen Hof. Er hat 
mir den Jungen zuerst nicht geben 
wollen. hit aber nichts genützt, ich 
muß mir die Arbeiter nehmen, wo 
ich sie finde. Aber dem Kerl behagt 
so schwere Arbeit nicht." 

Er ging zu ihm hin und tippte ihm 
mit dem Reitstock auf die Schulter. 
"Guten Morgen!" 

Der Junge blieb trotzig sitzen. 
Du Barry fuhr ihn an: "Hast du 

nichts Besseres zu tun, wie?" 

"Ich hab' jetzt Hunger", sagte der 
Bursch mit einem finsteren, ver
stockten Blick von unten herauf. 

"Du kannst nicht warten, bis auch 
die andern rasten? Gleich gehst du 
an die Arbeit!" Er wog die Gerte in 
der Hand. . 

Der Bauer rührte sich nicht. 
"Lump, willst du folgen, oder ich 

mach' dir Beine!" 
Der Bursche verharrte unbeweg- . 

lieh. 
Da. sauste die Reitpeitsche nieder, 

ihm quer über das Gesicht. 
"Marsch, fort von hier, ganz fort, 

sonst zer hau' ich den Stecken an 
dir!" 

Der Junge stand schwerfällig auf, 
er schlug die Zähne in die Lippen, 
um den Schmerz zu verbeißen. Noch 
einmal schaute er Du Barry an, haß
verzerrt. dann trollte er sich. 

Humieres und Du Barry kehrten 
zum Schloß zurück. Im Schatten 
einer Laube aus Heckenrosen beim 
Weiher trafen sie einen Teil der Ge
sellschaft: Frau von Lancon, Bran
cas und Lauzun. Aiguillon zeigte 
dem Prinzen von Guemenee, der ein 
leidenschaftlicher Reiter war, den 
Stall. und St. F oix erledigte, wie ge
wöhnlich um diese Stunde, mit AbM 
Clement. seinem Sekretär, den 
dienstlichen Briefwechsel. 

Frau von Lancon saß auf einer 
Schaukel. die Lauzun in sanfter 
Schwingung hielt. Sie hatte ein grün
und rotgeblumtes Kleid an mit 
hochgerafftem Panier, weiße Seiden
strümpfe, weiße Schuhe mit hohen 
roten Absätzen, und ein großer Hut 
aus weißem Stroh lag unter ihr auf 
dem gelben Kies. 

"Endlich kom~en sie!" - rief sie 
Herrn von Humieres urid Du Barry 
entgegen und winkte mit einem 
langen Schäferstock, an dem blaue 
Bänder flatterten. 

Humieres fand sie schöner als je: 
ihre Augen leuchteten frischer, ihre 
Bewegungen waren ruhiger un'd 

frauenhafter und weicher, ihre ' Züge 
reifer. 

Es fiel schwer, sich beim Anblick 
dieser vollendeten Dame die kleine, 
linkische Ladenmamsell von einst
mals ins Gedächtnis zurückzurufen. 

Sie mochte das in seinen Blicken 
gelesen haben. Denn über die ande
ren 'hinweg lachte sie ihm zu, 'den 
Kopf keck zurückgeworfen, Freude 
über seine stumme Anerkennung im 
Ausdruck: und in ihrer Haltung lag 
bereits die Bewußtheit ihres An
werts. Aber später, als sie an seiner 
Seite durch den Park schritt, gab sie 
auf seine Frage: wie ihr das Leben 
hier behage, die Antwort: "Ich er
trage es ... ", und sie seufzte dabei 
leise und schlug die Augen zu Boden. 
Doch Seufzer und Augenspiel waren 
nicht mehr ganz echt ... 

Zur Tafel versammelten sich alle 
in der großen Galerie. St. Foix er
schien in Begleitung seines Sekre
tärs. Ein dürrer, langer Gesell mit 
eingefallenen Wangen und großen 
roten Händen. Er sah aus, als habe 
er seit Wochen nichts Ordentliches 
zu beißen gehabt, und griff zu, daß 
es eine Freude war. Kaum waren 
Lauzun und Guemenee seiner an
sichtig geworden, begannen sie zu 
kichern und wispern. Humieres, der 
sich selbst eines Lächelns nicht er
wehren konnte, mahnte sie immer
hin zur Vorsicht: und in der Tat 
wurde St. Foix aufmerksam und sah 
die beiden böse an. Er hielt nämlich 
große Stücke auf den Abbe Clement. 
So große, daß man davon sprach, 
der AbM stünde in recht n'ahe ver
wandtschaftlichem Verhältnis zu 
dem Herrn Schatzmeister, und von 
einem Küchenmädchen sprach man 
als von der Mutter des jungen 
Klerikers. Dem selbst versank die 
Welt ringsum, während er aß. Dann, 
nachdem sein Heißhunger etwas ge
stillt schien, lehnte er sich zufrieden 
zurück und wandte seine Aufmerk
samkeit Frau von Lancon zu. Dabei 
kam ein ziemlich weltliches Flackern 
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in seine metallisch glänzenden, 
scheuen Augen, und er spähte' zeit
weilig über die Tafel hin, ob nie
mand seinen Blicken folge. 

Herrn von Humieres machte es 
Spaß, ihn unauffällig zu beobachten. 
Aber es gab auch noch manches 
andere, was einem scharfen Beob
achter nicht entgehen konnte: ... 
daß auch die träge rollenden Augen 
des Schatzmeisters fleißig zur Haus
frau wanderten, daß der Herzog von 
Aiguillon der neben Frau ' von Lan
con saß, gelegentlich, wenn er der 

. Nachbarin etwas reichte, eine 
längere Berührung der Hände nicht 
vermied ' - und daß Du Barry all 
das geflissentlich nicht bemerken 
wollte. 

Eben fragte er den Herzo~r von 
Aiguillon: "Ist der Ku'rier für Sie an
gekommen ?" 

"Ja." 
"Nun? Wann dürfen wir Sie als 

Kommandanten der leichten Reiter 
feiern? 

"Ich fürchte, niemals." 
Du Barry war aufgebracht: "Da 

steckt dieser verteufelte Choiseul 
dahinter!" 

Aiguillon deutete geschwind mit 
dem Kopf zu Lauzun hinüber. Aber 
der spitzte schon die Ohren: "Was 
gibt's mit Choiseul? ... " \ 
. "Hören Sie, Lauzun, könnten Sie 

für unseren Freund Aiguillon nicht 
ein gutes Wort bei Ihrem Oheim 

. einlegen?" fragte Du Barry den 
kleinen Herzog. "Das Kommando 
der Roten Reiter wird jetzt verge
ben, eine Stellung wie geschaffen für 
Aiguillon. " 

Lauzun hoh die Achseln: "Es tut 
mir leid .. . , es steht mir nicht an, 

auf seine Entschließung Einfluß zu 
nehmen." Er wandte sich an Ai
guillon und, um die Ablehnung 
liebenswürdiger zu machen, fügte 
er lächelnd hinzu: "Ich bin zufrie
den, wenn sich der Herr Minister 
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nicht in meine Angelegenheiten 
mischt." 

Du Barry hatte schon eine Er_
widerung auf der Zunge. Es verdroß 
ihn der kühl zurückhaltende Ton 
Lauzuns. . 

Aber AiguiIlon, dem der Auftritt 
peinlich war, winkte ihm ab. 

Man besprach für den späten 
Nachmittag einen gemeinsamen 
Spazierritt. Der Stallmeist er nahm 
die Befehle entgegen. Frau von 
Lancon sagte: "Mir heute den Eng-
länder." . 

Aiguillon meinte: "Alle Wetter, 
Sie haben Mut." 

"Das freut mich!" rief Du Barry 
Marianne zu. "Ist das auch ein Ver
gnügtm, auf zahmen Gäulen sich zu 
schaukeln?" . 

Nach Tisch ging jeder seiner 
Wege. Als die Schatten tiefer wur
den, führten die Reitburschen die 
Pferde vor. Alle bis auf St. Foix 
stiegen auf. Aiguillon seIbst half 
Frau von Lancon auf den englischen 
Fuchs. Es war ein entzückend fein 
gebautes, feuriges. Tier, erregt und 
unruhig, beständig die Stange bei
ßend. 

"Welches Ziel?" fragte man. 
Aiguillon sagte zu Du Barry: 

"Wenn es Ihnen recht ist, führe ich 
nach V allon. " 

Nachdem sie aus dem Park waren 
und das freie Feld gewonnen hatten 
nahm Aiguillon die Spitze. ' 

Im Galopp sauste die Kavalkade 
über die Ebene. Frau von Lancon 
hielt sich knapp hinter dem Führer. 
Es ging ihr noch immer nicht 
schnell genug. Ihre helle, jubelnde 
Stimme schallte: "Vorwärts,Tommy 
vorwärts!" . und ihre Gerte schlug 
ununterbrochen die Schenkel des 
Pferdes. Ein breiter Wassergraben . 
Sie peitschte den Engländer bis sie 
Aiguillon überholt hatte, und in 
hohem, sicherm Sprung setzte sie 
als erste hinüber. 

Brancas, an der Seite Humieres' 
begann zu jammern: "Ich kann 
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nicht weiter! So arg hat sie's noch 
nie ~etrieben. Ist uns denn der böse 
Feind auf den Fersen? .. . " Sein 
Pferd erreichte nur mit den Vorder
füßen die jenseitige Böschung des 
Grabens und arbeitete sich unter 
der schweren Last mit großer Mühe 
empor. Brancas knickte allmählich 
vollkommen zusammen; er ritt nicht 
mehr, er ließ sich tragen. . 

"Was ist denn in das Frauen
zimmer uefahren!" klagte er und 
zü~elte sein Roß. 

Humieres hatte Mitleid mit dem 
wohlbeleibten Erancas und blieb mit 
ihm zurück. 

Der Herzo~ wischte sich den 
Schweiß von der Stirn. "Gott ver
~elt es Ihnen. Wenigstens lacht man 
uns zu zweit aus." 

"Was wollen Sie, ich dachte, Sie 
stieuen überhaupt nicht mehr zu 
Pferd. Sie waren ganz tapfer." 

"Tu ich auch für gewöhnlich. 
Aber diese Amazone reißt einen mit, 
da ~ibt' kein Auskneifen, außer 
man hat die gichtischen Beine des 
Herrn von St. F oix. - Ach, der' 
Blondkopf! ... " Er sandte einen 
komisch-wehmütigen Blick zu der 
schlanken Gestalt hinüber. die in 
der Ferne fast schon verschwand. 

"Und man hatte es doch einstmals 
viel bequemr, wie alter Freund?" 

Brancas nickte, ein wenig stolz, 
und uleich darauf traurig . . . "So 
war's." Er sah dem Baron treuherzig 
in die Augen. "Ich glaube, es gibt 
Dinge, die man sich jetzt aus dem 
Kopf schlagen muß." 

"Das denke ich auch." Und 
Humieres tröstete den Betrübten: 
"W ohl dem, der sieh freuen kann, 
von dem köstlichen vVein auch ein
mal gekostet zu haben." Aber bei 
sich setzte er fort: ,Wer weiß, wenn 
man gute Verbindungen hätte, zu 
paktieren verstünde - wer weiß? ., 
Dieser Du Barry sieht nur, was er 
sehen will.' 

Am Anfang des Dorfes, vor einem 
Niederholz. wurden die Nachzügler 
erwartet und mit Hohn empfangen. 
Frau von Lancon saß auf einem 
Meilenstein, neben ihr stand Lauzun, 
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und zu ihren Füßen im Gras lag, 
gar zärtlich hingegossen, der Prinz 
von Gemenee, der doch sonst mehr 
für Pferde als für Frauen übrig hatte. 
Aiguillon war mit Du Barry ein 
Stück ins Gehölz gegangen, Die 
Reitknechte führten die schaumbe
deckten, flankenschlagenden Pferde 
auf und ab. untersuchten die Sättel, 
zogen die Gurte an. 

"Den Rückweg nehmen wir lang
samer. Brancas soll sich nicht über 
Rücksichtslosigkeit beklagen", sagte 
Frau von Lancon und schenkte 
Brancas einen lieben Blick. 

Und der Herzog war gleich wieder 
guter Dinge . .. 

In kurzem Trab ~ing's über die 
Landstraße nach Haus. Aiguillon ritt 
auf der einen .Seite der Frau von 
Lancon. auf ihrer andern Hercules 
von Guemenee. 

Bei einer Biegung scheute Gue
menees Pferd leicht; ein Bauernbub, 
der am Wegrand saß, blies auf 
einer Holunderflöte, das Pferd er
schreckt. Während der Prinz den 
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Ceciliengärten - Zweigst. im Auslal/de. _ 

Schimmel beruhigte, nahm Lauzun 
geschwind seinen Platz ein. Gue
menee, wütend, raunte ihm aller
hand Unliebenswürdigkeiten zu. 
Doch Lauzun stellte sich taub. 

Als Frau von Lancon plötzlich 
Lauzun statt des Prinzen neben sich 
.bemerkte, sagte sie: "Sie sind's, Lau
zun, wie nett!" 

Da sah der kleine Herzog den 
Freund herausfordernd an, und 
Guemenee schwenkte verärgert ab, 

Am Abend im Park gerieten Lau
zun und Brancas, wahrhaftig, der 
friedfertige, harmlose Brancas, bei 
einem ähnlichen Anlaß ernsthaft an
einander. 

Zwischen all diesen Freunden und 
Bekannten glomm Neid und Eifer
sucht, offen zur Schau getra-

I S C H I JI S Rheuma. Gicht. 
. 11 Hexenschuß 

:neb~Ji~gf: ISCHI"S"" 
SalbBnkur, Komplette Kur M 7.70, Klein
packung, f. Mehrzahl d. Fälle ausrei!;hend, 
M 2.10. Glänzende Gutachten von Arzten 
u. Patienten. Auskunft und Nachweis von 
Apotheken durch Lucto.·· Gesell· 
schaft Dl. b, H., Be .. lin NW 52, . 
Rathenower Str. 4, Fernspr. Moabit 5148. 

Er began~ an die Abreise zu den
ken. Schließlich wurde es auch all
gemach langweilig, die feineren und 
gröberen Fäden aufzudecken, die 
eine Schar ergeiziger und habgie
riger Menschen als ein Netz · ge
meinsamer Vorteile umschlangen 
und zusammenhielten, und die ver
liebten Torheiten eitler Männer zu 
beobachten. Er wollte . nur noch 
einen Boten abwarten. 

Mitunter ging er in Gesellschaft 
Du Barrys hinauf in den Wald. Der 
Graf war bei den Holzfällern weid
lich verhaßt. Es waren zum größten 
Teil Bauernsöhne von HQfen, die 
zur Herrschaft gehörten, und Du 
Barry hatte sie kraft seines Herren
rechts zurArbeit gezwungen. Durch 
viele Jahre hatte man dort in der 
Gegend die Hand eines Gebieters 
kaum gespürt. Die vormaligen Be
sitzer hatten sich auf La Guerche 
sehr selten und dann nur vorüber
gehend, zur Jagdzeit, aufgehalten, 
und einem gutmütigen alten Ver
walter war die Instandhaltung über
lassen gewesen. In Freiheit war die 
junge Brut aufgewachsen, nun kam 
ihnen die Fron doppelt hart an, zu
mal unter dem strengen Regiment 
Du Barrys. 

An einem Sonntag waes, Mitter
nacht vorbei. 

Man hatte an diesem Abend im 
Freien Theater gespielt, es war 
später geworden als sonst. 

Humieres schickte sich eben an, 
zu Bett zu gehen. Da stürmte Bran
cas herein. 

"Humieres, schnell", rief er auf
geregt schon vor der Tür, "stecken 
Sie den Kopf hinaus in den Park! 
Es zieht ein eigentümlicher Geruch 
vom Wald herunter ... " 

Der Baron prallte erschreckt vom 
Fenster zurück: "Brancas -!" 

gen oder schlau verborgen, 
und die schöne Frau von 
Lancon wandelte in kokett 
aufmunternder Haltung, von 
so viel heißen Wünschen an
genehm umkost, unter ihnen 
und führte jung und alt, Welt
kind und Kleriker, denKlugen 
wie den Einsichtigen, am 

,:,r..:r..:.r..:r.-=,-".:r. .:r.<>.:.r.-.:r...:,r..~~~o . . ~ 

. Narrenseil. 

Seit Wochen weilte Herr 
von Humieres auf La Gu
erche. 

· Der Spieeer ist der ~ 
. ~ beste Freund. ~ 

" eqelgt jeber ~amc. roaß lT)r fc~n, {-
• 11111 fd)önet unb mob ern au Icm. ~ 
~ vomlJiLcgc, liöci)önl)ctti.lpilegc, {-
~ .\)aarfill bcn, ,ßaarorflcltcn ~au' ~ 

~
" crlUcllcnlt.lollltlfd)c \l!atfiilllclic. . I" 

unh XOllcllcarttfcl ~n blUig[tm ' . 
• ~rcifClt bci J)aDJentrCJst, ' '. 
, nerlln 'V 50. !Jlürnb .. rAe~ 
~ etraile 60, @dc ~allcn\}ienftr.7a. :. 
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"Ja, ja, es ist schon so. 
Ich hab 's in meiner Ju-' " 
~end einmal erlebt -man 
vergißt's sein Lebtag 
'licht. Der Wald brenntl 

Humieres war bereits 
wieder in den Kleidern. 
"Aus der Mansarde Pt o
speres kann man viel
leicht etwas sehen." 

Sie stiegen geschwind 
hinauf. 

Zu dritt spähten sie 
hinaus in die Nacht. Man 
sah noch nichts. Aber 
man roch es, immer deut
licher. Dann, ein leises 
Knacken -.-: sie hielten 
den Atem an - ein ganz 
feines Knistern zuerst 
und leises Prasseln, und 
jetzt -c- jetzt ein rötlicher 

huschender Schein . 
zwischen den Bäumen, in 
der halben Höhe beiläufig 
des Hügels. 

"Es ist keine Zeit zu 
verlieren!" rief Humieres. 
"Lauf hinauf, Prospere, 
und sch.au, wie es steht!" 

Sie weckten die Diener
schaft. Der Baron eilte 
zu Du Barry. 

Du Barry stürzte her
aus. er streckte die Hände 
in die Luft. es versagte 
ihm fast die Stimme: 
"Was -'- was - es brennt?! 
Wo ,-- wo?" 

In den Korridoren und auf den 
Stiegen ein aufgeregte~, zielloses 
Rennen und Wogen. bestürzte. 
ängstliche Fragen, die ohne Ant
wort bleiben. ordnungheischende 

friscljend I 

cf16eratt erfzäfttic{) 

gelähmt starren sie hin
auf in die rotgelbe F euer
garbe. 

St . F oix lehnt an der 
Mauer des Schlosses. Er 
stammelt, vor Entsetzen 
ganz blöde: "Der W ald 
von La Guerche brennt:' 
Es klingt wie tränen
schweres Gewinsel. 

Brain, der Aufseher, 
kommt aus dem Forst
haus gerannt. "Vielleicht 
ist noch Rettung möglich, 
Euer Gnaden! Wenn's 
windstill bleibt, .. " 

Da rafft sich Du Barry 
auf. Scharf und bestimmt 
klingen seine Befehle 

durch das bange 
Schweigen, und alle ge
horchen. 

Die Reitknechte werden 
in die umliegendenDörfer 
geschickt, um die Holz
fäller heraufzuholen. "Die 
Haustore zu. Kein Frem
der darf ins Haus! Alle 
hinauf in den Wald! 
Decken mit und Wasser
eimer I Ihnen, meine 
Herren, stelle ich es frei, 
mir zu folgen." 

Aber keiner wollte zu
ruck bleiben. 

Rufe, auf die niemand achtet. Rat
los und fassungslos mit wirrem Ge
schrei, drängt alles aus dem Haus. 

Aufhalbem Wegstießen 
sie mit Prospere zusam

. men. Seine Kleider waren zerrissen 
und versengt, an einem Arm hatte 
er sich blutig geschunde~. 

In diesem Augenblick schlagen 
lohend die Flammen zum nacht
blauen Himmel. 

"Der Brand ist gelegt, gnädiger 
. Herrl" rief er Du Barry entgegen. 

Du Barry schrie auf: "Brain, 
hören Sie's, der Brand ist gelegt!" Plötzliches Verstummen. Schreck-

. 'Xeruen-

stärkend! 

YJas'IIJunderelner:Jladitf 
Durch unser 

Dauerwellengeheimnis m. HaarweUen
former D.R.P, angern, I Gesetzt geschützt 
erhalten Sie bei langem Haar und Bubi
kopf über Nacht die wunderbarsten Ondu· 
lationswellen. Sie brauchen keine Brenn
schere mehr. Dauerwellengeheimnis ist 
weder fettig- noch schädlich, Sie sparen 
Mühe und viel Geld, Vom 1. Miin bis 
15. Juli 1925 wurden im 1n- und Auslande 
über fünfzigtausend Packungen gelidert . 
Dieses beweisl. wie beliebt unser Dauer
wellengeheimnis bei der Damenwelt ist. 

Preis Reichsmark 4.80 

JUtesser, Pusteln hast Du nie, 
gebrauchst Du 

Antipustelli g~:;h. 

I PAR'FU1vfff:l;!;:!ONARD ! 
a:..e:-~~~~~""~e;. 

Das garantiert unschädliche, sicher wir. 
kende Mit' el gegen Hautunreinigkeiten . 
Keine Salbe. Keine Seife. Unsichtbar in 
der Anwendung u. wissenschaft!. empfohlen. 

Preis Reichsmark %.50 

Dauer-:Jäos ... efiA. XannO.,er.ll!JO 
v ~n;and erfolgl gegen Voreinsendung de; Betrages auf uns"r Postscheck

Konto Hannover Nr, 29314 oder gegen Nachnahme zuzüglich Porto. 

23 



"Um eInIge Stämme hab' ich 
noch deutlich die Reisigbündel auf
geschichtet gesehen", fügte Prospere 
hinzu. • 

"In welcher Entfernung vonein
ander stehen diese Stämme?" fragte 
der Aufseher. 

"So an die dreißig Schritt." 
"Teufel! -" 
Du Barry knirschte: "Den Hund 

erwisch' ich .. . " 
"Brennt's auch jenseits der 

Riese?" forschte Brain weiter. 
"Freilich, auf bei den S·eiten." 
Brain wußte es nun: da war für 

den Augenblick jedes Eingreifen 
unmöglich. Die Riese, die als natür
licher Damm zu benutzen gewesen 
wäre, bot keine Hilfe mehr, und zu 
groß war schon das Feld der Flam
men. Aber er wagte nicht zu 
sprechen. 

Der Aufstieg wurde mit jedem 
Schritt steiler und beschwerlicher. 
Abgehauenes Gezweige und· Rin
denrollen machten den Fuß strau
cheln, und Qualm und funken
schwangerer Rauch schlug ihnen 
entgegen. Brancas .und St. Foix 
mußten zurückbleiben. Langsam 
humpelten sie nach, der stöhnende 
Schatzmeister von einem Diener 
und dem Abbe gestützt. 

(Fortsetzung folgt.) 

• 
Die Buchausgabe dieses Romanes erscheint 

bei der Deutschen Verlaf!sanstalt, 
Stuttgart - Berlin 

ftorpul~n3 
5'ettlei6igfeit ll>irb burd) 
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getranl mit golb. :Dlebaiflen, 
o;~renbiVI. !lein !larf. bib, 
leine !larfen ,piiflen, [onbern 
jugenbUdi ldilanle, elegante 
5'!gur. !lein ,peilmittel, lein 
me~eiml1littel. <!'larantiert uno 
ldiäblicf), är3t1idi emviolilen. 
steine ViIi!. ;(liefe :Danf. 
Idirei6en, uor3ügl. lllirfung 
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RÄ T SELECKE 

VOl} oben nach unien. 
1. Fluß in Thüringen , 2. italienischer VVein, 

3. Reptil, 4. Vogel, 5. französische Kömgin 
des Mittelalters, 6. elektrische Umschalter, 
8 . Stadt in Mähren, 9. Gewebe, 10. Natur
erscheinung. 11. Deutscher Strom, 18. Schrek
ken der Weinbergsbesit,?er, 19.,Schorf, 20. 
militärischer Ausdruck. 21. männlicher Vor
name, 22. Stadt bei Danzig, 23. Deutscher 
Klassiker, 29. weiblicher Vorname, 31. Stadt 

in Rußland. . 
Von links 'nach rechts. 

3. gemilderte Strafbestimmung, 7. Krank
heit. 10.höchstes Ziel buddhistischen Strebens, 
12. Münze. 13fleischigsaftige Frucht, 14. Teil 
des menschlichen Körpers. 1-5. Säugetier, 
16. Dichter im 19.Jahrhundert, 17. Lyriker. 
18. Büchergestell. 21. altbekannte Ver
gnügungstätte Berlins, 24. Handwerkszeug, 
2S Syn. f. gleich, 26. schlesische Stadt, 27. 
Gründer einer christlichen Sekte im 4. Jahrh. 

- n. Chr., 28. Kirchenliederdichter, 30. Ein
richtung bei Obstplantagen, 32. bisheriges 

. deutsches Land. 
• 
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Die richtige Lösung nennt den Helden einer 
deutschen Sage. 

• 
Zweierlei. ' 

Wir wachsen wie der Rosendorn, 
Die Mädchen brauchen uns im Zorn. 
Der Schmied stellt uns aus Eisen her, 
Rund, doch auch eckig, leicnt und schwer. 

Silbenrätsel . 
Aus den Silben: < 

a , a, ahr, amt, aus, cha, chen, cog, 'de, er, es, 
fels , fran, ges, grie, ha, harn, hild, hov, il, 'kee, 
kohl, kre, kriem, kus, land, le , let, li, ma, mil, 
mil, nac, nach, ne, ni, ost, pIe, reis, reus, 
rich; sau, se, see,. sig, schlag, stee, stol, ter, ti, 
tot, tur, ven, wär, wau, wein, zen, zis, sind, 
21 Wörter zu bilden, deren 3. und 4. Buch
staben, beide von oben nach uuten gelesen, 
einen Vers aus einem he kannten Eichendorff
sehen Liede ergehen, der für die jetzige 
Reisezeit sehr zu empfehlen ist; ch gilt als 
ein Buchstabe. 

1. Wein, 2. Wettreiten, 3. Henker, 4. Bin
nenmeer, 5. Münze, 6. Gemüse, 7. Ingre
dienzien bei der Salat:mbereitung, 8. Ve~
brechen, 9. Gestalt der deutschen Heldensage, 
1O.französische Stadt, 11. Reichsbehörde, 12. 
Geschöpf, 13. europäisches Land, 14. Stadt 
in Jütland, 15. Burg am Rhein, 16.Person der 
griechischen Mythologie, 17. Heiliger, 18. 
nordamerikanische Stadt, 19. südamerika
nischer Berg, 20. weiblicher Vorname, 21. 
Drama von Shakespeare. 

Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 
Kreuz worträts el. 

Von oben nach unten: 
1, Perm. 2. Alma. 3. Krimstecher. 4. Rose. 

S.Stab. 12. Adam. 13.Echo. 14.0din 15. Eber. 
Von links nach rech,! s : 

6. Tell. 7. Otto 8. Emma. 9. EIbe. 10. Kata
strophe. 11. Bake. 14. Oder. 16. B~ch. 17. Igel. 

• 
Magisches Quadrat 

A R I E 
R I G I 
I GEL 
EIL E 

• 
RösSt"lsprung 

Das Glück es kennt nicht Überdruß nochReue . 
Die Leidenschaft naht seinen HaineA ni.e; , 
Der zarte Sinn gab ihm die heil'ge Weihe, 
Und liebend heg'ts mit felsenfester Treue 
Sein schönstes Pfand, des Innem Harmonie. 

* 
Buchstabensuchrätsel ' 

J oll E, U lri CH, N ivea U G ardin E, 
E dd A, R üpe L , Molo CH, 0 rku S, 
ST utE, Sorbe T , P rüge L, . .R. agus A, 

EremiT, Nahrun G. 
Junger Most sprengt alte Schlaeuche! 

(Altes Sprichwort.) 

* 
Wegzunehmen und vorzusetzen! 

. L Bube, Epos, Nadel B 'ann, Ares, Capri, 
H amm. - Lenbach. 
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Korpulente Damen und Herren finden im beQ 
hördlich kon zessionierten Institute sachse11läße 
BehandlullS, Medizinische Bäder im Hause. 

MARIA v. ZEDDELMANN 
staatlich seprü{te Masseuse 

Bel'lin W62 
Noll.ndorf 5909 (10-8) 

Bayrellihel' Str. 41 
(Willenbersplatz) 

Trömoseldene 

Damenstrümpfe 
Farben: schwarz, weiß. beige, sonnen
brand, covercoat, hell· und dunkelgrau, 

hell· und dunkelmode, 

einheitspreis pro !7aar 

:JJl 3.50 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Zwei 
aufsehenerregende Romane 

Elegantes Pack 
Roman von 

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

umgeben, schildert die bekannte Autorin in diesem spannen

den, überaus packenden Buch. - Künstlerinnen, Damen der 

Gesellschaft umkreisen, wie die Motten das Licht, den 

schönen Rolf Roderich. Menschen sind es, die unter 

schimmerndem Hang Zügellosigkeit und Roheit hergen, in 

deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in Rein

heit, yVohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

Wirkun{1svolles farbiges Titelbild von Linge 

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

Charlotte Bell 
Roman von 

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

Wirkungsvolles farbiges Titelblatt von Linge 

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

Zu 6eziehen durdi affe 6esseren Budihandfungen oder direlit vom 

Almanach::: Kunstverlag AG • Berlin SW61 
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