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Dame uon Welt Seher 



Die unverstandene'Frau 

D
u bist heute wieder einmal , 

, in einer schönen Stimmung! 
So was von Launen!" ... 

- "Aber, bitte, wenn es dir nicht 
naßt, kannst du mir ja aus dem 
Wege gehen." 

"Das ist ·leiChter gesagt, wie ge
tan. Schließlich läßt es sich nicht 
vermeiden, · daß ich als dein 
Gatte ... " 

"N a, was denn? Ach so - du 
willst damit betonen, daß du Herr 
im Hause bist. Auch gut. Dann 
kann ja ich gehen." 

"Wer spricht denn davon?" 
"Du! Aber laß mich jetzt in Ruhel 

Ich habe die ganze Nacht kein Auge 
zugedrückt und fühle mich über
haupt miserabel." 

"Liebes Kind, das kann ich doch 
nicht wissen." 

"Da fragt man eben. Aber dir ist 
ja alles egal. Wenn nur das Essen 
pünktlich auf dem , Tische steht. 
Das ist deine einzige Sorge. 

Amor auf Reisen 
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LOTHAR SACHS 

Apropos: ich brauche auch wieder 
Haushaltungsgeld ~, 

"Nanu? Ich habe dir doch ' erst 
gestern 100 Mark gegeben! Das 
Geld bnn doch ndcht ISchon wieder 
alle sein?" 

"Ach, immer dasselbe Lied! Es 
wächst mfr schon bald zum Halse 
heraus. Am liebsten würde ich kei
nen Pfennig mehr von ,dir verlan.gen. 
Aber für wen . brauche ich denn das 
Geld? FÜr dich - für deine Be
quemlichkeit, deinen Luxus . . . " 

"Jawohl, meinen Luxus! Da hört 
a~r schon atles wfl Gera.de hat 
die Post wieder eine Reohnung 
gebracht für zwei Hüte. Was 
brauchst du zu dem neuen Nach
mittagskleide . gleich zwei Hüte? 
Willst dumir das vielleicht verraten ?" 

"Da sieht man wieder die Logik 
von euch Männern. Du bist voll
kommen im Irrtum. Für die bei den 
Hüte habe ich leider nur ein Kleid. 
Aber quäle mich jetzt nicht länger! 

Du hast doch gehört, daß ich mich 
nicht wohl fühle. Im übrigen ver
bitte ich mir diese ,da.uemden Vor
würfe." 

. . "Aber deine Rechnungen zu be
zahlen, das gestattest du mir auch 
weiterhin. Dann bin ich beruhigt." 
(Wirft die Tür zu.) 

Das Telephon l~utet. 

"Ach, Sie sind's, lieber Kurt! Sie ' 
rufen ja heute schon so früh an ..• 
Aber, nein, ich bin schon lange auf. 
Danke, ich habe wundervoll 'ge
schlafen und bin überhaupt heute 
glänzend bei Laune ... Habe ein 
entzückendes neues Nachmittags
kleid und zwei reizende Hütchen be
kommen ... Müssen Sie unbedingt 
sehen. Schön, abgemacht. Treffen 
wir uns heute beim fünfuhrtee im 
Königshof . . . \Vie es mir sonst 
geht? . .. Ausgezeichnet. Nur 
mein Mann macht mich 
i m m e r s 0 n e r v ö s. Auf Wieder
sehen!" 



Die eisigen Sturzseen des 
Skagerraks hatten den 
kleinen Dampfer "Tele
marken" gehörig durchge

schüttelt. Hier, an der Nordspitze 
Dänemarks, prallten die Fluten der 
Nordsee und der Ostsee wie in er
bittertem Kampfe aufeinander, und 
der brausende Frühlingssturm jagte 
sie vor sich her und trieb sie empor 
zu mächtigen Wellenbergen, die sich 
schäumend überstürzten. 

Aber der kleine Dampfer hatte 
das Schlimmste hinter sich. Wohl 
hatten die Brechseen einen Teil der 
Reeling am Heck zertrümmert; 
wohl zeugten die Spieren des zer
brochenen Steue'rruders von Sturm 
und Seenot. Aber das Schlingern und 
Rollen wurde allmählich schwächer, 
und nur von Zeit zu Zeit fegte noch 
eine Brechsee über das Vorderdeck. 

Der Ra~ch des Dampfers, der in 
, einer langen, -zerzausten Fahne über 

das Deck glitt, veränderte langsam 
seine Richtung und strich allmählich 
schräg über das Schiff hin. Die 
"Telemarken" hatte den Kurs nach 
Westen genommen: Ein ' paar 
kräftige Sturzwellen eilten , dem 
Schiff noch nach und hoben es 
empor. Dann glitt der Dampfer in 
das ruhigere Fahrwasser der "N or
wegischen Rinne" ein, die sich 
schützend wie ein Mutterarm um die 
skandinavische Südküste legt. 

Langsam begann das Leben an 
Bord sich wieder zu regen . . Die PdS
sagiere, die vor dem Wüten des 
Sturmes in ihre Kajüten geflüchtet 
waren, kamen zö.gernd , einer nach 

Der Paladin 
PAUL ROSENHAYN 

dem andern an Deck. Auf den 
bleichen Gesichtern lagen noch alle 
Schrecken einer durchwachten 
Sturmnacht. Die Stewards er
schienen mit dampfendem Tee. 
Hastig griffen hundert Hände nach 
den dargebotenen Erquickungen. In 
die bleichen \Vangen trat das warme 
Rot des Lebens zurück; munterer 
glänzten die Augen. 

Der Kapitän wies lächelnd nach 
Osfen: dort drüben, hinter der 
dunklen Küste von Bohusland, däm
merte über den zerklüfteten Basalt
felsen der junge Morgen herauf. 

Einer der Passagiere, der eben die 
steile Treppe emporgeklommen war, 
setzte aufatmend den Fuß auf das 
nasse Deck. Er blickte sich suchend 
um und trat an die Reeling, und 
indem er den Kopf hob, legte er 
grüßend die Hand an die Mütze. 

"Hallo, Mr. Jenkinsl Waren Sie 
die ganze Zeit über dort oben?" 

Auf der Kommandobrücke stand 
neben dem Kapitän ein Herr im 
langen ' Mackintosh. Er nickte 
lachend hinunter und klopfte dem 
Kapitän auf die Schulter. 

Ja wir beide haben durchge
ha'ite~. Und Sie, Herr Blomdal?" Er 
hakte das Tau, das die Kapitäns
brücke absperrte, zurück und ging 
mit langsamen Schritten die W endel
treppe hinunter. 

"Und Sie, Herr Blomdal?" 
. Der and~re lächelte ein wenig ver-
legen. .' ' , 

,,sie haben sich in den Speisesaal 
zurückgezogen, wenn i~h recht ver
mute.?" 

Herr ßlomdal machte ein kläg
liches Gesicht und lächelte schmerz
lich. 

"In den Speisesaal? Ich habe mich 
in mein Bett 1ge1e~ und mir die 
Decke über den Kopf gezogen." 

Der Amerika.ner bchre. Herr 
BlomdaI hob den Kopf und sah dem 
Detektiv, der ihn fast ,um Hauptes
länge üherragte, mit komisoh-vor
wurf,svollem. Blick in die Au,g,en. 

,,sie haben gut lachen. Das glaube 
ich schon: wenn man Ml.f ,dem Ozean 
zu Haw.e ist, wie Sie, Mr. Jenkins, 
dann kann einem das bißchen Ska
gerr·aJc nicht mehr imponieren!" 

Der Amerikaner zog ruu.s der uner
gründlichen Tasche seines Water
proofs eine kurze Bdarpfeife UM 
stopfte sie mit liebevoLler Umständ
lichkeit. 

"Wenn Sie es nicht vel'trn.gen 
könIlJCn, Herr Blomdai"', sagte er 
endlich ruhig, "wartllm blebe-n Sie 
dann nicht ,hübsch zu Hause auf dem 
feISten' Erdboden?" 

Der Gefragte schüttelte ein wenig 
ärgerlich ,d.en Kopf. 
. "Zu meinem Ver,gnügen fahre ich 

hier nicht, das w.eiß Gott. loh muß 
. f,ahr,en - v·erstehen Sie - ich muß 
reisen, weH meine Geschäfte es er
fordern." 

"Ha:ben S~e zufällig ein Zündholz 
bei sich.?" fragte ,d.er A,m·erik1Uler 
gleiohmütig. Der N orw~er knipste 
hllstig sein .F euer zeug an und hielt 
dem Detektiv die Flamme vor die 
Shagpfeife. 

(Fortsetzung on/ Seite 12.) 
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Halsangriff ~it einer Hand 

Abwehr des Halsangriffes 

geübt wurde. Bestimmt weiß man, 

daß schon Mitte des siebzehnten 

Jahrhunderts Jiu-Jitsu-Schulen in 

Japan existierten. Heute ist jeden

falls Jiu-Jitsu ein Verteidigungs- und 

Sportsystem, dem nichts Besseres 

entgegengestellt werden kann. 

Jiu-Jitsu ist eine Verteidigungs

kunst, welche dem Angegriffenen 

ermöglichen soll, einen bedeutend an 

Körperkraft überlegenen Gegner, 

auch wenn derselb.e bewaffnet ist, 

zu übj:)rwältigen. Wir müssen also, 

gleichviel ob wir schwach oder stark 

sind, stets damit rechnen, daß der 

Gegner uns an Kräften überlegen 

ist. Da wir letzterem nun nicht 

das Gleiche, das heißt Kraft, mit 

Erich Rahn, Deutscher Jiu-Jitsu

Meister, Dozent an der Hochschule 

für Leibesübungen, veranschaulicht 

mit seiner Schülerin einige Angriffe 

und Abwehrmethoden. 

Es mutet uns in unserem sport

lichen Zeitalter wunderlich an, daß · 

es kaum eine zweite Art der Leibes

übungen gibt, über die verhältnis

mäßig so wenig geschrieben worden 

ist, wie über Jiu-Jitsu. 

Was ist eigentlich Jiu-Jitsu? 

- Ein Sport? Eine Verteidigungs

methode ? Es ist mehr, man kann 

sagen, die Weltanschauung eines 

Volkes - der Japaner. Jiu-Jitsu 

heißt Siegen durch Nachgeben, um 

dadurch die Kraft des Angreifers 

richtig auszunutzen. Man setzt dem 

Kraftaufwande des Gegners schein

bar das Gleiche entgegen und bringt 

ihn durch plötzliches Zurückweichen 

mit seiner eigenen Kraft zu Fall. 

Jiu-Jitsu ist eine alte Kunst. Die 

Japaner behaupten, daß Jiu-Jitsu 

schon seit Jahrhunderten bei ihnen 

Umklammerung der Arme von vorn 



Erfolg entgegensetzen 

können, so müssen wir 

ihn mit einem Kunstgriff 

überwältigen. Die Ge

schwindigkeit bei der 

Anwendung desselben 

und der Griff als solcher 

bringen so den sicheren 

Erfolg. -Niemand wird 

Jiu-Jitsu richtig erlernen, 

wenn er nicht die Vor

bedingungen zu diesem 

System erfüllt. Das ist 

das gewissenhafte Stu

dium der vorbereitenden 

Körperübungen sowie 

anschließend die Fall

übungen. Es erfordert 

-eine große Geduld, die 

Fallübungen richtig aus~ 

zuführen, sie sind der 

wichtigste Bestandteil 

der Jiu-Jitsu-Kunst. 

Abwehr eines Halsangriffs durch Kopfwurf 

Abwehr 
dur'ch Nasenstüber und Stoß -

gegen die Kinnlade 
Photos: CIaire Sonderhoff 

Die Zahl der in Jiu

Jitsu Ausgebildeten be

trägt viele Tausende, zu 

denen auch zahlreiche 

Damen jeder Altersstufe 

gehören. Hals-, Messer

und Revolvergriffe wer

den auch von Frauen 

mit einer unglaublichen 

Leichtigkeit und Ge-

wandtheit ausgeführt. 

Wenn eine Frau diese 

Kunstgriffe beherrscht, 

kann sie sich selbst in 

der ver-z'weifelnsten Lage 

jeden unliebsamen Roh

ling in respektvoller Ent

fernung halten. 

Jiu - Jitsu wird den 
Menschen zu einem kör
perlichen Durchtraining 

verhelfen, welches ihn ge

schickt und geschmeidig, 

sicher und hart gegen 

Schmerzen mach!, ihn 
zum schnellen Erfassen 
der Situation, zu kurzem 
Entschluß, zur Energie 
und Ruhe erzieht. 

Halsangriff mit beiden Händen 
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DER MODERNE.HUT 

Braun.eidener Ahendhut 
mit Tüllrand und Goldstickerei 

Die Tänzerin r.va Held 
in einem roten Filzhut mit schmalen Goldborten 

ziehungskr.aft, die gewin
nende Guzie. WeihliohkeIt 
ist eine Art mor,alisches P.ar
Füm, ,das vel'führt und von 
dem eine unwi'derstehliche 
Zärtlichk~it ausgeht. 

Und ,diese Weiblichkeit 
zetgt .sich endlich wieder in 
unseren Kleidern, unser·en 
Hüten. Die Kop~bedieckun

gen umspannen fest die 
Form des Kopfes und g,eben 
nur di,e Seit~nlocken frei. 
Sei,de und ,glänzender Panne 
list für Idie Dbergangshüte 
vOl'iherrschende Mode. V,iele 
kehren sog·ar zu der Toque
Form zurück. Kokar,den, 
Blumen ,un'd Reiher teilen 
'sich in ;demRuhm, dieW,eib
lichkeit zu schmüCilren. 

·Eine Frau hat fast noch 
mehr' . Vergnügen daran, 
einen Hut'als ,ein Kleid zu 
w.eohseln, denn · der Hut ist 
der Rahmen für da,s Gesicht. 
Ihm fiill1t die führende Rolle 
zu, .die weibliohe Schönheit 
ins r,echte Lic4t ~u setzen. 
Gefallen? - - wie schwer 
ist ,das! Von morgens bis 
a,bends muß sich eine Frau 
darwf trainieren und nie
mals müde wer·den! Denn 
sie will und muß schön sein, 
si,e wiU und muß erobern! 
ZweHdlos ist der Typ der 
Fr,au seJ.bstooWJUßter, männ
licher geworden,eine Tat
sache, ,die an un.d für sich 
mit :den Ver.irrung.en der so
genannten· Bubimode nichts 
zu ron hat, sondern die mit 
der Entwick;lunJg unserer ge
samten Kultur zusammen
hänrgt. In der letzten Zeit 
a.ber W.Ul'dJe :an der Frau aUes 
zu männlich. Das Wort 
Weiblichkd.t war fast aus 
dem Frw,enregister ge
strichen worden, IUnd doch 
bedeutet g,erade Weiblich
keit ,den Charme, .die An-

Schwarzer Seidenhut mit Kronenleiher 

M,ode ist in &I.em, was den 
·Frauen gdällt -oder SJie äluoh 
nur .amüsiert, und e·s gibt 
nichts, was sie ,daran ihin
dern könnte, etwas für 
,,sohick" AU erklär.en. . Im 
ständigen Wechsel ist sie 
nur darauf bedacht. Das Bild, 
das sie gestern zurückließ, ist 
eine Rivalin, über die es 
heute zu triumphieren gilt. I Modelle: Alice Wicht 
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TURFGESPRÄCH 

"Sie sind- heute wieder heißer Favorit, lieber Graf." 
"Leider nur Favorit auf dem Turf." 

, "Oh, ich glaube, daß Sie es auch - am Toto der Liebe .ind." 

Linge 



DIE FRUHJAHRSREISE 
O d.e Zahl der eleg.anten Orte, 

die für ,den Frühling in 
Frag,e kommen., scheint ' sich 
jedes Jahr zu vermehr,en" was 
unsel"e Unschlüssdgkedt noch, er
höht. Was wählen wi,r? Ägyp
ten, die RivJena, Marokko, wenn 
wir b.1auen Himmel und Blumed 
suchen. DieHauptsaohe oi,st: hin
aus aus der Stadt, der Wärme 
und Sonne entgeg,en. 

N ach den vielen Bällen dieser 
etwas ,anstrengenden Saison ist 
die Frühj-aJhrsrcise doppelt er
wünscht, doppelt g'eboten. Da 
gilt es vor allem, die Koffer 
r.ichtiJg mitzuneihmen, denn auch 
der Süden hat se.ine Tücke.n. 
Allerdings weTden ,die w,a,rmen 
Tage wohl überw:iegen, und da 
ist die wedße Kleddung immer <He 
beliebteste ood fescheste. Man 
zeigtg·egen wä:rtig alle rh an d 
Sackjäakohen, dazu werden 
Blusen in Jumperform getragen 
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Weiße, Kasha-Kostilm 
Photos: K fesel 

mit Umlegekrag'en und lang
häng.enden Krawattenenden. 
Jumperklei,der aJbe.r Art .in zar
ten KaJShaf,aTben, dlllZug,ehörige 
Mäntel auf bei,den 'Seilten zu tra
Ig,en. Der Ikleine Fii.lzhut milt 
hoherrn Kopf bledbt b.e,i dem 
Trotteuran.zug immer noch der 
be1iebteste. Am Vormittag ist 
man stren,g und einfach ,g,eklei
det, währe.nd man naclhmittags, 
wenn .die "l'heure, !bLeue" beg,innt, 
der Phantasie Spielraum g,ibt. Am 
Abend a.ber verw,ande1t sich die 
F,r,au du eine Märchenprinzessin, 
denn Kleider ohne b.esondere 
Effekte dn SdLber, Gold, Pail
letten oder · Straß werden unteT 
der Fülle der Eleganz kaum zu 
sehen sem. 

Nebenstehend : 

Marieita Smirnowa in einem rosa
/arbenem Kashakleid 



IM ROMANISCHEN CAFE Seher 

"Wenn ich sie anspreche, muß ich zwei Tassen Kaffee schuldig bleiben." 



Szenenbild aus }essels Operette ,.Prinzessin Husch" . Margit Suchy als Königin Luise. 

Die l~ydle des Publikums 
Ein Sprichwort sagt: vox populi, 

vox .dei. Volkesstimme ist Gottes
stimme. Man sieht, daß Sprich
wörter, die im aUgemednen Wahr
wörter ,genannt werden, nicht immer 
nur unumstößliche Tatsachen ver
künden, sondern manchmal auch 
irr.eführen·de Thesen in eine wohl
klingende Sentenz kleiden. Dafür 
ist .der oben zitierte Ausspruch ge
ratdezuein Musterbeispiel. Denn 
nichts ist unberechenbarer, moor 
a;llen Einflüssen zugänglich, unlogi-
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Photo: Zan der .t Labisch 

scher, unkonsequenter, un;zuverläs
si,ger, als die ,sogenannte - Stimme 
des Volkes. Das wird jeder be.z·e,u
g,en können, der des öfteren Gele
genheit hat, .die "Masse Mensch", 
die Psyche des Publikums zu stu- ' 
{fi,eren. 

Man frage ,die Sohauspieler, die 
Sänger, die täoglich im Rampenlicht 
vor einem bunt zusammengewürfd
ten Auditorium st.ehen. Sie wissen 
zu erzähJen, wie selbstausge
sprochene "Lieblinge" oft über 
Naoht vom Thron ,gestürzt werden, 

den ihnen wankelmütige Volksgunst 
erriohtet hat, weil sie einmal in 
einer Rolle versagt haben, vielleicht 
nur wegen einer körperlichen oder 
seelischen Indisposition. Aber das 
P,ublikum ist unnachsichtig, voll 
egoisHschen Machtgefühls, nur auf 
den Aug.enblick einge,stellt, v,ergißt 
im Ärger ,der Enttäusohungen alle 
vorhergegangenen ,großen Lei,stun
gen und zischt heute den Künstler 
nieder, dein ,es gestern begeistert zu
gejubelt. Während aber im T:he.ater 
und in anderen Kunststätten im aU-



- Elisabefh Bergner und Walter Jansen 
in de~ Lustspiel "Miß Cheneys Ende" (Theater i. d. KöniggrälzerStr.) 

g,emeinen auch die Opposition dank 
einer mehr oder min.der .guten Kin
derstube der Besucher, sich wenig
stens immer noch in gewissen 
Sohranken hält, kann man z. B. auf 
dem Turf und sonstigen Sport
plätzendas Publikum völlig ent
fesselt und "losgelassen", von allen 
äußeren und inneren Hemmun~en 
frei, besonders eindrin:glich auf seine 
psyohologische Einstellung hin 
prüfen. Das Resultat ist nieder
schmettemd. Nehmen wir an, ein 
Jockey hat 'auf einem überlegenen 
P~erd ohne jede Mühe ein großes 
Feld hinter sich gelassen und leicht 
gewonnen. Beifallsstürme brausen 
ihm von .den Tribünen entgegen, wie 
,ein Triumphator wir<d er bei seiner 
Rückkehr ,zur Wage empfangen. Im 
näohsten R,ennen wird ·der gleiohe 
Jockey kurz vor ,dem Ziele, >als das 
Publikum ,schon mit semem sicheren 
Sieg,e rechnete, von einem Rivalen 
".abgef.ang,en" und um einen kurzen 
Kopf geschlagen. Trotzdem war 
unter Umständensein·e Leistun,g 
eine fabelhafte, eine viel höher zu 
bewerten,de ,als sein Sieg im vorigen 

Nebenstehend: 

Kurt Bois als französischer Tanzlehrer in 
dem Lustspiel.Viktoria" 

Szenenbild aus dem Lustspiel "Vilctoria". (Komödie). 
Photos: Zander & Labisch 

Rennen, denn er saß diesmal auf 
einem schlecl1ten Pferde, das er 
überhaupt nur dank seiner glänz.en- -
,den Reitkunst so weit nach vom 
trug. Das Publikum hat für all das 
kein Verständnis. Es hält sich nur 
an die Tatsache, daß' ihm der 
Jockey eine Enttäuschun,g berei
tete. Pfiffe IUnd unliebenswür
dige, beleidigende Zurufe sind 
nicht .seltendi,e Begleitmusik auf 
dem Heimweg,e zur Wage. Beim 
Sec~stagerennen, bei Boxkämpfen, 
überall ,das gleiche BUd ,eines der 
Mehrzahl nach undisziplinierten 
Publikums, .das in seinem Urteil 
parteiisoh IUnd ung e,r echt, willkür
lioh und launenhaft dst. Wer einmal 
durch das Studium der Psyche des 
Publikums zu dieser Erkenntnis ge
langt ist, ,ist sich auch darüber im 
klar,en, wie w ·e n ig ein Erfolg beim 
Publikum für den Künstler, Autor, 
Sportsmann usw.bedeutet und wie 

. lei c h t ein Mißerfolg zu verschmer
zen ist, und daß 'letzten Endes 
strengste, rücksichtsloseste Sei bst
kritik immer 1,loch als der beste 
und richtigste Maßsta.b für die Be
urteilungeiner Leistung - gleich
viel auf welchem Gebiete - gelten 
kann. L. S-s. 



DER PALADIN 
(Fortsetzung von Seite 3) 

"Danke, nickte Joe Jenkins, in ein 
paar mächtigen Zügen rdie Rauch
woLken vor sich p'aHend. 

" ... und überhaupt - ich v,erst,ehe 
SIe nicht, Mr. J,enkinlS. W,enn es 
wirklich wahr ist, was Sie mir erzählt 
haben: daß SIe bloß zu Ihr,ern Ver
gnügen I'eisen - Sie konnt,en jdJzt 
wa,rm und weich in ,dem schönen 
Koperihage.n sitzen, könnt'en je,den 
Abend rdi,e ,herrlichsten Opern hören, 
könnten j.eden T3Jg ,3JID Kong,ens Ny
torv mit .den schönen Kopenh3Jg,ene
rinnen tilirten. ~ Nein, Si.e müssen 
unbedingt die Fjorde 

eines TBiges wf jemand stoßen soll
ten von ,der anlder,en HäUte der 
Menscheit, wenn ich so salgen darf, 
- ich meine ,auf ,einen, der zu den 
Klügeren tg,ehört - wer weiß, ob Sie 
dann reüssieren würden ... " 

Der Detektiv blickte stumm durch 
d3JS kleine Bul,Iey,e, ,in ,dem ,diegrw,e 
Fläc:he des M,eerers in rhythmischer 
Abwechs1unrg el'sohien und ver
schw3Jnd. Auf sein Gesicht tr,at e~n 
leichtes Lächeln. Er wandt,e sioh 
Lang,sam herum, 'sah seinem Nachbar 
ins Gesicht und fr,3Jgte: 

"Sie meinen, wenn idh einers Till;g,es 
mit Ihnen zu tun heikäme, Herr 
Blomdal?" 

"AUe haben sich Idarandie Zähnle 
aus~ebiSISen. AUe. Und ioh S'3Jge 
Ihnen Ig,J,eich, Mi. Jenkil1iS, auoh Sie 
wenden kein Glück haben. Ich garan
tiel'e Ihnen! Sie w,erlden von <di'eser 
VergniJgun~sr.ei'8'e" er lachte spöt
tisch ,aruf, "mit 1.e'er.en Händen zu 
meine r Frau ZrUrüokk,ehr,en." _ 

Joe Jenkins blickte aufmerksam 
auf die blanken Köpfe der Nieten, 
die die Bohlen des Fußbodens zu
sammenhalten. 

"Sie glauben raJ,so in der T,at, .daß 
ich nach OsIo fahr,e, um Ihnen den 
"Palaldin" z,u rentfÜ'hren?" 

Der ander,e warf i,lun einen l"I3isohen 
Bliok zu. 

"Ich war nicht eine Se
sehen, und Sie suchen 
sich justament die Zeit der 
Aequinoktialstürme aus, 
um über das Skagerrak zu 
gondeln . . . Verrückte 
Amerikaner! Sie entschul
digen schon ... " 

~~~~~wg~wg~~~wg~wg~wg~~~wg~wg~wg.~wg 
kunde- ini Zweifel, als ich 
Ihren Namen hörte !" 
sagte er kurz. ~I ~ 

~ OSTERN ~ 
Der Amerikaner lächelte. 

"Nun, dann wäre ja der 
F an eingetreten, von dem 
Sie vorhin sprachen. 
Dann wäre ich an einen 
Gegner gekommen, der 
mir ebenbürtig ist. Und 
da Sie meine Mission 
kennen, so will ich es 
Ihnen zugestehen : ' Sie 
haben recht. Kämpfen 
wir also mit offenem V i
sier. Es ist so, wie .Sie 
vermuten: Ihre Frau hat 
mich beauftragt, den "Pa
ladin" zu holen. Ich süll 
ihr ihr Eigentum wieder
bringen, das Sie wider
rechtlich zurückhalten." . 

"Bitte", lächelte-der De
tektiv, "genieren Sie sich 
nicht. Aber ich bin nun 
mal so. Ohne dieses biß
ehen Gefahr würde mir 
die ganze Fahrt keinen 
,paß machen. Obrigens 
verspüre ich deutlichen 
Appetit auf einen Black 
and White. Kommen Sie 
mit, Herr Blomdat; ich 
lade Sie ein. 

tJ6 Das ist das Fest der fz·ühlinssjunsen Erde, ~ 
~ , ~ tJ6 Die sich im Schöpferdranse neu erschließt ~ 
~ Und auf das Zaubel'Wort ;;Es werd/; ~ 
~ In tazisend Wundern überfließt. ~ 
tJ6 ~ 
~ Das ist das Fest; da tote Wünsche cIz'änsen ~ 
t26 Aus dumpfer Gruft und Träume aufel'steh 'n ~ 
~ ~ t26 Und Glocken; wie von unsichtbaren Stränsen ~ 
~ Geläutet; heimlich erklinsen und verweh 'n. wg 
tJ6 ~ 

Die Küste kam näher. 
Das Schiff schlingerte in 
der Dünung, die lebhafter 
einsetzte. Die bei den 
gingen mit den stampfen
den Schritten des Seebe
fahrenen die steile Treppe 
hinunter, die ' zum Rauch
salon führte. 

~ Das ist das Fest; da aus vel·borsenen Bronnen wg 
~ Ein Born der Gnade quillt; das Herz berauscht; ~ 
t26 Das ist das Fest; da jedel' still vez'sonncn ~ 
~ Seinem eisenen Fz·ühlins lauscht. ~ 

Der Norweger verzog 
den Mund. . 

~ LOTHAR SACHS wg 
~ ~ 

"Wenn meitie Frau Be
weise in Händen hat, daß 
der "Paladin" ihr gehört 
- nun wohl, warum läßt 
sie ihn mir nicht durch 
die Gerichte fortneh-

Der Steward hatte dIe 
Gläser mit goldhellem 
Whisky gefüllt. 

t26~~~~~~~~~tJ6~tJ6~t26~tJ6~t26~t26~tJ6~t26~ 

"W,issen Sie, Mr. Jenkins", begmn 
der Norweger Ill1lid tat ,einen herz
haften S~hluck, "wissen Sie, ich h3Jbe 
schon viel von Ihnen gehört - von 
Ihnen /Und Ihr,en Abent'euern. Sie 
können sich wohl ,den~en: kh war 
nicht ,scMecht überraJsoht, als Sie mir 
lhl'en Namen nannten, uind es , hat 
michrire:sig dnt'el'essiert, Ihre Be
kanntsc:haft zu machen. W,aJs ich von 
Ihnen gehört habe, hat mich - das 
sag,e ich unumwunden - mit ,großer 
Bewunderung für Ihre Leistungen er
füllt. Und ,doch n.aibe ich, oUen g,e
st.anden, rd3JS Gefühl: Sie haben 'Lm
mer ein ul1ig,eheur,es Glück ,gehabt." 

"Glüak:?" Wli,etderholte der AtnerJ
kane,r. "lnwi,efem Glück?" 

"Nun, ioh ·meine, Sie sind durch 
Zuf3JU stets mit Leuten ZlUsammen
gekommen, demen Si'e von vom
herdn überlegen waren." · 

"Meinen Sie?" 
"Sie hahen ~eichtes Spiel ,gehabt, 

Mr. J,enkins. Eine Kette von ,glück
lichen ZufäUen ist Ihnen zu Hilfe ge
kommen. loh meIne, wenn Si,e mal 
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Blomdallachte. 
"VieHeicht. Kann sein, daß ioh an 

mdeh ,g,edacht halbe." 
Der Detektiv nickte und betrach

t-eteaufmerJcsam die Messinglamp,e, 
die in ihrem Doppelring schaukelte. 

"Si'e .denkrenanden Di3JIDanten, 
den Sire ... " 

Herr Blomdal st.a:nd auf, ging ein 
piaal"lmad mit kurz,ern Schritten in dem 
kleinen Salon .auf und alb, i'l1idem er 
die Hänlde wf dem Rück,en v,er
schränkte, und ,bHeb dann plötzJich 
vor dem AtneriJC.a'l1ler 'st,ehen. 

. "Nic!ht wahr; Mr. J'enkins .. . um 
den "P'aladin" zu ,bekommen, wÜl'de 
sich eine Meine Vielignügungsreise 
schon lohnen ... " 

Der Detektiv zuckte rdi,e Achseln. 
"Ich glaube in der Tat, ,dals wür,de 
nicht so leicht sein, wals?" 

"W,eiß Gott nicht. Es hahen sich 
schon mehrer,e ,die Zähne daran arus
geMssen." -

Er setzt'e da.s Glas an den ·Mund 
und trank den Rest des Whiskys mit 
einem Zug,eaus. 

men?'" . 
Der Amer~k,aner blickte He:rrn 

Blomda,l ins G eisicht. 
,,,Si,e wissen ,gen.au, warum sie erS 

n.icht tut. Weil sie ,den öMrerntHohen 
Skandal scheut, .den ' ,der Proz,eß her
au~beschwören wÜflde. Dieser Pro
zeß, den Sie, Herr Blomda,l, un be
dingt verHer,en wür,den." 

"Und in ,dem3JHe Wdt erfahren 
wÜrlde, <daß 'ich meinre Frau mit ihrem 
Liebhabererwisoht habe." 

"Ganz r,echt. W,eni'~s.tens sah es 
damwls so alUs. Aber v,ermutlich 
wiSiSen Sie ers so rg'enau wie ich, daß 
der S~hein hi:er trügt, wie So' oft, <daß 
nur ,ein runrgJücil&ich,er Zuf,aH ,es wüll
te, daß Sie Fr3Ju LHlrerbil BlomdaI 
zwar bei ihrem Jugendfreund auf 
dem Zimmer f.anden -" 

"h, ja, ich weiß sohün, was Sie 
sagen woLlen. Das kann mangIauben 
und das kann man ,nicht gLauben. 
lc'h für meine Person, ich gJaube es 
jedenfaJHs nioht. Ich ha.Jte mich an 
das, was ich mit meinen zwei Augen 
gesehen habe. Und kul'z unidgut : ich 
~ebe den "P,aJl3Jdin" nicht .ne'raus." 



»Lenz und Liebe" Styx (Paris) 



Der Detd.:tdv niokte. 
"Das habe ioh nkhtan<del'lS er

wartet. Und doch, fürchte ich, wer
den Ihnen Ihre löMichen Vornätze 
nich,tJs nützen." 

"W,as sdll daJs heißen?" : 
"Nun, ich gtwube, ,daß ich in. drei 

Tagen den "P,aJ..adin" in Händen 
haben werde." 

Dred Gongschläge Igingen dröh
nend OO,rch dias Schi.ff. Der Nor
weger bl:icikte auf. 

"Dws ernte Zeic:hen", ISwgte Jen
kins ruhi,g, "wirr haben noch Zeit." 

Füße soharrt,en über Idas Deck. Ein 
pa'ar der HungrligiSten drängten In 
den Speisesaal. 

"Ne.ugierig Ibin ioh", sagte Blomdal 
sinnend, "wie Sie das anfangen 
woUen. Etwa durch die Polirrei? 
Nun, ich denke, darüber machen Sie 
sich wohl keilne Hlusionen. Einen 
le.gwI.en W,eg, mir den "Paladin" zu 
ent,rreißen, .gibt es nicht, MIl'. Jen
kins." 

Der Amel"ikaner ,winkte aJbweh
l'end mit ,der Hwnd. 

"loh denke nicht ,daran, rdde PoHz,ei 
in Anspruoh zu ndlmen." 

,.Das h:eißta:~so, Sie 'Wollen ein
brechen?" Er lachte. "Probieren Sie 
eiS Idooh, wenn Sie können. Mein 
HaUIS ilSt für !Solche Besuche gerüstet. 
AUe Zimmer, a,Lle Türen, al~e Fen
stel1bretter sind mit elektrischen 
Klingdsllgna1en 'atUlSgesta ttet. Jeder 
SC:hr.itt, .den ein Unberuflener in 
mein Haus setzt, .a.larmi,ert die 
Di,enerschaft. Der Tresor stammt 
a.us unserer ersten Fa'brik. - Ncin, 
Mol'. J,enkinJs, ,rechn,en Si'e nicht dar
~uf, mic:h überrumpeln ZlU können." 

Der Detektiv [äohelte. "Ich ha:be 
nioht di,e Ahsiciht, Sie a;u überriUm
peln. loh werde LhnJen wahrschein
lich in aUer Form ldie grenaiUJe Stunde, 
ja di,e MäniUte angeben, dn Ider lieh den 
"PraJadin" holen werde. 

,;Si'e sche1'lZen." 
"Ich ,den.ke nicht dar'wo." 
Zum zweiten M.a:le sohaHt,e ,Jer 

Gong durch das Schiff. Die beiden 
stwnden auf. 

"N:ein, MI'. J enkhllS", der N orwe
ger hegann ru l'aclhenr, ,,dals ist e,:jJO so 
gute,r Witz, den Sile ,da g'emac:ht ha
ben . . . :ich iSpendderee.ine FrlasClhe 
Pommery. " 

"R,echt so. Sie !haiben Humor. Si,e 
sind .ein ebenlbürtig,er Gegner. Ich 
freue mich, mit lhrrum idie Kling'e 
kr OOIZen. zu -dü rf.en. " 

Der Norweger blieb stehen und 
wh,d~ Amerikaner iillS Gesiaht. 

"SiJe saJg,en, . S~e woHren mdr ,die 
StuI1lde lhresgeschätzt,en BelSluc'hes 
zuvor aJI1Ikündd,gen?" 

"Die Stunde und :die Minute." 
"Nun, Mr. J,enkdns, dann werde ich 

mir rda.iS Ver,gnüg,6!. maCihe!n, rd~e ge
swrnte PoHz,ei von Oslo um mein 
Haus ZlU postieren." . 
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"Das halbe ich nicht anders erwar
tet." 

"Ferner wel1de ich in da.iS Zimmer, 
in dem ' der TresQr ' steht, ein 
Det'achement von Krimdnalbeamten 

. legen." 
"Selbstv.erntiIDdlich werden Sie dalS 

tun. Sonst wären Sie jia ein Stüm
per." 

"Und trotzdem?" 
"Und trotzdem. TrotZidem W'eJ:'1de 

ich ,den "P'alaJdin" in Idrei Ta:gen in 
Hänlden !haLten." 

Der Nor,weg,er holte tief Atem. 
Dann sagt,e er mit ein,em ~eiJsen 
Lachen: 

"Und wann darf ich Ihren Besuch 
erwarten?" 

"K'ann ich nOCih nicht Isa:g1en. Ich 
wende mir ·edtaUiben., Iihnen, mein 
Kommen sc~riftJlich a.nzllJ~,g'en." 

,;Gehen wIr rum Diner. 

EiS war dnei Ta:ge später, als Herr 
Einar Bilomdal mit vor Aufrre~ung 
g,eröt,et,em Gesicht 1m Kabinett des 
PoliZleipräfekten saß. Der Bewrnte 
las, wohl zum dritten M,aJ,e, den zier
lich,en Bfi.ef, ,den ihm Herr Blomdal 
übeng,eben hatte, und in dem weiter 
ndohts stand ,als rdi,e Worte: 

"Heute nacht halb eins. 
. J oe J,enkiru;." 

Der Präfekt ,schüttelte .dlen Kopf. 
"Verlarssen Sie sich ,auf uns, mein 

Lieber. Dderser Amer:iJk:woer \SoU sich 
hier bei uns eine Abfuhr [hOllen, an 
di-eer .denk'en wind. Gehen Sie ruhig 
in IhJ:'1e Villa zunück," Er ,druckte auf 
den Knopf idJeiS ZentraJtelephons. 

"Also, eiS .b[eibtdabei, InSipddor. 
Dlieißig Bewrn,te umsteHen ,diws Ha'\l's 
NI'. 21, St. Olruf!s G,wde. Und sechs 
von Ihren tÜdhtigsten Loot,en posti'e
r·en Sie in dalS Zimmer, tin .dem de,r 
TresorT iSteht." 

Der Präfekt stand auf und gd,ei
t,et,e den Besudher bis an die Tür. 

"Und was ,wiCl'Iden Sie tun, Herr 
BIomooll?" 

"Ich werde natürrlich in dem Tre
sor,zimmer bleiben. Bei meinem Dia
m.,an tern." 

"Recht :so. Un.d sdllte sich etwas 
BeiSondeJ:'1cs ereignen, so telephonie
ren Si,e midh 'auf der St,eUe ,an. In 
meiner Pr1v.atwohniUn~. Ic:h stehe 
IhnJen die ~anze Nacht zu,r Verfü
gung. Sie können siCih denken, daß 
mich -dieser FraU: laufs hödhlSt'e intier
eiSsiert." - - -

Eine mildle VorfrÜlh!Lingsnacht la~ 
über Oslo. Durch die Ulmen der 
stiu,en St. OJruf,s Grude ,strich der 
f.euchte Südwind. Vom fernen 
Hafen h'er kam von Zeit zu Zeit 
da,s OOmpfe Dröhnen dnes Nebel
hornls. AUmähJIriClherJ.oschen dd,e 
StraßenliateriIl'en. Nur .~'S einem ein
zig:en Hause Iblitzten hin und wieder 
durch ,d~'e dich,ten lalousien ·ein palar 
helleLichtJstrah:1en. DieiSeiS galllZe 
.' 

Vier,tel lag wie ein großer, schwei
gender Garten ZlU den Füßen :des 
Schloßber-ges. . 

Die Männer, die geräuschlos und 
unaurffäLlig ,dias Ha'lllS !UIIIlstJel1lt ihatten, 
sahen stumm und Ig,esp·annt dlie · 
Straße herunter. Niahts rührte sic:h. 

Lm TJ:'1esorzimmer saß Eilliar Blom
da~ mH den seclllS .auoorw!ihlt,en Be
amten uiIlid IUnter1hieilt sich mit ihnen 
im Flüsterton. Von Zeit zu Zeit 
blickte er auf die Uhr: schon hatte 
es Mitternacht geschlagen. Nicht 
das geringste hatte sich ereignet. 

Eine nervöse Sp'annung d,egte siah 
über ,d~ie harreI1lden Männer; eine 
fiebemrde Erwartilln~ , :die von ,Moinute 
zu Minute wuchs. Durch ldiesen 
R,a,um, durch Id~elSe Hi!rne, IOOrch 
diese ganze sdhwüle Atmosphä,re 
zittert,e una:usg,es.prochen -und dooh 
fast fühlbar ein Name: Joe Jenkins: 

Zwölf ein Vdertrel. Der GJocken
schla.g der Frdrserrkirche gdng dröh
nend ,OOrc:h die dunk1e Nacht. 

Im näohsten Augenlblick sprangen 
aUe auf.· Mdt ednem Schla:ge erlosch. 
im gan~en HaUISe ,dws leIektriscihe 
Licht. 

"Wo ist ,daiS Tcl'ephon, Herr Baom
dal?" brrüllt,e der Inspeiktor. "loh 
muß sofort ans Telephon!" 

Blomdal führte den Beamten an 
der Hand in eine Ecke des Tresor
zimmers, in dem auf einem Tisch
chen das Telephon stand. Der In
spektornannte die Anschlußnum
mer des Präfekten. 

"Hier InrspleOCtor TholStrurp." 
"W.8!S ,gibt eiS, Inspektor?" . 
"Melde gehorsamst: Hier in der 

Villa N ummrer 21 St. Ola;fis Gade ist 
'soeben das elektrilsche Licht er
loschen." 

"Si,e sind der ,dritte, der mir dlaS 
meLdet. Ich höre .eben, daß im gan
zen SchloßparkbJocl:c ,drus Licht aus
Igegangen ist. PJötzliche Störung in 
der Bllockz.entraJ,e." 

"Wa,s soUren wi,r tun, Herr Prä
fekt?" 
. "BrJ.eiben Sie da. loh komme.". 

. Wt(nige . Minuten später erschien 
ratternd das Auto an der Ecke der 
St. 01afs Gade uI1Id des O["aflSpLatzes 
und hilelt mit einem Ruck stiH .. Der 
rräf.ekt sti,C\g ,ws. Er bLiokte vor
sichtd,g suchend ,die Strraß.e hewnter 
ItlOld ging dann mit lia.Soh'en, rla.utlose'O. 
Schritten auf .das Hauls Ni'. 21 ZrU. 
Einer der ScootzJ,eute trat vo,r u;n:d 
,1fJgt,esrulutierend die Hanldan rdi,e. 
Mütze. 

"Mrdde glooor.samst: das Licht ist 
aUSlg,egallig,en, Herr Präfekt." 

"W'eiß iSOOon", antwortete tdd'erser. 
"Haben Sie N onheleuchtuilllg?" . 

"Wi,r haben übereH Kerzen ange
zündet. " 

"Hat jemand den V,ersuch · ,~e- . 
maaht, ,das Hauls zu betJ:'1eten?" 

"Niemand. " 
"Es d'st .grut:~ 



"Die ' Beamten rissen die ,Filügel
türeiIl auf. Der Präfekt tnat in .drus 
Dämmer des HauJSeS :ein. 

Im Tresorzimmer f1.ackJert,en zwei 
Lichter, die den weiten Raum in 
ein f1.immerndes Hdbdunkcl. ,tllJuah.
ten. 

Es klopfte an die Tür. Blomdal 
öfifoote J8ie. 

"Herr Präfekt", Brugte er aUlfat
mend. 

"EtwalS Neu'e:s?" fragte dieser 
kurz. 

"Nein." 
"Nichts?" 
"N~cht ,dalS geninigste." 
NIemand hat loon V,ersuc:h ge-

" ~1 ?" macht, 'an den Tresor ·zu ~'t::U.a'Iligen. 
"Nie:rnrunJd." 
"SIe sind ruLso ülbe1'!OOU!gt, d.aß .der 

Di·amant noch -an seinem atlten Platz 
Hegt?" 

"Es i'st kcin Zweifeil mögUch." 
"Öffnen Sie." 
Her·r Blomdal .zOlg dien SchWssel 

aus der T.IlJSc:he, dl"eiht,e Idie Hebel des 
Ge1dsahTllJnkes, 'stehlte die ALphabete 
der - be~den R.illiglpLatten 'a.uf ,das 
Kenntwort ein, drückte den Sc:hWsscl 
dn ,die F.eder; ein knipsendes Ge
räulSoh .kam .a:u.s dem Schrank und 
die Tür ging LangL5'am auf. . 

Der Präfekt trat näher lhenan. Sem 
Blick Hel auf ein schwarzes Etu~, das 

. mitten in dem k,l,eJnoo Saf.e stand. 
AlJ80 ,das ,ist der berühmte "Pala

di~" :s~te er und strecikte ,ilie Hand 
nach dem Kij,stchen aus . . . 

In ,diesem Augenhlick schrillt.e 
gellend d-as Tdep!hon :durch den 
Raum. Alles flUhr el'lSClhr,eckt IUnd 
nervös herum. H.er'r Blomdal hob d.en 
Hörer ab. 

Im ~leidhen Moment kamen !dröh
nend zwed Sch~äge vo.n der Fr,eLser
k,irohe: ihallb eins. 

"Nun, wa's ,g~.bt's?" 
Herr Blomdad ZlUcktedie Achseln. 

- "N~'emaIlld meLdet sich." 
Der Präfekt drückte ,auf den 

Knoptfdes EtuilS. Mi,t einem klingen
den Geräusch sprang der Deckel 
zurück. Acht Köpfe beugten sich 
über das Kästchen. Ein unterdrück
t·er AuJ,schr,ei aoo ,acht Ke:h1en. DaJS 
Etui war ~eer. 

Der PlTäf,ekt blickte v,erstört, seLbst 
toten bldcih der Reihe nacih in die 

-Gesic'hter .d'er Männer, die hlaß und 
bebend vor .iihm st·aniden. 

Wie erMären Sie sich das, Herr 
Bl~mdal?" ,fragte er mit einer 
Stimme, ,di·e merkillch zittert·e. 

Blomdal schluckte ein paarmal, 
holte tief Atem, sah den Präfekten 
mit einem Gesicht ·an; ,da,s tm 
flaok'ernden Schein ·der Kerzen 'grün
lich ,schimmert'e. 

H~er muß .der T.eufel seine Hand 
im:' Spi,el .g.ehalbt halben", stott·erte er 
endlich, jedes Wort hervorstoßend. 
. Der Präfekt runzelt·e ilie Br'auen. 

"Keiner verläßt das Haus", sagte 
er finster. "Wo wohnt dieser Joe 
Jenkins?'~ 
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"Im Grand Hotel, hat er mir er
zählt. " 

Der PriVf,ekt warf Idröhnend die 
Tür hinter sic'h ZIU und gdng mit 
schwer.en Schnitten die Tfieppe hin
unter. 

Die Hilusrur saMug zu. Die 
Schutz·1eute saLutierten. Stumm, l,a~g
sam und mit g'esenkterrn Kopf, gmg 
der Präfekt an die Ecke des St.Olafs
platzes xurück, wo sein Auto 
wartete. Der SohLrugschwg zu, ,da·s 
Auto sauste davon. 

Von der Westsedte, VOlIIl Schloß
paTik her, kam im ~eic~en Moment 
ein zweH.ers AutomobIl angel"aJSt. 
Vom Hatterte im Winde cin Fähn
chen: das Abzeichen der Staats
pol;j;zei. Das Automobrl.l Üüeilt vor 
dem Hause N r. 21. HerulUls sprang 
e:in Herr und ,g~nlg auf JCLj,e YiIlla zu. 
Die Schutzl.eute sahen ISIch er
schrocken '3.0, ·sdhüttelten Iden Kopf, 
blickten du der RIieh tung, .aus der 
man noc:h schwach dllJS HaUen Ides 
eIl.teiLenden Autos hörte, und JSahe.n 
dann .stumm:alllf ·dlen M,ann, der eben 
auf .dlliS H.IlJUs ZlUtrat. Kein Zweifel, 
dalS war ,der Po>li:zeipräf.ekt. Uru:l 
jener . . . jener .. . ' ,der ,dort eben 
davongesa.UlSt war ... ? 

Stumm niß einer ,dler Beamten ·dd'e 
Tür aIll'f. Der Präfekt trlat ein und 
g,ing di'e Treppe hin-auf. 

Ein Beamter auf ,dler Treppe öff
nete die Tür zum Tr·e,gorZ'immer. 

-Auf .der SohweHe blieb ·der Präfekt 
stehen, JSalh die Männer an und 
fragte: ' 

"Nun? Hat sich etwas ereignet?" 
Mit heiserer Stimme antwortet 

Blomdal: 
"N ein, Herr Präfekt. EiS hat lSich 

nichts Nooers ercignet, sedtdem Sie 
fOl't sind.. " 

"Seitdem . .. ,ic:h . . . fort bin?" 
wi,erdJe·rholte der Prij,fclct verwundert, 
"WaiS ·wollen SIe .dam~t IS.IlJg,en?" 

"Nun ... in ,di'C.sen fünf MinlUten 
hat sich nichtlS veränidert." 

"In was für fünf Minuten?" 
"Mein Gott ... " ,aus der Stimme 

sp,r;ac!h eine leic:hte UngedlUlJCl, -,,naoh
dem ~e vor fünf ·Minuten konrsta- . 
ti,ert :ha:ben, Idaß der Stein ver
schwunden ist. . . " 

"Ich ... hätte ... " über das Ge
sioht ,des Präf'ehen huschte ein 
jähes Rot. "Ich ... thätte ... ich 
... komme direlkt iaulS meiner Woh
n.ung . .. " Im nächsten Moment 

. sprang BlomdJa.1 auf und lS·tJi,eß einen 
un.artilkulierten Sc!hrei .aus. 

"J oe Jenki'IlIs1" 
Mit einem Satz war er 'Mn GeLd

schr.ank, drückte, ,riß dde Tür '2Iuf, 
hoLte mdt einem ·einzigen Griff das 
Etui heMulS: auf dem wedßen AtJ.as 
1a.g ein Zettel.: 

"Mit bestem Da·nIe erha[ten. 
. Joe JOOlkins." · 

15 



" 

LIEBCHEN 
(7. Fortsetzung) ROMAN VON WAL'IER ANGEL 

E rstellte sich dem Schatz
meister zur Seite. Er wies 
ihm hier und da einen 
glücklichen Zug und machte 

zwischendurch aHgemeine Bemer
kungen über das Damespiel, .das er 
·selhst ,ge.megespielt hatte. 

Nachdem ,die Pl3rtie beendet war, 
fra'gte St. Foix, den es reizte, sich 
mit Du Barry, anscheinend einem 
gut,en Spiel,er, zu messen: "Wollen 
wir zwei es einmal versuchen?" 

"Gerne", sagte Du Barry und saß 
schon vor dem Br,ett. 

Abbe element hat um .di,e Er
laubni,s, ,sich zurückzi,ehen zu ,dür
fen. 

Dll" Barrys Gedank,en schi,enen 
nur dem Spiel zu ,gehören. So mitten 
dI"in meinte er leichthin: "RkhH~, 
ioh hoHe, in vier bis fünf Ta:gen be
stimmte Auskunft geben zu kön
nen." Er spmch, ohne ·au:f.z.ublicken, 
'und ,schob 'einen Stein. 

St. Foix in.dessen unt,erbr'ach 
allig·enblickHohdas Spiel. "Ah, wirk
};ich? Sie hahen geschrieben? 

. Wem?" 
"E.inem ,guten Freund, der mit 

,dem Barukmann Senauh v,ertraut 
ist. - Sie z,iehen, .5t. F oix." 

Sie spielten weiter. Allein St. Fojx 
war nicht mehr 'ganz bei der Sache. 

"Sie glauben, ,daß ... " 
Du Ba.rry, völU,g in ,die P,arHe ver

tIeft, überhöde ,di,e Fr:rug,e. 
Der Soha,tzmeist,er mußte es 

wenigstens denken, ·denn 'er bekam 
keine Antwo.rt. 

.Er fra.gte noch einmal: '"G1auhen 
Sie wirkHch, Senault wird Ihnen hel
fen?" 

Du Ha'rry, wj'e aus ,seinen Gedan
ken über .eine Kombin.ation aufge
schr,eokt, sohaute Z'el'JStrell't vom 
Br:ett .a.uf: "Sen.a.u1t? Ober zu haben 
.sein wird? :....- Ja ffieilic:h, warum 
d~nn nicht! .. ," Jetzt seufzte er, 
·di.e A'llig,en w,iede,raufs Br'ett sen
kend: "W,enn mir nur Isonst nichts 
Sorgen machen wür,d« ... " 

5t. Foix wünschte zu wdssen, wel
cher A,rt (Hes'e 'andern Sor,g,en wär,en; 
ganz umg,ewande:lt w,ar er mit ' 
einemmal, tdlnehmend und ruck
S1ichtsvoll, da ihm so feste Hoffnun~ 
auf sein Ge,ld ,gemacht wOfiden war. 

Du Barry 1.ieß . sich dräng,en. "Es 
l,st mir n~ohtangenehm, darüber zu 
reden. - Sie können 5ich's doch 
wohlauc.h seLber ,denk·en -" 

"Selber denken?" St. Foix schüt-
teHe ,den Kopf. 

"Fdm von L'ancon -" 
"Fr,alU von Lancon? .. ' ." 
"Jawohl, ,sie. Unser,e W,ege wer'

den sich j,a jetzt leider trennen 
müssen, Und ihre Zuk,unft, die 

16 

Hände, in die ,sie vielleicht gerät ., 
W,enn kh si,e ruur ' ,gut auf,gehoben 
wüßte ... " Du Barry ,stützte den 
Kopf in die Linke. "Aber lassen wir 
das", m.ein t,eer ,dann, nach einem 
rueuerliohen tiden Seuf:z;er, urud wi.d
mete sich wi~der dem Spid. 

Der Schatzmeister häUe die Ein
falt · se,lhst ,sein müSiSen, um über 
den ,eig,entHchen Zweck dieses Be
,suches ,zru so ung.ewöhnlicher Stunde 
nun noch im Zweifel zu sein. 

Und ,da St. Foix ·seine Mienen 
nicht sonderlich ·dn der Gewalt 
hatte, drückten .diese j.etzt ganz 
deutlich sein Erstaunen und seine 
V'erblüHlUng alUS; und seinen Ar.ger, 
daß er ,da;s Gerede von Senault auch 
nur einen Aug,enblick lang für ernst 
genommen hatt,e. Ein unver,sohämt 
.gerissener K,el'1l, dieser Du Barry. 

Aber sein g,entÜg,end unverhülltes 
Anerhi>Ct'en, das ging dem Herrn 
von St. F o~x ,doch niohta'lLs dem 
Kopf. 

Und er Vlerlor .das Spid. Er war 
eben zerstreut, und Du Barry war 
,g,ew,andt. 

"Wenn Si'e mir .gestatten, gebe ich 
Ihnen mor,g,en 'abend R,evanche", 
ISprach Du Barry ,sich.erhebend. Er 

v. PUllkamer 'F~scn N r. 114 
Sttwrl . E/~uallu ' , E/eUOIlf 
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war verstanden worden, wie ,er mit 
Be.friedigung wahr,genommen hatte, 
dasg·enügt,e ihm vorläuHg. "Mor·g,en 
früh r'eit,e ioh nach Montbizot, ich 
wHI ,dem dorHgen Pächter den 
Schla,g übertragen, wie wir be
~proch~!l h~hen. Geg,en Abend bin 
~ch zuruck. 

Abbe Olement haUe Du Barry 
wegg,ehen hören. Er trat },ei·se wIe
der ein. Er f,anld den Gebieter still 
und regungslos auf seinem Platz, 
die Lider herabg,esun:ken, .g,edanken
vertieft. Der Ahbe bHeb ,stumm an 
der Tür ISitz,en und las in seinem 
Br:evier. 

St. Foix haUe im V.erlauf eines 
langen Lebens, >das mit geschäft
lichen UntJernehmung,en nicht 
,jmm,er sehr r,einHoher Art a.UJS~e
füBt Wlar, manchen gdährlichen 
BUl1schen kennengel.ernt. Es la~ 
nicht in !Se:inem Wesen, andere, sei 
es in welcher Ei,g·ensc:haft immer, 
,sich übel"I.eg,en zu ha,lten. In .diesem 
besonder,en FaU mußte er sich's ein
gestehen, und er murmelte es halb
Laut vor sich hin, gJ,eichzeitig mit 
,einer äl"g,e.rlichen Bewegunlg die 
Steine überdnander w,erfend: "Es 
ist schwer, dhm beizukommen ... " 

Der Herr A:bbe ,ruHer.dings konnte 
nicht genau err.aten: g·alt dieses 
Wort der Persönliohkeit des Gra
·f,en überhaupt, oder nur seiner 
Tü.chtigkeit im Spiel? . 

Herr von Hrumieres hesah " sich 
im Spi.e,g.el, und ·er mußte lächeln: 
er haUe isioh des beaeuten:d' kräfti
~e'r gebauten Prospere Kleider an
'g'Clzogen, den Hut, der sonst Pros
peres vi'ereak,igen, ,großen Schä,del 
,deckte, in ,die Stirng'edrückt, rund 
dieses so romantisch . arusgedachte 
nächtliche SteHdichein begann ihn 
naohgerade, wahrend er die Vorbe
reitung'en da:zu tr;a.f, :komisch. zu be
,dünken. Ein übersp.annter Ff'auen
·einfal,l vermJUtlich, 8aJgteer sich, 
a.ber ,di,e ,gnä'dig,e Frau ,soll ihr,e 
Froo,dJe blaben. 

Indes, ,er wollte nichts unter
·la.ssen, wa,s einem unHeibsamen' 
Zwischenf'all vorbeug,en konnte. 
Darum h:att'e 'er die V'erkl.eidung g,e
wählt und Prospel"e mit ins Ge
heimnis Igezogen, der oben an sei
nem Mansar,denf,elllSter wa·rten und 
vor jeder . Gefahr mit ,dem ,(heimali-

. gen Schr,ei des Uhus warnen soHte. 
Etw,a.s vor der ang·eg,ebenen ZeH 

schlich sich.' .der Baron hinaus. 
Es war ,eine . ,sternenlose N eu

mondnacht, zi,emMch If.d,sch, und 
HlUmier'es hau.e Mühe, sich in der 
tief.en F:inst~.rni,s zmechtzufinden. 
Erst nach ,eini,gen Verirrungen ge
lanogt,e erg:lücklichah Jene Diana
statue, ,di.e am Ende eines gedeckten 
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Laubenganges ihren Bogen spannte. 
Und wi'eder mrußte er lächeln, wie 
er so an den Sockel der Statue 
lehn t,e, . ring..sum ,schwers-tes, un
durchdringlic:hstes, stiUstoo Dun
kel, zum Ausgang der AHee starr 
hiruspähend, rund w.i,e er sich dabei 
ertappte, daß ,seine Hand, g'an2J un
wilJkürHch ,in .der IUnheimlichen 
Stimmung ,di'eser Aug'enblicke, um 
den Griff doo Hil,",sohfängers sich 
kr,ampfte, den ihm der besor~te 
Prospel'e aufgedrängt hatt,e. 

Frau von Lancon kam pünktlich. 
Herr von Humiel'oo, Ides.sen Aug,en 
sich ber<eits an dIe Dunkdheit g,e
wö:hnt h.atten, ,g,ing ihr ent,gie,gen, 
um s ie ZIU ·einer Bank zu ~'e1eiten. 

Si'e löste .den ,dichten Sohl.eier vor 
ihrem Gesicht. 

Humier.es hörte ihren At,em flie
,gen, spürte di,e Wärme ihreIs leicht 
fröstelnden Körpers. Ohne zu 
fragen, wartete er, bis sie sich ge
sammelt hatte. 

"R,eisen Sie ab, Hum~er'es!" stieß 
sie endlich kurz hervor, und sie 
f.aßte nach ,seiner Han.d und hielt 
si'e f'est IUnd legt'e- ihre zärtliche 
AngsLin den ung,estümen Druck. 

"Was j'st ,geschehen?" 
Sie begann, ,anfangis stockend und 

sich v·erwirrend, von dem Zwj.e~e
spräch zwischen ihr und Du Barry 
zu erziihl-en. Daß sie Isich anv,eT
trauen konnte, erleichterk si,e,alJ
mählich kam Ruhe und Ordnu[1~ in 
ihr·e Rede. Kein Wort, d3!s gefallen 
w,ar, verhehlt'e ,sie. S:i,e beschöni~te 
nichts, ,entstdlte nichts. 

.. Wenn ,ihm ,sein Plan mjt St. Foix 
mißglüokt, und er wil'd ihm miß
glücken, sden Si'e ,diessen sicher, 

.dann wird Du Barry lauf Sie zurück
kommen." Si,e wUl'de dr-inp,Hch und 
ihre Wort,e über,stürzten 'S'ic,h w:ie
der. "Sie müssen r,ei,sen, Isofort ab
r,eisen, nur .so können Sie uns beide 
vor einer Lage behüten, die . 
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"Ich reise", ,sagte Humieres 
schnell und bestimmt. 

Aus Hef,st,em He·rzen atmet,e Frau 
von Lancon hefr,eit auf. 

"Du Barry r,eitet mor,g,en nach 
Montbizot", fuhr sie fort, ,,·er hat es 
mir vor ,dem Aben,de'ss,en ge:sa,gt. 
Das war's, w,arum 'ich Sie noch 
heut,e nacht spr,echen wollte. Sic 
müssen ihm noch vor seinem Aus
r:itt I:hl'en Ennschluß, abzur'eis.en, 
mitteüen, sonst würde ,er ja gJ·eich 
vermuten, 'ioh hätte währen,d seiner 
Abwesenheit mit Ihnen g.esprochen. 
Um die achte Stunde ,br.icht er a.uf." 

"EB 'WiiDd a,lIes .geschehen, wie Sie 
es wünschen", erwiderte Herr von 
Humieres. Miariannchens Klugheit 
und Voraussicht mußte ihn in Er
st aunen setzen. Aber ,danehen 
fiihlte ,er auoh die zarteren, unaus
gesprochenen Motive ihres Be-

nehmens, und eine innig'e Be
wun,deru[}Jg ,güeg in ihm auf für die 
wunderbare Feinheit und Empfind
samk.eit der Fra-uenseele überhruupt, 
die skh ihm in .diesem AIllgenblick 
wiederum offenbarten, und zwar aus 
,dem Munde einer, ,die für die 
Niohti.,gkeiten eines ,gJänzenden 
Lebens unbedenklich rund mit leich
test,er Geste aUes prei.sga.'u. 

"W,as soll aus Ihnen werden, 
Marianne?" fra.gte er. 

"St. Foix' GeLiebte nicht! - Du 
Barry unt,ersC'hätzt mach; . ich weiß 
mich ~u wehrten. Zu seinem Gelde 
werde ich ihm wohJ verhelfen 
müssen, aber auf eine W,ejse soU es 
w,enj.~stens .g,esC'hehen, die auch mir 
Vorteil brin~t. Man macht eine grute 
SchuJ'e bei ihm durch", meinte sie 
mit schmerzJichem Lächeln. 

"Haben Sie Pläne?" 
"Gar k,eine. Du Barry ist findtg. 

Er wiI'id mir g,enüg.end viele Vor
schlä,g'e machen. An mir wir,d es nur 
sein. mit VemrunH anzunehmen oder 
a b~l\<lehnen." 

"Darf <ich ,der hochg,ebor,enen Frau 
von Lancon sagen, ,daß sie ein 
tapf.eres kleines Mädchen ist?" 

"Das hat mir sohon e,inmal jemand 
gesaJgt. . ., ein hübscher bmun
lockiger Junge war's, ein Friseur -
und im Frühlin~ hahen wir uns ge
l,iebt. Es hat ,eine Zeit ,geg'eben, d:a 
ich mioh ,s6hämte, in den Armen 
e,iules Perückenmachersgelegen zu 
haben; ioh tu's nicht mehr ... " 

Der Herr Schatzmeister wälzte 
sich ruhelos in -seinem Bett. Der Ge
danke, sich die schöne, gefei~rte 
Frau von Lancon zur Freundin 
machen zu können, hatte seine 

SO:ID.lD.ersprossen! 
Pickel!! Mitesser!! 

können Sie leicht selbst beseitigen! Auf welche 
einfache Weise teil e gern. kostenlos mit. 

E 
Bei 

itrDcY~t'ille 
Jn Apoth~ken 

frUD ~. Poloni. Uunnover 4. 29 
Edenstraße 30a 

Frei von schCidlichen 
Nebenwirkungen 

0110 A (0 •• frankfurf Cl. n.-SOd 

17 



I SCH I" S ft~e:~:i :~C:l 
hEilt I.CHI aSArt unbedingt: 11 . n 
lalb!!nkur. Komplette Kur M 7.70, Klein
packung, f. Mehrzahl d. F"alleausreisbend, 
M 2.10. Glänzende Gntacltten von Anten , 
u. Patienten. Auskunft und Nachweis von 
Apotheken qnrclt Lnctor-Gesell
schaft m. b. H., BerUn N'V 52, 
Rafuenower Str. 4, Fernspr. Moabit 5148. 

Lüsternheit und seine Eitelkeit in 
gleichem Maße aufgestachelt, ganz 
wie es die Absicht Du Barrys ge-
wesen war. 

Aber - neben wolliis6gen Bildern 
schaute er 1lUch Zah1en. Groß und 
deutlich schaute er sie: Zwei
hunderttausend.. Das war Geld, viel 
Geld. In Anbetracht seiner Ein
künfte uud seines Vermögens 
konnte er es natürlich verschmerzen; 
so zweimalhunderttausen.d Livres 
Jedoch an sich - ' ,ein Hruufen Geld. 

Und es warf ,den armen Schatz
meister hin und her, daß sein Lager 
krachte. Da focht,en ldie Sinne und 
sein Re.cherugeist einen harten 
Stmuß. dessen Ennscheidung lange 
schwankte. 

Mit . Frau von Lancon sah er sich 
.in ·einer Loge <ler Oper. AUe Blicke 
würden ·ihm gelten. Frau von Lancon 
in ,großer Toilette - wer ' konnte 
sich mit ihr messen? Ach, aber An
sprüche wür,de diese Frau steHen! 
. . . Die kostbarsten Klei.der und 
Schmuok, nur den teuersten, den un
erschwingJichsten. Mit den zweilna~
hunderttausend Livres war doch erst 
das Recht auf sie erkauft, sonst 
nichts. Du Barry war imstande ul1!d 
nahm .ihr den Schmuck einfach ab. 
Am Ende mußte er. St. Foix, ihr aU 
die Kostbarkeiten, ohne ·die er sich 
mit ihr gar nicht zeigen konnte ll...'1d 
auf di'e iSie auch iSicherlich nicht ver
zichten wür<le, 'meder anschaffen. 
Und ein stallldes.gemäßes Heim dazu 

und Wa~n und Pfer.de und . . . 
. neID. nein, das wollte er nicht mit
machen! ... 

Und wenn man's genau na..lun, wo
für :das alles? Im Grunde für eine 
Leistun'~f die man anderwärts w,eit
aus wohH~Jer haben kOTh.-üe.\Veib 
ist doch Wetb! Die kleine Zofe, die 
ihn. bisher üher den Mißerfolg bei 
der Herrin hatte trösten müssen, 
war !3.uc.h kein übelgeratenes Frauen
zl.m:.lIler. Dort fand man auch, was 
man nicht gern missen wollte. Das 
k1eine süße D~, mit den BrÜlstcn 
wie die Ji.pfe1chen, lag wohl schon 
b'n~e Z!ll Bett - wie nett wäre das, 
wenn man si,e bei sich hätte ... 

Der Herr Schatzmeister schellte 
mit einem ener~ischen Griff nach 
dem }\..;hbe: "Hol sie", sagte er nur, 
was der ., Sekretär verstand. -

Herr von Humieres · war eben in 
sein Zimmer zurückgekehrt, als er 
eine Tür des St. Foixschen Apparte
ments kreischen hörte. Woas ging da
neben noch vor? In dieser Nacht 
kOnnte a,lJes, was ·im Schlosse sich 
erei):!nef.e, von Bedeutung sein. 
Schn'ell v,erlöschte er sein Licht, ließ 
die Gangtür einen Spalt breit offen 
und legte sich auf di,e Lauer. 

Er sah den Abbe au,f leisen Sohlen, 
ein dünnes Kerzcnen in .der Hand, 
vorbeib:ulSchen und nach einer 
kurzen We·ile wieder zurück
scMciohen. 

Noch ' suohte Herr von Humieres 
nach einer Er.lclärung für ,den nächt
lichen A'\lSflu~ des AbM, als ihm 
aiuch schon Aufschluß ' ward: eine 
zcarte Gestalt :im langen weißen 
Nachtgewand, di.e er n.icht das erste
mal auf :diesem Wege. überraschte, 
tappte s:ioh vor&c·htig den Gang ent
lanj:! und verschwand im Schlaf
zimmer ,des Herrn von St. Foix. 

Da w;ußte der Baron, wie sich der 
Schatzmeister entschieden ·hatte. -

Des .anderen 'Iiagesum <lie Mittag
stunde brach HumiimoS auf. 

Du Barry war über .den plötzlichen 
Entschluß zwar ers taunt, er durch-
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schaute wob die Nichtigkeit der 
vor~ebra.chten Gründe, eine Ver
stän<ti~ung zwischen ,dem Baron und 
Fr'a,u von Lancon ernchien ihm je
.doch ilLllSgeschlossen. 

Gteiohzeiti~ mit Herm von Hu
mieres reiste Brancas wb. Als er von 
dem bevorstehenden Abschiede des 
Barons erfahren hatte, wollte auch 
er nicht länger bleiben. Die ge
druckte Stimmung,die an der ·Luft 
lag,behagte ihm nioht. 

Du Ba·rry hatte dem Pächter . von 
l\1.ontbizot den Holzschlag über
tr~en, zu nioht ungünstigen Be
,d.i~ungen, was den Schatzmeister ' 
etwas besänfHgte. Mit .dem Verka:uf 
von La Guerchea11er:dings mußte 
man sich nooh in Geduld fassen. Das 
w.ar von einem T~ auf den. andern 
nicht zu erledigen, un<l wenn Du 
Harry .!Schriftliche Angebote von La 
Guerche auch nicht unterließ, so 
ver:sprecher sich doch ganz riehtig 
davon wemg Erfolg. Aber vorerst 
konnte er sich ja nicht entfernen, 
Wichtigeres hatte er noch ZIU er
ledigen: er mußte ·abwartend Frau 
von Laneon und den Schatzmeister 
beobachten. 

St. Foix Heß sich bei ,den meisten 
Hahlzeiten entschuldigen und ver
inied es offensichtlich, sich mit Frau 
von Lancon mehr zu beschäftigen, 
als die Höfliohkeit es unbedingt ver
langte ... 

Dieser PLan '\\"ar also fehlge
schlagen! Zürnen und Rasen half da ' 
llIichts, es hieß, die Rettung wo 
a:n.ders suchen. 

Eines Truges Sagte Du Bar-ry zu 
St. F,oix: "Ich fahre nächstens nach 
Parts." 
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Der Schat~meister blickte er
schreckt auf und fragte mißtrauisch: 
"Allein ?" 

Du Barry lächelte: "Fürchten Sie, 
daß ich Ihnen durchgehe? Wegen 
der zweimalhunderttausend Livres? 
Das stünde nicht dafür, die 
schöne Heimat zu verlassen. Ich will 
in Paris mit eInIgen Freunden 
sprechen. Bitte, wenn es Ihnen paßt, 
kommen Si'e mit." 
. St, Foix hielt <eS für geratener, Du 

Barry nicht aus ,den Augen zu 
la-ssen. "Gut, ich h-a;be hier ohnehin 
nicht,s mehr z,u suchen." 

Da man aber Frau von Lancon 
nicht allein zurücklassen 
konnte, so reiste man 
also selbdritt an einem 
der ersten Septembertage 
nach Paris. 

• 
Früher als sonst hatte 

sich der Hof in diesem 
Jahre nach Fontainebleau 
begeben. Eine seltsame 
Unruhe des Königs, hieß 
es, den es an keinem 
Orte länger als · einige 
Wochen duldete, sei der 
Grund für den vorzei
tigen Abbruch der Jagden 
in St. Hubert. 

Du Barry, der über die 
Vor~änge bei Hof immer 
gut unterrichtet war, 
hatte davon erfahren. 
Darum hatte er auch auf 
eine Rückkehr nach 
Paris gedrängt; denn er 
durfte hoffen, zu dieser 
sonst noch stillen Jahres
zeit heuer in Paris be
reits Freunden und Be
kannten zu begegnen, 
günstige Verbindungen 
anknüpfen zu können. 

Und Du Barry war 
nicht müßig. Er machte 
Besuche, zeigte sich, 
meist in der Gesellschaft 
Mariannens, überall, wo 
die große Welt sich traf, 
in den Theatern, im 
Restaurant, in. den Champs-Ely,sees, 
und er trug nichtls weniger ·als ein 
bedrücktes Wesen :z;ur Schau. Man 
w.ußte zwar aUenthalhen schon von 
dein Mißgeschick, [das ihn betroffen 
hatte, angesichts seiner unbe
fangenen Haltung j,edoch wagt,e man 
nkht, dhn la'Ut zu bedatuern; kam 
aber oooh. die Redeibuf .den Bra.nd · 
von LI!l. Guerche. so meinte ·er bloß 
obenhin: "M·ein Gott, ja,eine unan
~nehme S.aohe - aber was will 
·man machen? So etWias kann g·e-
<schehen . . ." . 

WalS 'er dgentlich suche, ob er L'a 
Guerch·e 'an .den :Mann ·Z'U bringen 
trtaohte, ob er sich Geld auszuleihen 
beabsichtige oder neue Geschäfte zu 
unternehmen, oder ob er sie selber 
feilbiete, das· wußte Frau von Lancon 
nicht. Wenn er bei ihr vorsprach, 
og,esc'hah es Iliur, um sie abruholen, 

und er · redete bei solchem Zusam
mensein von aLlem anderen eher als 

. von dem. was thn doch am meisten 
. besc.häftil~ell mußte. Im übrig.en war 

er sich se1bst über seine PJäne nicht 
~anz im klaren. N ur das feste, auf 
Erfahrungen begründete Vertrauen 
hatte er, daß ein frecher Kopf in 
P·aris nicht zu v,erzweifeln hätte. 

Seine schwieri~te Aufgabe war 
es, den Schatzmeister hinzuhaIten, 
was ihm jedoch .dank seiner Kalt
blütigkeit und Geiste.sgegenwart und 
,der Macht seiner Überredungsg-abe 
aus~ez·eichnet .gelang. Er vertröstete 
St. Foix von einem Tage zum an-

dem,. oft vom Vornnittaog aruf den 
Nachmittag, erzählte von äußerst 
~ünstigen GesohäHen, die sich viel
versprechend entwickelten, und legte 
au~gefertigte Kontrakte vor, die er 
sich ,bei eine.m Wlinkeladvokaten um 
ei.n Stück GeLd .hatte tSchr.eiben 
lassen. Er setzte Termine fest: bis 
zum 10., bis z,um 15. sei ' die Ange
legenheit geor,dnet, 'Und am be
stimmten Ta~e kam er nrit .der 
Naohricht, ,der betreffende Ge
schäftsfreund - dessen Namen er 
nicht -prdsgeben zu dürften vorgab, 
sollte nicht ;a,lles :in nichtlS ~errifiinen . 
- wäJ.'1e erkrankt, ~'anz leicht nur, 
oder V'errei1st, nur ·auf wenige Tage. 
Und ,der ISchLa'U,e St. Foix ließ sich 
wir.klic"h vertrösten. Der Beweg1ich~ 
keit von Du Barrys Geist war er 
eben nicht :gewaohsen. Er ha.tte nur 
den einen Trumpf ausz'uspielen: die 

Drohunog mit .dem Gefängnis. · Alber 
Du Barry wies ihm überzeugend 
nach, wie töricht .und uminnig es 
wäl'e. ihn hinter Sohloß und Riegel 
zu .setzen und .ihm ,da...-nit gänzlich die 
M~lichkeit zu nehmen, die Tilgung 
der Schuld betreiben z:u können. 

"Habe <ich VerwaIlidte,die ·für 
mich zahlen, habe ioh Freurude, .die 
das tun möchten? l>8t Ihnen damit 
gedient, mich -in St. Sulpice zu 
wissen? Geben Sie nicht zu, ·daß ein 
Du Barry in der Fl'eiheit mehr wert 
ist, ·als einer im Gefängnis? ... " . 

Das waren Einwände, die St. Foix 
gelten Lassen mußte, und es blieb 

ihm nichts übrig, als in 
ohnmächtiger Wut · zu 
warten. Ja, Du Ba.rry 
machte ihm sogar be
greiflich, daß es unklug 
wäre, Nachteiliges über 
ihn zu verbreiten, Miß
trauen zu äußern. "Ich 
schulde Ihnen zweimal- · 
hunderttausend Livres. 
Zeigen Sie den Leuten, 
daß Ihnen um das Geld 
nicht bangt, daß man 
Vertrauen zu mir haben 
kann, und Sie geben mir 
einen Rückhalt, Sie ver
schaffen mir den Kredit, 
der in erster Linie Ihnen 
zum besten kommt . ." 

Und auch die Richtig
keit dieser Vorstellungen 
sah St. F oix ein, und so 
kam es, daß in jenen 
Tagen niemand günstiger 
von Du Barry sprach als . 
derjenige, der ihn ain 
meisten haßte. . .. 

In einem Zwischenakt . 
ging Du Barry hinauf in 
die Garderobe der Mes
nard. -

Die Mesnard stand vor 
dem Spiegel, nur in 
Hemd und Strümpfen 
und rotseidenen Pan
toffeln, und ließ sich von 
der Garderobiere anklei

den. Sie ·hatte ein br.eites, der.b
zü'g'i,ges, ,g'emein.es Gesicht, .aber ihre 
voLloe Figur war von . wundervollstem 
Ebenm.aß, fUnd f.eurig und ToatSsig 
W1aren Haltung und Bewegungen. ' 

Atuf ·einem Taburett neben ihr saß 
der bucklige Herzog von La Vrilliere 
und hörte mit ernster Aufmerksam
keit .di·e Zoten an, die ,sie erzählte 
Sein fahlg.elbes, runzHg,es Gesicht 
zuakte .in ;'\J.nzähLooren Falten,er 
hatte dti.ese.s stumme Lächeln nach 
innen hinein, das nur dn GrimlltSsen 
und in ·ednem Schütteln .des Körp,ers 
sich äußert. 

(Fortsetzung folgt.) 

• 
Die Buchausgabe dieses Romanes erscheint 

bei der Deutschen Ve rlagsanstalt, 
Stuiigart - Bulin 
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Die einzelnen Wörter, deren Beginn durch 
eine Zahl kenntlich gemacht ist, reichen je
weils bis zu dem nächsten dunklen Feld und 
bedeuten wagerecht: 1. mein Mörder, 
2. manchmal, aber nicht immer der Spielball 
ihrer Launen, 4. ein Teilchen meines Eben
bildes, 8. französischer Dichter, 10. Benen
nung IUlseres Geldes, 12. Komponist, 16. ein 
warnend Wehe, aber ohne Kop F, 17. voll,s
tiimlicher Ausruf, 18. Kurort in der Tschecho
SlowaJlei, 19. der ungezogene Fritz braucht 
es täglich, 20. Nachti sch, ~1. in vielen Fällen 
sein steter Gedanke, 22. deutscher Schrift
steller, 23.siiddeutscher Fluß, 27. ich bin sein 
Bote, 28. Himmelslichtlein, 29. Zusa,llmen
schluß, 30. Erlaß des ehemaligen türkischen 
Sultanats, 32. Scheidegruß, 33. ein Geheim
gericht des Mittelalters, 36. eine feuchtfröh
liche Sitzung, 38. soviel wie Essen, 39. ist in 
ständiger Erwartung, 40. alkoholisches Ge
tränk, 41. Teil einer Stadt, 42. Platzbezeich
nun.g, 43. Götterspeise, 44. Ptlugtier, 45. Teil 

s E L E c 

der Bäume, 46. 'Ausrufdes Erstaunens, 47. ita
lienischer Fluß, 48. des Engländers "Nein", 
50. nordamerikanischel' Unionsstaat, 54. Kom
position für zwei Instrumente, 55 . griechische 
Mythengestalt, 56. soviel wie Zunft. 

Sen k r e eh t: 3. nähereTelegrammbezeich
nung, 5. was stelle ich dar?, 6. wie 2 wage
recht, 7. oberitalienischer Fluß, 9. Anrede, 
11. mohammedanischer Wallfahrtsort, 12. 
süddeutsche Industriestadt, 13. oft vorkom
mender Papstname, 14.bekannter italienischer 
Liehesabenteurer, 15. findest du an Denk
mälern, 17. macht Männchen, 24. Getränk, 
25. Name manches Mägdeleins, 26. der 
schönste Aufenthalt, wenll Frauchen lieb und 
gut ist, 31. Weinschiidling, 35. wie 16 wage
recht. 37. ausgedroschenes Korn, 38. Mäd
chenname, 40. Opernmotiv, 44. ist leichter 
gesagt als getan, wenigstens heute, 46. Oper, 
49. Himmelsrichlung, 50. noch ein Mädchen
name, 51. französischer Reiseschriftsteller, 52. 
Musikinstrument, 53. Nehentluß der Donau. 

K E 

Rangier-Rä tsel 
a e u n g, ge e g, te h b l' dar e, r 0 c t s h, 

let 1, t n el a f e, e m sie, ü gib l' n e n el , 
e n t s, a duo n, er e e h der. Ohige Buch
stahen sind so umzustellen, daß die Worte·von 
links nach rechts ergeben: 

1. Stadt in Italien, 2.1andwirtschaftl. Gerät, 
3. männl. Vornamen, 4. Watvogel, 5. Gestalt 
ans Schillers Dramen, 6. Dickhäuter, 7. Vogel, 
8. Stadt am Bodense!', 9. Vogelbau, 10. Fluß, 
11. Frucht. Die Anfangsbuchstaben ergeben, 
von oben nach unten gelesen: Stadt an der 
Nordsee. 

Zwei Silben. 
Die erste ist nicht dein, 
Die zweite ist uns heilig, 
Das Ganze ist gemein, 
Der Wahrheit gegenteilig. 

Und wird man klipp und klar 
Des Ganzen überführt, 
Wird man wohl auf ein Jahr 
Vom Zuchthaus annektiert. 

Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreu zw ortr.ä tse I 
1-2 Semiramis.l-3 Salamanka. 2 -6 Scha

b lon e. 3-4 Alge. 5-6Erde. 7-9 Isar. 8-9 
Amor. 10-11 Amme. 11-12Esra. 13-14 
Aloe. 15-16 Emil. 15-5Ende. 17-18 Arm: 
19 -200do. 21-22Sem. 23-24Run, 25-26 
Lid. 14-4 Erle. 

• 
Zahlenrätsel 

Chinin, Holz, Alaska, Mirabelle, Italien, 
Stilett, Soldat, Ohio. Chamisso 

• 
Buchstaben -Such -Kryptogramm 

Zyl IND erhut, Kind ERJ ubel, AUGE n
arzt, Wa NDN ische, SENN clager, Gas 
TMA hl, Ha NSE aten, V INE ta, Al FRE d, 
Sch UND literatur, SEAL mantel, Pa TER 
noster, Au SGE lassenheit, Ca NOS sa, Ro
'SEN hag, Kil IMA ndscharo, ALTE na, 
Bie RJU nge, Ta UGE nichts, Stra NDF est, 

TREU chtlingen, La NDE svater. 
. In der Jugend nennt man seine Freunde 

Alt ersgenossen, imAlter Jugendfreunde. 

* 
Silbenrätsel 

1. UtopiE, 2. ZedeR, 3. EmmauS, 4. Gil
herT, 5. AsoW, 6. SentA, 7. TurbaN, 8. 
GegenD, 9. AloE, 10. SockeL, 11. Beelze
buB, 12. IthakA, 13. Eige R, 14. WandsbeK 
15. RattE, 16. EbolI, 17. WolgasT. 

Wer Weib sagt, sage zuerst Wandelbarkeit.· 
\Calderon) 
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IImen Körpers, Krankheiten bel Mann u. Weib. 400 Teile 
des mensmllmen Körpers, dargestellt auf Kunstdr.u<x- ~il·· DDtr 
tafeln. Ferner Je ein genaues zerlegbares Modell des 
männllmen und des welbUmen Körpers usw usw. 
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Dieser berühmte Rstrologe 
SAGT IHNEN GRATIS 

die inlolgcschlechtcr Jugend· 
Gewohnheiten •. Ausschreitun· 
gen und dgl. an dem Schwin· 
den ihrer besten Kraft zu 
leiden haben. woll<,n keines· 
falls versä.umen . die lichtvolle 
lind aufklärende Schrift eines 
Nervenarztes iiber Ursachen, 
Folgen und Aussichten auf 
Heilung der Ner·tenschwächc 
zu lesen. Illustriert, neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 2 ,00 in Briefmarken von 

ob IHR'E ZUKUNFT 
von Glück, Sl'gen, Erfolg 
gekrönt sein wird: ob 
Sie Glück haben werden 
in der Liebe, in der Ehe, 
in Unt.ernehmungen, in 
Ihren Plänen, Ihren Vor
haben und Wünschen? 
Welches Ihre Freunde 
und welches Ihre Feinde 
sind? Sowie zahlreiche 
andere wichtige Fragen, 
die durch Astrologie ge
deutet werden. 

Verla,:r EstosanU5 
Genf 58 (Schweiz) 

la Klöpp"hpitzen. 
reste. wunderbare Dessins, 
20m Mk. 2.60, ff Stückware 
20 m Mk 3.60, Filetkissen-
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ßERLIN SW61, ßLtJCHERSTR. 12 

Bist Du unter einem guten 
Stern gebaren? 

sprüme, Edcen. Hemden-I 
UntertaUlen-, Hosenpassen 'Y d e ale 
Je 80 Pfennig. O. Gelhs, ~ 
Winnweile.', I·t'aI~ J'la',;fltlieit 

• Alttphotos • Bd.I-V 140 Aktaufnahmen 
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dermappe für Jung - 20Ios.Aktkunstblällerinelej!'. 
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auf W nusch P"stfach 323, Maope. Jede Mappe M. 3.50 

Äußerst interessante Tatsachen aus Ihrem Leben, Harnburg 36/205 A. Schönheild.Orientsu.Kamcra 
wie solche durch Astrologie gedeutet werden und -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; und Palette, I u. 1I Sonder· 
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können. Da sich RAMAH möglicherweise nicht Gestiindnisseeine .. 
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Sie sofort. Eine große überraschung wal tet Ihrer! ersten 12 Nächte '!) Ein 

Modell (6 Uhr friih?) 
Porto nach Frankreich: 25 Pfennig. Demimonde (Scherz-
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Lesen Sie 

"JberLiner 
..[e6en" 

im Q60nnement 

~~~ 
durm Organophat, dem homwerHgen, anregenden 
und namhallend wirkenden Sexual-Kräftlgungsmlttel. 
Preise: .50 Porl. 4,75 M. 60 PorL 8.l5 M. Alle I n 111 er, 
auf Wun.m diskreter VerSllnd durm die Löwen-

Rimard Jiidith, 
'j\pnoall 1aJn!/lf1aA 

Bedin 0 34, A bteilg. 5 -lapalA\ 'u:>":>I'PS / 1/'1' Y 
~~~~~~~~~~ 1I.1:>qplon':>lf.l:>..u:>lIugQ 

_A._p_o_ th_ e_k_e_I_R_H_R_n_n_o_v_e_r_I_9_. _ ______ _ ''P'IS:>I'PS 'p ua JJ IH q 130\ 

Ph t ~ A~"bl-Idpr , ~/l~~4~:O ~~.~~~ ~:'::g ~~ 
O 0 v oB. Pou ...... Ue..e 1II ". pu"ou!3>pes laq 'aoo\ '-'~ 

. 1 '" ~ 0ac.~ .:B."Po $" nur auserlesene Sujets. ' W}/ (wb OOO~ 10J) ~'l. OO~ 
~ U L" • PA R I S -XX Man verlange Muster- wqeulP"N 0'lU"lJ - '" W}/ 

VI :>,- I(Wb ~ 10J) 11'1 S amq lIIajS 
send. HamburJ! 36, -aq 1apo uaqo1dolle1D 

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Postschließfach 309. j10JOO pap10J 'j\PIU uualt\ 
I ----------- l l j"'IdOOIId-JJOjs>pIIS-lle}l 

Kultur a ~rt1en- "JafiunD·pJoqaH"-:;~~; 

!JItIItIIIIIUlllllllllllllttttttltttttttttttUllltttUltttIUlltttlllllllllll~ 

Sprühender W.fz 
leunlge Einfälle, gesmldd gestellte Rälselfragen, 
luslille Anekdoten und Humor ,eder Ar! zur 
remten Zel! und am remten Ort verraten den 
geistvollen, überall beliebten Gesellsmefler. Was 
Ihnen hiervon nom fehl!, zeigen Ihnen unsere 
belden Bände Rätselbu:h und 1000 Witze. 
Sie smaften slm und Ihrer Umgebunll fröhlime 
und genu&relme Stunden und lamen In dieser 
ernsten Zelt· wieder elnmel von Herzen. 

lodleo 151 deSDOd' 
Für nur JtI 2.50 franko liefere Im belde Blinde 
und gebe eulierdem bel Bezug auf dieses Inserat 
einen spannenden Roman g •• a t i s I 

AUt!U51 nubrldl. ,erlat! IS. 
Berlin, Danerstr.81 

;;tttIlIlIllItUlllllllllllltttttttlilittttttIiIlUlIlUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:: 

AKT-STUDIEN 
25 Photos 9 x 12 (Orlg. -Aufn.) RM 5, -. 15 versm. Pholo. 
RM10,- Stereoskopbllder,1S seil. Anslml.8x17 RM 5,-. 
Namn.-Sendg. RM 1, - mehr. Mad. Martln, Botte 45, Paris X 

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

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

Verlag D. K. L •• Köln-SUlz . 
postlagernd, 

~ro1)f 
geHhlchte • Curlosa • 'JlOA ,ap IInnalialS uap 1'11 
Bilder • Romane. Neue juua'l a P u n a 1J u a j1 e D Künstlerische 
Interess. Bümerllste L grat!.' Neuen Katalog m SOO Mlnla- PHOTOS. Elegan te Aus
Llterar. Verein .Mahatma tur- u. , Kablnelphotos v. führung, in t e re ss an t! 

Hamburg VI . Modell (Akt) Serien zu M 3.- . M 5.-

Orl!!tnil. 

Ak. -Photos 
:teilt jebem $tr~~fleibenben fojlenlo~ mit, wie er am 
fidJerjlen burd) ein IIoUjlänblg unfcf/clblicf/ef, jobfrelef 
Sfräntermlltel Innerbalb Il mod)en ~on .feinem .(eiben 

. befreit wirb. . 

~r.~. ßaflrefter, ))tü"d;en 
mört~tlrafle 39 

und M 10.- . Voreinsen- Jedweder Art, erstkt Auf-

G e h e •- m Aufnahmen nam dem d N h nahmen, Probeserle M 4,-
- Leben, bel Voreins. von 5 M dung 0 er ach"a me. und M 8,- gegen Vorein-

Ph t aphien (Postsmedek. 9399) fr, ver- l/Iaacl~. Abt. 7, ßC1'lin sendung oder Namnahme, 
o ogr , smlossen liefert Verl_; Ad. SW 29, Diskreter Versand. 

Seltene Aufnahmen. Man EsfinOBr, München HU/ 4 (BI. WiJlibalcl-Alexisstr.31 Eva Oppler. Berlin W30 
verlange Mustersendung! (Gulsmrlfl bel Nambestellg.l .... ""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!!!'!!'~!!'!'!!!!'!!'!!'!'!!!!!'!!!!!!!!! 

pari:.-:n-:,rai
rten Versandhaus "Pestina" ------

~~~~~~~~~~~~~~~~ -------- G .. mmiwaren u. Sport. Bestellschein 
SommErSprossen. Pickel, NIfBmr. Damenbart' !Die ~I!au ~~:i~~l~2,~%i:n.b. :~~fi~! 
Ein elnfames, wunderbares Mittel fOr Jeden der obigen Friedena .. 47 
Smönhellsfehlertelle lI<rnkostenlosmll. FrauO.Maack, von Dr. med. Paufi, mit 76 
Abt. B 2. Berlin SW ~9, Wllllbald-Alexlsslr. 3\. Abb.lnh.:Der weibl.Körper Tiic:ht. Masseuse 

Periode, Ehe, GesrlliedllS. Elddro-VlbraUon 

Korplllente Damen und Herren finden im bc= 
',öl'cllich konzessll1nlel'ten...Jnstltllte sadlscmäß(f 
llehandltms. Medizinische Bäd.,· im HaI/se. 

MARIA v. ZEDDELMANN 
staatlich sepl'üfte M iv;seuse 

tri e. b, Schwangersch., V erhüt. 
!I.Unterbremg.d.Smwanger. 
~chafr, Geburt, Woc:h~ nbeft, 

Prostitut icn, Geschlechts
krankheiten, Wemsdjahre 
usw. Preis kart. ~'I k. 4.00, 

Amalle Hahn, 
Potsdamer Sir. 41a, 111. 

( aum Sonntags) 

Orient. 

ßklpholos 

Ich bestelle hiermit zur regelmlieigen Lieferung 

ein Exemplar der Zeitschrift .BERLINER 

LEBEN-. Den Betrag für 12 Hefte -Goldmark 

5.15 - habe Ich auf das Postscheckkonto Berlln 

51014, ALMANACH-KUNSTVERLAG A,G_ ein. 

gezahlt -- bllfe per Nachnahme zu erheben -

Unterschrift .. . ... . . .... .. .... ... . 

Halb\. Mk. 5.00. Porto extra. 
Be/'l/II W 6~ BaY1'el/the/' SI/'. +1 Versand Hellas. hervorragende Aufnahmen, Genaue Adresse 

N"Uendo,.{ 5909 (10-8) (Wlttellbe,'Splatz) Serie M 5 u. M 10. Post-
"-_________________ --1., Bln •• Tempelhof 168 fach ~75. Frankfurt/M. (Deulllme UnterStbrlft) 



DR. SELLE & co. A--G 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R. 5 5 

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 

anbfd)mud 
~fe(f4rbigej 
,originalgemdlbe • :Roter :mo~n" 
bon bem berannten stunjlmaler 
€itrelfenbad) I auf .teinen original. 
getreu rOlliert, in bem allerneuejlen 
:Oerfa~ren ber :Reproburtiomlted)nil 
in ~öd)jler :Oollenbung wiebergeo 
geben, rojlet auf :Blenbra~men auf· 
ge30gen nur :marr 6.- 3u3üglid) 
:marI 1.- für })orto unb :Oer~alfung. 

:Bilbgröje 40X50cm 

3u be3i~en burd) :nad)na~me ober 
:Ooreinfenbung be~ lletragell. :mir 
garantieren für' bie abfolut rünjl. 
lC!ifd) originalgetreue :miebergabe. 
:Doll :BUb ijt bon einem .original. 
gemdlbe nid)t 3U unterfd)eiben. 
:mir ber~flid)ten und, lebem, bem 
bie originalgetreue .teinenrollie nid)t 
gefdllt, bei lIortofreier :Rütffenbung 
ben :Betrog wicber 3urülf3uerjlatten. 

auf ~a{er{eintuan~ 

<Dr. <SeUe & (tO. ~ft.=:Qlej. 
C]3er{fn etm29, 30ftener etraf)e 55 
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