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Die Dame in Lila 

Ferna lld .Iobelill, 40 hore - Yvolllle, 25 Jahre 
Ein Ht1teldir E' kfor. 

Der ~cha ll p!at'l. 1St die H:~Jle ,"l ues m o de-rnt'n P"la'lt· 
Hotels . } 'I!rllaud und Y"o JJ ne konu n en 1m Rdse· 

ko!ot iim an. 

Femand (zum Portier): WoUen 
Sie uns ,dem Hot<':.ldir-cktor meI
den . .. ioh bin Monsieur Jobdin .. 

Portic:r (sehr dienstbeflissen): Die 
Herrschaften wollen ,die große Güte 
haben, einen Augenb1.iok in der 
Halle Platz zu ne:hmen . . . . Der 
Herr Direktor wurd'e vor einer 
\V.eile dringlich ahberufcn, aber er 
muß jeden A,ugenblick zurückkom
men ... 

f.ernand: Wi,ssen Sie, ob meine 
Dep,esche, in der ich mich ankün
diigte und ein Zimmer be,stellte, auch 
ang,ekommen i,st? 

Portier: Ganz bestimmt, mein 
Hen . . . ioh bin auf dcm Laufen
den. . . Der Herr Dir,ektor hat so
fort Zimme,r im ersten Stock r,eser
vieren la,ss'en ,und hat mir anbefoh
len, mich ganz zur Verfügung der 
Herrschaften zu ,stellen . . . 

Fernand (laut ,zu Yvonne): Du 
siehst. . ich habe dir die Wahrheit 
gesagt ... ich bin mit dem Dif(~k
tor sehr gut bekannt ... ,er ist mein 
Freund. Es w,ar ein ,se,hr guter Sin
falJ, ,hier die Fahrt zu unterbrechen, 
ehe wir ,endgültig naoh Paris g,chen 
(sehr zärtlich) . . . Aber sag,e doc:h, 
Liebste . . . es ist nicht notwendig, 
daß ,du hier mit mir in ,der HaUe 
wartest. . . Da unsere Zimmer be
reit sind, kannst du ,dich ja in
zw,ischen ,ll.JusfJuhcn . . . Ich werde 
dann kommen, 'um dir meinen 
Freund vorzustellen (nimmt ihre 
heiden Hände und blickt ihr zärt
lich in die Augen). Meine teu: e 
Yvonne! Meine Süße, die bald 
meine Frau sein wird! ... Also .. 
geh joetzt . .. un.d . . . willst du mir 
einen oSohr großen Gefalle;l erwei
sen? 

Yvonne: Du weißt ja, daß ich dir 
nichts ,abschla,gen kaLn; 

F ernand: Lege diese entzückend,e 
Sei!denweste in Lil:a an ... 

Yvonne: Glaubst du nicht, daß 
diese etwas gar zu f,Jott aussehen 
wirJ? 
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Fernand: Wir sind ja auf der 
Reise. . . da ist jedes Kostüm er
laubt . . . und dann . . . ,da ich dich 
darum bitte - -

Yvonne: Du siehoSt mioh ,also 
gerne in dieser lila Weste? 

Fernand (sehr verliebt): . . . Sie 
ruft mir so köstliohe Erinnerun.gen 
zurück! Ah .. diese wunderschöne 
Vis.ion . , . dieser erste Anhlick 
deiner prachtvolkn Gestalt . . so 
wie ich dich ~um erstenmal er
blickte! , . 

Ich sehe dich noch auf diesem 
herrlichen See von Evian .. graz,iöoS 
hingegossen in ,dem Kahn, .der lang
sam mit der Strömung dahin trieb .. 

Yvonne: Da,e Möwen umflatt,erh'!n 
mich .. .di'ese weißen Möwen, di,e 
so, blitzende Ar,abesken in den 
blauen, wolkenlosen Himmel 
schnitten ... 

Fernand: ' leih stand am Uf.er, ganz 
nahe ... und ioh bemerkte d.ich ... 
es sohi,en mir, ,als würde ein günsti
ges Gesahick den Kahn in meiner 
Richtung treiben ... 

Yvonne: Und als ich vorbdtrieb, 
ha,st du mirzug,elächelt .. . sehr 
keck . .. 

F,ernand: Und ,du haoSt ebenfalls 
.geläoheIt, mein Liebling! Ah ... 
,dieser ull'verg,eßl,iche Ta'g! Ehe ich 
noch mit dir gesprochen hatte, 
wußte ich bereits, daß di'eses 
Lächeln mehr als ein Lächeln war. 
Ich fühlte, ,daß es ,unsere Bestim
mun:g war, uns an jenem Ta,g,e ge
troHen zu haben .. . lund ,daß du 
eines Talges meine Fra'u werden 
würdest . . . Du siehoSt, daß mich 
meine Ahnung nicht .g,etii:uscht hat, 
,denn wir werden baJ,d unsere Hooh
zeit f.e:i,ern ... Ah ... ja ... leg,e 
,diese Weste an ... ,diese sc:höne lila 
Weste, die deinen schönen Körper 
so wunderbar zur Geltung bringt. 

Yvonne: Nun ... da Sie es wün
schen ... mein Ben Gemahl ... 
'so sei ,es! .... Auf Wiedersehenl .. 

(Von dem Porti'er geleitet, der die 
Koffer voranträgt, verschwindet 
Yvonne im Aufzug. Ferll'and zündet 
sich eine Zigarette an und greift 

naah einer Zeitung. Aber eine Mi
nut,e später taucht der Hoteldirek
tor auf.) 

Dir,ektor (kaum hat ,er Fernand 
erblickt, 'so läuft er auf ihn zu): 

AJh ... mein HClber Fern.and! Du 
hist schon hier! . . . Entsc.huldige 
mich . . . ich mußte einen Besuch 
beim Kommissär machen . . schade ! 
Ich hätte ein solches Vengnüg,en ge
habt, ,dich bei deiner Ankunft als 
erst'er zu begrüßen! ... Aber. 
du bist allein? . . . Ich dachte . . . 
nach ,deiner Depe,sohe .. daß du .. 

Fernand (,geheimnisvoll): Ich 
werde 'heiraten! 

Dirdctor: Bravo! Meine besten 
Glüokwünsc:h,e! 

Fel'l1a,l1'd: Stelle dir vor, daß ich 
die Bekannt,schaft meiner künftigen 
Frau' unter wahrhaft romanti.schen 
V,erhältnissen machte . . . Ich ver
brachte meine Ferien in Evian .. . 
,aber ioh wiJI dir alles später erzäh
len . . . wenn wir beha.glich beisam~ 
men s itzen ... 

Dir,ektor: Gut . . wie du WliUst .. 
Ah, du warst ,d.iesen Sommer in 
Evian? ... lch war im Vorjahre 
dort . . . es war herrHch . . . Alle 
die,se schönen Frauen di,eser 
rdzvolle Dekor .. der blaue Se,e . " 
die weißen Möwen . . die Berg,e im 
Hintergrund . . Ich hatte dort auch 
ein Abenteuer, das mir ,eine sehr an
genehme Erinnerul1Jg 'ZJurückgebs
sen hat .. 

F,el'l1anid: Erzä.hle doch! .. . 

Direktor: Denke dir .. Eines Ta
g,es spa,zierte ich mit einem Freunde, 
der in Evian wohnt, am Uf,er dahin, 
.als wir pJötzÜC:h in einem Kahn eine 
r,eizende Frau erblickten, deren 
prachtvoller Körper in eine Hla Sei
denweste eingeschlossen war, wie in 
einem Tr,ikot, so daß man alle 
Schönheiten dieses Körpers erriet .. 
Mein Freund mußte meine bewun
dernden BLiok,e bemerkt haben, 
denn er sagte mir: Ah . . .. Si,e 
schielten nach jener enlzückenden 
kleinen D.ame dort? Sie kommt je
des Ja·hr . .. Man nennt sie dioc 
Dame in LHa ... und sie hat eine 
sehr odgineUe Art, einen Anbeter 



zu fischen sie streokt sich in 
dem Kahn aus und läßt sich längs 
des Ufers dahintreiben, in einer 
sehr verführerischen Pose . . . und 
sie erwi-dert -dann .auch di-e Blicke 
un-d das Lächeln der Passanten ... 
Es soheint, daß dies jedesmal ge
lingt ... . Sie sollten ' ihr.e Bekannt-
schaft maohen ... man sagt, daß es 
sich verlohnt . . . 

Du kannst ,dir denken, Fernan-d, 
daß ich .diesen Rat 'befolgte . . . 

Fernand (totenblaß, sich behen
sehend): Und? . .. 

Direktor (schreitel) : Und ... ich 
'versichere, daß die Kleine ent
Aückend war ... und verHebt!! Ich 
bedauerte, nicht den ganzen Som
mer in Evian .bleiben zu können ... 
es hätt-e sich ,gdohntr . . Sicherlich 
hast .du si·e auch Igesehen, es kennt 
sie ja aUe Welt in Evian ... (Er be
merkt, daß Fernand sehr düster und 
blaß dreinsohaJUt.) Aber ich erzähle 
dir da Geschichten, -die dich gar 
nicht interessi,er,e;n . . . ich glaube, 
daß du von der Reise sehr ermüdet 
bist . . . Nun, ich will dich j-etzt in 
Ruhe lassen . .. gehe jetzt auf dein 
Z.immer .. . wir ' weflden später 
plaJUdem .. . 

Femand (sehr auf.gere>gt, lebhaft): 
Nein, nein .. , ich .bleibe nicht 
hier ... ich f,a;hr·e nach Paris wei
ter . . . Wann geht der nächste 
Zug? 

Direktor (sehr überrasoht): Was 
erzählst -du mir da? Du willst wie
der abreisen? Aber -du bist kaum 
angekommen! 

F-ernand (sehr nervös): Es ist un
bedingt notwendig . . Sa-g schnell .. 
wann geht ,der nächste Zug? 

Dir.ektor (sieht auf die Uhr): 
W wn du ein Auto njmmst, kannst 
du noch zu . dem Expf'eß zm.echt
kommen ... 

Fernand (zum Portier): " Schnell 
. . ein Auto!! (auf seine Koffer zei
gend) und man lade diese Koffer 
auf ... 

Direktor (verblüfft) : W,a rum , zum 
Teufel, halst du dann ein Zimmer 
ved,angt .. da du . . 

Fer~nand (vertraulich): Wegen der 
... I!I.ndern! 

Direktor: Der andem? .. Welche 
ander,e? 

Fer:nand: Die andere ... di.e jetzt 
im Zimmer ist . . . ,die sich. soeben 
sohön macht, sich frisiert, ,sich pu
dert, ohne ·etwas zu ahnen 

Direktor: Ah . oben ~st eine 
-ander-e? . . . 

Fernan-d: Ja .. . e-ine Klette ... 
eine wirkliche Klette! ... Eine Ge
liebte, die ich. nicht loswerden 
kann . .. und .. 

Direktor (sich auf die Stirne 
sohla,g;end): Aha ... jetzt begr.eife 

ich! .. Du willst -dioh verheiraten! 
" .Ah . . . 

Fernand: Nicht wahr? . . Es ist 
ganz Ieicht .. es ist mir der Einfall 
gekommen' . .. hier anzuhalten, um 
die Klette losz,uwerden .. . kh habe 
·an .dichgedacht, damit du mir dabei 
behilflioh bist . . . Du wirst sie be
ruhig,en . . . -du wirst ihr in meinem 
Namen zehntausend FJ;·ancs geben .. 
,du wirst ,das für mich tun, nicht 
wahr , mdn lieber? .. . Dn,d vor 
allem .. . ,damit sie meine Spur ver
liert, wirst du ihr Isa-gen, daß du 
me.ine Adresse nicht kenn·st . . '. ich 
kann mich auf dich verla.ssen, nicht 
wahr? 

Direktor (ohne Be-g,eisterung) : Du 
gihst mir .da eine v-erwünschte Mis
sion ... eine Fr,au beruhigen zu 
ffi-üssen, die von ihr,em Uebhaber im 
Stiohe gda:ssen wird . . . vor allem 
in dieser ung:ewöhnlichen Art . . . . 
dies ist nicht ger:ade leicht! . ... 
Wenn loh sie zumindest kenn,en 
würde, dann ,ginge ,es leichter! 

Fernand (der .ihm .di,e Hand drückt 
!un,d in das Auto spr-i.n.gt): Aber du 
kennst si'e ja, Liebe·r. 

Direktor (sehr neugierig): Ich 
kenne sie?! Unmöglich .. wer ist'5 
denn? 

Fernand (während er den Wagen
schl!1Jg schließt): Die kleine Dame in 
Ula! (Das Auto vel"schwindet) .. . 

(A utolisierte Übersetzung von Frauz Farga.) 
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PHOTOS: KIESEL 
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Kasino = Toiletten 

I m Süden unter blauem Himmel, wo die 
goLdene Sonne heiße,r strahlt, muß das 

Paradies gelegen halben. Denn jedem von 
uns liegt ,die. Sehnsuoht im Blut nach den 
loochtendensatten ,Farben des Südens, 
nach Wärme, Liciht und flammender .. 
Schönheit. Dd.ejeni,gen, di,e in diesem Jahr· 
schon ihr Glück in Monte versuchten 
und weiter nach Vened~g, Florenz, Rom 
u.n:d Neapel zogen, wissen von einer 
Eleganz 'zu eI1i:äihlen, wie man sie nur in 
weni,gen Jahren kannte. T!iefe Decolletes 
schillemder Pad.1lettenklcider, darüber 
PlaiUet1tencapes, Wieiß.e M änrt el mit ko~
baren Pel2Jen, Hermelin uoo Chinahäil:la
capes, Dinge., die :SODiSt wie seltene 
Träume den Frauen vorschweben, sind 
hier in ,den ,iriternationllJlen Hotels und 
±m Kasino selbstverständliche Erschei
nungen. Um dLe apart ondulierten Köpfe 
schmiegen sich Bri,1lantspangen, weiße 

nackte Arme schimmern unter zahl~ooon breiten Br.illant
bändern., Brillanten, ·auf feine PIati~ketten gezogen, ri.va:L~s1e'ren 
mit mattsohimmernden P,eden. Sie sind di,e letzte Sensation 

. und soheinen ·an Beliebtheit alles übrige zu übertrumpfen. 
üher die nackten Schultern werden wundervoJ.le Stoffstücke 

aus Velours, Chtffon, Brokat, L'ame geworfen und harmonisch 
um die Schlankheit .drapiert. Dbe wei.ohen, farhig.en Samte, die 
von metaJ,Lischen Fä,den ,durohzogen werden, bcingen die leuch
tendsten Reflexe im GLanzeder Kronleuchter zu strahlendster 
Entfaltung. Rubin- und Bordeauxrot, J,adegrün und Or'an.ge 
wetteifern mit Zobel, Nerz, Biber und weißem Fuchs, die 
.schönen 21U sdhmücken, und wenn die AJbendkledde,r leichte·r 
und immer kÜI'\2'er wel1den, so wer,dem die Mäntel und Capes 
reioher und immer. schwel1er. Steine rieseln gerade·zu von 
ihnen hinalb, u'l1<d ·die Pdzkl1agen errcichen monumentale Pro
portionen. 

,Unser,e moHernen Toiletten, Leuchtend und anspruchsvoll, 
stehen seLbst zu ·den letzten Perück,enentwürfen in bester Har
morüe . 
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Sonjas Karriere 
*~~~~~~~~~~~~~~~* 

E in rostrotes Kastanienblatt 
flatterte in Sonjas kleines, 
ärmliches Zimmer. Der 
Wind, der draußen durch 

die farbenbunten Bäume strich, wir
belte es auf den alten abgenutzten 
Teppich, wo es mit einem leisen 
Knistern liegen blieb. 

Sonja saß in dem Gobelinsessel -
dem Prunkstück des Raumes - und 
starrte mit leiser Melancholie in 
den Augen auf diesen ersten Boten 
der sterbenden Natur. 

Das letzte Stück des kostbaren 
Schmuckes, den ihre Eltern als rus
sische Emigranten nach Deutschland 
gerettet hatten, war verkauft. Des 
Vaters Tod, das Begräbnis, - der 
Mutter langes Kranksein hatten so 
viel Geld gekostet. Und mit den 
letzten Juwelen hatte Sonja das 
Grabdenkmal bezahlt, das sie ihren 
Eltern weit draußen auf dem stillen 
Friedhof setzen ließ. 

Nichts war ihr geblieben, als ihre 
abgetragene Garderobe und das 
goldene Amulett mit dem Bildnis 
der Madonna von Ismailowitsch, das 
sie an einer Seidenschnur um den 
Hals trug. 

Die Mutter hatte es ihr am Sterbe
bett als das Heiligste, was sie be
saß, überreicht und wie ein Gebet 
hatte sie dabei die Worte gelispelt: 
"Halte cs in Ehren, Sonja, auch 
wenn du in Not bist." 

Sonja wußte: Das Amulett hatte 
Familientraditionen; es barg das 
Fatum in sich, das der Trägerin be
schieden war. Leise - mit Andacht 
hauchte sie einen Kuß auf das Bild: 
"Madonna, hilf mir .. . " 

War es Zufall, daß in der gleichen 
Sekunde ihr Blick auf der weißen 
Karte haften blieb, die dort auf der 
roten Plüschdecke lag. Dr. Cornel 
Ferrer stand darauf, und sie las es 
mit quälendem Bangen in ihren 
dunklen Augen. 

Wieder glomm dieses eigentüm
liche Angstgefühl in ihr auf, das sie 
stets vor diesem Manne empfand, 
der durch seine Protektion und seine 
pekuniäre Hilfe sie vor dem Hungern 
und Frieren bewahrte und ihr einen 
Weg zu neuer, sicherer Existenz · 
bahnte. - Es war ihr, als müßte sie 
vor ihm fliehen, so weit sie ihre 
Füße trugen . .. Und doch! - Sie 
krallte die ·~-ägel ins Fleisch. Das 
Leben wollte den Kampf. Also 
mußte sie kämpfen, denn sie liebte 
das Leben - - trotz allem . . . 

In das leuchtende Gold der 
Herbstsonne mischte sich der erste 
abendliche Purpurschimmer. Sonja 
nahm eine russische Zigarette aus 
der Tabatiere. Während sie rauchte, 
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fühlte sie, wie si~h ihre N erven lang
sam beruhigten. Sie ergriff einen 
Roman von Zola und hüllte sich in 
einen schönen, alten Schal. Das 
herbe Aroma der starken Zigarette 
lenkte sie jedoch von der Lektüre 
ab. Sie konnte in die,ser Stimmung 
nicht Lesen. - Apathisch IeQte sie 
das Buch zur Seite. Dann n,ahm sie 
die K,arte von der Kommode und las 
nochmals die steilen Schriftzüge 
Dr. Ferrers. "Liebste Sonja, ich bin 
glücklich, Ihnen sagen zu können, 
daß Ihr Engagement bei der 
"Gloria-FilmgesellschaH" unmittel
bar vor dem Abschluß steht. Ihre 
persönliche Vorst.ellung hat auf 
Direktor Olmers einen sehr günsti
gen Eindruck gemacht. Sie werden 
voraussichtlich ,a.Js Partnerin des be
rühmten Sascha N ormi im nächsten 
großen Film beschäftigt. Nur Ihre 
definitive Gage ist noch nicht fest
gelegt. Alles Nähere mündlich. Ihre 
sonstigen Verpflichtungen., auch Ihre 
Miete habe ich erledigt. Ich hoffe, 
Ihnen sehr bald den perfekten Ver
trag überbringen zu ;könn:en. In 
unbegrenzter Verehrung Ihr Cor
nel." 

Ihr Cornell ... Was aUes sprach 
aus diesen zwei Worten. Ihre leis·e 
zittern:den Finger ließendje Karte 
auf den T,eppich gleiten; sie merkte 
es nioht. Manch bittere Ent- . 
täuschung hatte Son}a in ihrem jun
gen Leben erleiden müssen und so 
war Mißtrauen in ihre Seele g,e
zeigen, das wie brennendes Gift an 
ihr nagte. Gab es wirklich noch 
einen Menschen auf der Welt, der 
aus purer Nächstenliebe, aus rein
ster Uneigennützigkeit einer edlen 
Handlung fähig war? Und wal' Cor
nel F errer dieser Eine? 

Sie sah ihn plötzlich einer Chi
märe gl,eich vor sich - mit seiner 
überschlanken, kraftlosen Figur, 
seinem pockennarbigen Gesicht und 
den häßlichen, lüsternen Augen 
eines Fauns ... 

War diese Häßlichkeit nicht ein 
Abglanz seiner Seele? Diese 
dämonischen Augen - verrieten sie 
nicht die vulgären Instinkte seines 
Ichs, seine zügellose, sinnliche Be
gierde? Ein Vampyr! ... 

Nein, sie ging zu weit. So wie er 
war, war er nur das unschuMige 
Opfer einer Laune der Natur. 
Warum war sie so unger,echt? Wie 
oft war ein schöner Körper nicht 
mehr als eine Attrappe! 

Sonja zerwühlte ihr Gehirn mit 
all diesen wirren Gedanken und 
kam zu keinem Ziele. . . 

"Cornel gerrer, deine Gestalt ist 
häßlich. Dein Gesicht ist häßlich, 

deine Augen Wären deine 
Augen schön, ich könnte dir das 
andere verzeihen. Aber auch· deine 
Augen sind häßlich! Und man sa,gt, 
di,e Augen seien der Spiegel einer 
Seele . .. " 

Aus bebendem Munde kamen 
. ,diese Worte Sonj.as und plötzlich 

war es ihr, als nei .ge sich das Ge- . 
sicht Dr. Ferrers über sie, als öff
neten sich seine rissigen Lippen: 
"Gib mir den Lohn für meine Tat!" 
Entsetzt schrie sie auf und griff mit 
bei,den Händen in die Luft. -

In diesem Augenblick,e klopfte es , 
an ,der Türe. Sonja fühlte, wie ihr 
Blut erstarrte. Das war er! Kraft
los sank sie auf das kleine Plüsch
sof,a. Wie eine vel.'Steinerte Statue 
saß sie da, .die Augen starr auf die 
Türe gerichtet ... 

Da aber hörte sie eine Stimme, 
deren Klang sie erstaunt aufhorchen 
ließ. "Fedorl" '" In freudiger 
tJberraschung .leuchteten ihre 
dunklen Augen auf. Fedor Miriloff 
- ihr Freund aus frohen Jugend
Jahren war es, der auf der Schwelle 
stimd und mit einem Lächeln auf 
seinem braunen Gesicht nun auf sie 
zukam. Ein Hauch von Jugend
frische, von junger Männlichkeit 
ging von ihm aus, ,der sie wohl
tuend berührte. Ein dankbarer 
Bl:ick aus ihren fiebrig heißen Augen 
strahlte ihm entgeg.en. 

"Sonja, wie geht es dir?" 
Sie reichte ihm ihr,e noch leise 

bebende Hand. Auch in ihrer 
Stimme klang noch leichte Erregung 
nach: "Ich danke dir, Fedor, daß 
du gekommen ,b is,t , daß du gerade 
jetzt g,ekommen bist." 

"Sonja, was ist dir, bist.du krank?'. 
,Nein, :ich hatte nur einen quälen

den Traum. Es ist schon wieder 
vorüber." 

"Es ist kalt bei dir; frierst du 
nicht? Hier habe ich dir eine Flasche 
Wodka mitgebracht. Wir wollen 
ein Stündchen dabei verplaudern." 

Ein leises Lächeln umspielte 
Sonjas Lippen: "Mir scheint, du hoast 
Geld verdient, mein Lieber!" 

"Ja, Sonja, denke dir, ich habe 
meinen ,Boris Godunoff' an die 
Kimsthandlung Burmann verkauft." 

Ihre weißen Finger strichen zärt
lich über sein schönes, dunkles 
Halar. "loh freue mich so für dich." 

Dann trat sie an ,den Samowar und 
während das Teewasser brodelte, 
ordnete sie kleines Gebäck in eine 
Glasschale. Die leuchtenden Orchi
deen, die der Junge Russe mitge
bracht hatte, stellte sie in die 
s<;hl~nke Vase auf dem runden Tisch 
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~ <J)agen(iebe ~ 
~ .3c6 möc6te gern ü(s:s €5p~nge an Mt Gegen, .:Jc6 trüge oei 3U beinen teinften ~iegen, n 
~ . Jc6 3ittede an bit in .@>ättGc6Eeitj üaß Öu bie .6!ta6(enbfte im ~c6ön6eits:sftreitj ~ * Jc6 möc6te mie6 a(s:s <!5ütte( an bic6 fc6miegen ~it meinet j=atben 5R.egenoogen(ügen n 
:: 'Unb gern umE(ammern bein ge(ieotes:s JUeib. WecEt' ic6 bet <pfauen unb ber ~a(tet <neib. ~ 
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und s,enkte den dunklen Locken
kopf auf .die duftenden Blumen
kelche herni..eder. 

Fedor Miriloffs stnahlende Samt
augen sogen sich an diesem Bilde 
f,est. "Wie schön du bist, Sonja. So 
möchte.ich dich malen." 

Ein leise girrendes Lachen Sonjas 
zeigte ihre schneeigen Zähne 
zwisohen den tiefroten Lippen. 
"Kleiner, .dummer Pedor ... " 

Dann saßen sie beim Tee, des'sen · 
Duft sich mit ,dem Aroma der 
Zigaretten mengte. Und Fedor er
zählte in seiner frischen, natürlichen 

, Art 'von seinen kümstI.erischen Er
folg,en, die, wenn auch noch he
schei·den, doch vielverheißend für 
eine ,große Zukunft war·en. - Mit 
der unnachahmlichen Grazie der ge
bildeten Russin bediente Sonja den 
jungen Künstler mit Gebäck und 
Wodka. 
. Sie .lachten und scherzten wi,e zwei 

sorglose Kinder. Vor Sonjas Augen 
entstand der Traum ihrer Jugend
z,eit und aus den leuchtenden Pu
pillen Fedors lachte ihre Heimat in 
ihrem märchenhaften Zauber. 

Sie nahm die Balalaika von der 
W,an'd und r,eichte sie ihm. Pedor 
spielte ,zuerst eine alte russische 
Vo'lksweis,e. Ein herber und doch 
so süßer R.ausch durchrieselte Sonja 
heim Klang des vertrauten Liedes. 

Und als er geendet, trat sie ans 
Fenster. Abendliche Dämmerschatten 
ruhten auf den Kastanien. Nur ein' 
paar rotgoldene Streifen ,der sinken
den Sonne blinkten zwischen den 
Blättern hindurch ... Siezol;! lan.g
sam die Gartline vor. In ihr war ein 
Ahnen von scheidendem Glück. Sie 
wußte, daß ihr die Kraft fehlte, es 
zu halten. Aber auskosten bis zur 
Neige wo).Jte sie den Zauber der 
Stunde, dieses . himmlische Zu
sammensein mit Fedor, dem einzigen 
Menschen, der ihr heute nahe
stand ... 

Und sie /loß von neuem ,die Glä
ser voll: Wie dieser feurige Trank , 
helebte,das Blut heißer pulsieren 
ließ! Sie schloß die Augen - fas
ziniert von ·der · eigenartigen Musik, 
die Fedor dem Instrumentent
lockte. Dieses monotone Klagen 
und dann wieder dies·es brausende 
Jubeln der Töne . . Mit einer Dis
sonanz ging ,der Spieler zu einem 
rassi/len Nationaltanz über. Wie 
ein Rausch von Selil;!keit kam es 
über Sonja. Ein Lachen und Wei
·nen war sein Spiel und lachend und 
weinend hätte sie bei diesen Klän
gen alles ,a.n~s vergessen 
mögen .. . 

Da packte sie plötzlich eine wilde 
Lust zu tanzen - von ,der Q!lut
spl'lÜhenden Melodie entflammt -
Und ",ne tanzte! ... 

F edors nachtdunkle Augen folgten 
entzückt ihren Bewel;!unr;1en. Wie 
sündhaft schön war sie! Wie rassig 
und dabei ,doch so ,graziös bog sich 
ihr schlanker Körper. Diese weiche 
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Nackenlinie mit ·dem Hauch von 
E1f.enbein - wie vieles ließ sie doch 
erraten. Und Ider Mund, dieser 
sinn'verwirrende, wie berauschend 
mußten s.eine Küsse sein ... Er 
war sich längst klar darüber, daß 
er ni,cht nur ihre Seele liebte. Nicht 
mit ,den Augen des Künstlers sah 
er diesen Körper. Weshalb sollte 
er leugnen, daß ihre Schönheit sein 
Blut beI'auscht, seine Sinne gebannt 
hatte? 

Warum aber hatte er nicht den 
Mut, vor sie hinzutreten und ihr zu 
sagen: "Sonja, .ich war der Gespiele 
deiner Kindheit; ioh war ,es, heute 
~ber we},ß ich, daß ich dich 
;hebe ... 

Doch nur seine . Augen ent
'schleierten ,dieses Liebessehnen; sein 
Mund schwieg. Wie ein Mirakel 
erschien ,ihm diese Liebe; jedes 
profane Wort hätte den Zauber di,e
serPoesie ·zerstört. Sonja, aus 
deren Augen ,die Seele einer 
Madonna strahlte. mußte selbst 
fühlen, wi,e alles in ihm nach ihr 
verlangte mit ,dem Ungestüm s,einer 
Jug.end und der Glut seiner Leiden
schaft · ... 

Und F edor spielte '" Imme,r 
feuriger wurde der Rhythmus -
immer wilder Sonjas Tanz. Im 
Taumel der Ekstase verlor sie die 
Beherrsoh ung. 

,,.spiele, f.edor, spiele. Morg,en 
beginnt meine Kardere. Heute 
tanze ich noch am ,Abgrund. Rette 
mich davor! Warum kannst du es 
nicht? Warum muß es Corne! 
Ferr,er ... " 

Plötzlich erstarrten ihre Augen 
und mit einem ersti,ckten Schrei 
brac.h sie zusammen. 

Eine leichte Ohnmacht hielt Son
jas Au.g·en geschlossen. .Pedor 
Miriiloff hatte sie auf die Ottomane 
~ehettet und saß nun an ihrer 
Seite. .Ein schmel'lZliches Verstehen 
war über ihn gekommen, seit er die 
Zeilen Ur. ,Ferr.ers g,eles en hatte. 

Und er erhob sich leise. Ein 
stummes Nicken, ein letzter Blick 
aus seinen träumenden AUl;!en und 
dann - - schloß sich die Türe 
hinter ihm ... 

"Fedor - Fedor!" Es war ein 
Schrei, aus tiefstem Un~1ück ge
boren. Und die kalkweißen Hände 
Sonjas wühlten verzweifelt in ihren 
dunklen Locken . . . 

Es war am folgenden Tage. - Die 
Zigeunerkapelle spielte zum "De
jeuner" im Saal des vornehmen 
Hotels in ,der Bellevuestraße. In 
,einem der durch schwere Portieren 
abgeschlossenen Separes saß Sonj.a 
Gorinow, ihr vis-a-vis Dr. Cornel 
Ferrer. Auf dem Damasttischtuch 
leuchteten die Reflexe der gefüllten 
Sektkelche. Der Ober nahm soeben 
mit ' ,feierlicher Miene ,das Porzellan 
des letzten Ganges ab. Lautlos v·er
schwand er hinter der Portiere . . . 

Mit seinen briUantengeschmückten 
Fingern nahm. Dr. 'Fener ein Schrift-

stück aus einer eleganten Saffian
tasche. Ein siegessicheres Lächeln 
auf dem halbgeöffneten Mund 
reichte er es der jungen RUssin. 

Sonjaentfa.Itete es, während ihre 
Hände leicht erbebten. Es war ihr 
Eng,ag,ementsvertrag mit der Film
gesellschaft, dessen glänzende Be
dingungen ihr beim Lesen das Herz 
schneller schlagen ließen . . Die mar
kanten Unterschriften am Schluß 
des Dokuments waren der Grund
stein zu ihrer Karriere. Was alles 
lag hinter ihr? - Verlassenheit, 
Tag,e ,des Hungerns, Wochen des 
Darhens, Nächte des Friere:ns! 
Gänge zum Leihhaus und wieder ' 
trostlose Ein.soamkeit. Ein kleines , 
kaltes Zimmer in einer Mietkaserne 
unter Proleten war ,Monde hindurch 
,das dürftige' MiHeugewesen, dem 
sie sich in stolz·er ResignatIon an
zupassen bemüht war. Alle diese 
trüben Erinnerungen sollten nun 
verblassen vor dem Glanz ihrer 
neuen Carriere. Wie würde nun 
das Milieu der Sonja Corinow aus
sehen? - Eine mit vornehmer EIe-

, gunz ,ausg,estattete Wohnung im feu
dalsten ,Westen B~rlins, Zofe, Auto 
und Chauffeur, prunkvolle Toiletten 
und kostbare JUlWelen, dazu einen 
Beruf, der ihren individuellen, künst
lerischen Ehrg,eiz befriedigen würde 
- al'Ies, was zu einer Dame der 
großen Welt g.ehörte, würde 'nun ihr 
eigen sein . . . Welch schreiender 
Kontrast mit dem Einst! Und dieses 
Märchenglückes Schöpfer war Dr. 
Cornel Ferr.er, der Mann, der ihr 
gegenüber saß. " 

Mit .. einem dankenden Wort gab 
si·e ,dem Manne di·e weiße, kühle 
Han,d, die er umständlich an die 
Lippen zog. Den Kontl"\akt legte 
sie in ihre ,kIeine Ledertasche. 

I 

"Uebste Sonj,a, wir wollen den 
Taufakt ihrer Karriere fortsetzen. 
Beim Fünfuhrtee in meinem Hause 
werden Sie Direktor Olmers und 
Sascha N ormi begrüßen können. Ist 
es Ihne·n r,echt, wenn wir Jetzt hioer 
a ufbl"\e·chen?" 

.Sie bejahte schweigend. Der Ober 
kam und der Boy brachte die Gar
derobe. An der Seite Dr. Ferrers 
verließ Sonja Idas Lokal. Vor dem 
Portal wartete das Auto Cornels; 

Und nun saßen sie eng beiein
an,der - v,ersunken in die weichen 
Lederpolster. Cornel Perrers Blut 
kreiste rascher, doch seine Worte 
klan.g,en ruhig und konventionell. 
Nur s,eine nervös flackernden Augen 
verdeten seine verhaltene Erregung. 

In dem luxuriös ausgestatteten 
Herrenzimmer war bereits der Tee
ti,sch g,erichtet. Vier kostbare 
japanische p.orzellanlledecke um
gaben ,eine herrliche Krista'llvase -
g:efüllt mit süß duften.den M,arschall 
Niel-Rosen. Schwere englische Stil
möbel mit prachtvollen Schnitze
reien, wertvolle Gemälde berühmter 
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Opium und Frauen -
Ein kurzes Glück -
Ein Erwachen voll Grauen 0 •• 

So will's das Geschick! 

Lutz Ehrenberger 



Der wiederer.tandene .Walzerlraum": Ursula «.fan Diemen au Prinzes.in Helene. (Deut.me. Kiinatlerlh.ater.) 
Du Brautkl.id üt au. Silber8pUn, der Schl.ier au. weißem Chiffon, rilbergutickt, mit BriUnler Spitze. 

Modell: W.mer & Dannr, ChtU'lottenbarg. 



Hans Albers 
und Käte Dorsdz 
im .. Walzerlraum-

toren dn FialSIko. DaTan 
ändert iltU ch ,die Tatsache 
odeMs, .daß der eine 

oder ·andere Theatertlei

ter einmal ,einen Erfolg 

verzeichnen koU\nte~ 

Ver.hält:ni,smäßig am 

glück1liohsten operierte 

S alt ·e n b'll r g, der ws 

dem GLüok.snaddie 
meisten TrieH'er holte. 

Sowohl die Operetten 

"T ·e r e '8 i n ,a" und 
"P aga n i n i" wie vor 
,aUem Zuckmayers viel

'umstrittener "F r ö h -
t.i c her W ·e.j TI be r g" 

und die ReV'lle "Nacht 
die r N ä c h t ·e" sind 

!1Iuf der Kredit-Seite zu 

buchen. V'id gesp&e1t 
w,ul'de auoh Klaibun,ds 

,;K r e i ,d e k re d s". 
Doch ist es jetzt sc:hon 

wieder auffallend still 

um dieses S.tück gewor
den. Es läßt sich über
hwpt di,e Beobachtung 

machen, daß es "Schla
ger" mit unbegrenzten 

Erfolgserien wie früher 

(man denke an die 

SAISONENDE 

Photos: 
Zander ... Labisch 

N iemand wird der verflossenen 
Theatersaison eine Träne nach. 

weinen: Der Direktor nicht (denn 

er mußte heilfroh sein, mit einem 

blauen Au;ge davonzukommen), das 

p u ,b 1 i k u m ndcht ~denn man setzte 
,~hm viele sdhlec:hte StJüake vor un.d 

V1enLanfgte Eintrittspreise, die ,es lSich 

nicht leisten konnte}, der Au tor 
n.icht (denn ,er sah in ,den selt,ensten 

FäHen Tantiem1oo). Mit einem Wort: 
es hlieb sowohl der mat,ericlJe wie 

der künstJlerisahe Ge'Wlinn ·ws. Die 

Saison, über der sich zum Ietztenmal 
,der V.orhang senkte, war .für alle 

inter,essierten 'und beteiLigten Fak-

Gerli Kutsdzera und Sieg/lied Arno 

"Fünf Frankfurter", ans "W,eiße 
Röß'l, ans "Drednnä.dertLhaus", oo.s 

allein in Berlin über 1000 Auffüh
run'gen e rlebte!}nioht me!hr gibt. 
Di,e J,ubilä.uffilSziffer ,,100" bedeutet 

heute sahon einle Sensation. Nur 
Emmerich Ka i man, der mit seiner 

"G räf in M a r i z a" Ibtshrer über 
eine halbe Million Goldmark 
verdiente, maCiht eine A,usna:hme. 

Un.sere Zeit ist 'eben r.SlScMebiger, 
nervöser, hastender geworden, sie 
verLangt nach immer neu,en Emo

tionen. Auch ,die 'enfo~greichsten 

Komponisten und SahriftsteJ.'le r 

sind nur "Könige für einen 
Tag" ... 

N ach Lage der Dinge ,st es daher 

zu vel'lstehen, daß ganlZ 
besonders kmsse Pe.ssi

mdsten sohondaJS "E n d e 
d .e r T Ihe ·a t ,e r" pro

phe~eien. So weit wind 
es natürlio11 nicht kom~ 

men. SC'hon nach dem 
Gesetz ,dJesewigen 

Wechsels w,ir.dauch im 

TrheaterIeben .auf die 

'SoMechte Konjunktur 

wdeJder ·eine ,gute fol

g,en. .AllJs unmitteJ:bare 

Follge und in 'Ilnmittd

barem ZrUJSarIDmenhang 

diamit wir,d sich dann 

.auch ·die Sohaffens

kraft :und Scha.ffensluiSt 
,aJ~er fürs Trheater Ar

beitenden neu be
leben. 

In dem Singspiel .Der Ho/bankier- von Willi Rosen. 

Die bevorstehende 

Auflösung bezw. Um
fgruppi,erlUIlIg fder -dikta

torisc!h sclha:lteruden und 

waltenden Theaterkon

'z,erne wirld -den GelSiUn

dungs- und Genesungs

prozeß tbelSoMeunig,en. 

VieUeidhtilSt ,dii'e Z eit 
nio11t mehr ~em, da es 

wieder dne Fr:eUlde ist. 

für die Bühne zuarbei
ten und ,eine Freude -

ins Theater zu gehen. s. 
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Maler der Ge~enwart, antike Fa
yencen und Vasen, moosweiche 
Smrynateppiche verHehen dem Raum 
ein vornehmes, intimes Gepräge. 

Sonja und Cornel nahmen in den 
breiten Fauteuils Pldz. Der Diener 
mddet,e IIiit monotoner Stimme: 
"Herr Direktor Olmers und Herr 
N ormi bedauern der Einladun~ 
nicht Folg,e leisten zu können. Eine 
wichtige Konferenz v,erhindere sie 
daran." 

Sonjaentging es nicht, wie sich 
,ein f,ast unmerkliches Augenspiel 
zwischen Dr. Ferrer und seinem 
Kammer,diener voLlzog. Und sie 
fühlte, wie ein eisiger Schauer ihren 
Körper überrieselte. Komödie, 
Schwindel! Und doch keine Gewiß
heit darüber. 

Nun war sie aUein mit ihm. . . 
"Liebste Sonja, wollen Sie mir 

Tee geben; ich möchte jetzt keine 
Domestiken um mich s,ehen. Und 
es ist so r,eizvoU für einen Mann, 
von einer schönen Frau beim Te'e 
bedIent zu werden." 

Ein gezwungenes Lächeln auf den 
Lippen - goß Sonja sc'hwcigiend 
die Tassen voll Der Mann mit den 
Faunaug,en entruClkte sich an der 
Gr'a!zi,eder Russin. 

"Sonja, ich möchte eine Frage an 
Sie steHen. Sie haben jetzt das 
Papier in Händen, ,das Ihnen eine 
glänzende Zukunft , - ein Leben 
voll von Freuden und Genüssen 
garantiert. Und trotzdem bleiben 
Ihre schönen Augen melancholisch. 
Freuen Sie sich nicht üher das Er
reichte?" 

"Ich freue mich, He,rr Doktor und 
werde Ihnen stets Idanklbar dafür 
·s'ein." 

"Und hahe ich mir ,damit Ihre 
, Freundschaft verdient, liebe Sonja?" ' 

"Ich ,werde bemüht sein, Helber 
Doktor, in Ihnen stets ,einen Ereun,d 
zu sehen, der durch seine selbst· 
lose Hilfsbereitschaft und seine 
warme Anteilnahme an meiner 
künstlerischen Laufbahn meine Sym
pathie und meinen Dank verdient 
hat." 

"Sonja, sprechen Sie nicht in dieser 
konven tioneUenWeise. WOIZU 
ühemauptdiese g,anze Komödie!" 

Die Aug,en der Russin blitzten 
auf; kalt klan~ ihre Stimme: "Herr 
Doktor, was meinen 'sie ,damit?" 

"Sonja, Sie sind eine Frau, die 
mehr v,er'lan'g,en 'kann, als banales 
Liebesgestammel entzückter Ver
ehrer, die ,erhaJben ist über kokette 
Flirts und romantische Lia1sons. 
Sie sin:d ,eine Frau, die von einem 
Manne gdielbt werden muß, der ihr 
alks das zu geben vermag, was ihrem 
G eist und ihrer Schönhe'i,t ge
bührt . . . Sonja,sehen Sie in mir 
dies,en Mann! ... " 

Grahesstille herrschte in dem 
Zimmer. Ihr e,isig,es Schweigen 
deutete ,er günstig. Mit einer jähen 
Bewegung stand er auf und beugte 
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sic,h über ihr versteinertes Gesicht. 
,.Sonja, - kriisse mich!" 
Die Frau im F:auteuil fühlte sich 

plötzlich an allen GHedern giClähmt. 
Sellbst ih,r,e Zungle vel"Stagte den 
Dienst. 

So preßte der Mann seine Uppen 
auf ihrengeschloss,enen Mund. 
Kein Schrei kam aus ihrer Kehle .. . 

Erwacht aus seiner Verwirrung, 
schrak Cornel Ferrer ,zusammen. 
HaUe er eine Tot,e g,e:küßt? Dieses 
Weib war kalt und starr wie Mar-
mor . .. 

Und er w:ankt.ezurücik; feige 
Angst maIte sich auf seinen Züg,en. 

Sonja k,am wieder 2U Sinnen. 
Ihr,e wei;t geöffnden Aug,en st,arrten 
eine Sekunde in maßlos·em Ekel auf 
dies,en Dämon im Fraak. Da.nn 
nahm :sie aus der Ledertasche den 
Vertrag und zerriß ihn mit be
benden Fingern: in vi.e'le kleine 
Stück,e. Wie weiße Schneeflocken 
wirbelten diJese auf den blutroten 
Teppich . .. 

,,50nja Gorinow verkauft sich 
nicht für eine Filmkarriere, mein 
Herr! Und nun lassen Si,e mich 
gehen." 

Ihre Stimme war wie ein heise
res Kreischen. 

In Cornel Ferr,er lodert,e Wut und 
Haß empor. Er läutete dem Die
ner. "Bitten Si,e Herrn nr. Alsen 
,in ,das Büro." 

Sonja hor,chte auf. Was sollte 
,das bedeuten! 

,.N ur noch ,die Regelung einer 
g,eschäftHchen Angeleglenheit." 

Einige Minuten später setzte sie 
ihre Unterschrift unter einen 
Schul1els,chein, der sie verpflichtete, 
die g,el.iehene Summe von 500 Mark 
innerhalb von dr,ei Tag'en an . D1'. 
Ferrer zu bezahlen. 

Der Diener geleitete die blasse 
Frau an die Türe. . . 

Zidlos irrte Sonj:a durch die 
Straßen. AUes,a'Ues war nun ver
loren. Der Traum von ihrer 
Karriere war in Nichts zerstoben. 
Das alte Elend begann von neuern. 

Mit dem J.etzt,en R,est ihrer Kraft 
schritt sie w,eiter. Fedor Miriloff -
zu .ihm·mußte sie. Nur er aUein mit 
seinen Träumerau~'en und seiner 
warmen Stimme hatte die Macht, sie 
zu retten ... 

D ie Licht,er der Straßen waren 
entflammt. Ein leichter Nebel ver
schleierte die ahen1dlichen Silhou
etten. Aus den Schaufenstern 
flutete ,eine leuchtende Pra,cht. 

IEjnem Impuls. ,gehorchend, blieb 
sieplötJzlich vor ,einem Juwelier
laden stehen. Das ,war der Aus
weg! Aber es war au<:h ,der Gang 
nach Golgatha .. . 

A'ls Sonjadas Amulett vom Halse 
löste, spürt,e sie an der SteHe, wo 
'es gehang,en hatte, ,ein Brennen wje 
von glühendem Stahl. 

Der Juwelenhän,dler gab ihr 
lächelnd für das Schmuckstück, was 

's ie v.erlangte; viel1eicht hätte er ihr 
ebenso lächelnd das Doppelte ,ge· 
gehen. - Un,d dann r,eichte sie dem 
Postbeamten fünf z,erknitterte 
Scheine. Mit hehenden Händen 
nahm si,e die Bestätigun.g in 
Empfang. "Cornel Ferrer; wir beide 
sind quitt!" Für ,die Rettung ihrer 
Ehr,e ha,He sie den T al:isman ~hres 
Lehens hingegeben. Das sengende 
Br,ennenam Hals,e wurde immer un
,erträglicher. 

So kam sie in rF,e,dors Atelier. Ein 
Auffltmen ging durch ihr,e Brust. 
Seine schLank'e, schöne Hand würde 
leise über die brenende unsicht· 
baDe Wunde streich,en . . . Ein ein
zig,er Bliok aus s,einen Augen würde 
ihr,er gep,eitscht,en Seele Ruhe ein
flößen. 

f,edors Wirtin gdeitete sie durch 
Iden dunklen Korrtdor. Sie haßte 
diese sa'loppe Frau mit dem lauern
den Hyänenblick . . . 

Als Sonja die Portiere zurück· 
schlug, erstarrte ihr Lächeln. Fedor 
Miriloff la(! auf einem weißen Fell 
zu Füßen seines Modells, und die 
Hände des Mädchens wühlten in ' 
seinem dunklen Haar. 

"Fedor!" 
Ein schritller Ton ,entquoll ihrer 

Kehle. Ihl'e Fing,er krallten sich 
krampfhaft an der Porti,er,e f.est. Es 
war ihr, :als ob aHes um sie ver
siruk,en wÜl'lde. 

Fedor hielt sie in seinen Armen, 
währen1der ihrdi,e wirren Haare 
aus der Stirn strich. Und als er sie 
ins At.elier trug, huschte das Modell 
lautlos an ihm vorbei und ver
schwand im Korridor . . . 

Ein schmerzliches Glück erfüllte 
des jungen Kriinstlers Inneres. Wie 
eine. Erleuchtung war es über ihn 
gekommen. Si,e liebt mich und 
,gönnt mich k'eineranderen! Aber 
CorneI Ferrer? . . . 

Eine Stunde später wußte ,er alles. 
Sonja hatte ,erst ,zögernd, dann mit 
ruhig,er, fester Stimme ihm aHes 
w:ahrheits'getreu gebeichtet. Und 
mit diesem Bek,enntnis hatte sie 
auch die drückende Last von ihrer 
SeeLe gewälzt. 

Als Sonja in ,ein,e warme Decke 
~ehüllt - am prasselnden Kamin
feuer saß und langsam den 
dampfenden T,e,e schlürfte, ließ 
F,edor sie eine kleine WeHe allein. -
Jetzt erst fühlte Sonja, was ihr der 
junge MaLer war ... Und wie 
mußte er gelitten haben in dem 
Wahne, sie hahe skh an Dr. Ferrer 
verkauft? 

LeliJS,e SchriUe weckten sti'e a.t1lS 
ihr,em Sinnen. Es war F,e.dor, der 
soehen zurückgek,ehrt war und sie 
mit feinem zärtlichen Kuß ibe.,grüßte. 
In ihre Hände aher J.egte er mit 
einem glücksfrohen Aufleuchten 
seiner schönen, treuen Augen -
das Jdeine, goldene Amulett . . • 



Seifenblasen Manasst! 

WEIßLICHES - ALLZUWEIBLICHES 

Die Ehe läßt sich in vielen Fällen 
in einer einfachen mathematischen 
Formel ausdrücken: A + B = X. 
A und B sind die' beiden Ehekontra
henten. Und die Liebe, das ist X 
- die große Unbekannte. 

* 
Eine Statistik sagt: "Verheiratete . 

Männer leben länger als Jung
gesellen ." Ich glaube, es kommt 
ihnen nur länger vor. 

* 
Frauen sollen geborene Diplo

maten sein. Aber die Kunst des 
Schweigens haben sie doch nicht 
gelernt. 

L07HAR SACHS 

Wenn du in eine Frau verliebt 
bist, gehe mit ihr zum Standesamt, 
wenn du sie kennen gelernt hast -
zum Scheid}lngsanwalt/ 

* 
In der Bibel steht geschrieben: 

"Er soll dein Herr sein." Wie selten 
findet man, daß er es auch wirklich 
ist! 

In Bayern spannt man meist ein 
Pferd und einen Ochsen gemeinsam 
vor den Pflug. Merkwürdig, wie 
.viele Ehen mich an dieses Bild er
innern! 

Auch zum Ehemann muß man -
geboren sein. 

* 
Man redet so viel von der Un

vollkommenheit der Liebe. Die 
Liebe ist vollkommen nur - ' die 
Frauen sind unvollkorr:men. 

Man sagt: "Das ist e c h t 
weiblich" - und meint das U n -
e c h te an der Frau. 

Der ~ute Ruf e,iner Frau beruht 
oft n'ur auf der Verschwiegenheit 
ihrer Freunde. 
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M Ü sClheint, Fr,auen sind 
Ieicht aufg·ebracht. Ich 
weiß, daß .das schon vor 
mdr festgestellt worden i6t, 

aber siesdnd wirklich le~oht aufge-
bmcht, besondeflS über Zeiilung,eTI. 

Gestlcrn ,g,ab ,es 'so eine interessante 
AU\9g.abe, elin paar nett'e Mörder, 
zwei oder .drei I"eizende kleine Re
volutionen auf dem Balkan und llJlles 
walS man sich nur wünschen kann. 
Ich IClhpte dllJher die Zeitung g,cg,en 
-dd,e KaHeek:anne und setzte mich zur 
ang·enehmen Lektür'e zur,echt. 

"Ent,schu1dilge, Liebst,er", sa,gte La
vender und rückte meine Stütze fort, 
wo.durch di'e ZeitUing in ,die Butter 
Hel. Ra:sch sohüt1Jete k 'h den TOl3st 
aus und rdtete die Rest,e für mdch. 

Mir scheGnt, Fflauen ,sind sehr un
g,e1sohickt. 

"Was ,soIJ ·das bedoot.en, Liebster?" 
fr,llJgt,e Lavender, "kosten ,dd,e,se An- ' 
züge wdrklich so weni.g?" 

loh antwortete nur mit einem 
Brummen. 

"So kann ich sc:Mecht 'lesen, fuhr 
sie fort, tippte mM :dem Buu,ermesser 
3luf di:e Zelitung und dß d.a-durch 
meine Stütze noch ,einmal um. 

Mir ,soheint, Frauen s,in,d lSeihr hart
näckig. 

Nachdem 40h j,edem etwas Mar
melllJde gereicht hatte, g,ab 4ch La
venderdie HäJHe de.r Zeitun,g, 
natürlich :den f.ett,ig·cn Teil, und ver
sucht:e von noo,em zu lesen. 

Unter dem Schutze des Marme
ladenglaS>es sah liah ä:n~stlich nach 
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der ' Uhr. loh haUe noch zehn 
Minuten Zeit. 

"Die Uhr gdlt zehn Minuten nach" 
sagt,e Lav·ender. 

loh stürzte auf ,den Flur nach 
mcin:em Hut, stürzte zurück, küßte 
Lay.f.~nder,ergriH ,die Zeitung und 
stürzte wd,eder hin·aus - und dl3nn 
w,ar ,iohsehr bestürzt, als ich in der 
Bahn oot,deckte, .daß si·e mir das 
Bla tt vom vorig,en Tage ang·edreht 
haUe. 

M:ir scheint, Frauen sind ,sehr 
hin terHsüg. 

Im Gesohäft war viel zu tun,aber 
dch hoHte auf eine ruhige Lektüre 
naoh de;m Abendbrot. 

"Hast du -die Zeitung g.e.sehen, 
Lieb!:irug", fra,gte ich, a1& ich n.ac,h 
Hau'&e kam. 

"Zeitung? N - nein, ich weiß 
nicht" ,erwiderte siegleichgüläg, 
" v idl,e;iaht liegt .sie in meinem 
Zi.mmer." 

Si'e lag aher nicht da, ich suchte si,e 
v·engie bliah. 

"Oh, ,es kann auch sein, ,daß si.e im 
Brudezimmer iJst", besann' sie sdch. 

Ich hielt es aber lei>der nicht rur 
nöti,g, 'an ,cinem ,so harmlooen Ort,e 
n,ach ,einer Zeitung ~u suchen. Hätte 
iahes .doch lieber getan, denn nach
dem ·ich sie über.all umsonst geSl\lcht 
hatte, fand ich sie doch schlid3il:ich 
dort. Mü sch.eint, Fr·auen sind &ehr 
IsahJumpig. 

Nun war encIaioh aUes ,gut. Laven
der maohte einen Jumper, ul!1Jd man 

k:ann nicht Ispr,echen, wenn man Jum
per strickt, sie kann es wenJigstens 
nioht. 

Sie hatte ·anlsoheinend :schwieri,g.e 
Kopfr.echTIlurug'en zu lösen, z. B. fünf 
undvi.erzl~g,seCihsundvierrig, oh. Feh
],er ... wo war ioh denn eben? und 
so weiter. Da läutde :da,s TeJ.ephon. 
"Ho~f'entlich will ni·emand mit uns 

ausg'Clhen", rie,f ich ärger1ich. 
Aber natürHah, BloglSons wolilten 

mit unIS ·eine P.artj,e Br1d~e spielen. 
Ich sa'gte, ich g4nge nicht. 
Lav.ender s.agte, :ich Igling,e. 
Wi,rging.en. 
Mir scheint, Fr.auen sind sehr an-

maßen·d. ' 
Als wir zur üakk,amen, farud Laven

der, daß ·es z!Um Lesen .gahon zu spät 
wär,e urud ich würde dl3nn morgens 
nicht zur Z,eitaufstehen. 

Mir scheint, Fr'31uen machen von 
a\.l:em viel Aufhehens. 

Aber >ich g.ehöl'e zu den Menschen, 
d1e ia'Usführ,en, Wia,s ,sd·e 'sich vorgle
nommen haben, und ich hatt·e mir 
vong·enommen, ,g,era,de ,dlie,se Zeitung 
zu ·!:esen. loh stan,d a1so due hal.be 
Stunde JI"Üheraufals ,sonst ,undeHt,e 
in ,d3!s W olhnzimm er. 

"Diese alt,e Zeitung, gnä,dig'er 
Herr?" antwor,tet,e Mary auf meine 
Frage, .. .ich ,g:1aubte nioht, Idaß Si,e sd,e 
noch haben woUten. Ich habe eben 
das F,euer dami,t ,arugemacht. 

Fr,auen sinld .... , 'aber iahg:l,aube, 
,das hat man schon vor mir .festge
st·eUt. 



LIEBCHEN 
IM. Fortset7.uug J ROMAN rJON HlAL'IER ANGEL 

D
es Herzogs vornehmlichster 
Beruf war es, Witze und 
Anekdoten - je saftigere, 
desto erwünschter - zu 

sammeln, um den König damit zu 
unterhalten. 

In einer Ecke ,auf ,einem Haufen 
seidener Poloster, die Arme um die 
hochg,ezog,enen Knie geschlungen, . 
kauerte lä,ssig Baron La Chätre, 
a'UgBnblickl~oh der Freund der Mes
nal"d. Er sprach mit einem hoch
gewachsenen, stattlichen, ,ganz in 
schWiarzen Atl.as gewandeten Herrn, 
dem ein altväterisch Jangschößi.ger 
Rock und die waUende weiße 
Lock,enperücke e.in über,aus -würde
voUes Aussehen ,gaben. Dem schüt
telte Du Barry besonders lange und 
warm wie einem alten Freunde die 
Hand. "Ich fNme mich, Herr Le Bel, 
.ich freue mjoh!" 

Der ,erste Kammerdiener des 
Königs war ,eine Persönlichkeit, mit 
der zusammenzutr,eHen sich bei 
e-iniger Geschicklichkeit immer ver
lohnt,e. 

Herr Le Bel erwiderte die Be
grüßung mit ,freundlicher Zurück
haltung. 

Du Barry ,erkundigte sich an ge
leg,enthch: "Di,e Köni,gliche M,ajestät 
befdndet sich wohl?" 

"Ich ,danke, Herr Grd, g,anz 
wohl." Herr Le Bel sprach sehr lang
sam, ,auch das Unbedeutendste mit 
einer gewiss~n Fei,erlichkeit. 

"Die Prinzessinnen?" 
"Desg,le.ichen bei bestem Be

finden." 
"Und die Frau Herzogin von 

Gramont?" 
"Frau von Gr,anwnt? - " Le Bel 

schmunzelte La Chatre an. "Wü 
haheng,erade von ihr gesproohen .. " 

La Ohätr'e verzog das Gesicht ul1Jd 
pfiH leise vor sich hin. 

"W,as heißt das?" ... Du Barry 
,schaute mit ,großen Augen von 
einem ZiUm andern. 

"F.rau von Gramont hat den Hof 
v,erlaJSSen." Herr Le Bel öffnete eine 
Tabak'sdose, ein funkelndes pracht~ 
voll'es Stück mit den ,diamantenen 
königlichen Initialen, und bot La 
Chätfle und" Du Barry ,eine Prnse an. 

,ou Barry griff zu, 'aber vor Er
staunen y,erglaß e,r, 'die Prise an die 
N ase zu fuhr,en. "Seit w,ann, seit 
w,ann? -" 

Ein Diener klopJtean die Tür: 
"Das Stück ,geht weiter." 

"Machen Sie .sich keine Vorwürfe, 
Graf, Sie kommen nioht zu spät -
erst Iseit heute", gab La ChatTe Aus
kunft und fuhr sich währenddessen 
ungeniert mit einem roten S.chmink
stift über Idie Lippen. 

"Ich ,erzäMe es Ihnen, wenn wir "Bitte - wenn ich dann frei bin." 
uns wieder tr,eHen, Herr Graf." Le Er küßte Jede auf den Nacken. "Pfui, 
Bel wa.ndt'e ,sich zum Gehen. eure Sohminke riecht schlecht." 

"Schade, schade . . " , murmelte Du "So kaufen Sie uns ,eine bessere!" 
Barry und v,erabschiedete s-ich mit rief.en sie ihm naoh. 
,den übr.ig,en von der lVlesnard und 
La Chatre. Knapp an ,der kleinen Tür, ,die in 

An der Seite Le Bels schritt er den Zuschauerraum führte, holte er 
hinaus. den K.ammerdiener ein. " 

"Ejn nächstes Mal, d a kann die "Sind Si,e für heute abend schon 
schöne Neuigkeit v;i,eHelicht ,g,ar nicht vergeben? Sonst würde ich Sie 
mehr wahr sdn .. " , meinte er, halb bitten, Ihr Abendbrot mit mir bei 
ernsthaft, halb im Scherz. der Duquesnoy zu nehmen. Man 

"Beruhi.g,en Sie sich, ,das wird wohl seicht ,sich so s elten . . ." 
Wa,hrheit bleiben." "Und man h ört selten so an-
. 'sie ,gingen über di.e Bühne. Die genehme Kunde, wie?" sa:gte Herr 

Szene war oS"chon gestellt, ,und die Le Bel mit ,gutmütigem Spott. 
Darst,eller tauchten ,gerade zwischen "Angenehme -?" 
den Dekorationen auf. Zwei kleine ION un, es ist 'doch imme rhin er-
Ohorsäng,er:innen kamen auf Du freulich, wenn wenigstens der 
Harry zug,er,amit. Schwester ,dllJS widerfährt, was man 

"Herr Groaf, Herr Graf!" def.en sie -dem Bruder gönnt." 
und hing'en sich rechts und links an 
seine Arme und hielten i.hn zurück. 

Du Barry wololt,e Le Bel nicht ver
lieren. ,)ihr seid beide zwd r·eizende 
Kinder, aber ich habe j<Ctzt keine 
Z,eit für 'euoh. A,dieu, meine Damen." 
Er machte Slich los. 

"Nioht einmal einen Kuß? -" 
schmo.lhe ,die eine. 

"Dem Bruder? Cho~seul, meinen 
Sie? Ich sollte ihm etwas gönnen?" 

"Ah, wie großInütig Sie sind ... 
Si,e haben vermutliohganz ver
~es:sen, daß es der Minister war, 
der im Frühling Ihr,e Armeelieferung 
für die flandrischen Truppen hinter
tr;i,eben hat?" 
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"Sie h.aben reoht. Aber Sie dür.fen 
mir ~la:uben, daran hahe ich nicht 
gedacht." 

Und wenn Herr Le Bel dem 
Graf.en Du Barry jetzt hätte in die 
gespannten Mienen sehen können 
und in die erl'egt flackernden 
Au~en, aus denen im A.ugenblick 
ein g,anz anderes F euer als das der 
Rachsucht brach, so hätte er ihm 
g,eglaubt, denn er v,erstand sich auf 
M.ensohen, das brachte sein Beruf 
mjt sich. Aber es war dunkel in 
der Ecke bei der Tür, und darum 
V'erharrt,e Herr Le Bel in der irr
tümlichen ·Annahme, ·daß nur die 
Fr,eudean der Schmach, ,die des 
v,erhaßten Choiseul Schwester ge
troffen hatte, die Neugier des 
Grafen so ,stachelte. - Er ,sagt.e: 
"Zur Duquesnoy? Man. könnte sie 
wirklich wieder einma,l besuchoo. 
Ich habe di,e Marqui:seseit dem 
Unglück nicht gesehen. Einver
standen, ich komme." 

Gerade, als der Vor:hang aJUf
rutschte, stieg,en sie in den Zu
schauerr:aum hinab und tl'ennten 
sich. 

Die Mesnardhatte heute einen 
besondersg,lück1ichen Abend. Lhr 

heUer, weicher Sopr.an flog in strah
lendem Glanz hinltuf ins Ha.UlS; die 
Tl'Iauer ihr·er melodischen Kla,gen 
zauberte Trauer in ,di,e Herzen der 
Menge, und der perlende Jubel 
ihrer Kadenzen, da ,sie sich wieder 
V'el'leinilgt mit dem Ge1i~bten fand, 
löste entz,ücHes, be.g,eistertes, 
r,a,sendes' Jwchz,en aus. Man raunte 
es ,einaI1lder zu rn,an vlen.iet es ein
ander duroh st~unend bewundernde 
Gesioht,er: 'so schön hat sie noch nie 
~esung,en, so ,ergreif.end noch .ode ge
spielt. Und alte H.ahitues zer
brachen sich aufs neue den Kopf 
darüber, woher ein;er Mesnar,d, . 
,dieser -g,ewöhnLichen, ungebildeten 
Person im Leben, die vor weni,g,en 
Jahren noch mit Blumen ihren Ledb 
um wenig,e Gwsohen feHgeboten 
haUe. auf den Br,ettern oben .die 
hohen heroischen GefühLe kamen 
uI1ld die ede,lsten AWtüden der 
Fl'Ieude und ,des Schmerz,es. 

Aber ,auf den Gr.af,en pu Barry, 
sonst einer der heißesten Verehrer 
der Mesnard, machte ihr Ges.ang 
und Spiel heute nicht oden ,gerin,g,sten 
Eindruck. 

Ein Gedanke von unerhörter 
Kühnhdt und unge.heuerlicher Ver-

Sfeue:pn Sie den Gefahpen dep 
Fetileibigkeit 

dUPch den ,Pulnki ~R..ollep 
Mit diesem Punkt-Roller D. R P. u. D. R G. M. bel eitigen 
Sie d .. ßberflülliae Fett gerade an den Stellen. wo Sie 
e. entfernt haben wollen, z. B. am Leib oder an den 
Hüften. an den Schultern oder Waden. Der Punkt·Roller 
mit seinen zahlreichen weichen Kautscbukaaug .. 
näpfchen wirkt auf die Fettpartieo .0 intensiv, 
daß diese. Fett in kurzer Zeit verlehwindet und 
lestel MuskelOeilcb zurückbleibt Das in den 
Fettscbichten lehr träge zirkulierende Blut wird 
durcb den 10 präzis wirkenden Punkt·Roller zur 
lehn elle ren und kräftigen Tätigkeit aezwun
gen. wodurcb das Fett geiÖlt und aurch 
das Blut aUI dem Körper belördert wird. 
Die Gelahren, w.lche die Fettleibit
keit allmählieb Iür die Gelundheit 
nach .icb ziehen. z B. Herzschwäche. 
Aderverkalkung. Gicbt, Zucker
krankheit, Scblaganfall usw sind zu 
bekannt, um näher darauf einzugehen. 
Wir lenden Ihnen den Punkt· Roller aul 
Wunsch 5 rage z. Probe,damit Sie ihn zu Hau.e 
v~nuchen und selbst beobachten können, wie 
SIe du überflüssige Fett aul die.e neue, 
b,:queme und natürliche Art lösen können. 
Dleser ~ ers~ch kostet Sie keinen Pfennig, 
wenn Sie tlIcht absolut zufrieden .iod. 
Prell! dea Pankt-Rollera 
M •. 1~.50 a. 80 Pie. Porto. 
Weitere AusgabeD entstehen nicht 
Achten 81e Im eigenen Inleresle aut 
NaCbahmung. u.wellen lolche zurOck 

Punkt-Roller zu 

Fabrik OP1rno'paCJ.~"Dt'al'llte' 
L.M.BAG I SKI 
Beplin -Pankow 122 

H Iddenaeeat".10 
P"·"""P".Ct'l ... P_kow 110!l.1706f70'1. 

oaT6check-Konto· s ... "" 11983 

Wk$.-w;.-tkQW;W.lt#F-W3W 
übep den Punkf-Rollep:., 
Dr. med. H~ prallt. Arzt In B., leb babe in der 1_." Zelt 
eine Reihe von fettleibigen Personen mit dem PUnkt
Roller behandelt. Die Kranken nahmen Dicbt nur erbeb
lieh an Gewicht ab - in 2 Fillen über 3 PId. pro Wocbe -
sondern sie waren mit der Anwendung des Apparate. 
aaoz andere Menschen geworden; sie fühlten sieb frischer 

und konnten ihrer Arbeit ohne die sonst so schnell em
tretende Ermüdung nachaehen. Ich bin mi Ihrem 

Apparat aehr zufrieden. 
Dr. med. W., prallt. Arzt, Wenn der Appa':~t 

Punkt Roller systematisch mehrere Wochen 
nach Voncbrift angewendet wird, ver
spricht er glänzende Erfolge. Er ist des
halb zur Tberapie der Adipositas (F ett
sucht) ganz besonders warm als das 

beste neuzeitliche Mittel zu empfehlen. 
Dr.med. Ic.~ Arzt In I, Ihr Punktroller 

bat sich mir in der Praxis i. d. bisherig. 
. Fällen zu meiner u. meiner Patienten 

vollster Zufriedenheit bewährt. 
Ob. SlIbsarzt Dr. B. In B., Der 

PunktrolJer ist als eine sehr glück
liche Erlindung zu begrüßen. Er ist 

ein Massageapparat der allen ärzt
lichen Anforderungen entspricht. 
San.-II8I Dr. med. K., Lelt.d.Kurlln,ialt 
A.: DerPunktroller übt eine ganz vor
zügl. Wirkung aus. Die Kautschuk
saugnäpfchen desselben wirken auf 

die Gewebezellen blutüberlüllend. 

Der Punkt-lIolier 111 terner zu hallen 10' 

Chefarzt Dr. med. L I. ICh., Man kann d, Punkt-Roller 
das überschüssige F eU an den Stellen beseitigen, 
wo es am lästigsten ist. z. B. am. Leib oder ao den 
Hüften, an den Schultern, Schenkeln oder Waden. 
Durch Krä~tiguog der Muskulatur infolge dieser Mas
sage schwmdet auch das sogen. Faulfett, das träiZe 
fließende Blut wird io schnellere Zirkulation ge- ... '" 
bracht, der gesamte Stoffwechsel wird gehoben ..-:: ...... 

Berlln in allen Filialen der Fa. M. Pech A ·G., BreIlau bei " • 
O 

. Facharzt Dr. med. 1". In W. Jedenlall --.. (l 
Petschi. hlaueratr.82 u. M. PechA.-G., Schmiedebrilcke 12: Apparat sehr zulrleden, der in g /' "...wt~e 
Danzlg KneißI, Stadtgraben5, Dresden Frei.leben, Postplatz lieh in vielseitigster Verwendung /' eO~' (ld 
und M. Pech A.·G., Marschallstr. 2: DOI"ldorf M. Pecb A.-G.. /~. 5 ~ (I V Q4 
Schadowstr. 47: Frankfurt .. M. Dröll. Kaiserstr. 42: Ham- General·Oberarzt Or. med /~ dCJ (l0e:,ri)· 

drehende Gummiwalze / "e ~e .... '/." 
burg Bolte. Rathausstr.8: Hannover Müll", (" ..... penstr. 5: kungen besit ... n w ,,' • t"1) \A1-V ~Or' •••. 
KOln .. Rh. Neumann & Cie., Minoriten.tr. tl a "t\d M. lortgeset.t und ,~' , JCt" JG 0 50 ., •• ' 
Pech A.-G., Hohestr. 15, Leipzig Sanitas. Petersstelnw~~ 18, ~:~~sel "·0'e ~(I ~Jf~.1Z.5 .•.....•.. . .... 
MOnehen Stielenbo/er. Karl.platz 6, Wleabaden St08. ders ,g ~ ~ '(\ '(ag .r r' •••• • ..... .. 

Taunusstr.2: Wien Stej.kal, JOl el.tädter.tr.5, Prag Waldeck ~~ ~ , '(\<' 6 r (111 ••••••••••••••••• ;,. ..................... , ••••••• 
& Wagner, Vaclavskt nom. c. 17: ZOrlch LUneburl!. ~ ... ' . ~f>" :t ir i ,1<'1. • •••••• 
Rathausquai 4, pöleu Prusiewicz uI.Przccznica.l1a. ~~ 'e~ ara !öcl'1 •••• ". ,.' _ ..... 

~ 0;,' \5' p.pP~ie .... ,,;;:. ...... ;;;. . ..... :;.,. ",.'-
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wegenheit, der .in ihm sofort ~uf
g,ezuckt Wlar, aLs er von dem Miß
schick der Gramont erfahren hatte, 
und den ' er jetzt beim Alleinsein 
allmä.hlich zu Ende zu ,denken 
w~gte, hielt ihn f,est. Der erste 
Wlrl'e, undeutliche Einfall formte 
sich zum Plan, reifte zur tatfähigen 
Absjoht . .. 

Sein Blick, ·der, entrückt den Vor
gäng,en des Spi!eles, mechanisch 
durch .den Zusoha.uerraum glitt, 
stieß auf einen hre-iten hell
sch.immernden FLeck in einer Loge 
,g.eg.enüber. Dort saß ,der Gr:af von 
.st. Foix, wIe g,ewöhnlich in ,dotter
'g,elber Sei,de, und neben ihm seine 
neue Mätresse. 

Sollst ,dein Geld 
alter HaI.sabschneider 
Heller und Pf,ennigl ' 

bekommen, 
ba,1d, auf 

Er suchte Herrn Le Bel. Er ,fand 
üm in .der Loge neben der des 
Köni,gs, ,die den Kammerherren vom 
Dienst zur Verfügung stand. Du 
Barry meinte, es wär·e ratsam, Le 
Bel abzuholen; wIe leicht könnte es 
sein, daß ein auder·er den Kammer
di'ener noch ,abfinge. Aber er über
l,egte sich's. Er .durfte nioht zu auf
fä.).}jg zeigen, wieyj,el i:hm an einem 
Beisammensein ,ge,Iegen wäre. Vor
sichtig mußte er zu W,erk'eg,ehen. 

Unter brausendem BeHall, der ,die . 
Mesnal'ld immer wieder hervorrief, 
Hel ,der Vorhang. 

Du Blarry stiir.zte Mnaus, spl"iang 
in seinen Wa·gen und befahl ,dem 
KJutsoner: "Zur Marquise von Du-
quesnoy I" 

Die Frau Marquise ging in 
Schwarz und sa,h angegriffen und 
staM ,ge.altert aus. DllJS f,euer dn 
ihren nachtschwarzen Au,gen zuckte 
nur noch .a,ls kümmerlicher Funken. 
Graf von Armrugnac war vor 
wenig,en Woch,en gestorben. Und 
nioht ,g,en:ug ·an diesem Schlag, der 
die M'arquise wirklich schwerg,e
troffen hatte, war sie nooh in widrig,e 
Erbstreitig~eiten verwickelt worden, 
denn ,der Graf hatte :ihr einen -be
trächtlichen T,edl seines Vermögens 
hinterlassen und 'Se·ine N eHen di,e 
ander'en Erben, ,fochten ,dieses Legat 
an. In nachdenkHcher Trauer saß 
die zierliche, früh,er ,so reglsame Frau 
nun .stiLl neben dem Kamin an Jener 
SteHe, wo sie jahr;elang ,die Nächte 
mit dem kLug,en f,einen Armag.n19.c 
verpLa.udert hatte, und strle1:fte sie 
seinen Sitz .der unv,erändert auf 
dem Platz 'stehen mußte, wie ihn 
der Gnaf ,dalS .Ietztema..l verlassen 
hatte, dann ra.ng ,sich immer wieder 
ein leiser KLa.geton · 3!US ihr los, und 
es feuohteten sioh ihre Augen. 

Mit müder, l'ein äußerlicher An
teilnahme fo1gte sie .dem Spiel der 
Gäst,e. Es waren ihr,er nur wenige 
versammelt, und .die standen 
sämtlich um einen Tisch herum, 
an ·dem ,der Herzog von Richelieu 
di,e Bank hi,elt. Es ging ,alles seinen 
gewohnten Gang, ·den sie so .genau 
schon kannte und der sie so un-



Interessante Lektüre 

slbgHch Iangweilte, seitdem Armag
nacsamüsant,e Glossen u,nd Beob
achtungen oden EaU ,der Karten nicht 
mehr be.gle1iteten. 

"Können Sie mir ,e:in Mahl z'u 
zwei Gedecken richten J,assen, Mar
quise?" fragte Du Barry gleich bei 
seimem Eintritt. 

Es ~esohah nicht selten, ,daß die 
Gäste bei ihr speisten. 

,;Gewd,ß", sagte !Sie. 
"Herr Le Bel kommt nach, Sie 

wilssen, 'er ißt ,gerne ,gut." 
"Er soH sich nicht -beklagen." Sie 

ging, ',seLbst den Auftralg zu g,eben. 
Der Graf spielte nicht. Ruhclos 

~i,ng er auf und ab, ,durch aUe 
Zimmer, schaut,eauf die Uhr. Le 
Bel verzögerte sich; war er am 
Ende ,doch 'abg·ehalt.en worden? 

Du Barry beg.ann sich mit d.er 

Mö~.Lich~eit v,ertraut zu mac~en, Le 
Bel käme nioht, und ,er legte 81ch zu
recht, wi,e ,eine' neuerliche Begegnung 
l!U bewerkstelli.g,en wäre. Denn von 
Le Bel,einzdg nur mehr. von dem, 
schien ihm R,ettung zu WInken. NIe 
anderen Aussichten,aUJs dem uner
trä,gH.chen Sahuldv,erhältnis l!U Herrn 
von St. Foix sich zu befreien, ,sanken 
,ihm in nicht.s zusammen, ·se~tdem 
sdah seine Gedanken mit Le Bel als 
.dem vom Schicksal ,gesandt.en Retter 
beschäft:il~t'en. 

Da hörte :er Stimmen im Vorraum: 
Le Bel, der von Frau von Duquesnoy 
begrüßt wurde. 

GeschWlind tllat ,er joetzt zum Spiel
tisch und beteiligte sich. Er drehte 
sich wIe zufällig um: "Ah, Herr Le 
Bel -" und tat, ,als wollte er auf
hören. 

"Spielen Sie ruhig weiter", meinte 
der königliche Kammel'1di,ener. 

"W,enn S:~e so IiebenlSwürdi,g sind, 
mioh noch dndge Augenblicke zu 
entl'lchuLdigen ... " 

Le Bel und die Duquesnoy setz~en 
sich vor den Kamin. Die Marquise 
erzählte vom Ableben doo Grafen; 
wie ·er schon Ende .des Frühlings zu 
kränkeln begonnen habe und dann 
so aL1mäihl~ch ,dahingesiecht sei bis 
ihn oder Tod an einem triiben 
Aug'UlStabenderlöst habe. Si'e führte 
oft ihr Tuch an die Augen. Herr Le 
Bel :sprach ihr Trost zu und sa,gte: 
..Frankr:eich tnau,ert mit Ihnen, Mar
quise. ßs h.ateinen ßdelmann in 
des Wortes w,ahrst'em Sinn wenig,er. 
Als die Majestät von seinem Tode 
erfuhr, hat sie sich zu mir geäußert: 
"Warum hat ,er sich so selten ge-
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I S C H 111 S Rheuma. Gicht 
n Hexenschuß 

:n1~Ji~gt: ISCHIASA" 
Salbllnkur. Komplett" 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 J,11.ctoJ'·(';'e!ilell· 
schaft 111. b.R., UCJ'lin X~lT 52, 
Rathenower Str. 4, Fernspr. Moabit 5148. 

7.Jeigt? Ich habe ihn gern gesehen." 
Es ,sind ,ihrer nicht viele, die sich 
eines solohen Nachrufs rühmen 
dürf,en." Dann erkundigte sich Herr 
I.Je Bel, was an ·den Gerüchten von 
·der Erbschaft \Vahres ·sei, und ob 
s:ich das GeJ,d ·schon in ihren Händen 
befinde. Di:e Jvl.arqui·se · berichtete 
von all den Unannehmlichkeiten,di,e 
i/hr des Er bl:lJssers N eHen bere·iteten, 
uoo daß sie bei .deren weitreiohen
den Beziehun.gen nicht gar vi·ele 
Hoffnunl/4·en .auf einen günst~gen 
Ausgang .des Prozesses habe. 

"Wollen Sie mcirgestatten, ,den 
Köni~ mit einem Wort von dem 
Verhalten die,ser jungen Herren 
von Armagnac zu unt,erriohten?" 
fragte Le Bel. "So etwas wirkt oft 
Wunder." 

"Das wollten Sie tun?" Die Mar· 
quise dankte ihm gerührt. 

Herr Le Bel war ein 'So weit .gut· 
müüg·er Mann, .daß er sich gern ge
fäHig erwies, wenn es ihm nicht viel 
Mü..\e machte, wenn es auf se.inen 
Charakter ein ,günstiges Licht w.arf 
un.d ihm k,ein Nachteil daraus er
wachsen konnte. 

Nun brach 'Du Barry ·das Spiel ab. 
Der Haushofmeister mel.dete, .daß 

im Speisezimmer serviert sei. 
Während der Mahlzeit fielen nicht 

viele Worte. W-i,e 'alle Gourmands 
schwieg Herr Le Bel gern bei Tjsch, 
um ·sich ungestört den Genüssen des 
Gaumens hingeben zu können, und 
Du Barry, .der ,diese Gewohnheit Le 

Bds kannte und dem ' vor allen 
Dingen daran liegen mußte, ihn bei 
guter Laune zu erhalten, nahm Rück
sicht darauf und belästigte Herrn Le 
Bel nicht ,durch Reden. 

Erst beim Dessert be,gann 'Du 
Barry. Von einem aus.gezeichneten 
Corroeggio' ,erzä.hlte er, .den er auf 
KOl"lsika, in einem ver.steckten 
SchJosse, auf,gestöbert ZIU haben vor
g,ab. 

Herr Le Bel war .als leidenschaft
licher BiLdersammler bekannt. Di-e 
In teressen, Gewohnheiten und 
AHüren des hohen A.dds waren auch 
di,e seinigen. 

Du Harry ].ag das Thema ja 
ziemHoh fern, ' aber ·er wußte 
Brocken, ,ehe er .~elegenWch aufge
f,ang.en hatte, g.eschickt zu verwerten 
und bald war die angelegentlichste 
Diskuss.ion über itaHenische Malerei 
im Gange. Bis Du Barrydas Wort 
ganz Herrn Le Bel Heß, der, einmal 
tüchtig :im Zug,e, mit Wiohtigkcit 
einen tiefgründi,gen Vortrag hielt. 

Und sohließlich war es Le Bel 

j)ie !Trau 
von Dr. med. Pauli, mit 76 
Abb . Inh.: Der weibl.Körper 
Periode, Ehe, Geschlemls, 
Iri eb, Smwangersrl,., Verhüt. 
u.Unlerhremg.d.Smwanger. 
!'ma ft, Geburt, Wodh'nhclt, 
Prostituti C' n, Gt:schlernts'" 
krankheilen, W emsd;ahre 
usw, Preis karl. lv tk. 4.001 

Halbl Mk. 5.00. POrlO eXlra. 

Versand Hellas. 
Bln •• Tempelhof 168 

seLbst, der ,durch eine heitere 
Wendung .das Gespräch hinüber
I.enk te .aJUfdie neuesten Vorfälle bei 
Hofe. ' -

Das We,&entIiche von dem, was Du 
Barry er·fuhr, war, daß der Kön'i'g, 
teilweoi'se von seinen Töohtern, die 
sich durch .das ·anmaß.ende Betragen 
der Herzogin seit jeher beleidi.gt 
fühlten, .aufg·ehetzt, zum Teil .duroh 

SALOiV HE/vfPEL 
~lo(lerJle }'l'isiel'· Salons 

ji"ir D ilmen und' H , rren 
BERUN Wl5 

.Joa.cJlimsthalel' StJ'. 35 
(Edle Aug5nU,.ger 5fr . t1J1/ K"rjlirst,lIaO!/1l11) 

'Idpfol1 ." Bi.",w ' ,,~ 9'14 

die körperliche Zudringlichkeit der 
Gramontangewidert, sie kurz und 
bar,soh ·aufgcfor.dert hatte, a.uf ihrem 
Gut Sours Erholung von .den An
strengungendcs lloflebem'> zu 
s uohen, ·d.3JS ,ihrer Laune nicht zu
träglich zu sein scheine. 

"Und Ihrer wartet n·un wieder 
eine schwere Aufgabe, wie sich 
denken läßt", meinte Du Barry im 
harmlos.esten Plauderton, der nichts 
davon verriet, welche Bedeut.un.g er 
der Antwort auf ·diese Frage be·i
k,gte. "Der König wiro wohl kaum 
allein bI.eiben wollen .. . " 

Le Bel schien indes zuerst nicht ' 
g.ew:illt, darübe·r Rede zu stehen. Er 
hob stumm .die Achseln. 

Da packte Du Barry ·den Herrn 
Kammel1diener bei der EitelkeH. 
"Ah, ,die M.ajestät hat sich über 
diesen PlUnkt vermutlioh zu Ihnen 
nicht .g.eäuß,ert? .Ich begreife. Man 
will Ihnen nicht mehr die Last 
solcher Mühen ,aufbürden, das ma.g 
jetzt Herrn La Bordes Amt sein ." 

La Borde, das war .der zweite 
Kammerdiener und der Rivale Le 
BeJ,s in der königlichen Gunst. 

Sofort verwahrte sich Herr Le Bel 
d3Jg,e'g,en: . "La Borde?" Er machte 
eine wegwerf;ende Handbewegung. 
"Da sind Sie schlecht unterr.iohtet , 
Herr Graf, wenn Sie glauben, 'La 
Borde wÜl1de zu so intimen Diensten 
schon herangezogen. N cin, unser 
königlicher Herr weiß, .auf wen er 
sich in diesen Dingen v·erlassen 
kann." 

"So sucht Ihr Auge also bereits 
unter den Töchtern des Landes 
hat v·idleicht schon gefunden?" 
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HAPHEX-LABOMTOImJH.PHILIP~SBURG ~;3 
"Das noch nicht; Seine Königliche 

Majestät hatte die Gnade, diesmal 
g,anz bestimmte Wünsche zu äur.JCrn. 
Vor aUem: nicht vom Hof daI'f . sie 
sein. Von den politisierenden Frauen 
hat .der König genug. Aber du lieher 
Himmel, man kann doch nicht Ent
deckUiIlgsreis,en ,un tJerll'ehmen!. " 

"Gewiß nicht, gewiß nioht", be
stähgte Du Barry. "M,an muß auf 
einen Zufall wart,en." 

"Zufall wer Vlertnaut sich 
wi,ederum dem gern an? Und ,doch 
bleibt einem nioht vid ,ander,es 
übrig; man besucht di,e Theater, 
fährt ,duroh die ChamplS-Elysees und 
hält die Aug,en offen." 

Du Barry schien nachzu
denken. "... Jung na
türlich, wie? und schön? 

Du Barry lächelte flüchtig, ohne 
auf ,diese Bemerk'ung näher einzu
gehen. "Frau von Lancon, wie s,ie 
jetzt heißt, verfügt über alle Eigen
tSchaHen, di,e von Seiner Maj'ClStät 
n'Ur gewünscht wel'den können. 
Neunz,ehn J,a.hr,e, sohön wi,e der 
Tag, lusti<1 und liehenswüI'dig un,d 

'" f" von den besten Umgangsonnen. 
Herr Le Bel ,gab nioht g,leich Ant

wort. Gänzlich von .der Hand zu 
we.j'sen war Du Barry's Anregung 
,g'cwiß n,icht. Wenn das Fräulein, 
über das man sich seJbstv,erstän.dHch 
noch ,el'kundi'gen mußte, auch vi,el
leicht nicht ,g,erade für ,diejenige 
Stellung in Betracht k,am, di,e ,es ge-

Und von der Luft · des 
Hofes noch nicht berührt? 
Aber dem Benehmen nach 
eine Dame, versteht sich?" OSSI 

"Versteht sich." 
Du Barry tat, als fiele 

ihm plötzlich etwas ein. 
Er griff sich an den Kopf. 
"Herr Le Bel - vielleicht 
weiß ich Ihnen Rat . .. " 

Le Bel lächelte, er nahm 
die Worte des Grafen 
nicht sehr ernst. "Wirk
lieh?" -

Du Barry fuhr unbeirrt 
fort, mit gesenkter 
Stimme: 

"Haben Sie das Fräulein 
von Vaubernier gekannt, 
die Ende W inters, den 
Frühling über, hier im 
Hause lebte?" 

"Ich kam damals selten 
herein; die Majestät war 
leidend. Aber ich erinnere 

BIN-TIN-TIN 
Hunde -Schampo n, ü't eine auf Grund 
langer Erfahrungen hergestellte Hllndewäsche 

BIN-TIN-TIN 
ist zur Pflege und Gesllnderhaltllng der Hunde 
unentbehrlich . Unr einigkeiten und Er
krankungf>n der Haut, sowie Ungeziefer wird 
schnell ulld sicher durch '\Vasc:hungen mit 
I\lN-TIN"TIN beseil.igt 

RIN-TIN-TIN 
ist stark desinfizierend und verhindert An
stecklingen 

Erhältlich in den Drogerien! 

g,enwärtig am Hoflager zu besetz,cn 
gab: allS offizielle [\'lätr,esse - ein 
schönes junges Mädchen würde dem 
König gewiß eine höchst willkom
mene Zerstreuung bieten ... 

Du Barry hatte zweifellos seine 
Vorteile dabei. Aber es hatte noch 
immer irgendwer im Hintergrunde 
gelauert, der auf seine Kosten 
kommen wollte. Und wenn sich der 
Graf möglicherweise etwas ver
rechnete, so war das schließlich 
seine eigene Schuld. Fürs erste 
mochte er im Glauben bleiben, daß 
diese junge Dame zu nichts Gerin
gerem als zur N achfolgerin der Gra
mont ausersehen sei; im Bereich der 

Möglichkeit lag das ja 
immerhin. 

Und um Du Barry in 
diesem Glauben zu be
stärken, fragte er jetzt 
auch: "Ist sie fromm? Die 
p 'rinzcssinnen sehen das 
gerne. " 

"Bis jetzt, glaube ich, 
nicht. Aber es wird sie 
nicht viel Mühe kosten . , 
Sie kann bis morgen ihren 
Hauskaplan haben." 

\Vi'chtiger war Herrn Le 
Bel schon die andere 
Frage: "Kümmert sie sich 
um Politik'? Ist sie herrsch
süchtig?" 

"Politik ist ihr fremd. 
Sie schwärmt für schöne 
Kleider und Schmuck und 
ein behagliches Leben. 

. Im übrigen läßt sie alle 
fünf gerade sein. Und 
Herrschsucht kann ihr 
kein Feind nachsagen." 

"Ein Engel, nach Ihrer 
Schilderung. " 

"Sie sprechen das Wort 
aus, Herr Le Bel", ver

, mich dunkel. Eine sehr 
schöne, üppige Blondine, 
ja. Und später, irre ich 
mich nicht, soll jenes Fräu
lein von Vaubernier zu 
einem gewissen Grafen 
Johann Du Barrv in sehr 
naheBeziehul}ge~ getreten 
sein . . . " 

Wo nicht vorrätig, senden wir 5 Pakete Ossi Ri71-Tin-Till 
Hunde-Schampon gegen Einsendung von Rm, 1.00. 

setzte Du Barry mit 
Wärme und Eifer. 

(Fortsetzung folgl.) 

OSSI 
BERLIN.OBERSCHÖNEWEIDE 

.. 
Die Budwusgabe dieses Romans 
erscheiflt bei der Deutsdien 
Verlagsallstait, Stutigul i-

Bulin . 
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Ich löse Kreuzworträtsel/ 

Die Methoden, sich bei Frauen 
. beliebt zu machen, haben· sich 
im Laufe der Zeit gründlich ge
ändert. Früher genügte es, ein ga
lanter KavaUer Z'U sein, ein amüsan
ter Gesellsohafter, flotter Tänzer ... 
heute muß man wissen, wje ,der 
ägy;ptisone König heißt, .der mit "R" 
anfängt, mit "s" ,aufhört · und sechs 
Buohstaben hat. Löse Kreuzwort
rätsel untd dlUeroberst .dir ,die Her
zen der Damen! Dar,auf beruht die 
modeme LiebeiSlstr,ategie. Auch icih 
steillte mdoh auf .diese Taktik um. 

Es war in einem idyllischen Kurort. 
Ta,g für Ta,g, mit .bewundernswerter 
Ausdauer, . kllatschte ,der Regen ein
tönLg Jg,egen .di.~ hohen Scheiben der 
GlllJSv,er,a1lida lU,nSel1es Hotels. D~e 
DaIlllten saßen ,g,elangwdlt in den 
Korbstühlen, studi,erten die Frem
denlrlste und machten sich aa.n!l1an 
die LÖSU!l1g d~ K,reuzworträ1Jse1s, ,das 
regelmäßig in der Un1Jerlha:ltungsbei
l'8Ige des FremdenllJnzeig'em te'l1ScMen. 
!c:h muß wirklich sagen: Es wllJren 
immerau'sgesuoot 'sohwierig'e und 
liaftfiniert kombind,erte Rätsel. Die 
HilflOlSigkedt, mit ,der die Damen 
länJgst verg,essene SCloolkenntnisse 
SlufzUlfriisahen vel1tSuchten, ihatte et
\WlIS Rühr.endes. D.8Inkbar nahm man 
meinlen Bedsta'ndan und bestürmte 
mich mit Fr,llJg,e!l1: "loh bitte Sie, was 
lcJann ,das wohl ,sein: Gott der nordi
seihen .Mythologie? Er muß mit ,,0" 
8l1f'angen und es ,dürfen nicht mehr 
aiI.s V'i,er Buchstahen sein." 

"Aber ,~IlJna; e.infach~', antwortete 
-ich olme ,Besinnen: "Odin"._ 

DIe v,erblüHende Sahnelligkeit, mit 
der ich ,al1e, a,uch die Vlerzwkktesten 
Rätselpr~bIeme löste, erregte Stau
nen und Bewunderung: Bald war ioh 
HaJhn im Koribe und sonnte mich in 
der Gunst schöner Frwen. 

A,ls ich die Heimreise antrat"gaben 
mir z,aJhlr.eic:he Damen z·um Bahnhof 
das Geleite. leih stand schO!l1 lam 
Kupoee.fenster, .da t11at noch .einmal 
dtj,e fanatischste der Kreuzworträtsd.
Löserinnen heran: "Sagen Sie mir, 
1:i.ebe,r Herr Doktor, zum Abschled 
.IlIUr das eine: wie haben Sie es nur 
gemacht, .daß Sie ,auch dde kompli
mertesten Rätsel unheimlich schnell 
und sicher lösten?" 

."Ioh wH! Ihnen dllJS Geheimnis 
verraten", lachte ~ch, während der 
Zug . tSich ,langsam in Bewegung 
setzte. "Ich bin ·der AlU tor der 
K11eUlzworträtseil im Fremdenanz~-

- ger" ... SOs. 

RÄT S· E L EC K E 

-Kreuzworträtsel 

Von links nach rechts : 

3. Bestattungsort, 4. Vogel. 5. Maschinen
teil, 6. Affenart, 7. Teil des Schlüssel, 9. Teil 

der Schußwaffe, 12. Dreimastersegel, 13. Irr
lehrer, 15. Gebäudeabschluß, 16. Fischart, 
17. giftige Schlange., 18. Erfinder. 

Von oben nach unten: 

1. eine Vereinigung, 2 Erdteil, 7 .. Möbel
stück, 8 . Metallerzeugnis, 10. Nebenfluß der 
Oder, 11. Richtschnur, 14. eine Malerfarpe, ' 

16. Suppeneinlage. 

* 
B uchsta ben suchrä tsel 

. alache. . amo. ' • osi. . nio. . ernbur . 
. ssipo. .lia. . alom. . au,hei. .lari.. .He. 

-- . . ahli. . ege. . utoma. . ara. . ime . . eunio. 
eh am Ende eines Wortes ist als ein Buch
stabe gedacht! Die Anfangs- und Endbuch

sta.ben der Wörter, die gesucht werden sollen, 
nennen abwechselnd und beim obersten Worte 

beginnend nach unten gelesen eine Inschrift, 
die sich im Amtszimmer des Berliner Ober

bürgermeisters befindet: 

* 
Kammrätsel 

a a c d e e I e e e 

h k n r t 

k 0 t 

i 1 r t t 

r t z 

Die Buchstaben lind so umzustellen, daß 

sie von oben nach unten gelesen ergeben, 
senkrecht: 1.Rechtsperson, 2. Verordnung, 
3. Ausspruch, 4. Stadt in Hannover, 5. Vorbau; 
wagerecht: Philosoph. 

Füllrätsel. 
Gold-Bank. Schloß - Wart. Wagen -Sport. 
Baum - Holz. Glas - Werk. Regen - Dach. 
Gold - Schein. See - Schloß. Schauspiel
Schluß. Mond - Schein. Winter - Garten. 

Geld-Stück. Fluß-Lauf. 
St3tt der Striche sind einsilbige Hauptwörter 

zu setzen, die sowohl mit dem vorhergehen
den als auch dem nachfolgenden vr ort ein 
neues Hauptwort bilden. Die Anfangsbuch
staben der neuen Wörter, im Zusammenhang 

gelesen, ergeben den Namen eines deuts,-:hen 
Komponisten und dessen Werk. 

• 
Rösselsprung 

n a a 

i e 

m n r 

Die richtige Lösung nennt einen Mädchen

namen. 

Gleichklang 
Wir sind's, so lang wii: leben, 
Von Geist und Angesicht; 
Und doch; weil wir noch leben, 
Sind wir es nicht! 

. ie 
Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzwo eträtsel. 

Wagere.cht: 1. Jäger, 2. er, 4. Pfote, 
8. Sardou, 10. RM (Reichsmark), 12. Puccini, 
16. Ehe, 17. hel, 18. Franzensbad, 19. Bad, 

20. Obst, 21. sie, 22. Roahe, 23. Enz, 

27. Ostern, 28. Stern, 29. Verein, 30. Irade, 
32. ade, 33. Feme, 36. Gastmahl, 38. Mahl, 

39. Braut, 40. Ale, 41. Vorort, 42. Ort, 
43. Ambrosia, 44. Zugochse, 45. Ast, 46. ah, 
47. Arno, 48.no,50.Illinois, 54. Duo, 55. Anti
gone, 56. Gilde. 

Sen kre eh t: 3.RP (Rückantwort bezahlt), 
5. Osterhase, 6. er, 7. Po, 9. du, 11. Medina, 

12. Pforzheim, 13. Urban,14. Casanova, 15.ln
schrift, 17. Hase, 24. Tee, 25. Annemarie, 
26. Heim, 31. Reblaus, 35. Ehe, 37. Stroh, 
38. Marie, 40. Arie, 44. Zahlung, 46. Aida, 
49. Osten, 50.lda, 51. Loti, 52. Oboe, 531nn. 

• 
. Rangier-Rätsel 

1. Genua, 2. Egge, 3. Eberhardt, 4. Storch, 
5. Tell, 6. Elefant, 7. Meise, 8. Überlingen, 
9. Nest, 10. Donau, 11.Erdbeere. Von obe;n 
nach ·unten: Geestemünde. 

• 
Zwei Silben: mein - Eid - Meineid. 

Verlag: Alm a n ach· K IJ n ,t ver lag A. O. Berlin SW 61 I FUr deli kUnstledschen u redaktiondlfn Teil verantwOrll.: Redakteur Willy Klann, Charlott~nburg I FUr die 
Inserate: Frltz KrUger, Berlin SchrIftleitung u. E:cpedltlon: Berlin SW 61, Belle.Alliance.Platz 8 IFernspr.: Dönhoff 5483 I Klischees und Otfset<lrudt: Dr. Seife ';(;) Co. 
A.O., Berlln ::iWZ9. ZOllencr SIr. SS I Manuskripte und Bilder können nur dann zurüdtgesandt werden, wenn Rüdt"orto ' beigefUgl ist I Man abonniert durch alle 

Budlhandlunren oder direkt beim Veri., I Copyright 1921 by Almanach.Kunltverlar A. O. 



la Klöppelspitzen. 
reste, wunderbare Dessin., 
20m Mk.2.60. ff SllIckware 
20 m Hk 3.60. Flletklssen
sprllche. Ecken, Hemden· 
Untertalllen·. Hosenpassen 
Je 80 Pfennig. O. Geihs, 
Winnweiler, Pfalz. 

~ deal e Sommersprossen I Prä:::: 'WYa, .. e..tlieit (ge •. gesch) genle't .els gerent. wlrka. Mittel gegen 
.1&' .. K Sommersprossen Weltruf. Erfolg glänzend. Kur· 
Bd.I-V 140 Aktaulnahmen pedrung: EuetU mlbemt PrAparet Mk. 5.50. 

Damenba'rll Hier hillt allein mein 
zu •. M.ll.-. Bd. VI-VIII je Enthearungsmlttel, ein 
20 los.Aktkun.tblätter in eleg. eus er5lkl. Rohstoffen hergestellt. Präperet. Ehren-

:teile lebern .ltrol1f1eibenben foflenlos mit, wie er am 
fid)erflen bunf) ein IIoUllönblg unfcf/6bllcf/eg, jObfrele, 
fträutermittel Inner~a!& 8 lDod)en \)on feinem Leiben 

Mappe. Jede Mappe M. 3.50 preis. Die Heere verschwinden .amt der WuruL 
• lllf1photos • Schönheitd.Orientsu.Kamera Kurpeckung: Mk. 5.75. 

&efreit wirb. PariserSalon·Karten. Bil· lind Palette, I u. II Sonder· Pickel I Milesser I ~~: s~:ri/, 
dermappe für Jung· kataloge mit ~ber 500 Akt· 

~r.~. ßaffreiter, 'JUin41en g esellen. Mustersendung b'ld M 250 Ak<L k Jahren mit gro6em Erfolg gegen diese Fehler an-
auf Wunsch Postfach 323, te'n,esrnver.·ch·. Re' ,·hen"'a·

u
6
n
S·t

t
u-c

ar
k·. gewandt. Kurpllckung: Mk. 5.-. Prlperate gegen 

lllört~jlra~e 39 
H b 36/205 A graue Haare, Warzen, Leberflecke QlW. führe 

-;;;;;;am;;;;;u;;;r;;;g;;;;;;;;;.;;;;;W Jede Reihe M. 1.50. ebenfalls. VerslInd gegen Voreinsendung cfes Be-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I' VER SAN D HEL L AS treges oder Nlldmllhme %u%ilgllch 30 Pfll. 

!1\ 
Berlin·Tempelhof 168 Eleonore Kraus, kosmetische Erzeug

SOMMErSprossen, Pickel, Nltesser, DaMenbart I 
Ein einfaches, wunderbares Mittel fOr Jeden der obigen 
Schönhelbfehler teile gern kostenlos mit. Frau O.Maack, 
Abt. B 1, Berlln SW %9, Wllllbald·Alexisstr. 31. 

Korpulente Damen und Herren fillden im be. 
hördlich konzessionierten Institute sachsemäße 
Behandluns. Medizinische Bäder im Hause. 

MARIA v. ·ZEDDELMANN 
staatlich seprüfle Masseuse 

Bel'lfn W6e 
NollendorfS909 (10.8) 

Ba yreuther Str. +1 
(Witt""bersplatz) 

Dieser berÜhmte AstrOloge 
SAGT IHNEN GRATIS 

Hodllnteressonte 
DUdierl 

Geständnisse einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimonde (Scherz· 
Lichtbilder) Das be
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusammen n 11 r 
M 3.- Katalog grati •. 

Rimard Jüdith, 
Berlin 0 34, A bteiIg. 5 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.!: 

PHOTO-~ 
u. BlIcherliebhllber ver· § 
langen Grlltlsprospekt:: 
geg. RlIc:kp. Muster 1 M.:: 
Sie finden dllS, was Sie :: 
schon lange suchen I :: 

F.Mason, § 
P. R. Paris xx. :: 

::111111111111111111111111111111111111;; 

Künstlerische 

nisse, Leipzig 312, Mendelssohnatr. 5. 

Broschüre für Herren 
nebst Gutachten lIber ein genz hervorragend 

wirkendes, anregendes KräfHllungsmlltel ver

sendet im geschlossenen Brief (to Pfennigmerke 

bel%ufügen) H. Maa .. , Fabrik pharmw:eutlscher 

Erzeugnisse In Hennover, ßahnhofstr. 13. ob IHRE ZUKUNFT 
von Glück, Sl'gen, Erfolg 
gekrönt sein wird: ob 
Sie Glück haben werden 
in der Liebe, in der Ehe, 
in Unternehmungen, in 
Ihren Plänen, Ihren Vor
haben und Wünschen? 
Welches Ihre Freunde 
und welches Ihre Feinde 
sind? Sowie zahlreiche 
andere wichtige Fragen, 
die dm-ch Astrologie ge
deutet werden. 

Alle 
~8nD(r 

PHOTOS. Elegante Aus
führung, in t e res san t! 
Serien zu M 3.-, M 5.
und M 10.-. Voreinsen· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dung oder Nachnahme. -

die infolgeschlechter Jugend· 
Gewohnheiten,Ausschreitun
gen und dgl. an dem Schwln· 
den ihrer besten Kraft zu 
leiden haben, wollen keines· 

ltIaack, Abt. 7, Berlbi 
I!!nV29, 

WilIibald·Alexisstr. 31 

Orlt!loül 

4"1- Pho1os 

Plännert Kennen Sie noch nicht die 
neu e hervorragende Erfindung' 

D. A. Patent (fllr Hornr.·Leldende) 
Glln%llch neue Anwendunllsart. FlIr berufställge Pellenten 
unauffälilg anwendber. Gegen Einsendung v. Rm. !I.
erhalten Sie diesen patenHerten, wirklich hochwerllgen 
Artikel In neutraler Verpeckung franko rugesandt. Ent
täusdlUng "usgeschlossen. Fortschrltt- Versand, 
Steinach, ThUrlnger Wald, Postfach 68. 

lalls vers~.umen, die li~tv.olle Jedweder Art. ers/kl. Auf. 
IIl1d aufklarende Schnll emes nahmen. Probeserie M 4,
Nervenarztes über Ursachen, und M 8, - liegen Voreln· 
Folgen und Aussichten auf sendung oder Nachnahme. !I 11 1111111111111111111111111111111111111111111111 111 I 1111111 111 11111111111 111 I!: 

Heilung der Nervenschwäche Diskreter Versand. :: C I b d W.1:: 
zu lesen. Illustriert, neu be· Eva Oppler, BerUn W30 ~ ;, p r ( n (r I ~ 

B- I t I . t arbeitet. Zu beziehen für ----------1I Du un er e nem au en Mk.1.5O in Briefmarken von 1tpnsa8 DJnll,!laA ~ IlIunlge Einfälle. geschickt lIeltellte Rätleifragen, i 
E 'lapalA\ 'uaJS3I1pS / 9" Y :: lustige Anekdoten und Humor Jeder Art %ur:: 

SI b? 
Verlag .t058DUlI lt.lacrPlo9 'aJ(.laA\JIa lt1lD<I :: rechten Zelt und am rechten Ort verraten den :: ern ae Dren GenfSS (Schweiz) '1pSJS3I'PS 'puaHlllqlaA = geistvollen, lIberall beliebten Gesellschafter. Wal:: 

1110 p" 'utpQN ualla8 2JIU Ihnen hiervon noch fehlt. ulgen Ihnen uniere = 
Äußent interessante Tatsachen aus Ihrem 'Leben, ·lIal1 'po 1117dl"1 'ulllag qQ belden Bände Rabelbuch und '1000 "tze. § 

wie solche durch Astrolollie gedeutet werden und puvsula>pQi laq 'alol '-'g; Sie schliffen sich und Ihrer Umgebung fröhliche :: 
deren Inhalt, der Sie gewilf überraschen, verwundern ,!!!!!!!!i! 'UQI (wb OOO~ lllJ) lIlJ OO~ und genuflrelche Stunden und lachen In dieler :: 
und in Erstaunen venetzen wird, können Sie gra tis ! wqQUIP:i 0'lUQlj -"'W}J ernlten

t
Ze

a
ll

dl
wl«!ed

O

e1' el.nSm.el .vo«!n SHOer%Oen.

d
! i __ ==_ 

mitgeteilt erhalten. Senden Sie einfach Ihren Namen, I ~~qb ~p~ u alllJq ; l ~1I~qll ~~~ 
Ihre Adresse und das richtige .Datum Ii-rer Geburt Cesen Sie - .J 

samt M 1.- (auf die V\' els~\ clie am einfachsten Ist) pOJos JlaploJ 'ltpJU uua,\\. 
für Porto usw. an den beriinmten Orientalisten und I,lberliner l l IlIqdsoqd'JJOIS>Plli'IlIl)l FlIr nur JI 2.50 franko liefere Ich belde Bände § 
Astrologen RAMAH, Nr. 14 E. 44, rue de Lisbonne, '3 fiUOO.p'ou3g" sa:rJ1I1 und gebe euflerdem bel ße%ug auf dieses Inserat :: 

PARIS (FRANKREICH). Sie werden dann Mit· reben""· U • 'I ·alluop eAlnnen.sPnansn.enndennRb°rlmadln ". r,a

e
t

r
l.

8.1. IS. ::==== __ =_ teilungen und Erklärungen erhalten, clie für Ihr ..c...4 'lIoA lap IInnaliali uap l'II 
Glück und Wohlergehen von großer Bedeutung sein im 060nnement luua'! a p' un a lJU a jlll D 
können. Da sich RAMAH möglicherweise nicht NeuenKatalogm.500Mln1e. 
sehr lange Zeit in Paris aufhalten wird, schreiben iliiiiiiiiiiiiiiiiii !ur. u.3 Kablnetphotos v. BerUn, lIlauerstr.81 
Sie sofort. Eine große Überraschung wartet Ihrer! Modell (Akt) ::11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:, 
Porto nach Frankreich: 25 Pfennig. 111111111111 .. Aufnahmen nach dem AKT-STUDIEN Eine Hochstaplerin der Liebe Leben, bei Vorelns. von 5 M 

Sitte --------- (Postschec:kk. 9399) fr. ver· 15 Photos 9 x 11 (Orlg.·Aufn.) RM 5,-. 15 versch. Photo$ 
nrom8n von F. Rodenstein. Mk.2,50 fbl d , schlouen liefert Verlag Ad. RM10,- Stereoskopbilder. 15 .ell. Anslcht.8x17 RM 5,-. 

Die Nichten der Frau Oberst 4" I (r EsfInUlr, IIInncbBn 11114 (BI. Na<hn.·Sendg.RM1.-mehr. Med.Marttn,Botle45,ParilX 
Von Guy de MeuPlIs$llnl. Mk. 3,50 (Gutschrlft bel Nachbestellg.) 

nur auserlesene SU1' ets. 
Aide, herrliche Frauen- und Bac:kflschllufnahmen, dh ' F I 
Serie 8 Stllck Mk. 3,50, 18 SllIck Mk. 7.- Spe%i81- Man verlange Muster- Versaß aus" esf na" 
serle Mädchen.Orlglnal·Aufnahmen 14 St. Mk. 6, -- send. Hamburg 36. Gummiwaren u. Sport-

Bosenve~'lag 1'5 C, Dresden-N.6 Postschließfach 309. artikel. Offerte b. Angabe 
---------- des GewOnsc:hten. Berlin'; 

K 1I und Friedenau 47 

PhotO.s .13. Po um &.UU.. U ur- Sitten· TOcht.Masseu.e . '''~ 0iE) .:B."P. ~ lIeschlchte • Curlosa • E1ektro·Vlbration 
~ Nac.hrt. R X,X Bilder • Romane. Neue 

. .I! ~,.' PA I S - Interess. BücherlIste L gratis PO~:::'~: s~.~~,' DL 
LI/erer. Verein .Mahatma-. 

Hamburg VI (auch Sonntegs) 

!i!~ch !r~~~!'!!!!~~~er !~!~~e~!! Geh ei m - ß k tOprihenot·t 0 S 
Idlchen Körper., Krankheiten bel Mann u. Weib. 400 Teile Photographien, 

es men.chllchen Körpers, dargestellt euf Kunstdruck· 

Bestellschein 
Im bestelle hiermit zur regelmli&igen Lieferung 

ein . Exemplar der Zeitsmrift .. BERLINER 

LEBEN-. Den Betrag fQr 11 Hefte -Goldmark 

S.15 - hohe im auf das Postsmec:kkonto Berlin 

Sl014. ALMANACH-KUNSTVERLAG A.G. ein. 

gezahlt - bitte per Nadmahme zu erheben - . 

Untersmrift .................................................................... . 

Wein. Ferner Je ein genaues zerlellbares Modell des Seltene Aufnahmen. Man 
männlichen und des weiblichen Körpers usw. usw. verlange Mustersendung I hervorragende Aufnahmen, Genaue Adresse ................. _ ..... _ .................... _ ... __ . 
t';ue erweiterte Auflage. bro.ch. M 7.- , geb. M 9.- . Pariser Importen Serie M 5 u. M le). Post· 
-. Delasor, Hamburg 59, Könl~8tr. 36. Bonn (B) fach %75, Frankfurt/M. (Deutliche Unterschrift) 



DR. SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 
B ER L IN S W 2 9 / 

KUNSTANSTALTEN 
Z 0 S SEN E R S T R.' 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

anbfd)mud · 
auf ~a{er{einwan'~ , 

~ie(far()ige5 
Originalgemiilbe H :Roter :mo~n" 

I>on bem betannten !\'unflmaler. 
®tredenbadj I auf .(einen original. 
getreu topiert, in bem aflerneueflen 
:Uerfa~rtn ber :Reprobuttionstedjnit 
in f)ödjfler :Uoflenbung tllieberge. 
geben, toflet auf ~Itnbra~men auf· 
geöogen nur :mart 6.- !Uöüg{jlf) 
:mart 1. - für porto unb :Uerpadung. 

~ilbgi-öfje 40XSOcm 

3u beaief)en burlf) :nalf)naI)me ober 
:Uoreinfenbung bes ~etrages. mir 
garantieren für bie abfolut tanfl. 
!eriflf) origina!getreue m iebergabe. 
:Das ~ilb Ifl bon einem Origi nal. 
gem/Hbe nllf)t au unterflf)eiben. 
mir berpflllf)ten uns, lebern, bem 
bie orlginaigetreue .(einentopie nilf)t 
gefällt, bei portofreier :Rüdfenbung 
ben ~etrag tllitber !urfidauerflatten. 

')3oftfcf)ecftonto: "8erlfn 46482 

~r. <5eUe & Q:O. ~ft.==QJeß. 
~er{fn <5<1.929, 30ffener <5traf}e 55 


	BerlLeben_[1926]_0117
	BerlLeben_[1926]_0118
	BerlLeben_[1926]_0119
	BerlLeben_[1926]_0120
	BerlLeben_[1926]_0121
	BerlLeben_[1926]_0122
	BerlLeben_[1926]_0123
	BerlLeben_[1926]_0124
	BerlLeben_[1926]_0125
	BerlLeben_[1926]_0126
	BerlLeben_[1926]_0127
	BerlLeben_[1926]_0128
	BerlLeben_[1926]_0129
	BerlLeben_[1926]_0130
	BerlLeben_[1926]_0131
	BerlLeben_[1926]_0132
	BerlLeben_[1926]_0133
	BerlLeben_[1926]_0134
	BerlLeben_[1926]_0135
	BerlLeben_[1926]_0136
	BerlLeben_[1926]_0137
	BerlLeben_[1926]_0138
	BerlLeben_[1926]_0139
	BerlLeben_[1926]_0140

