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B 
rix aibeitetel'aISOh JU[ld ge
schickt :in dem Heinen Ucht
kreils 'seiner Bl~endla,~erne. Die 
Kasse konnte Ihm mciht mehr 

tange w~derstethren. Seine Werkzeuge 
lagen zu seiner Rechten auf ,dem 
T~ppich ,ausgebreitet. Der Rcihe 
nach ZUT Hl1JIlId, ISO daß er keinen 
Au,genbliok mit SUClhen verlor. 

Dl'wßen vor ider Türe w.ußt,e er 
se:men Gefährten: Holkup stand 
Schmiere und laUJSchtre an.gestrengt 
SIllf einen Laut in ,dem sclhl:afeniden 
Ha'UJSe. Obwohll die Gefahr nicht 
~oß war. Ho1kup !hatte ,das Ding 
MllSibaMowert. N1emand im Hause: 
die Herrrsciha~t v;erreist, .die Diener
sah.aft heute ·am Sonntag außer 
Hause. Und die Beute mehr als 
zufriedenstellend. In keinem Ver
hältnis zu der Leichtigkeit der 
Arbeit. 

Brix verlor sioh 'inang,enehmen 
Träumen. Da ,draußen iIIl .den Donau
Mlen,berlm Fr,anz-JOISefsllliThd, war 
eine kleine Wirtschaft ZIU lcJaufen. 
Einsam .gelegen, a,brer ,gut besuoht 
von RaubHsc.hem, F'lJ'hl"lleJll'ten, dd,e 
'UIlJSichere Wllll"le in ,dfue Großstaidt 
bmohten - 'und ,del"lgleichen. L~tren. 
Das war ,etwas für Brix. Da konnte 
einer ein ehrlicher Mann sein und 
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hatte Idoch ,den V,erkehr im lan.gge
wohnten, vertr.autren Kr,ei-g.e. 

Er blicikte über ,di,e Sohuher nach 
der Tür. Noch vor ein~gen Minuten 
war HoLkUlp:s rdulJJkiLer SchaUen -deut
lidh g,egen ,die hel,Jer,e Färbung ,der 
Türöffnung wahrnehmbar gre'wesen. 

Der Sahat'ten Wlar verischWlUnden. 
Brix fiiJhilte ,eine J'etse Unruhe. 

Ho1kup mußt,e etw.a!s V,erdächbiJg,es 
ge!hört halben und ~n die VorhaJ.le 
gesohlic.hen 'sein. A.ber schließlich: 
Holkup war unbedingt vel'läßlich. 

Er arheit,ete weit,er. Seine Ge
danken umkr.eiJsten Holkup. Sdcher 
war ,er v,ertr,w ,entSWÜl1dig. Es war 
joetzt ,ungefäihrdreli Wochen her, ,da 
war Holkup das erste Mal in die 
KaJsooemme g~ommen. Brix saß 
g,eraldre mrißmutig bei :seinem Wein. 
Seit 'acht Tlaig,en haUe ,er k,ein Ge
schä.ft. Dd,e Zeiten w,afl"en f~au. 

Brix war F'aohmann: enstkla.ssiJger 
,.Sohräink,e!l"". Aber w,er hatte noch 
nennenswerte Beträge oder Juwelen 
daheim in den KalSSien l,i,eg,en? Die 
V,ermögen verschoben ISich ,an der 
Bönse, - von wo sie ,des- öfteren 
l1Iicht me!hr Wi!elderkehrt,en, - und 
die Pr,etiosen lagen in .den Swfes der 
großen Ba:rtlcen. Sein Beruf wardilS
kr,editiert. SoLlte er umsaUe!n? Auf 

seine alten Tage? 
Er hoffte immer 
noch auf den einen 
großen Fischzug, der 
ihn mit einem Ruck 
in die Reihen der 
'Besitzenden schleu
dern sollte. 

Da kam Holkup. 
Anfangs etwas ver
schlossen und vor
sichtig, schien er et
was Bestimmtes zu 
suchen. Mit Brix 
wurde er bald gut 
Freund. Holkup 
war ein Herunter
gekommener. Kein 
gewiegter Bursche 
wie Brix, sondern 
ein Mann, den die 
Ungunst der Zeit 
unters Rad ge-
bracht hatte. Er 
wollte wieder hoch
kommen. Um jeden 
Preis. 

Die Kassentiir bewegte sich unter Brix' Fingern ..• 

Abend für Abend 
saßen sie beieinan
der. Sie wurden 
bald sehr vertraut. 
Der alte Schränker 
sprach verbissen 
von der Aussichts-
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losigkeit der Zukunft. Es sei kein 
großes Ding mehr zu .dr,eJhen. Hol
kup läohelte anfang!sgeheimnisvoll. 
Endlich rückte ,er heI'aus: er hatte 
ei<ne ,große Saohe ,ausbaldowert. 
Vi,eIe Tausende! Siaher und leicht. 
N ur ;der richtige Zeitpunkt müsse 
abg,ewartet werden. Brdx lSoHte sich 
ber,eit hrulten. -
W,oahen~ang warteten ,sie. Vor 

einer Stunde hatte Ihn Holkup ,e:nd
lic:hlLUJS ~der K'atSchemme g,ehOllt. Der 
Aug,enbliak war da --

Die Krussentrur bewegte sich unter 
Brdx FriJruglern und ,ein ,angenehmer 
SchalUer .der El"'w,artunJg überlrief m. 
Bevor er öHnet.e, blick.te er ~ber
mals naoh ~einem Gefälhrtena'Uls. 
Aber HoJkUlp war noch nioht zu
ruokg,elk,eilirt. Nm ,di'e 'Düröffnung 
stand hell in ,dem blassen Monid
Naht, weJlCihes .draußen die Vorhalle 
zu ,erhd1en heg.a.nn. 

Der Einbnecher unt,el"ldrückte einen 
Fluoh. Soilil tre lmeser Burlsohe w.f 
eitgien,e F.aIUlSt losgeg,anrg,en sein? Nach 
SdI~bergesah!in und dea.-lgr1eiooen ver
räterischem Ballast? Nach einem 
a.berma,t.~gen Bldak über ,d!ie Schcl,rer 
öf,fneteer vorniahtig di,e ,erbrochene 
Tür. Der Stnahl ,seiner BJ,endl,a,reme 
Hef !hralSbiJg Üiber .den Inhah: Doku" 
men te, ZiUlSllllIlllll,engeibunrdenle Brief'e 
:....... und ,da in ;der Eck,e dnrlige Bank
not,en. Er griff tdanJaoo. Eine ti.ef,e 
Enttä'lllschung bemächtigte sich 
seiner: es war,en drm gan'zell 500 
M,ark, ,d!i'e 'er in Ider Hand hielt. 

Brix be,ga.-.iff. Ho1ku.p hatte ihn be
trog,en. W,älhl"ienJd ,er tMer .a.l"Ibcitete, 

. hatte idterse!l" Sohurilre ,an elin:er an
denen, i'hirn ,bek'alllnten SteJ.Le des 
HaulSes ,dile Beute Igmamme:lt urud 
Wlar ,dami1 über rul1e Ber,ge. 

E,r ,erhob ,sich zitternd vor Haß 
un.d Wut. Me seine rschönen Träume 
Wall'en v,el"LSlUTI!ken. 

SofoOl"'wge FJJuoht .sch~en Igeboten. 
Er Iscihiltioh vorisiahtiog in -die Vorhille 
hinMlls, ,glesp.annt ,w .F tdalS leiseste Ge
räusch LaulSdhentd. Der ISc1harfe Strahl 
.der L!l!terne :schoß a'Ulfklärend in das 
Dunkd. Ein po/<lr 19etSahlossene 
FLüg.eltüren, der Tneppelltwf,gan.g, ein 
br:eliter Garderobekalsren mit Haken 
~U!ffi ArurfhänJgen .der ÜberJde~der, ein 
TtsClh u!l1ld Stülhll'e - Teppiche, 
BiLder, - e1w.aJs UnerMäriLiclles ' vor 
der EingangiSltür. 

Jäh 'el"lJ.ooch Ida:S ,uaht. Brix ki}oopf.te 
da.s Herz. Er lal\llsdhte lun!d v'erlSlUchte 
mH weit ,aurfglerissenen Augen .die 
Finlster:ruiJszu rdurchdrillig'en. Was 
war ,diiJeses IU:llte,rkJärlliClhe Ding, das 
vor Ider Ednlgan~stür J.a,g lund den 
Wleg ins Fxeli,e v'eTlSperr,t,e? 



Sc:hritt ,für Schritt kroch. er lheMiIl. 
E:in unnennbal"le.s Grauen ,g·ebot ihm 
W'a'H, NiCihts rührt'e sich. Tief,es 
Schweigen l.auent.e. Brix wartete 
noch cini'ge Sekunden. Drunn fl.ammte 
d!llS Licht auf. Der Körperednes 
M:runnes 181g hi,er ·auf Idem BOIden, mit 
dem Gesioht nach IUiIlten, dd,e Arme 
W1~it MliSIg,estr,eckt. Dd,e spä,rlicihen, 
mIt BLu.t v,el'lklebt,en Haar,e be,wi,esen 
daß ,es ndc:ht Ho1kup war. ' 

Bl'ix' Gedanken v,errwirrten sich.. 
Wie kam ;der KÖrper hi'erher? Wie 
war es mög:hlCih, !daß ,ernich.ts g'eJhört 
hatte? W OWi8lr Ho1kUlp? 

So ,gesohäfillstüchti,g Hrix Jauch wa,r, 
so unbedenktlich ,er bei Aiusfü'hl"llnlg 
seiner Al'Ibeiten zu Werk,e ging, ein 
Mord war .aus seiner GesCihäftlSig,e
barung ~mmer ausg,esC!hloSlS'en s'e
w,esen. 

In vi,er ~angen SCihrd,tIten err,eiClhte 
er wieder ,diie 'Lü,r ,des Zimmers, in 
welchem ,er ,.g'earheit,et" hatte. Er 
wdlilte iden Rückzug iooroh ,diaJS 
F,enst,er ,antretea1, ,diurCih weJc:helS HoJ
kl\lip ilmd11JS Haus ,ed'IlJg,efü:hr,t hatte. 

,Er tr;art: ,00. Im .seI ben ÄllIg'enblick 
Wiar d!llS Zimmer VOill Licht über
Hutet: v.orldem e1r<broehenJelIl KaiSisen
sehrank stand eine jUlngie Dame. Eine 
Sekuu.dezö.geJ.'lte der über,raJsCiht,e 
EdnJbreaher. Und .dann Wiar 'eIs W 
sp~t. Er 'Sah dien Rievolver ,in illu,er 
HanJd ,wf skh g,el'lichtet !Und ihre 
kJ,al'le, {,est'e Stimme ,befa!h:1 ihm, die 
Hände hochzuheben. 

Die Dame, ,die Brix dn Schach hielt, 
W,a:r groß und sdh1ank. Iihr bleiches 
Gesioht mit ,den weiten, ,g.r,au'en 
AUI~n ootte einen seltsam starren 
~drruck. Der Bldck, ISO durch
dringend ' er ,wuch war, 'eMdhd,en QJb
wesend. Aber ihre schmall'e, ,gepfiliegte 
Hand hi,eiI.,t den R,evolv,er unv;errückt 
a.uf dhn Ig,el'liohtet. Und wenn IDm 
einen A'llIgenbJick der Gedanlke ~e
kommen w.a.r, ,sioh mit eiln'effi 
Sprung,e 'wf si,e Z!U stül'~en, so er
füllJI te ihn ilhr sonder bar starrr,eIS, fast 
nachtwaIllCß,e.msCihes W'esen mit 
AnglSt. So zw,ang ,si,e j ihn mH .ruufg'e
hobenen Armen vor ,sich her UIS 
Bwdezimmer, ,deSisen Tür si,e doppelt 
abseh'loß. GleiahdaraUlf.lhör,1Je ,er odas 
Sahnarren des TeLephons. Sie tele
p:horuiJel'lte um die Pold:z·ei. 
. Brlix brach ~n ;se1,nem impro,vi

SIeden Gefä'IlJgn~s 'Z'llIsammen. E.r 
,dachte mit sCihRluidemdem Entsetzen 
an .den Mann, <der dn der HaUe lag. 

Die pomeiHclhe Auf,oohme wa,rbe
endet. Der Ta,tbestand ,war e;infaCih 
genug. Die oHene Karsse ,bewi,eIS d,en 
Ednbl"llch, ,die 500 M'ark hatte der 
Einbrecher nooh hei sieh. Er :war 
Viermu1JIioh hei dler Arheit iÜ:berr.rusciht 
WOl1den und Ihatte <den unga,üCikhlClh,en 
Herrn Menschik, den Eigentümer 
.de~ VillJa, ru,eldet'igesc:Mw~en. Der 
kI1eiiIl!e Ha:mmer, ,der tbLut.befleckt 
!lehen der Leiohe ['ag, w,ar da.s Morrl
Instrument. 

F>fäJUilein A~athe Thiel, ,di,e Hws
Game des alten Herm,' ~ab 'Rn, daß 

Agathe Thiel. die Hausdame des Bankiers Menschik ... 

sie mit Bankier Menschik allein zu 
Hause gewesen war. Alois Fenner, 

. der Diener, habe heute am Sonntag 
AUiSgang, die KöcMn ,sei 'wuf UrLaub. 
Fräullein Thi,ellhatt,e ,ein verdächtiges 
Geräusdh 'g'ehörtund w,ar mit ,dem 
&evolver, der immet: auf Herrn 
Mensdhilks Nac:htkäJstCihen lag, ins 
Sp,ei,sezdllllmer ,gleg,ang,en, wo si,e 
plötzilicheinem Manne · vor .der ,er
brochen,en Kia'sse Igeg'enübeflshmd. , Sie 
hatte d:hn mit ,dem ,eflhobenen Re
volvler ,gefang,enlg,esetzt und an Idi'e 
P.oJi~ei tedepthonJiert. 

Brix le'lllgnete ,den ,Mord:. Den Bin
bruchg;ab er ru. Er ISch.W~eg . über 
HOIlhtp. Er mußte a1bwar,t.en, 
siaher wür:de ihm Holkup einen 
K'Rlssiber sclhick,en. Er konnte sich cli,e 
VOflgäng,e nicht ,el'lklii-rten.Da· hieß es 
llhwwrten - ,und vOl'lSichtilg ,sein. 

Er wiU'fide ,abg'efi.i!hrt. Stumpf ,ging 
er zw.ischen den hciden Polizisten" 
odi;e eisemlen Armbänder um die 
Handigelenk,e. 

Der PoHzdi'lllspektor wandte sich 
zum Gehen. ",WAnn pflegt der 
Diener Alois F enner nach Hause zu 
kommen?" fr>Rigte er. 

"Zwischen eil,f iUnld zwöLf" , er
wi,derte ,die Ha'usdam,e. 

Der Inspektor nriokte. "Es dJst 
gleich elf Uhr. · Sie werden ver
mutlich noch etwas warten müssen. 
Fürchten Sie sich allein zu bleiben?" 

Ag,athe Thiel Iläooelte schwach: 
"Nein, Herr ;!'IlIspektor. . >EiS wh,d 
ilucll nicht mehr ,Lange .dwern." 

Der Inspektor gflÜßte und g,ing. 

Ag,athe Thiel höfte d4'e Gaortentür 
kHrl'len,d zuschLagen. Einen Aug,en
Mkk st'and si'e ,g,esp,annt. Dann Hel 
die StiUe p'lötwHoh über sIe. I:hr 
BHck ,glitt t'Rlstend üb.er ,die Tür des 
SpeiJsezdmmel1s, h~nt,e,r welcher der 
tote Körper Lag. Er konnrte ihr nichts 
antun - ,~ewiß, -aber sie woUt'e 
doch l~eber dn ihr Zimmer hinaul{
gehen. Mit steifen Schritten ging 
si,e zur Trepp'e. Mechan!irsclh nahm 
.gl~,e Stufe ";Im ~~:f.e. Oben zög'erte 
SI,e. Dws LIaht uberfLutete Istmhlenod 
.oi,e HwUe,sie h,a Ue :a~,J.e Fl1ammen 
w,~g,edr:eht. DaJs Ihielt >etw,as Gräß
Lich,es ,f'ern. - -

Sie l1aHte ,sich auf, t,wUlmelt'e in ihr 
Zmmer iUnid v'el'lscihloß ldi'e Tür. 

A~athe TIMeI ' Wlar vor utlJgdäh,r 
zwei J,aJhr,en in .dars HaUIS des 
Ba;nJld,ers M,eDlsClhik ,gekommen. Als 
iJhr Va:ter ,sein ~'anzes Vermög,en in 
SpekiuLrutionen \TIerloren hatte ver
suchte . 'sie ,es anf,an,giS, ,sich. ',durch 
Unt.~,rmcht fo>r~ZlUJbr,illiglen. Spr,aohen, 
M~s~k, M,aJ,er~eI, - der beschäftigte 
Muß~gr~a'IlIg . Jun~er Mädchen .aus 
gutem Hau'se, Wlar bilS darhdn ihr 
Le bensinihaltg,ewe,sen. 

Doch ,damit war kein GeJd zu 
y,er.di'enren. Aga tlhe sah. bdd ,ein, daß 
Ihre Alusr,üstwng für oden Daseins
kampf mmgelhwft Wla,r. Dä,e AUIS
sicht, reinem Manne Idd'e Sorge für 

(ForlJl.aung aul Seile 1.3.) 
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E
· s ist etwas Seltsames, schwer 

zu Beschreibendes um 
Freundschaften, die an 

. einem toten Punkte ange
langt sind. Meist spielt man, obwohl 
man sich innerlich nicht mehr ge
bunden fühlt, noch eine Zeitlang Ko
mödie, weniger aus Unentschlossen
heit oder Wankelmü.tigkeit, als aus 
einem gewohnheits,mäßigen Be
harrungsvermögen, das manchmal 
mit Treue verwechselt wird. So ging 
es mir mit der Filmdiva Evy Heltai. 
Ich war immer noch der aufmerk
same Kavalier, der galante Lieb
haber, obwohl ich mein Herz bereits 
auslogiert und bei einem Tanzgirl 
einquartiert hatte. Oft nahm ich 
einen energischen Anlauf, um Klar
heit in die verworrene Situation zu 
bringen, schließlich versuchte ich so
gar einmal, eine "Szene" zu provo
zieren ... aber so sind die Fr.auen. 

Wenn der Mann eine "Szene" 
braucht, dann machen sie ihm be
stimmt keine. 

So saß ich auch eines Nachmittags 
wieder in Evys Salon, wartete auf 
ihre Rückkehr von den Atelierauf
nahmen und sann darüber nach, wie 
ich ihr die bittere Pille des Ab
schieds am besten mit Worten ver
zuckern könnte.. Nervös spielten 
meine Finger mit einer bronzenen 
Kassette, die auf dem Schreibtisch 
stand. Auf einmal - ich hatte me
chanisch an verschiedenen kleinen 
Schräubchen und Zeigern gedreht -
sprang die Kassette auf.· Vor meinen 
Augen lag ein Stoß Briefe . . . un
willkürlich las ich die ' Adresse des 
Briefes, der zu oberst lag: Fräulein 
Ellen Remond. Ich traute meinen 
Augen nicht und griff voll fieber - ' 
hafter . Aufregung in das Bündel 
Briefe hinein - alle waren sie an die 
gleiche Adresse gerichtet. Fräulein 
Ellen Remond aber war niemand 
anders als die Tänzerin - meine 
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Die Kassette 
LOTHAR SACHS 

neue Freundin, und die Briefe waren 
meine Briefe, die ich während 
meiner letzten Reise an sie ge
schrieben und zwar auf der Schreib
maschine, um das Geheimnis des 
Absenders etwaigen unberufenen 
Blicken nicht zu enthüllen. Ich stand 
vor einem Rätsel. Woher kannte Evy 
die Tänzerin? Wie kam sie zu 
meinen Briefen? War hier ein heim
liches Komplott der beiden Frauen 
gegen mich im Gange? Ich hielt es 
für das Richtigste, die Dinge an mich 
herantreten zu lassen und die Briefe 
wieder in die ' Geheimkassette zu 
legen . . Aber welch ein Pech! Ich 
kannte die komplizierten Tricks des 
Schlosses nicht und es blieb mir 
nichts anderes übrig, als die Kassette 
offen zu lassen . . 

Kurze Zeit darauf trat Evy ein. 
Sie begrüßte mich, wie immer, mit 
impulsiver Herzlichkeit und ging 
dann zum Schreibtisch, um die ein
gelaufene Post zu studieren. Dabei 
fiel ihr Blick auf die Kassette. Sie 
entdeckte sofort, daß etwas daran 
nicht in Ordnung . war und zog aus 
meiner Verlegenheit, die ich schwer 
verbergen konnte, die richtigen 
Schlüsse. "Ich wußte bis heute nicht, 
daß du so indiskret und neugierig 
bist", klang es vorwurfsvoll. Ich 
suchte Evy zu erklären, daß auf 
meiner Seite keine Absicht vorlag, 
die Kassette zu öffnen, ' aqer sie 
schien meinen Worten ;. keinen 
rechten Glauben zu schenken. ,,-Wie 
dem auch sei", fuhr sie in pikiertem 
Tone fort, "auf jeden Fall wirst du 
eine große Enttäuschung erlebt 
haben. Du vermutetest in der Ge
heimkassette glühende Liebesbriefe 
zu finden . . . fandest sie auch- . . . 
aber diese Liebesbriefe sind - ich 
möchte fast sagen - leider nicht 'an 
mich geri.chtet, sondern an eine 
meiner Freundinnen, . qie du nicht 
kennst und die mich bat, die Briefe 

aufzubewahren, da sie befürchtet, 
sie könnten ihrem. bisherigen 
Freunde, den sie yerabschieden will, 
in die Hände fallen." 

"Aber warum verbrennt sie denn 
die Briefe nicht?" warf ich ein und 
triumphierte innerlich. Denn. nun 
wußte ich, daß Evy bis jetzt ebenso
wenig eine Ahnung hatte, wer der 
neue Liebhaber ihrer Freundin war, 
wie ihre Freundin von meinen Be
ziehungen zu Evy Kenntnis hatte. 
"Warum sie die Briefe nicht ver
brennt - ja siehst du, das finde ich 
eben so großartig, . so rührend, daß 
sie jede Zeile wie ein kostbares 
Kleinod betreut, von dem sie sich 
nicht trennen will." "Das verstehe 
ich nicht", wandte ich ein. "Das 
glaube ich dir gern", gab Evy zu
rück, "dir fehlt dafür eben 'jener 
Hang zur Romantik, den meine 
Freundin hat und jenes tiefere Emp

finden, das aus den Briefen dieses 

Mannes spricht. Die solltest du . 
lesen. Das muß eine Seele von einem 

Menschen sein, ein Prachtkerl, um 

den ich meine Freundin direkt be
neiden könnte. Ich möchte zu gern 

wissen, wer und was er ist. Aber 
sie tut ja so geheimnisvoll ... " 

"Da hat sie ganz recht", ant
wortete ich lakonisch. "Ich kann dir 
nur raten, auch meinen Namen 
nicht bei " ihr zu erwähnen. Man 
kann nie wissen . . ." 

"Ach, wenn ich nur ein einziges 
.Mal von dir auch so einen Brief voll 
schwärmerischer Zärtlichkeit be

. käme!" Evy verschloß die Kassette 
wieder, trat auf mich zu und schlang 
ihre Arme um meinen Hals. 

"Ich werde mir die · redlichste 
Mühe geben", versicherte ich und 
war · mir darüber klar, daß unsere 
Abschiedsstunde wieder einmal 
nicht geschlagen hatte ... 



Auf }{, orchposten 

.. 

. ~ . .. 1I'.r 

......... - .... ~ .,.. 

Seher 



Eröllnunssrenneil im Grulzewald 

In keinem Sportzweige geht die 
Sonne so früh auf wie im Reiche 
des Vollbluts. Kaum dämmert im 

Osten das erste fahle Grau, da er
wacht in den Ställen das Leben des 
neuen Tages, und bald ziehen -die 
langen Ketten der Vollblüter, in 
Decken gehüllt, und winzige Reit
burschen auf dem Rücken, in den 
jungen Morgen hinein. Das Gras ist 
feucht, und von Baum und Busch 
glitzert Tau, in den Zweigen der 
Wälder zwitschern die Vögel - aber 
die hier hinausziehen, haben wenig 
Zeit, sich mit der Poesie des er
wachenden Tages zu befassen. Ihrer 
harrt Arbeit, .der Pferde wie der 
Menschen, der Trainer und Reiter -
eine Arbeit, die schwerer, mühe
voller und im Grunde weit wesent
licher ist als die abschließende Tat 
im Rennen selbst. 

Was im Rennen 
geerntet wird, ist 
ja nur die FTucht 
langer Mühe im 
Training! - Die 
Menge sieht ilur 
den Erfolg, nicht 
die Arbeit. . Sie 
jubelt dem Reiter 
zu, der in konzen
trierter Anstren
gung kurzer Mi
nuten das Pferd 
zum Siege reitet. 

Das Eröffnungs
Rennen hatte Tau
sende und aber 
Tausendenach der 
Grunewald -Renn
bahn gelockt. Die 
Tribünen sind 
überfüllt, auf grü
nem Rasen Kopf 
an Kopf - eine 

unü bersehbare 
Menschenmenge. 

Das gesellschaft
liche Bild, das die 
Grunewald-Renn
bahn an diesem 
Tage bot, war ein 
selten elegantes, 
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das überraschend wirkte, in seiner 
auf scheinbarer Einfachheit ba
sierenden Kostbarkeit. Das Bild des 
l."ennsportlichen Groß-Kampftages 
war gegeben. Die Eleganz der Men
schen und der Adel der Pferde ver
liehen dem ersten diesjährigen 
Grunewaldtag seine besondere Note. 
Das war eine Premiere, wie man sie 
sich nicht wirkungsvoller wünschen 
konnte. Wieder zeigte es sich, wie 
schon am Ostermontag bei der Er
öffnung von Karlshorst, daß der 
Turf immer noch seinen alten 
Zauber ausübt. Die Sonne lachte 
über der schönsten deutschen Renn
bahn, und die vielen Damen, die 
nicht der Pferde, sondern der neuen 
Frühlingstoiletten wegen der Grune
waldpremiere beiwohnten, gaben ihr 
ein buntes und mondänes Gepräge. 

Neben den elegantesten Komplets 

sah man die Sportladies in gutgear
beiteten Schneiderkostümen. Be
stehend aus einem knappen Rock 
uni oder großkariert, der vorn tief 
eingelegte Falten hat, damit die Gar
yonne auch ausschreiten kann, dazu 
eine Smokingjacke oder ein zwei
reihiges Sakko, darunter eine Weste 
oder ein Jumper mit der neuen 
Pikeekrawatte, die der J3.eitkrawatte 
gleicht. Alles ist herrenmäßig, sport
lich und unterstützt die männliche 
Note! Es fehlt nicht das wehende 
Taschentuch, das Uhr-Chatelaine, 
wenn es sein muß, noch Einglas und 
Stöckchen! Daneben sah man Taft
mäntel in Schwarz und Blau wie in 
den zartesten Pastellfarben. Ober 
einem Kleid aus hellen gelhlichen 
Spitzen wurde ein champagnerfar
bener Taftrr.uintel mit Nerzkragen 
getragen, neben einem gemusterten 

.. ..:--

/ 

Crepe Ide Ohdne
kleid mit uni Cape, 
fielen besonders 
schwarz-weiß ge
haltene Seiden
komplets auf. 

Aber auch die 
Herrenwelt bot 
dem modischen 
Beobachter ein un
gewohntes wert
volles Bild, ein 
Bild, wie man es 
bisher nur in Lon
don und Paris sah. 
Neben den Cut
aways und Zy
lindern . sah man 
viele elegante 
graue Sakkos mit 
weißen Gama
schen, sah man 
ältere Herren in 
grauen Gehröcken 
mit grauem Zylin
der und schwar
zem Band. 

Das gesellschaft-
liche Turfbild die
ses ersten großen 
Flachrennens war 
glanzvoll. 



Ein Frühlingslied-

U 
eber der Alster lag der 
silberne Dunst ·des jungen 
Vorfrühlingstages. - Noch 
wallten graue Nebelschleier 

über den Gärten der weißen Häuser, 
die sieh in sanfter Neigung zum 
Ufer hinabzogen - und durch die 
kahlen Eschen der breiten Alleen 
strieh feucht der Morgenwind. All
mählich teilten sich die brodelnden 
Wolkenmassen, und fern drüben, 
hinter den schimmernden Türmen 
der alten Hansestadt stieg der 
Sonnenball aus den Wassern. 

Noch lag der späte Schlaf der 
Großstadt über den gartenum
gürteten Häusern. Eine Tür klirrte 
- raschelnd ging irgendwo eine 
Jalousie in die Höhe; Susanne 
Mohlenhoff trat an die Brüstung. 

Der Tritt eines einsamen Fuß
gängers hallte jenseits des Garten
gitters. Susanne wandte den Kopf 
ein wenig zur Seite, halb lächelnd, 
halb mit jener kühlen Reserve der 
Hamburgerin; dann winkte sie 
leicht mit der Hand. 

Der Ankömmling klinkte eiligst 
die hohe Pforte auf und trat in den 
Garten. "Kommen Sie mit", rief er, 
indem er den Hut schwenkte, "ich 
bin auf dem Wege ins Sanatorium." 

Sie nickte. "Warten Sie einen 
Augenblick, Herr Doktor!" . 

Ein paar Sekunden später trat sie 
in den Garten in. ihrer schwarzen 
Schwestern tracht, frisch und rosig 
und strahlend. "Was ' mustern Sie 
mich so von der Seite', erkundigte 
sie sich kopfschüttelnd, während sie 
neben ihm die Villenstraße entlang
ging. 

"Ich kann mich noch immer von 
meiner Verwunderung nicht er. 
holen", sagte er kopfschüttelnd. 
"Bis heute sind Sie mir immer als 
der Typ des verwöhnten Millionärs
töchterleins erschienen - ich sehe 
Sie noch im Zoologischen Garten 
und auf den Regatten - und jetzt? 
Um acht Uhr früh gehen Sie an 
meiner Seite - Sie, Fräulein Susanne 
Mohlenhoff! - als Kranken
schwester mit mir ins Sanatorium!" 

"Sie haben nicht ganz unrecht", 
sagte sie lächelnd. "Ich selbst hätte 
dies alles vor einem halben Jahre 
nicht recht für möglich gehalten. 
Aber ich muß Ihnen gestehen: ich 
habe mich eigentlich noch nie so 
Wohl gefühlt wie jetzt, da füt tnich 

PAUL ROSENHAYN 

die Stunde, der Tag, das Leben 
einen Zweck, einen Sinn hat. Wie 
geht es übrigens meinem Schmer
zenskinde ?" 

Sie meinen Herrn Hinrich Rog
ge~buck aus Dithmarschen? Nun -
Kollege Borrihoff und ich sind 
gestern abend übereingekommen: 
morgen früh wird Hinrich Roggen
buck entlassen. Nach Hause ... in 
die Heimat ... nach W esselburen." 

Der Glückliche! Hat er sich sehr 
gefreut?" , 

Der Doktor sah ihr in die Augen. 
Sie senkte, halb unmutig, den Blick. 
Nun kommt das Merkwürdige", 

~agte er. "Nein, er freut sich gar 
nicht. Im Gegenteil, er hat gebeten, 
ob er nicht noch ein bißehen da. 
bleiben könne." Und indem der 
Doktor sich vollends nach ihr um
wandte, fragte er langsam: "Ahnen 
Sie warum?" 

Ein leichtes Rot ging über Su
sannens Gesicht, ein wenig unsicher 
schüttelte sie den blonden Kopf. 
Tja" fuhr er erläuternd fort, "das 

. Herz 'dieses braven Mannes aus 
Dithmarschen haben Sie auf dem 
Gewissen!" 

"Aber Herr Doktor!" 
"Nun, ist das etwa ein Wunder?" 

Er seufzt'e vernehmlich. "Wenn ich 
nicht ein alter Ehemann wäre ... " 
Da standen sie schon vor dem Sana
torium. Susanne drückte dem 
Doktor flüchtig die Hand und ging 
ins Haus. 

Die Morgeninspektion begann. 
Mit dem Chefarzt und der Ober
schwester ging Susanne von Bett zu 
Bett. 

"Nanu, Roggenbuck", sagte die 
Oberschwester ein wenig vorwurfs
voll warum hocken Sie hier 
dri~ne;;? Warum sind Sie nicht 
längst draußen im Garten? Im 
schönen Sonnenschein?" 

"Ich wollte man bloß ... tjä, ich 
sollte ei'ntlich ... " 

Ich weiß schon", unterbrach ihn 
di~ Oberschwester, "Sie haben bloß 
auf Schwester Susanne gewartet, was 
Hinrich?" . 

Er lachte, ein 'Verlegenes Bauern
jungenlachen. "Schwester Susanne", 
heimlich lächelte die Oberschwester 
ein bißehen, "also führen Sie unsern 
Hinrich sanft und sorgsam in den 
Garten!" 

Er ging, breitschultrig, schwer auf 
ihren Arm gestützt, mit unsicheren 
Schritten neben ihr her. Sie musterte 
ihn verstohlen von der Seite; aber 
er starrte schweigend geradeaus. 

Der tiefe Signalton eines Alster
dampfers kam über das Wasser; fern 
drüben, wo das Gold der Sonne auf 
den Türmen von St. Georg lag, 
stand schon ein weißes Segel. Leise 
sagte der Patient: "Tjä 
Swester ... " 

"Was denn, Hinrich?" 
"Nu is es aus, Swester - Sie 

wissen es wohl all; morgen früh soll 
ieh zu Haus fahren!" 

Sie nickte. "Da sind Sie wohl sehr 
froh, Hinrich? Heim zu Ihrer Mutter 
: .. zu Ihrer Braut!" 

Langsam hob er den Blick. "Nee, 
Swester!" Er schüttelte energisch 
den Kopf. "Ich hab' kein' Brautl" 
Und zögernd setzte er hinzu: "Aber 
ich möcht' gern eine haben!'~ 

"Das kann doch nicht schwer 
fallen, Hinrich! Wo Sie doch als ein 
Held nach Wesselburen zurück
kommen! Ihr Bild in allen Zeitungen 
... drei Kinder vom Flammentode 
gerettet ... Sie werden sehen: die 
schönsten Mädchen von Wessel-

. buren werden Sie feierlich einholen!" 
Wieder schüttelte er den Kopf. 

"N ee, ich will keine aus Wessel
burenI" 

Ein heimliches Licht blitzte in 
ihren Augen auf. 

"Sie haben wohl anderswo eine 
Liebste, Hinrieh?" Und zugleich 
fühlte sie, wie ihr das Blut in die 
Wangen stieg. 

"Tja", sagte er leise. Und während 
er zitternd ihre Hand faßte, sagte 
er, in das heimatliche Platt ver
fallend: "Een slanke seute Ham
borger Deern ... " 

Susanne wandte sich hastig um. 
"Man ruft nach mir, Hinrich. Hören 
Sie's?" 

;,Neel" sagte er. 
"Doch: ich muß fort. Auf Wieder-

sehen!" - - - . 
Und nun war es Abend gewor

den über der Aister. Die leichten 
Wellen plätscherten kosend an die 
nebelnassen Ufer; aber der Wind, 
der feuchtschwere Wind, trug schon 
den Atem des Frühlings mit sich. 
Die kleinen Dampfer pflügten hell
erleuchtet die dunkle Flut. Zitternd 
verhallte der Klang des Glocken-
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spiels von St. Nicolai über-den 
dunklen Häusern. Gaslaternen 
flackerten durch die regenfeuchten 
Baumalleen; ihre Lichter verloren 
sich, seltsam melancholisch in den 
Nebelrnassen, die sieh weißlich über, 
die Ufer senkten. Der einsame Fuß
gänger, der schwerfällig unter den 
Bäumen dahinschritt, blieb lau
schend stehen. Aus dem weißen 
Hause, das aus dem großen, dunklen, _ 
schweigenden Garten herübergrüßte, 
drang ein feines Lied ... ein Früh
lingslied ... 

Der Lauschende legte - fast un
bewußt - die Hand auf die Klinke. 
Aber die Tür war verschlossen. 
Seufzend blieb er stehen und starrte 
mit heißen Augen in das Dunkel. 

Das Lied brach ab. Eine Tür 
öffnete sich; eine Lichtwelle flutete 
in die Nacht, dann schimmerte 
etwas Weißes durch die Gebüsche, 
und ein leichter Schritt kam über 
den Kiesweg. Das Herz klopfte ihm 
hörbar. 

"Fräulein Susanne!" Sie blieb 
stehen und trat erstaunt an das 
Gitter. 
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"Hinrich? So spät auf der Straße? 
Sie können sich den Tod holen, 
Hinrich!" 

Er machte eine verächtliche Hand
bewegung. ~ "Fräulein Susanne ... 
ich muß mit , Ihnen sprechen . . ." 
Er machte : eine' Pause, und sie sah, 
wie er nach Worten rang. Endlich 
flüsterte er, und seine Stimme 
zitterte: "Fräulein Susanne, weeten 
See, wat ich vun Ihnen will?" 

Sie hob langsam den Blick und 
sah ihm in die Augen. - "Ja, 
Hinrich", sagte sie leise und traurig, 
"ich weiß es ... Hinrich .. . seien 
Sie ein Mann . . . ein vernünftiger 
Mann . . ' ." Sie legte durch die 
Gartenstäbe leicht ihre ' Hand auf 
seine Schulter. "Es geht nicht, 
Hinrich . . . es kann nicht sein." 

"Und warum nicht?" fragte er 
trotzig. "Sind Sie zu vornehm für 
mich?" 

Sie schüttelte den Kopf. "Nein", 
sie lächelte fast; "nein, Hinrieh, ... 
das ist es nicht." 

"Also . . . was ist es denn?" be
harrte er:. 

"Wenn ich Ihnen das auch sagen 
wollte, Hinrich .. " Sie würden mieh 
wohl nicht verstehen . ' .. Es sind 
zwei verschiedene Welten, zu denen 
wir beide gehören. Später einmal 
werden Sie das selbst einsehen." 

Er schluckte. "So haben Sie mich 
nicht ein büschen lieb?" 

Sie lächelte schm~rzlich. "Das 
weiß ich selbst nicht, Hinrich . . . 
Ich weiß nur das eine: es kahn nicht 
sein. Morgen früh fahren Sie nach 
Hause. Dann erwartet Sie eine neue 
Welt. Da werden Sie es verwinden 
. . . bald . . . sehr bald . . ." Er 
machte eine heftige Bewegung. 
"Doch, Hinrich .. . und jetzt muß 
ich gehen. 'Man darf mich hier nicht 
sehen." Sie wandte sieh. Dann 
stockte sie plötzlich und streckte mit 
einer scheuen Bewegung ihre beiden 
Hände nach ihm aus. "Leb wohl ... 
Hinrich!" Er beugte sich über ihre 
Hände und küßte sie. Und wie er 
seine Augen zu ihr erhob, sah er, 
daß ihr die Tränen über das Gesicht 
liefen. Dann riß sie sich los, und er 
starrte ihr nach, bis ihr helles Kleid 
in der dunklen Nacht verschwunden 
war. 



Die Gärtnerin Fenneker 



Szenenbild aus dem Lustspiel • Week-end" von Noel Coward. 
Rosa Valetti, Hans Brausewetter, Max Gülstorff, Camilla Spira. 

Photo: Zander & Labisch 

RUN D 

Die erste Frau facht das Feuer in 
uns an und die nächste wärmt sich 
daran. 

Frauenlogik: "Ich betrüge meinen 
Mann nicht, ich liebe nur meinen 
Freund." 

Wer so oft sein Herz verliert, hat 
meistens gar keins. 
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UM DIE LIEBE 
L,OTHAR SACHS 

Meist fes sei n uns Frauen, die 
e r 0 b e r t sein wollen. 

Frauen verwechseln oft Neugier 
mit Liebe. 

Auch in der Ehe ist die Gewohn
heit eine Kette, die sich nur langsam 
abnutzt. 

Wieviel Du m m he i t e n muß 
man machen, bis man alle Liebes
we i s he i t e n kennt. 

Man kann immer wieder die Be
obachtung machen, daß über die 
Frauen eigentlich nur Junggesellen 
spotten. Na ja - - g e t rau e n 
si c h den n die Ehe mä n n er?? 



Die berühmte Filmdiva MarlJ Pickford, 
die der Uraufführung des neu esten Pickford-Films »Die kleine Annemarie" im Berliner "CapitolN beiwohnte. 
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DIE FRUHJAHRSMODE 

Eva Held oom Großen Schauspielhaus trägt ein flottes 
Trotteurkomplet mit modernem Cape. Plissiertes Rock~ 

ehen. karierter Jumper mit großer Schleife. 
Modell: Ernma Bette. Bud & Ladl/nann. 

Typische Formen des " 
Straßenanzuge& Das 
herrenmäßige Schneider
k 0 s t ü m. - Der C a p e man tel. 
- J u m per k lei d mit C a p e. -

Das Kom p let. 

D ie charakteristischen Neuheiten 
der Saison zeigen sich zunächst 

in der Rückkehr zum Jackenkleid. 
Das Sakko und die Smokingjacke ist 
wieder die erprobte vorteilhafte Uni
form der Straße, und ihres Erfolges 
sich~r. Diese sehr beliebten Formen 
wirken aber keineswegs nüchtern, 
sondern durch das Beiwerk von 
Westen, Blumen, Taschentüchern, 
Chatelaines werden sie weiblich und 
graziös ausgestattet, so daß trotz 
des männlichen Kostüms sehr viel 
feminine Grazie in der Zusammen
stellung zum Ausdruck kommt. Ge
streifte oder karierte Röcke mit 
Weste ergänzen oft die neuen 
dunklen oder mittelfarbigen Jacken, 
dazu gibt es Herrenkragen mit 
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großen LavalIierekrawatten, 
die in dem Kapitel der "Ver
jün~ung der Frau" eine große 
Rolle spielen. Neben dem 
Jackenkleide dominiert das 
Capekleid, der Capemantel. 
Deshalb sind N achmittagsklei
der mit Cape, Mantelkleider 
mit begleitendem Cape und vor 

Das elegante Vormittagskostäm. Bleukarierter 
Rock. bleu jacke. die auf 3 Knöpfm geschlossen 

w ird, tie/ausgeschnitltme bleu Weste 
Modell: Modellhaus Max Becker. 

allem Jumperkleider mit Cape
beigabe die Favoriten der 
Frühlingsmode. 

Kurze Jäckchen erscheinen als Er
gänzung gleichartiger Kleider und 
bilden so ein neuartiges Ensemble 
in der Mode des Nachmittags, die 
bisher ausschließlich dem Mantel 
und Cape huldigte. Die Jäckchen 
sind kurz, um die Hüften eng ge
knöpft oder mit einer Schleife ge
bunden und mit Stickereien ge
schmückt, Kurbelarbeit in vielfar
bigster Mannigfaltigkeit, Steppereien 
mit abstechender Seide, Applika
tionen in großen Mustern ist das 
Übliche. 

Und Falten up.d Fältchen spielen 
ebenfalls eine überragende Rolle. Sie 
sind schmückend und formgebend 
zugleich, speziell beim Straßenanzug, 
den sie von der unruhigen Glocken
falte befreit haben. Denn ganz ge
rade gebügelt oder gebrannt zeigt 
sich das Laufkleid der -Straße. Falten 
im Rock, Falten im Cape, im Jumper 
und im Mantel, das ist der ewige 
"Refrain. 

Herta Liebhardt. 

Man sieht sie in blauer 
Serge, dem Lieblingsstoff der 
Mode, wie in allen Pastell
tönen des Kashas, des Frisco, 
des Krepps in Wolle und 
Seide. Zu diesen drei Stoff
arten, die in allen möglichen 
Zusammenstellungen wieder
kehren, oft auch in Bordüren 
und Musterungen, gesellt sich 
Taft als letzter Trumpf der 
Mode. 

Ursula van Diemen trägt als Prinzessin Helene im .. Walze,.. · 
traum" zu einem grauen Seidenrock ein passend~s kurzes Jäckchen 
aus grauem Brokat. Hut und Jabot sind parmafJeilchenjarben. 

Modell: Wemer & Danzer. 



Der Räuber des Gefühls. 
(Fortsetzung von Seite 3.) 

ihre Zukunft ·aufzubürden, war g,e
ring. Sie war zwar ,1cidiLiClh hübsch 
und sah trotz ihrer dreißig Jahre 
noch sehr jung ·ws.. Ihr fehlte das 
sprühende T,emperament, das die 
Mä:mner ·anz'~e;ht. 

Da besohloß -sIe, in eine a"bhänlg~ge 
Stel11ung unte~zukriechen: . ,sde wu·r:de 
Ha'tlSdame bed ,dem rahlen Brank,Ier 
M.enschik. Sie ,g·a·b rihre F~edrheit wuf, 
aber sie' behielt mr rg'ewohntes 
Nivearu Ider Leben:sfürhruThg. 

Der KreiJs ihr·er Pfrlichten war ein 
ziemlrich enger: sde hatte .di,e Di,ener
schaft zu überwachen, den Harushalt 
in Gang z,u haLt,oo. Für des a.ltoo 
Herm Beih.aig'en zu sorg,en. Mit ihm 
zu pla'Uidern, Z1U musizi·eren, wenll1 er 
es wünrsch·t'e. Vor al1em immer da zu 
sein. 

Aga the Thi<ed vertbann te die 
Träume ws ihrem Leben. Sä'e er
w.artete k,eine ÜrberrarsohulJ1!g.en mehr. 
DiJe Nüc:hternJherit des tä.~ichen Ge
sahehens machte dhr jUllig'es AnHitz 
bleioh, ,di,e großen gr.aluen· Au,g'en 
müde. Si·e wur.de ·ein rhoffnruurg,sloser 
M·ensc:h. 

ALs Agathe Thiel bereits ein Jahr 
in St'elluTI,g war, wunde eill1 neuer 
Di,ener eng.a!gd,ert. A~o~s .F'enner kam 
ins HaUIS. 

Er Wiar kein Drten·ertyp . Er trug 
doo Bed~entenrook wi·e ci·ne vorüber
g'ehende Laune. Sein scharfkantiges 
Gesicht war v,erschlossen, sein Blick 
kalt. S,ein Bene!hmen höWcih,aber 
nioht unterwürfIg. DIe Harusdame 
erg,ri.f.f j.edesmarl eine quä.Iende Ner
vooität, wenn sre di'esem sahJwedg
sa:inen M·ensohen Befehle Z1U .gehen 
hatte. Seine Anwesen:hedt rdruroh
drang ,störend dIe Abg:esC!h1olSsen
heit ihres Al1targs. 

W och:en v.erging,en. Im Hause g.ab 
es Vendruß: krldne Diebstälh,le wur
,den verübt, Gerdngfügigk,eiten zwar, 
·di,e .dennooh da"s peill1Hcihe Bewußt
seinder Unsdoherheit weClkten. Un
bedeutende Geld1beträg.e, Idde . man 
achtlos haUe H,egen Laissen, siliberne 
Löfrfie1, Herrn ' MenJSc:hiIDs Mill.!l
sohetteruknöpfe, - laruter Dinge, die 
marn erst später v.e·rtmißte, ver
schwanden spurlos. Di,e Harusdame 
fühlte .(He La"st ,der Vemntwo.rtung. 
Si'e vel'doppdt'e mrle Aurfmerksam-
IDeit. - . 

EiIn'CrS Nachts erw.achte Ag,athe 
von ,einem .I,eisen Ge.räusch. Noch 
bevor ,si·e ,di.e Aug,en ,aufisch~ug, J1Jatt,e 
sie -das bestimmte Gefühl, nicht 
ailJ],ein zu sein. Der Seihr,eck riß si·e 
auf. 

Vor ' ihrem kleinen Komm·ode
karsten stand dll1 Mann. Er beugt.e 
sich über die oUene ' L,atde uI1!d be
tnachtete aufmerIDsam el,nen Geg,en
stand, .den ·er in der Hand rhiel t. An 
dem Kettchen, rdrus zw.isahen ,semim 
Fingern herrubhrIDg 'lI,nd .im Scheine 
der ß1.oordlaterne ,goLden ertSchim-

merte, ,erk'annte AJgrathe, daß es irhrr 
Medaillon mit Idem Rubin war. 

Ein Dieb. 
Agathe tast,et'e nach ,dem elektri

schen Sdhaher. ·Licht ·f1armmte ·ll.Ulf. 
Der Mann fuhr herum. Es w,ar 
Alois F'enner, ,der Diene·r. 

"Sie I" rid Agath!e und blickte von 
dem dl'ohenden Gesicht des Mannies 
auf dals kI.eine Hä.ufchen a·rmseM·g.er 
SohmrucIDsaahen, dws rwurf .der Kom
morde Lrug. Irhr,e letzte Habe. 

"J.a, lichl" ·erwiderte Fenner. "Si,e 
können j,etzt 11äut·en unld das Ha'UiS 
ala~mieren. " 

Ag·atllJe ,sank in Idie Kis sen ..zul'ück. 
Die kalten A'l.1Ig'en des Mann,es 
war·en int,eTIiSiv ·au·f ,sIe ,g.eric.htet. 
"W,artUm tun Sie .das?" fr.argte 6ie 
schw,adh. 

AloLs Fenner läahehe. "WeH ich 
muß. Oder glaru:ben Sd,e, daß ioh 
menn Leben ·als Di,ooer heem:Len 
will? Ich Seihe meine momentane 
La.g.e als ein Durchg·an,gsstardium an. 
loh muß m ,eder ·auf .die tanldel'e Sedt'e 
des Lebens kammen." 

Ag.a thens Bldok Istl'eifte -dars 
Häufchen a1uf ,der Kommode. "Di.eISJe 
ArInlSeHgk,eiten" murmelte sie. 

"Ioh 'br,auche Ge1d", erWiiderte der 
M.ann rbrurtal. "Auoh den IDleinsten 
Bet.l'arg. Zur . Vor.berreitung meines 
großen Schla·g.es." 

Ag.a.the g,ewlLllI! ~angrsam dJhr:e 
Farssung wieder. Sie ihabena1so aU,e 
.dIese Ding.e .im Hause ,gerstohl,ell1?" 

Dars Ge,sic:ht ,des Mannes bLieb un
bewe.gUcih. Dars v.erächt.lic:he Wort 
scihien i!hn ndcht Z1U tre.ffren. "J,a. Icih 
habe m~r tal1e Idiese KJeriJnd·gkeit.en an
geeignet. Und Srie !hatten die Ab
sicht, rdars IStutbenmädohen desha,lb 
ZlUentla<SSell1. Jretzt wer,den Sä,e ver
mutlich mich rdavonj.arg,en?" 

Gewiß werde ich :dalS tun", 'er
w~drerte das Mädchen f·est. "Sie 
wenden mong,en dars Haus verilalss·en." 

Fenner v,errbeugt,e sich. "Wde Sie 
berfreihi1en. Aber ,es ist s<;iharde. Den~ . 
bi,er hattre lich ,ddte Ig·roße Chance. 

"W.ars mennen Sie damit?" lSa,gte · 
Ag,atlhe. . 

Ich hätte Her·rn M,enschdk um 
sei~e MiIJJionen .el'ldchtJern könn,en. 
Und wär·e mit ·einem SchLa,ge wieder 
i:nden R.eihen j.eruer Menschen, dIe 
mic:h ausgestoßen haben." 

Diese hefti~ hervorgebrachten 
Worte ertScihüttJerten dars Mä.dcihen m 
rse<ltsamer W,eruse. Sicherlich war ,er 
kein .g.ewÖhnJ~c:her D~eb. 

"W.ars wa·r.en S.ie frülhe·r?" frta'gte 
Sli,e. 

"Ich w,a.r KiampHlieg,er" ,ant-
wortete ,der MtMl:n. 

AgatJhe kämpf.te , mit eine!? 
mächHg. 'arufk,eimenden Inter·eSSte fur 
di.esen M.ann, ,der .sein Schickrs.al so 
runhelde.nkldoh !herarusf:or.der.te. Seine 
Enengi,e weokte in dihr ein unbe
stimmtes V,enLarngen, mitg,enommen 
zu ' werden in br,a'Userude Ge
schehnisse. Die :l<!ette täglicher Ein
tön~gk·eit schdendurchbrochen. 

"Die veränderte Zeit hat m[ch 8JUS 
meinem W:erg ·g.erissen", .fuhr F,enner 
fort. "Ich Iebe ohne Zd·el." 

Agathe be,griff. Die br,acrhJ.i.eg'eooe 
Kühnheit ,dieses M.an.nes bmucMe 
Betä Hgung. Dars Leben hatte ihn in 
eng,e V·erhählD.i,sse Ig,ezWiUngen. Da 
wurde dars V:ertbrechen dne Art 
Yen ttl. MitJIeid unldetwars wie Be
wurude~ung r·e,gtoo ,sich ,in ihr. 

"Wendoo Sie Herm Mensc:hik den 
Gr'tlilld meiner Entl1arssung mit
tei:len?" .f.ralgte der Mann. 

"Ich werde Herrn M,elllschik alles 
,sargen mÜss·en",erwtderte · A,glailie 
nac:hdenklioh. "Er wird Sie.dJann 
ruf,en }a"s,sen. Gehen Sde j·etzt." 

Alais Flenner v.erbeugrt.e ,sich und 
~ing. Leise zog ·er ·ooe Tür ins Schloß. 

Lange noch lalg Agathe mit oHoo·en 
Augen. Sie trwumte - -

"Si,e haben mrich .ar!'so nioht v.er
r.aten", !sagte Fennrer nach ,acht Ta'gen 
zu ,der bleichen Hau'sdrame. "Darf 
ioh ·daraus .. meine Konsequ'enZien 
ziehen?" . 

Agathe ... aß im El'k,erf.enst·er des 
s.alons lund ma,lte ,eID p.arar dang
stieHge, b1aßrote Rosen in GOIUacihe
far ben. "Wdcihe Konseq'Uen,zen ?" 
fragte sie und betrachtete prüfend 
ihre Malerei. 

Der M·ann trat 'ga.nz nahe an .sie 
her.an. . "Daß Si,e m:ich Heben", 
HÜJsterte ,er. 

Aglathe fruhr ,auf. "Was fällt I!hnen 
ein!" def sIe hlrutübergossell1. 

"Sie Heben miah", ,salgte Fenn,er 
r'uhig. "Das istdroch k.Iarr. WdClhen 
Gnunld hätt,en Si·e 'sonst, ' micih zu 
schonen?" 

"loh habe Mitleid mit Ihnen" ; er
wirdert,e AJgathe, 'Und .thl'e A'ugen 
bltitzt·en in Entrüstung. . 

Der Mann I,acht,e . . ",M;it1ei:d ist 
meist schon Liehe. Leugnen Sje 
nicht. lhr'e Gedanken besohäf,tirg'en 
siel). mit ro,ir. Seit j,ener NaC'ht. Ich 
w.eißes. loh fühle es." 

Argathe schwieg. Es war j.a wahr. 
Djc unterdrückte Romantik war 
wi('cler erw.acht. Sie br·eitete ihre 
PhanLastik üppig über -die Mono
tonie der Wirklichkeit. Und im 

. MIi·ttelp1lJllkte laller Träumereien 
st·and >dIeser Mann. 

"Gut",antwortete ,gie nach einer 
Werkle. "Ich habe über Sie nachge
dacht. Das ist ,doch selbstver
:;tänrdlich. Ihr Schicksal erregt In
teresse. ~ oc~.meihr ~?re Einstellung 
dazu. SI·e fugen SIch nicht. Sie 
hr'echen 'arus: Sie .sind ein Aben
teurer:' 

"Sie rsehen bereits mit ,den Au.gen 
der Liebe. Vor. einer Woche narnnten 
Sie mich noch einen Dieb und Ver
brecher." 

Agathe fuhr unWiillig auf. Der 
.'v\ann faßte ihr.e Hand . und hielt JSie 
fest. Von .der Berührung dieser 
starken Männerhan:d ging ein Zwang 
aus, der !.las Mädchen erzittern ließ. 
Sie blickte zu <ihm a'uf. Das kühne 
G esioht .des Mann·erg war knapp über 
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dem ihren, der Blick übedegen, 
bannend. Seine Faust riß sie hoch. 

Dann küßte er sie. Unter seinen 
brennenden Küssen brach _ etwas in 
ihr nieder: die selbstgezogene 
Schranke, die sie vom Erleben 
trennte. 

So wurde die Hausdame Agatlle 
Thiel die Geliebte des Dieners 
Alois Fenner. 

Sie lebte in einem Taumel. Ihre 
Sinne, die bis zu ihrem zweiunddrei
ßigsten Jahre geschwiegen hatten, 
beherrschten jetzt ihr Handeln. 
Wenn ihr auch in klareren Augen
blicken eine ahnungsvolle Erkennt
nis den Mann anders zeigte, als er 
sich gab. Das Heldenhafte, Kühne, 
Wagemutige erhielt oft einen Schein 
von Unverschämtheit, Gier und 
Skrupellosigkeit. Sie sah den Mann 
in doppelter Beleuchtung. 

Die Diebstähle hatten aufgehört. 
Agathe schrieb dieses erfreuliche 
Resultat ihrem Einflusse zu. Und 
dieser sichtbare Erfolg gab ihr Mut. 
Der Gedanke, die moralische Ret
terin ihres Geliebten zu sein, gab 
ihr erneute Spannkraft. 

Fenner sprach nicht mehr von 
seinem Plan. Er schien Herrn Men- 
schiks Millionen überwunden zu 
haben. Agathe hoffte auf die Macht 
der Liebe. 

Eines Tages im Februar, es war 
kalt und draußen lag der Schnee, -
ging Agathe nachmittags in die 
Küche, um der Köchin Anordnungen 
für das Abendessen zu geben. Schon 
am Gange hörte sie lautes Kreischen. 

. Sie öffnete die Küchentür. 
Marie, die Köchin, lachte gerade 

in den Armen F enners, der sich aus
gelassen mit ihr herumbalgte. So 
hatte Agathe ihn noch nie gesehen: 
das Gesicht rot, grinsend, - ge
wöhnlich. Auf dem Küchentisch 
stand die Weinflasche und zwei 
Gläser. Eine qualmige Wärme schlug 
Agathe entgegen. 

Als die Tür aufging, ließ der Mann 
die dralle Person fahren. Sie schlug 
noch einmal kreischend nach -ihm. 

- Aber er stand still und neigte den 
Kopf: "Verzeihung, gnädiges Fräu
lein", murmelte er. Da sah auch sie 
d.ie Hausdame. "Gott, die, -", sagte 
sIe achselzuckend und blickte 
A~athe frech an. 

Agathe. trat ein. Sie empfand in 
tiefster Seele die Beschämung ihres 
Geliebten. Ohne auch nur einen 
Blick auf ihn zu werfen, sl>tach sie 
in die plötzliGhe Stille, in der noch 
ein Echo der kreischenden Stimmen 
zU schwingen schien: "Hert Men. 
schik wünscht Zum Abendessen 
Rühreier mit Schinken, Marie. Als 
Nachtisch 'Holländer . Käse und 
Butter. Das Obst werde ich selbst 
aussuchen." 

DlilUl wandte sie sich um und ging. 
Sie hatte nur den einen Wunsch, 

diese schreckliche Situation rasch zu 
beenden. 

Fenner hob den Kopf und sah sie 
an. Sie fühlte seinen Blick mit ma
gischer Gewalt auf ihrem Gesicht, 
auf ihrem Rücken. Die Marie grinste. 
Agathe wußte, daß es ihre Pflicht 
wäre, ein paar strafende Worte zu 
sagen. Ober den Lärm, über die an
scheinenden Beziehungen der Bei
den, - zumindest über die Wein
flasche, die offenkundig -aus Herrn 
Menschiks Wein keIler stammte. 
Aber sie fühlte sich zu schwach da
zu. Sie schob die anstürmenden Ge
danken von sich und schritt mit 
Haltung zur Tür. 

Erst draußen am Gang lief - sie. 
Ober die Treppen hinauf in ihr 
Zimmer. 

"Du verstehst meine Stellung 
nicht, Agathe", sagte Fenner eine 
Stunde später in Agathes Zimmer. 
"Ich darf nicht hochmütig sein. 
Außerdem lenken solche Dinge 
jeden Verdacht ab." 

"Welchen Verdacht?" fragte 
Agathe. Sie saß fröstelnd beim 
Feuer. Ihr war elend zu Mute. 

Fenner lächelte. "Den Verdacht, 
daß wir beide -" 

Agathe sah ihn entsetzt an. 
"Erschrick nicht so", beruhigte sie 

der Mann. "Bis je~zt hat niemand 
etwas bemerkt. Und ich sorge schon 
dafür, daß es nicht geschieht. Dazu 
sind derartige kleine Scherze sehr 
geeignet. Aber du darfst nicht 
kindisch sein. Oder mutest du mir 
im Ernst zu, daß ich -" 

Agathe schwieg. Sie hatte sich 
mit ihren Gedanken abgequält. Sie 
hatte sich geirrt. Und weggeworfen. 
Die Erkenntnis war bitter. 

"Ich werde meine Stellung bei 
Herrn Menschik aufgeben", sagte 
sie müde. "Es tut mir leid darum. 
Aber wir müssen uns trennen." 

Der Mann erschrak. "Was fällt 
dir ein? Bist du verrückt? Einer 
solchen Dummhett wegen. Eifer
süchtig auf die Köchinl" 

"Das ist es nicht", erwiderte 
Agathe leise: "Ich glaube dir nicht 
mehr. Du bist in Wirklichkeit an
ders. Es stimmt nicht. Ich habe 
mich getäuscht." 

"Willst du sa~en; daß ich dich be
trögen habe?" fra~te der Mann 
brutal. 

"N ein, - ich habe mich selbst 
betrogen. Aber jetzt be~inrie ich 
zu sehen. Und deshalb ~ .. 

"Und deshalb wirst du blei~en", 
sagte Fenner herrisch. "Was willst 
du denn anfangen? lr~endwo ein 
elendes Leben haben?" 

Ersah sie an und lachte • . "Du 
wirst dich doch nach mir krank 
sehnen, mein Kind. Sa~' nicht nein. 
Ich glaube ~ern, daß du dagegen · 

kämpfen willst. Aber es wird 
dich Zerreiben. Du wirst nur un
glücklich sein." 

Agathe senkte den Kopf. Sie 
wußte es längst. ·Sie hing an diesem 
Manne mit sklavischer Ergebenheit. 
Ihre zwiespältige Natur, dit; sie ihr 
eigenes Tun oft wie das eines an
deren beobachten liess, verurteilte 
ihre Leidenschaft. Aber sie gab ihr 
nicht Kraft genug, sich freizu
machen; 

Der Mann erkannte seine Chance. 
Und als er das sich sträubeude 

Weib immer wieder küßte, fühlte er 
sie langsam gefügiger werden. 

Aber er nahm sich vor, künftig 
vorsichtiger zu sein. 

Agathe saß im offenen Erker
fenster des Salons. Es war ein 
Sonntag abend im Mai, gegen sie
ben Uhr. Fenner hatte im Speise
zimmer den Tisch gedckt. Die 
Köchin hatte Ausgang. Es wurde 
Zeit, das Abendessen heerzurichten. 

Herr Menschik befand sich bereits 
im Speisezimmer. Agathe hörte 
ihn die Kasse aufsperren. Sie erhob 
sich und ging ~n die Küche. 

Am Gang draußen traf sie Fenner, 
der noch die Wasserkaraffe und die 
'Gläser hineintragen wollte. Er blieb 
stehen. 
. "Mach's heute kurz mit dem 
Essen", sagte er. "Ich möchte noch 
ein bißchen fortgehen." 

Agathe nickte und ging. 
In der hellen, geräumigen Küche 

standen die Fenster weit offen. Im 
Garten blühte der Flieder. Es roch 
betäubend. Die Vögel sangen und 
durch die blaue schimmernde Luft 
schossen die Schwalben. Agathe at
mete tief die wundervolle Luft des 
Maiabends. Sie ging in der Küche 
hin und her und bereitete das 
Abendessen. Gerade als sie die gut 
geklopften Beefsteaks in das 
schäumende Fett 'legen wollte, 
wurde die Tür aufgerissen. 

Fenner trat ein. Sein hartes Ge
sicht war streng gespannt und seine 
Augen sahen mit sonderbarem Aus
druck in die ihren. 

"Es ist etwas geschehen", sagte er. 
"Du mußt mir helfen, Agathe." 

,iWaS ist es?" fragte Agathe und 
ihr Herz stand still. Sie schob das 
prasselnde Fett beiseite· und trat auf 
ihn zu. 

Fenner machte eine abwehrende 
Bewegung. "Warte", - er ging zum 
Fenster und schloß es. Dann kam 
er . zurtck. Seine Stimme klang 
heiser, als er sprach. 

"Als ich mit dem Tablett ins Zim
mer trat, stand der Alte beim offe
nen Kassenschrank. Er hatte ein 
großes Bündel Banknoten in der 
Hand. Er nahm eine heraus, 
schnippte sie pr'Üfend mit den Fin
gern und hielt sie gegen das Licht. 
Dabei sah ich, daß es eine Hundert
Schilling· Note War. Das ganze Bün
del enthielt solche Noten. Ich stellte 
das Tablett auf den Tisch ' und 
nähel'te mich der Kasse. Im selben 
Augenblick drehte er sich um. Er
schrocken sah er mich an. Unsere 
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Blicke -verbohrten sich. - Wir spra
chen kein Wort. Dennoch wußte er: 
der Mann will mein Geld - und ich: 
er ruft die Polizei. - Er zo~ den 
Revolver. Und da -" 

Er schwieg und sah A~athe an. 
Sie sank auf die Kohlenkiste. Wie 
aus weiter Ferne drang die Stimme 
des Mannes an ihr Ohr. 

"Er ist tot. Ich habe ihn erschla
·gen. Du mußt mir helfen, A~athe. 
Ich muß den Verdacht von mir ab
lenkeI).. Hörst du? -" 

Er rüttelte die Entsetzte empor. 
"N imm dich zusammen. Es ~eht um 
mein Lebenl" 

Und er en~wickelte seinen Plan. 
A gathe verstand nicht alles, was er 
sagte, aber sie half ihm blindlin~s. 
Wie im Traum ~in~ sie durch die 
Schrecknisse des Abends. 

Sie schleppte mit Fenner zu
sammen den Toten in die Vorhalle. 
Sie saß allein im dunkelnden Schlaf
zimmer verborgen, während Fenner 
den "Anderen" holte. Sie hörte den 
"Anderen" im Nebenzimmer ar
beiten, vorsichti~, leise, immer 
wieder innehaltend. Dann ver-

klangen seine schleichenden Schritte 
in der Vorhalle. 

Jetzt war sie in die Handlun~ ein
getreten. Die zitternde Hand fes~ 
um den Revolver gekrampft, stand 
sie neben der Kasse und wartete. 
Dann stellte sie den Einbrecher. 

Sie wußte nicht, wie es ihr mög
lich gewesen war, · all dies zu voll
bringen. Immer fühlte sie F enners 
Augen auf sich gerichtet und seine 
Worte' waren wie mit Flammen
schrift in ihr Gehirn ~e~raben. Mit 
sohrecklicher Anstren~un~ fra~te sie 
sich immer wieder: Hatte sie alle 
seine Anordnungen befol~t? 

Agathe stöhnte. Der leise Ton 
fiel schauerlich in die Stille ihres 
Zimmers. Seit einer Stunde saß sie 
schon da, den Kopf auf die ~efal
teten Hände gelegt, seitdem die 
Polizei das Haus verlassen hatte. 

Sie hob den Kopf. Die entsetzü;n 
Blicke glitten durch den Raum. Das 
Licht brannte kalt über die Mö-bel
stücke. Bett, Waschtisch, Kasten, 
Tisch und Stühle. Wie feindselig 

_ standen sie da. 
Im Hause erwachten Geräusche. 

Die Treppe knarrte und in den 

SfeueFn Sie den Gefahpen dep 
Feftleibigk.eit 

dupcJh. deJn. PUllnk.i =R..oIJleJP 
Mit diesem Punkt-Roller D. R. P. u. D. R. G. M. be.eitigen 
Sie da. überflüllige Fett gerade an den Stellen. wo Sie 
es entfernt haben wollen. z. B. am Leib oder an dea 
Hülten, an den Schultern oderWaden. Der Punkt-Roll.r 

\V4J.. ... -Q,ß; •• 'i##SS4"3t4 
übel? den Punkt-Rollel"; 

mit seinen zahireichen weichen Kautschuksaug .. 

d!ßfdfe~~,wF~t: i~uk!i::Z~wa:~el~h8!~~~D~~ 
lestes Muskelfleiscb zurilckbleibt. Da. in den 
Fellscbichten sehr träge zirkulierende Blut wird 
durch den 50 präzis wirkenden Punkt-Roller zur 
Icbnelleren und kräftigen Tätigkeit gezwun
~en. woduIch das Fell gelöst und aurcb 
das Blut aus dem Körper belördert wird. 
Die Gelahren. welche die Fettleibig· 
keit allmählich für die Gesundheit 
nach sicb zieben, z B. Herzscbwäche; 
Aderverkalkung. Gicht, Zucker· 
krankheit, Schlaganlall usw sind zu 
bek~nt, um näher darau1 einzugehen. 
Wir senden Ihnen den Punkt· Roller aul 
Wunsch 5 Tage z. Probe,damit Sie ihn zu Hause . 
venucben und selbst beobachten können wie 
Sie das überflüssige Fett auf diese n'eu~ 
bequeme und nalürJiche Art lösen können. I 

Dieser Versuch kostet Sie keinen Pfennig, 
wenn Sie nicht absolut zufrieden sind. 

. Preis des Punkt· Rollers 
111 •. 1~.50 u . 80 Pie. Porto. 
Weitere Ausgaben entstehen nicht 
Achten 81e Im eigenen IntereISe auf 
.Icbahmung. u.wellen lolche zurDck 

Punkt·Roller zu beziehen von der 

FabMko~~nOpä4~'~'PP'~MM~ 
L.M.8AG I NSK' 
Beplin-Pankow 122 

Hiddenaeeet .. 10 
P" ... "ap,..e" ... Pa-nko"; 110&.1106.1'70'1. 

Q6-r.Chec.,-Konto· 8e .. l/" .1111" 

Der ·Punkt·floller 111 terner zu hlben .111: 

krlln in allen Filialen der Fa. M. Pech A .G., Br,lIau bei 
Petachi, Ohlauerstr.82 u. Mo PechA..G., Schmiedebracke 12: 
hazlg KneißI. Stadtgraben 5, Dreaden Freisleben, Postplatz 
und M. Pech A.-G., Marschallstr. 2: DDlSeldort M. Pech A.-G .• 
Scbadowstr. 47: Frankfurt .. M. DrÖll. Kaiseratr. 42: Ham. 
burg Bolte. Rathaus.!r. 8: Hannover Milller Grupenstr. 5: 
IIOln .. Rb. Neumann & Cie.. Minoritenstr. 11 a utld Mo 
Pech A.·G .• HohesIr. 15: Leipzig Sanitas, Peters.telnw .. ~ 18: 
MDlchea Stielenholer, Karlsplatz 6, Wlelbaden Stoß, 
Taunuastr.2: Wien Stejskal, Joselstidterstr. 5: Prag Waldeck 
& Wagner. Vaclav.k6 nam. c. 17: ZDrlch LÜDe burg. 
Rathausquai 4: Poaea Prusiewicz u I. Puecznica l1a; 
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Dr. med. H~ prakL jlrzt In 8.: Ich habe in der lel7l,n Zelt 
eine Reihe von fettleibigen Personen mit dem PUDkt~ 
Roller behandelt. Die Kranken nahmen nicht nur erbeb
lieh an Gewicht ab - in 2 Fällen über 3' Pld. pro Woche -
londern sie waren mit der Anwendung .des Apparate. 
aanz andere Menschen geworden; sie fühlten .ieh frischer 

und konnten ihrer Arbeit ohne die sonst 110 schnell ein~ 
tretende Ermüdung nachgehen. Ich bin mi Ihrem 

Apparat sehr zufrieden. 
Dr. med ••. , -prallt. Am: Wenn der Apparat 

Punkt Roller systematisch mehrere Wochen 
nach Vorschrift angewendet wird, ver· 
spricht er glänzende Erfolge. Er ist des· 
halb zur Therapie de.r Adipositas (F el\· 
lucht) ganz besonders warm als das 

beste neuzeitliche Mittel zu empfehlen. 
Dr. med. 8cll~ Arzt In 8: Ihr Punktroller 

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

vollster Zufriedenheit bewährt. 

Ob.8tabsarzt Or. B. In 8.: Der 
Punktroner ist als eine sehr glück

liche Erfindung zu begrilßen. Er i.t 
ein Massageapparat der allen ärzt

lichen Anforderungen entspricht. 
8an.·Rat Dr. med. K., LeILd.Kuranllall 
A.: Der Punktroller übt eine ganz vor
zugl. Wirkung aus. Die Kautschuk
laugnäpfchen desselben wirken auf 

die Gewebezenen blutüberfüUend. 
Chefarzt Dr. med. L I. 8ch.: Man kann d. Pu~kt.RoUer 
das überschüssige Fett an deo Stellen beseitigen, 
wo es am lästigsten ist, z. B. am Leib oder an deo 
Hüften, an den Schulternt Schenkeln oder Waden. 
Durch Kräftigung der Muskulatur infoIge dieser Mas~ 
lage schwindet auch das sogen. FauHett, das träge 
fließende Blut wird in schnellere 'Zirkulation ge- ..... 
bracht, der gesamte Stoffwechs~l wird gehOben,.. ..... 

Facllarzt Dr. med. r. In W~ JedenlaU ;, 
Apparat sehr z.ufrieden, der in g as" 

.Ich in vielseitigster Verwendung vC1d 
Beneral·Oberarzt Dr. med, da~ f'lde?I'V~ 
drehende Gummiwalze "/ "e e,0 -Ä "." 
kungen besitzen w l'18 y.1-V ~Or' •••. 
I~rtgesetzt. und / JGt'I i)G 0 SO ...... 
dIese anset /' e'l 1-Vf 1Z.5 ••••• ".,' 
wechsel I,' • «' e(1 ..1\1. •••• ."" 
ders ig,,' _ '(\ .... g Ir r' •• ;.... ... .•.. <'''6 I {J1' Ci' .' ~ ....... 
, " ~1>c..X; i(1 ic\<eJ'l ••• ······.: •••• ··.·.·.·ö· •• ·~ ••••• ··( ·. . 0~ ara e,G\'l ••••• ..' .'~ :_~ 
,9 p..pP~ie .... ;>; .... /'0" •••• iI<,. , . ....-

Mauern rieselte es. Die tiefe Stille 
der Nacht verdoppelte jeden Laut. 
Mit Schaudern fiel es Agathe ein, 
daß sie mit dem Toten im Hause 
allein war. 

Sie beschwor Fenners Blick herauf, 
um die Furcht zu bannen. Von allen 
Seiten drang das Entsetzen auf sie 
ein. Sie fühlte es wie eine schreck
liche körperliche Gegenwart. Es 
jagte sie vom Stuhle auf. 

Sie kämpfte. Fennerl Sie streck~e 
die Hände aus. Sie wollte schreien. 
Aber sie hatte die Empfindun~, daß 
das gräßliche Etwas um sie herum 
sich dann auf sie stürzen würde. 

Der Schweiß trat ihr auf die Stirn. 
Das Herz klopfte rasend. Eine un
widerstehliche Gewalt trieb sie fort. 
Sie riß die Türe auf. Während sie 
die Treppe hinabeilte, fühlte sie, daß 
dieses gräßliche Etwas sie geleitet e. 
Es verließ sie erst, als sie aus dem 
lfause stürzte. _ 

Der Garten Ia~ dunkel im Schat
ten des Hauses. Weiter hinaus er
schimmerten blühende Bäume weiß 
im Mondlicht. A~athe blieb auf
atmend stehen. Der tiefe Schatten 
der Bäume fiel schützend über sie. 
Sie wollte Fenner hier im Freien 
erwarten.. Um keinen Preis hätte 
sie wieder das Vestibül betreten, 
dessen helle Fenster in die Nacht 
le:uchteten. Sie lehnte ihre heiße 
Stirn an den Baumstamm und 
wartete. 

Von der Straße klangen Schritte 
und Stimmen. Dann klinkte leise 
die Gartentür. Zwei Gestalten 
kamen den Kiesweg herauf. Sie 
sprachen miteinander. A~athe stand 
und lauschte .. 

"Sei doch nicht so dumm", sa~te 
Fenners Stimme. "Ich habe sie ~e
braucht. Sie mußte mir helfen. 
Jetzt ist sie meine Mitschuldi~e und 
muß schweigen." . 

"Und du hast sie am Halse", er
widerte eine weibliche Stimme. Bei 
ihrem Klang erzitterte A~athe. Es 
war Marie, die Köchin, die" da im 
Finstern sprach. "Das Frauen
zimmer wirst nicht mehr los 
werden." 

Die Stimmen verloren sich. Das 
Paar ging ins Haus. Agathe stand 
regungslos. -

Dann schlug sie die Stirn ~e~en 
den glatten Stamm des Ahorns. Was 
war sie nun? 0 Gott im' Himmel -
was war sie mm? 

Vor dem Polizeikommissär des 
Bezirks erschien eine todblasse Frau. 
Sie hielt sich mühsam aufreeht und 
sprach mit tonloser Stimme: .. Sre 
haben einen Unschuldi~en verhaftet. 
Der Mörder . des Bankiers Menschik 
ist der Diener Alois Fenner mein 
Geliebter. We'nn Sie eilen 'finden 
Sie ihn noch im Hause." ...:... • 

Dann brach sie bewußtlos zu
sammen. 



LIEBCHEN 
19. Fortsetzung) ROMAN VON WAL'IER ANGEL 

D er Engel, so wurde sie auch 
im vertrauten Kreise der 
Frau von Duquesnoy ge
nannt. Ein goldblonder 

Engel, mit dem reinsten Teint, der 
vollendetsten Gestalt - meergrünen 
Augen - Händen, Füßen . . . " 

"Genug, Herr Graf, genug. -
Ich will mir Ihren Engel anschauen. 
Sagen Sie mir nur, wo ich ihn finde." 
Er war aufgestanden und legte mit 
Nachdruck seine Hand dem Grafen, 
den er um Haupteslänge fast über
ragte, auf die Schulter. "Sie sind sich 
der Verantwortung, die Sie auf sich 
und mich . laden, bewußt, Herr 
Graf?" . 

"Vollkommen, Herr Le Bel." 
"Werden Sie verschwiegen sein?" 
"Ich möchte auch um Ihre Ver-

schwiegenheit gebeten haben." 
Sie legten die Hände gewichtig 

ineinander, dann gingen sie zum 
Spieltisch. 

Achtes KapiteL 
Das kam zu plötzlich, zu uner

wartet, das war zu groß, zu unfaß
bar! Es wollte sich ihr zuerst nicht 
zur festen Vorstellung formen: Die 
Geliebte des Königs ... 

Der König! - Was immer sie als 
Menschlichkeiten dem vielgeliebten 
Ludwig hatte nachsagen hören, 
entschwand mit einem Schlag ihrem 
Gedächtnis. Nicht an einen be
stimmten König mit scharf um
rissenen, aus zahlreichen Mitteilun
gen ihr vertrauten Zügen dachte sie 
mehr; die Person wurde ihr zum 
Begriff, zum Begriff unumschränkter 
Macht, heiliger Hoheit, märchen
hafter Pracht. - Hermelin und 
Krone und Zepter - ein goldener 
Thron unter blauseidenem, gold
gestirntem Baldachin - glanzdurch
flossene Säle - Höflinge, Garden, 

tausend Diener - - das war der 
König ... 

Sie ließ ihry Phantasie spielen 
und machte sich Bilder: Sie erwartet 
die Majestät. In einem Gemach -
sie sieht sich um; kann es ein 
schöneres geben als dieses ihr 
Schlafzimmer im Palais Auneuil? 
- Du lieber Himmel, es muß eben 
viel, viel schöner sein; man denke: 
ein Gemach des königlichen 
Schlosses! - Abend ist es, so wie 
jetzt. Was wird sie anhaben? Sie 
muß sich gestehen, daß es ein köst
liches Stück ist, dieses Deshabille 
aus fließenden, schneeigen Spitzen, 
von Du Barry ihr eigens für den 
Empfang des Herrn Kammerdieners 
geschenkt. Aber die Geliebte des 
Königs? In ein ganz anderes, weit 
kostbareres Gewand wird sie eben 
gekleidet sein - dünne Schleier 
vielleicht aus der feinsten, an
schmiegsamsten Seidengaze, mit 
Gold- und Silberfäden durchwebt. 

Der König tritt ein. Sie ver
scheucht nicht ohne Mühe den Ge
danken, daß ein langer weißer, 
schwarz-gesprenkelter, mit rotem 
Atlas gefütterter Hermelin hinter 
ihm nachschleift, und daß die Krone 
auf seinem Haupte funkelt. Nein, 
so wird er natürlich nicht aussehen. 
In weißem Goldbrokat, hoch und 
schlank, eine goldene Kette mit 
einem diamantenen Kreuz um den 
Hals. Sie schreitet ihm entgegen, 
empfängt ihn mit einem tiefen Hof
knicks. Das wird s.ie üben müssen. 
Er läßt sich neben ihr nieder, er 
küßt sie. Wie küßt er? Wie ein 
Priester, ein Vater? Oder heiß und 
durstig? - Und, wie ist das, wenn 
ein König es sich bequem macht? .. 
Ein König, der ins Bett steigt, zu 
seiner Geliebten? ... Das läßt sich 
überhaupt nur ganz wirr ausdenken. 

Sie versucht es so; Wer war der 

Vornehmste, der Höchste, den sie 
ergötzen durfte? Das war der Her
zog von Richelieu, Marschall von 
Frankreich. Ach, was ist ein Her
zog! Und wäre er selbst so stolz 
und so erlauchten Namens wie der 
Herzog von Richelieu, er ist doch 
nur einer aus der Schar von vielen 
Gleichrangigen. Aber hoch über 
ihnen, ganz allein, keinen neben sich, 
alle unter sich, steht die Majestät 
des Königs. 

Marianne wurde mit sich allein 
einfach nicht fertig. Sie mußte von 
den überraschenden Ereignissen der 
letzten zwei Tage jemandem Mit
teilung machen, alle Zweifel und 
allen Jubel ihres bedrängten, über
vollen Herzens anvertrauen. 

Sie lief zu ihrer Mutter. 
Sie lief, kann man eigentlich nicht 

recht sagen. Das war schon hübsch 
lange her, daß ihre kleinen Füße 
<;lurch die Gassen von Paris ge
trippelt waren. Auf der Straße durfte 
sich ja eine Dame nur im Wagen 
oder in der Sänfte zeigen. 

Man mußte geschwind anspannen, 
sie kleidete sich währenddessen 
eiligst um und fuhr dann in die Rue 
St. Anne. 

Das machte kein geringes Auf
sehen, als die Karosse vor dem alten 
spitzgiebeligen Hause in der engen 
Gasse hielt. 

Marianne stürmte in großen 
Sätzen die schmutzige Treppe hin
auf. Die Leute drängten sich in den 
Gangtüren und schauten ihr mit 
offenen Mäulern nach. 

Sie riß die Tür auf. 
Da stand Frau Vauhernier-Rancon, 

so, wie Marianne erwartet hatte, sie 
anzutreffen: vor dem Herd, vom 
Feuer bestrahlt, mit aufgekrempelten 
Ärmeln, den rückwärtigen Rock
zipfel nach vorn unter das Schürzen
band gezogen, die bloßen Füße in 
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klappernden Pantinen, emsig 
kochend und rührend. 

"Mutter!" rief MariaIme und 
wollte der Alten um den Hals 
fallen. 

Frau Vaubernier aber hielt sie 
trotz ihrer Verblüffung mit schnell 
ausgestreckten Armen von sich. 
"Das Fräulein Tochter! . . . Daß 
die sich auch einmal blicken läßt , ." 
- Sie fühlte sich vernachlässigt von 
Marianne, die sie wirklich erst ein 
einziges Mal besucht hatte, seit sie 
mit Du Barry lebte. 

Marianne, wie ehedem als kleines 
Mädchen, schmollte. "Ist das eine 
Begrüßung? Ich habe sie mir anders 
vorgestellt. Da gehe ich lieber." Sie 
kehrte sich um. 

Frau Vaubernier, der lange zu 
grollen nicht gegeben war, vertrat 
ihr den Weg, schon halb ausgesöhnt 
lächelnd: "Na, komm her!" und zog 
sie an sich und küßte sie. "Aber ein 
undankbarer Fratz bleibst du doch." 

Sie führte sie in die Stube. Sie 
hielt Marianne an den Fingerspitzen 
gefaßt und musterte sie von oben 
bis unten. 

"F ein siehsJ du aus, sehr fein. So 
ist' s recht.'" 

"Und es soll noch feiner werden!" 
rief Marianne und setzte sich auf 
das wackelige Sofa unter die bemalte 
Tonstatuette der heiligen Genoveva. 

Die Alte streifte den Rock her
unter und nahm neben der Tochter 
erwartungsvoll Platz. 

"Nun? Hast du dich zerschlagen 
mit dem Herrn Grafen? Oder wo 
fehlt's?" 

"Wo es fehlt? Warum? , .. " 
"Ich denke mir, wenn so eine 

.große Dame sich zur armen Mutter 
bemüht, drei Treppen hoch, da muß 
irgend was iücht stimmen." 

"Nein, Frau Mutter", lachte Ma
rianne, "es stimmt alles, sogar wun
derschön - und gerade deshalb, 
weil's so schön stimmt, deswegen 
bin ich hier." Sie wollte es recht 
wirkungsvoll herausbringen. "Sitzen 
Sie auch gut und fest, Mutter?" 

"So fest, daß ich nicht einmal 
herunterpurzele, wenn du mir sagtest 

zum Beispiel der König 
selber ... " 

Marianne fuhr jäh in die Höhe: 
"Sie wissen es!" rief sie außer sich. 

"Was soll ich wissen?" fragte 
Frau Vaubernier ruhig. 

"Vom König - daß ich ihm vor
gestellt werden soll . . . daß ich 

It%Y~~i~: 
Jn Apotheken 

Für jede Frau, 
die Schönheit 

als das höchste Gut zu schätzen weiß, ist 
unentbehrlich als hervorragendste Beraterin 
auf dem Gebiete der Kosmetik die reich 
illustrierte Monatsschrift: 

Die Schönheits-Pflege 
Schützt vor Mißerfolgen dllrch t.ausenderlei 
wertvollste Ratschläge für alle, die sehön 
bleiben und sehön ,ver lien ,vollen. 
Brieflich kostenfrei jede Auskunft, jedes 
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vielleicht in wenigen Tagen . in 
der nächsten Woche schon nach 
Versailles übersiedle ... " 

"Ins Schloß, zum König ... " 
"Zum König, ja! zum König!" 

jubelte Marianne, deren Freude sich 
eigentlich jetzt das erstemal unge
dämmt befreien konnte. 

Frau Vaubernier schwieg. Sie sah 
die Tochter an mit einem unendlich 
stolzen Lächeln uni den Mund und 
mit glücklicher Rührung in den 
Augen. Sie nahm behutsam in ihre 
großen schwieligen Hände die 
weißen und zarten Mariannchens. 

J)ie OJ'§tlnisl1fion 
Ee6ens6unli 
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Anerk. aus allen Kreisen. Keine gew. Ver
mittIg. Bundesschriften gegen 30 Pfg. Porto 
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"Mein Kind ... " sagte sie, sonst 
~cht& ' 

Marianne jauchzte und lachte an 
ihrem Hals. 

. Frau Vaubernier fuhr ihr lieb
kosend übers Haar. "Mädel, mein 
Mädel ... " Ganz weich wurde ihr 
ums Herz. "Erzähl' das alles!" 

Und Marianne erzählte. Begann 
mit dem Aufenthalt auf La Guerche 
und schloß mit dem gestrigen Besuch 
des Kammerdieners. Es war nicht 

leicht, aus ihren aufgeregten Reden 
Klarheit zu gewinnen über den G ang 
der Begebenheiten. Frau Vaubernier 
mußte einige Male .unterbrech_en, 
zu größerer Deutlichkeit mahnend 
und über einzelnes nähere Auf
klärung verlangend. 

Schließlich hatte Marianne ge-
' endigt. . 

Aber wie sonderbar benahm sich 
denn die Mutter?! ... 

Schon während des letzten Teiles 
von Mariannens Bericht war Frau 
Vaubernier ernst und ernster ge
worden und hatte die Unterlippe 
über die mit dunklem Flaum be

. deckte Oberlippe geschoben, ' wie 
immer, wenn sie angestrengt nach
dachte. Und jetzt, jetzt saß sie 
stumm und schaute an Marianne 
vorbei starr in die Dämmerung hin
aus, den Ausdruck ängstlicher Be
denken in den Zügen. 

Marianne rüttelte' sie am Arm. 
"Mutter, was haben Sie? Warum 
reden Sie nichts?" 

Frau Vaubernier wandte ihr das 
Gesicht zu. Sie nickte: "Ja, ja, 
gleich ... Also, so ist das alles ge
wesen, genau so, wie du's erzählt 
hast? ... Du faselst nicht? ... " 

"Ich werde Sie doch nicht an
lügen?" 

"Der Herr Kammerdiener selbst 
hat es dir gesagt, hat dir in Aus
sicht gestellt ... ?" 

"Der Herr Kammerdiener, Herr 
Le Bel selber." 

"Hm .. . " Frau Vaubernier schüt
telte den Kopf 

Marianne sprang auf. "Aber Sie 
freuen sich ja gar nicht!" rief sie 
gekränkt. 

"Dummheiten, natürlich freue ich 
mich. Nur - " 

"Nur? . , ." 
"Nur sehe ich eine Menge Dinge 

da ganz anders als du, meine Liebe", 
sprach Frau Vaubernier sehr ernst. 

"Was für Dinge?" 
" ... Ob du nicht noch zu jung 

bist, zu unerfahren, zu schwach für 
so was? Ja, schau mich nur groß an. 
Da, komm, setz dich hübsch nieder. 
Ich glaube, Mariannchen, du bist dir 
über das ' Schwere, was dir bevor
steht, nicht ganz klar. Man ist 
nämlich nicht die Geliebte des 
Königs, wie man die Geliebte irgend
eines beliebigen Herrn Grafen ist." 

"Das weiß ich." 
"Das weißt du. Weißt du aber 

auch - kannst du dir einen Begriff 

So:nun.ersprossen! 
Pick.el!! Mitesser!! 
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Nebenwirkungen 
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machen von der Macht, die du fort-
an besitzen wirst?" . 

"So ungefähr; 0 ja." 
"So ungefähr .. Das ist ein bißchen 

zu wenig. Du mußt dir doch darüber 
klar werden, daß du eine der ein
flußreichsten Personen jetzt -" 

"Eine der einflußreichsten Per
sonen? ... " fiel Marianne zweifelnd 
der Mutter in die Rede. "Einfluß 
natürlich - aber ob man sich an 
mIch wenden, auf .mich hören 
wird ... " 

"Das will ich meinen, daß man 
sich an dich wenden wird! Die 
Herren Minister und Kanzler wer
den dich um dein Fürwort bitten, 
wer sich um ein Amt, um eine 
Würde bewirbt, der wird bei dir vor
sprechen, mit Bücklingen bis zum 
Boden hinunter, und der König 
selbst wird dich um Rat fragen." 

"Das bringt Sorgen", meinte Ma
rianne sinnend. 

"Freilich, mein Kind. Willst du 
ihnen sagen: ,Laßt mich in Frieden, 

"~''h~.~.::: -~ .~.n.1i' 
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ich mag damit nichts zu schaffen 
haben?' - Das kannst du nicht tun, 
sonst hält man dich für dumm und 
tölpisch und lacht dich aus ... An 
all das hast du natürlich nicht ge
dacht, wie? Nur an die schönen 
~oldeneIi Sächelchen und an die 
Glaskalesche und ähnlichen Flitter
kram ... " 

Marianne schwieg. Gewiß waren 
auch ihr . Vermut,ungen ähnlicher 
Art gekommen, aber nur vorüber
huschend und lange nicht in jener 
klaren, bestimmten Fassung, die die 
Mutter ihnen zu geben wußte. 

!Die ~rau 
von Dr. med. Pauli, mit 76 
Abb.lnh.: Der weibl.Körper 
Periode, Ehe, Gesmlechts* 
trie b, Schwangersm., Verhlit, 
u.Unterhrechg.d,Schwanger
.chaft, Geburt, Wochenbett, 
Prostitulion, GeschlechtS
krankheilen, Wechsdjahre 
usw. Preis kart. Mk. 4.00, 
Halb!. Mk. 5,00. Porto extra. 

Versand Hellas, 
Bln •• Tempelhof 168 

"Dein Auftreten vom ersten Tage 
an wird über deine künftige Stellung 
entscheiden. Wie man sich gibt, so 
wird man ~enommen. Das merk dir. 
Du mußt es vor allem durchsetzen, 
daß man dich adelt. Diesen Titel 
von Herrn Du Barrys Gnaden ge
denkst du doch nicht etwa beizube
halten?" 

"Selbstverständlich nicht", ver
sicherte Marianne. "Für so kurz
sichtij;( müssen Sie mich wieder nicht 
halten." 

,,0 doch, ich halte dich für so 
kurzsichtig! ... Du mußt Gräfin 
werden oder Marquise, wie es die 
andern waren. Und mich, mich muß 
man auch adeln!" fügte sie hinzu. 
"Was lachst du so einfältig? Siehst 
du, wie dumm du noch bist! Glaubst · 
du, mir liegt an solchem Firlefanz? 
Puh!" - sie knipste mit den Fingern 
- "nicht das! aber dein Ansehen 
hebt's. Mußt du's den Leuten denn 
auf die Nase binden, wer wir waren? 
Wir haben ein Anwesen gehabt in 

Vaucouleurs, ein kleines Gütchen, 
sind verarmt. Dann bist du nicht 
mehr die Tochter der verwitweten 
Frau Vaubernier - du bist die 
Tochter der Frau von ... was weiß 
ich, wie sie mich nennen wollen." 

"Meinen Sie, man kommt nicht 
hinter die Wahrheit?" wandte Ma
rianne ein. ,,0, was dort geschwatzt 
wird, in der großen Welt, das weiß 
ich nur zu gut." Sie glaubte, mit 
solchen Bemerkungen Eindruck 
machen zu können; aber sie impo
nierte der Mutter gar nicht. 

"Sollen sie schwatzen, tut nichts. 
Was ist, bleibt allemal stärker, als 
was war." 
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"Und was geschieht.mit Rancon?" 
fragte Marianne. , 

"Mit Rancoo, h,m ... " M'utter 
Va'Ubern~e,r sarul eine W.ei1e. "Wi,e 
wär',s, wenn Wtir ihn in ,seme He&
mat zuruck:scihicken WiÜr,den, wn ,die 
Auv,ergne? ... So wirld\s Igdlen, j:al 
W,k kaJU.f.en ilhm ein Häuschen, 
set~en irhmeine Meine Pension alUS 
- wi~d ihm 'seihr :gu,t h~hagen, ,drus 
Nichtstum ... " 
Unrd ,damm f,ulhr lSsie , fort: "Gdib Ob
acihtl Du mußt rdirarucrhcinen An
hang sdhruHen, IFreunde, ,die ,dir ver
pflichtet :sinrd und ldie Idir heUen. An 
Feinden wird's dir nämlich nicht 
f.ehJ,en, und mit ldienen wdrfSt <du arlddn 
nidht f,ertig." 

"DaJIIlit habe :ich midh sdhon be
sohäfti'gt. Leute, denen ich nütz,e, zu 
SteUungen v,erlhelfe." 

Fr.a.u V,auhemier niokte: "Rddhtitg. 
Du :hast 'g,en:Ulg MenscJhen bis j.etzt 
kenll'engel,ernt, ,da fsinr~ ,docih s.jcher 
welohe ,darunter, Idi,e Elhr,g,eiz halben, 
die irgend etwas anstreben, was sie 
bisher nicht ,erreichen konnten?" 

"AilguiJü,on rum Be:ispieil, :der Her
zog von Aigu.j;lllon." 

"Du k,ennst ihn gut?" 
"Er W18!r in La GUlerohe. Bin seihr 

hÜJbscrher unrd elt.eg,anter Mensoh, in 
den besten Jla'hr,en ' .. '." 

"Drars ist Idocih Idarbeii ,g,ar nidht von 
W,iaht1gkeit." Frau Vlwhernier 
sohütt,elte unz,ufrd,eden iden Kopf, 
wi.e <über ein Kirud, ,drus immer vom 
Thema des Unt,erriClh1Js labsc:hwcitft. 
"Wi8!S weißt dru denn von ihm, das 
ist vd,e,l wic:htiger?" 

"Daß ,er KOl11mM1ldant der leicrh
ten Reiter weT.dlen möclhte. Aber 
ChoilseUJl mrug ihn nicht." 

"Oho~seru!l, der M.ini'ster? Dals ~st 
der Bruder der Gramont? Sielhst du, 
da ihrust rdudooh ,glleioh hübsch ,di,e 
Fäden lin d'ciner Hand. Den und 
seine Schwester, ,c!li,e hast Idu 'docih 
von HaUlsruurs ge,gloodich." Und 
FI'Iau V'8!UJberruerentscihied: "AigruiJ
Ion wirld der Kümmanldant der leim
ten Reiter! U!llid kann e'r niciht die 
leicihtoo Reiter Lbef.ehliJgen, sü wer
den 'es eben Ime schweren sein; oder 
die tSohw,ar~en Mursketiere .oder :die 
grw,en. Aher Kommandant wir,dJ erl" 

"Du Barry mruß ioh !seine SahuMlen 
bez,ruhlen, :da komm' im nicht Iherum. 
Z weimal!hruniderttalusenrd Uvres." 

"Du whist ihm 'dT'eimalh:undel't
t!liUsenrd ,~eben - man tst nridht 
kniok,edJg in Ideiner Lagle. Du warst 
ill:~ ,sioher mom selhr ,glUt ,pTla:uchen 
künnen .. - Anider,e f'ar11en dir nicht 
nüdh ,ein?". 

(Fortsetzung folgt.) 

• 
Die , Buchausgabe dieses Romans erscheint 

bei der Deutschen Verlagsanstalt, 
Stu ttg art-Berlin. 

RÄTSELECKE 

Figurenrätsel. 
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L..... 
Die Buchstaben sind so zu ordnen, daß die 

drei senkrechten und die drei wagerechten 
Balken gleichlauten. Die Wörter bedeuten: 

,1. Auszug, 2. Operette, 3. Land in Rußland. 

• 
Buchsta bensuchrätsel 

. r. ee . i. te .1. e . r. ue . a. ht ,c .li . i.lto 
.r.gor .i.ge .n.e · .u.uchen .e .ster .i.er 
.' e . umur . f. r . e. castle '. r . a . 0 , ke . r . ne 
. r.o .u.tav .e.eran .m. oss .i.decker 

Hast du die Punkte in Buchstaben sachge
mäß umgesetzt, dann nennen dir die ersten 
und dritten ' Buchstaben der entstandenen 
Hauptwörter, abwechselnd und beim ersten 
Worte beginnend nach unten gelesen, ein 
Wort aus der Feder Alexander Engels. 

• 
Rösselsprung. 

'11 •• ho· &1ft ho- ho- jflel.li!chwen! otrol-

dumm und .hlelt den ver· d. AW d. 

.al reich bel end' belt bel to der 

an dem let,t 111 .ieb dem bei- lied 

den viel der an- weiD al· die iirm· -
, jglil.k. ne wert dem um .te bi- d. 

dem um den ei .. der ,nix ler leut' 

heißt de. an- oft man'; her- IIt 

• 
Verwandlungs-Buchstabenrätsel 

Mit H gibt's Schutz und Obdach dir; 
Mit M ist es ein Nagetier; 
Mit L flößt es dir Abscheu ein, 
Würd'st du damit behaftet .sein. 
Mit r.ruft man es statt herein, 
Wenn schnell man jemand los will sein. 

ner 

OE r gänz u n gs rät seI 
Schach, Klinge, Tang, Lena, Rau, Wand, Wal, 
Fang, Lib'a, Kelle. 

Jedes der vorstehenden Wörter ist durch 
Hinzufügen eines Buchstabens in ein 'V ort 
anderer Bedeutung zu v,erwandeln. Die neuen 
Buchstaben, im Zusammenhang gelesen, er- . . 
geben den Namen ener Oper von .. Verdi". 

• 
Arithmogriph. 

8 3 1 8 1 5 2 2 1 1 1 

1 2 2 4 5 6 3 4 5 8 2 

1 6 3 7 5 6 6 7 7 6 9 

2 6 6 5 3 5 2 6 9 7 9 

Anstelle der Zahlen setze man Buchstaben. 
Richtig eingesetzt ergeben die Längsreihen 
Worte folgender Bedeutung: 

1. Weib!. Vorname, 2. Angenehmes Gefühl, 
3. Teil eines Schiffes, 4. Sch,allphänomen, 5. 
Waldpflanze, 6. Männl. Vorname, 7. Welb!. 
Vorname, 8. Zahlwort, 9. Blume, 10. Berausch . 
Getränk, 11. Wunsch jeder Jungfrau. Die 
fettumrandete Reihe ergibt den Namen einer 
beliebten Glückspuppe . 

Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel 
Von links nach rechts: 

3. Gruft, 4. Uhu, 5. Rad. ' 6. Sai, 7. Bart, 
9. Korn, 12. Aap, 13. Hus, 15. Turm 16. Salm, 
17. Boa. 18. Marconi. 
Von oben nach unten: 

1. Trust, 2. Afrika, 7. Bett, 8. Rohr, 10. 
Oppa, 11. Norm, 14. Umber, 16. Sago. 

o 
Buch stab ensuc hr ä ts el 

WalacheI, SamoS, EosiN, UnioN, DernburG, 
EssipoW, IliaS, SalomE, NauheiM, AlariGH, 
ElfeN" DahliE, NegeR, AutomaT, SaraH, 
EimeR, ReunioN. 
Wissen und Gewissen machen den Ratsherrn ! 
(Inschrift im Amtszimmer des Oberbürger-

meisters zu Berlin) 

• 
Kammrätsel 

Senkrecht: 1. Notar, 2. Edikt, 3. Zitat, 
4. Gelle, 5. Erker. Wagerecht: Nietzsche. 

* 
Füllrätsel. 

Sand, Turm, Rad, Ast, Uhr, Schirm, Schatz, 
Strand, Akt, Licht, Obst, Mark, Eis: 

Strauss: Saiome. 

• 
Gleichklang: Verschieden. 

• 
Rösselsprung: Marlanne. 

Verlag: A! man a c'h .. K u n ; r "e r! agA. G. Berlin W 35 I Für den künstlerlsdlen u redaktIonellen Teil verantwortl., Redakteur Wllly Klann, Char!ortenburg I Für di'C 
Inserate', F~itz ,Krllger, Berlin I Sdlriftleitung 11. Exp~dition, Berlin' W 35 Potsdamer Str. 122 c-123 I Fernopr., Ollva 6800.01 I Klisdlees und Offset drum, Dr. 'Seile 'Z) <;:0. 
A. Go, Berhn SWZ9, Zossener Str' ,55 I Manusknpte und Bilder können ,nur dann zurUffigesandt werden, wenn RllffiJlorro belRefllgt ist I Man abonniert durch alle 

Budlhandlunren oder direkt beIm Ver!., I Copyright 1925 by Almanach-KuII'tverlag A. 0, ' 
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Sc:hOnhelisfehler teile gern kostenlosmll. Frau O.Maac:k, 

Korpulente Damen und Herren finden Im be
hördlich konzessionierten Institute sachsemäße 
RehandlzlnS, Medizinische Bäder Im Hallse. 

SAGT IHNEN GRATIS Abt. B2. Berlln SW %9, Wllllbald·Alexlutr. 't. 
AKT-STUDIEN MARIA v. ZEDDELMANN 

ob IHR.E 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 I,md Wünschen? 
Welches Ihre Freunde 
und welches Ihre Feinde 
sind? Sowie zahlreiche 
andere wichtige Fragen, 
die durch Astrologie ge
deutet werden. 

Bist Du unter einem guten 
Stern gebaren? 

st"atllch seprfi!le Masseuse 25 Photos 9 x 12 (Orlg. ·Aufn.) RH 5. - . 75 versc:h. Photo. 
RM10.- StereoskopbIlder. 15 seit. Anslc:ht. 8x17 RM 5.- . 
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Serie M 5 u. M 10. Pod- packung: Easen.c mitsamt Prliparat Mk. 5.50. 
fach %75, frankfun1M. Damenbart! Hier hilft allein mein 

die infolge.c:hlec:hter Jugend· Enthaarungsmittel, ein 
Gewohnheiten,Au .. c:hreitun· Bkt .. Photos I aus erltkL Rohstoffen hergestellt. Prliparal. Ehren-
gen und dgl. an dem Schwin· prell. Die Haare versc:hwlnden samt der Wur%el. 
den ihrer besten Kraft zu Kurpackung : Mk. 5.75. 
leiden haben, wollen keines· Mustersendung tregen Pickel I Mitesser I ~f): .~tf;}' 
falls versäumen, die lic:htvolle 5.· RM. Alols Kral, Jahren mit groftem Erfolll gegen dle.e Fehler IID' 

Verlall, BrOnn I. d K ck MO. Pr ulld aufklärende Sc:hrift eines PostI. 32. (C'techosl R.) lIewan L urpa ung: .... 5.-. liparate gegen 
Nervenarztes über Unac:hen, IIraue Haare. Werzen, Leberflec:ke 111"". filhre 
Folgen und Aussic:hten auf . ebenfalls. Versand gegen Voreinsendung des Be. 

G e h e •- m - tralles oder Nac:hnahme %U%ßIlIlc:h 30 Pfg. Heilung der Nervenscbwäme 
zu lesen. Illustriert, neu be- Eleonore Kraus, kosmetische Erzeng-

Äußerst interessante Tatsachen aus Ihrem Leben, arbeitet. Zu beziehen für PhotiDgraphien, nisse, Leipzig 31.2, Mendeluohnstr. 5. 

wie solche durch Astrologie gedeutet werden und Mk.2.- in Briefmarken von Sellene Aufnahmen. Man !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! deren Inhalt, der Sie gewill überraschen, verwundern verlange Mustersendung I 
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Heilung ohne Qllecksi~ber und Salvarsan, ohne 
gefährliche Nacnkrankheiten und ohne Berufs
störung eines neuen, glänzend bewährten, giftfreien 
Heilverfahrens. - Viele begebterle Anerkennungen 
über durchgreifende Erfolge, wo andere Kuren jahre
lang vergeblich waren. Broschüre mit Urteilen und 
Gutachten zahlr. Autoritäten. 116 Seiten. Preis Mk. 
1.-. Porto und Nachnahme extra, in verschlossenem 
Brief durch LU'esla.Veriag. Cassel 208. 

Astrologen KAMAH, Nr.14 E. 44. rue de Lisbonne, ....,..o .. &.tlieit 
PARIS (FRANKREICH). Sie werden dann Mit· Ja. .. H 
teilungen und Erklärungen erhalten, die für Ihr 
Glück und Wohlergehen von großer Bedeutung sein 
können. Da sich RAMAH möglicherweise nicht 
sehr lange Zeit in Paris aufhalten wird, schreiben 
Sie sofort. Eine große Überraschung wartet Ihrer! 
Porto nach Frankreich: 25 Pfennig. 
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lieira'en' 
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unter den vielen hunderten Gesuchen und 
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neu e hervorragende Erfindung 7 
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LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

<:Ufe(far&iges 
Originalgemälbe H :Roter :mol)n" 
bon bem betannten S'tunflmaler 
<5trecfenbat!) I auf Leinen original. 
getreu lopiert, In bem aflerneueflen 
:tlerfal)ren ber :Reproburtiondtet!)nil 
In l)öt!)fler :tloflenbung wie berge. 
geben, loflet auf :8lenbral)men auf· 
ge30gen nur :marI 6.- 3u3üglit!) 
:mcrl 1. - für porto unb :tlerpacfung. 

:8ilbgröjje 40 X SOcm 

3u be3iel)en burd) ~ad)ncl)me ober 
:l3oreinfenbung bed :8etrcged. :mir 
gcrantieren für ble cbfolut lünfl. 
lerift!) originclgetreue :miebergabe. 
~ad :8ilb ifl bon einem Origincl. 
gemälbe nid)t 3U unterfd)eiben. 
:mir berpjllt!)ten und, jebem, bem 
bie originalgetreue ,{einenlopie nit!)t 
gefällt, bei portofreier :RÜlffenbung 
ben :8etrag wieber 3urücf3uerflctten. 
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EIGENE BUCHBINDEREI 
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