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.,Nimm nod, etwas Reiselektüre mit.' I" . 
Spezialaufnahme 

... für das "BerliJier Leben" 
Wilhelm Bendow und Paul Morgan vor ihrer gemeinsamen Abreise nach Biarritz. von Zander & Labisch 



OFFENER 
ABSCHIEDSBRIEF 

VON EDITH SCHOLL WER 
A1ein lieber Freund/ ich will verreisen; 

Denn die Saison ist endlich aus/ 
Verklungen sind die letzten Weisen 
Von Meister Lehar/ Nelson/ Strauß. 

Die Stifte le'Jt ich aus den Händen/ 
Die Aug' lmd Lippen mir verschönt/ 

JelJt soll sich al[es/ alles wenden/ 
Im Sommerurlaub ist // di e Kunst// verpönt! 

Persönlich konnt J ich nicht mehl' Abschied nehmen/ 
Ich macht' es schriftlich drum auf diesem Plalz/ 

Du wirst zwar sagen : //Pfiz'" ich soll mich schämen// 
Zumal ich täglich sang: //Schl'eib' keine Briefe/ S chalJ! 

Wohin ich reise/ will ich dir nicht sagen/ 
Ich höre in Gedanken d'rob dich fluchen/ 

. Ja/ lieber Freund: //Nie sollst Du mich befragen/ 
Doch kannst in Korsika Du mich besuchen fI/ 

Ich glaube fast ich werd' Dir fehlen/ 
Du denkest meiner von früh bis spät// 

Doch nein: //Das kannst Du Deiner Großmama 
erzählen . // 

// Wei' wird denn weinen/ wenn man auseinander geht . // 

Ade! Mein Schatz/ versiß die Rechnung 
nicht vom Schneider/ · 

Nimm in Gedanken einen Kuß/ 'nen süßen/ 
Ich sag' dir/ wundervoll sind meine Kleider 

Und //wenn du meine Tante siehst/ ich laß sie grüßenfl/ 

Erika '1). Thellmann 
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Spezial aufnahmen für das "Berliner Leben": 
Zander & Labisch . 

REISE 
E.v. T. 

Stets sclzlusen der B eseisteruns Wellen 
Entsesen Dir wie Wosenpral? 
Es trusen Dich des Rundfunh Wellen 
Im Aether überm Erdenball. 
Jef:jt brachte auf der Lüft~ Wellen 
Ein Fluszeus dich ins Bayernland. 
Bald schwimmst du in des Meeres Vvellen 
Und liesst an einem Badestran~ 
Umschm eich elt von dez' Liebe Wellen 
All jeneI'l die die Kunst sebannt. 



jENNY jUGO VOR DER ABREISE: 
Ich werde mir doch noch Schuhe für die Reise kaufen müssen. 

Spezialaufnahme für das "Berliner Leben" 
von Zander & Labisch 
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delleicht hätte :iCih heute ,ctie entzückendst,e 

G eliebte, ,die zärtlichste Freundin, wenn 

nicht das Schicksal in mein Leben getreten wäre in 

Gestalt eines .... . R i es e n hu mm e rlS. 

-... :.-

.,.' 
'-. .\) i/':~.r.._ 

Aber hören Sie! Sitze ich da eines Abends auf der 

liohtüberfluteten Terl1assee.ines Kurthot,eliS unld mwterte 

mein Gegenüber. Etin Eihep.a.aif iStJandrooamtldCih .kon-
, . 

zeSISioniert. So Wi!ilS ,erkennt man laIU,f Iden ernten Blick 

an der' kü:hil-ik.onv,enti011>eilen HailtUll1:g,atn ' .drerrig~.ejch

gühi'gen Gepllatlllder. SIe wa:r .eine kleine r,enzentde Ff1au, 

blond, vo1lschlank, mit neutgliier~g,en .A.1lig,en, sinnlichem 

Munld. Er 'war -ein P,atent-Ek'el, mindestoolS zwanzj,g 

J,a:hr älter. Resume:, V,ennunft-Eihe. Soldhe SdtlUJatlonen. 

sind wi,e g,esohaHen für ,einen lan,grdHsfI'etUdtgen L~eb

haber. Man ilSt, oozUlSa,g,en, sofort tm Bilde. loh begann 

also einen Flirt, erst zaghaft, diskret, meine Blicke funk

ten ,eine .stru.rrime Fra.ge lan menn Geg,enÜiber. Alls a1U.f 

demse~ben ,dnaJh1Jlosen Weg,e '00 aJ\J!ssk'htsvoUer Be

schetd ennt,naf, WiUIidie tic'h keck,er, flirtete dntensiver. 

Jetzt seMen .ruuoh ,der Mann etw~ gemerkt zu haben. 
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Er WiUTlde :UII1rulhitg 'UIIlId ,dr,eihte die Spei/senk/arte n rervÖlS 

in der Hand Ihin und her .. Plötzlich hatten seine Augen 

einen Rl\.l1hepunk t gefunden. Dann fo}.gte e.ine kurze 

V el"istärudigung mit ,senner. Fr,aIU, ,die ,erfreut und ,lebhaft 

zustimmend nIckte. Der KeJJ,n,er ,wte iherbei, kurz 

dan!lJuf bmcJhte ,er lennen Hummer .. . ein,en Hummer 

sa:g'e iCih Ihnen . . . 'so W,atS von ,Pmohtexoemplar iha:be 

ich in meinem Leben nooh noicht 'g,esehen. Die Aug'en 

der Fnau bekiatmen einen f:ast überil1dtsooen G~aDlZ. Mit 

großer Sachk,enntnJs - etw.a:s muß iSdhließhlch cin. Ehe

marun v,erlStehen - zerteillte ,er den HUlInmer ,und legte 

seiner Fr/alU eine RtiJesenJschere iatUf Idm Teller, eine 

. Scher,e, atn .der man SdCih mit htin,gehungtsvo11ster Inbrunst 

deJ1ektieren konnt,e. D.a:s tat denn taJuah ,die reize'rude 

kleine Fl1aIU urud hatte keinen Blick meihr für mdeh 

übrrug ... keinen Blick mehr .. . 

V1eUeidht hätte kh heute die entzüokendste Geliebte, 

d~e zärtLidhste Fl'eUII1,ddn, wenn tDJiCiht daiS Sdhicksal in 

mein Leben ,getreten wäl'!e m GeIs'nah teines ... Ries-en

-hummens 



SIE HAT RECHT. 
Der Beamte: "Was ist ~as hier? Eine seidene Hemdhole? Kostet Luxulsteuer." 
Sie: "Was heißt Luxus??? Weniger kann man doch garnicht anhaben," 



I' . 

~von Dr. Han's Bethge--' 

Paris. Ein Donnerstag im Mai, 
kurz nach Tisch. Ich saß auf 
der Terrasse des Cafes 
Clöserie des lilas im Quartier 

Latin, gegenüber dem Tanzlokal von 
Bullier. Ein holder Frühlingstag, 
sonnig und warm; die Mädchen, die 
vorübergingen, trugen hochrote 
Päonien auf der Brust und lächelten, 
Frauen schoben zweiräderige Karren 
mit dem ' buntesten Blumenallerlei 
durch die Straßen und priesen es 
an, zwanzig Centimes das Bündel, -
ein strahlender Tag. 

Ich saß auf der schmalen Bank an 
der Hauswand der Clöserie des lilas 
und trank eine Tasse Kaffee. Neben 
mir saß ein Mädchen mit hellrotem 
Haar und getuschten Augenbrauen, 
ein schlankes Geschöpf in weißem 
Frühlingskleid, offenbar eine Gri
sette. Sie las in der Zeitung, nun 
legte sie. das Blatt beiseite und sagte, 
indem sie das Auge leicht erhob: 

"Das ist ja alles Unsinn." 
Sie wollte offenbar ein Gespräch 

beginnen. 
"Wieso Unsinn?" fragte ich. 
"Die Zeitungen lügen, man sollte 

sie gar nicht lesen. Übrigens sind 
heute Rennen in Longchamp, fahren 
Sie hinaus?" 

"Ein guter Gedanke - der Tag 
ist herrlich." 

"Ich gewinne auf allen Rennen, 
ich habe gute Verbindungen", sagte 
sie, "wenn Sie wollen, fahren wir 
zusammen." 

"Gut", sagte ich, "ich habe nichts 
vor, also fahren wir." 

Wir schlenderten plaudernd den 
Boulevard Montparnasse hinunter, 
bis zur Rue Vavin, dort stiegen wir 
in den Metro und fuhren . bis zur 
Porte Maillot. Sie hieß Yvonne, 
hatte keine Eltern mehr und wohnte 
oben auf der Höhe von Montmartre. 
Früher sei sie Schneiderin ' gewesen, 
sagte sie, jetzt sei sie Modell in den 
Ateliers der Maler- das sagen sie 
freilich alle. Als wir bei der Porte 
Maillot den Metro verließen und 
wieder ins Tageslicht -traten, sahen 
wir das bunte Getriebe zahlreicher 
schnellfahrender Droschken und 
Kremser um uns her. Sie hatten alle 
das gleiche Ziel: Longchamp. Wir 
sprangen auf einen buntbewimpel
ten Kremser, der noch einige freie 
Plätze zeigte, gerieten in eine lustig 
zwitschernde Gesellschaft und fuh
ren so durchs Bois, gut gelaunt und 
erwartsUll1JgsvodI, wälhrend der Kut
scher eigentümlich schnalzende 
Laute ausstieß und die lange Peit
sche knallend durch die sonnige 
Luft über die Gäule schwang. 

Vereinzelte lila Akazien blühten 
schon im Bois, auf den Bänken saßen 
die drallen bretonischen Ammen mit 
ihren Kleinen, aus dem zoologischen 
Garten brüllten die Raubtiere her
über, willd u[]Jd hema.nJUmgsslos. 

In Longchamp war großes Trei
ben. Schöne Frauen der Gesellschaft 
wiegten sich in kostbaren Frühlings-

Neben mir saß ein Mädchen mit hellrotem Haar und getuschten Au~enbrauen. 
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toiletten, sie trugen sie wie Königin
nen, Kurtisanen suchten mit ihnen 
:lJU wet1:>eif,ern, Kav/ai~'we streäften 
hin und her, mit blanken Zylindern, 
die man damals auf amerikanische 
Art in den Nacken zurückgeschoben 
trug, mit hellen Gamaschen und 
Ferngläsern, die ihnen an gelben 
Lederriemen über den Schultern 
hingen, - ein frohbewegtes, welt-. 
städtisches Bild, wie es so schön und 
von so seligem Glanz umflossen nur 
in Paris zu treffen ist. 

Yvonne ging sogleich zum Totali
sator und kam dort ins Gespräch 
mit einigen jungen Leuten, die glatt
rasierte . Gesichter hatten und An
züge nach englischem Schnitte tru
gen, offenbar Trainer oder Stall
burschen. Sie unterhielt sich, lachte 
mit ihnen, kam dann wieder zu mir 
und sagte: "Jetzt weiß ich, welche 
Pferde ich zu wetten habe." Ich gab 
ihr Geld, und sie setzte. 

Die Glocke ertönte, alles 
schwärmte auf die Tribünen, die 
Pferde mit den in grellfarbige Sei
den blusen gekleideten Jockeys auf 
dem 'Rücken begaben sich tänzelnd 
zum Start, und nun begann das 
Rennen, jenes reizvolle Bild der über 
die Rasenfläche im Sonnenlicht da
hinjagenden Pferde, kleine inter
essierte Rufe im Publikum wurden 
laut, und schließlich kam die große 
Erregung über die Menge, als die 
Pferde niit weitgestreckten Beinen 
das Finish liefen. 

Yv'oune kllitJscihte in die Hänlde, ilhr 
F:a.vonit 'hatte Ig,es~egt. 

"G:ewO'IIDen!" :sagte sie 11aahend, 
"sie:hJS>t 'du, ioh :hJrube es ,gesagt, .'ioh 
halbe Glücik Ibei ,den P.felden. - Nur 
beli. den Männern IhaJbe klh kedns, zu 
meinem SchsIJller~", fÜlgte s1e mJt 
komiJsclher J.roru,e ihinZIU. 

Di,e Menge I'>trömte ~u ,den Ktaslsen, 
Yvonne l\.lJllterJhidt 'sidh wieder mit 
,den gla ttl'laslierten jU'Il!g,en . Loolten in 
den 'enl~ischen AooÜ'g'en, dann he
g,Mlll1 .das Spid von ll1,ooem, UIll!d SO 
ginJges den Ig,anzen ~eucihtensden 
FfÜih:lingsnsachmiUag. Drüben stand 
die Pa·rkwlIiI1Id des Bois in amar.wg
-d'enem ,Ma~grüll1, :blü'ben,de Klll.stanien 
schimmerten ,f,ederw,eise heruber, 
unJderlJne Z,eihlang kre~te ein FHeg,er 
in keck,en Km'lVen über ,der Renn
bahn . 

.Bei ScJhJ.uß der R,ell1,nClll hla tte 
Yvonne dn hÜlbscihe:s Stück Gdd 
gewonJllen, .sie :lJei.gte es mir tdum
phliereoo in l ihl'1em Ledertruschohen: 
und srugte: 



"Jetzt ,trink,en :wir Tee :im Bois - . 
ich Lade dich ein." 

Wir salben noclh Z'll, wie ldie Menge 
sich draußen :zerstl'oote, elegante 
Fl'a1.lJeIl, rde.n SClhlmmer des Frrühlings 
aJUJf den Uppoo', stieg,en mit ~hr'en 
Berg~eiterI1l in root 1ackJi.erte Mail
coacihJs ulIlid feldemde Väctofi,liIs, ,dIe 
brciter·e M,enge il1Iahm wti'elder lCliie 
Kr,emser Ilmd Drolsdhk'eJ.l ,in Beschl'a:g, 
vid,e glinJgen zu Fuß, IliIudh Yvonne 
unJd ich g,e:seLlten ilillS ZIU Idiesen, wir 
scihl,eIllderten gemächiliich km Bois 
hinüber, klilffien ,durch einen bezau
bernden iSchrrna.ilen Gan,g, !der g.anz 
von blülheilidem GoMreg,en über
wÖi.libt Wia.r , unJd nun' 1aJge1n von ge
pflegten BIL\.lIme.nJbe,eten 'U!Il1Igebener 
Restillur,atiolnlspa;v;iUon vor iUlns , ,das 
Pre catdan, ilJ.i:nter ,dessen ,groß'en 
GlLa,ssclheiben di,e ele,g'ante Welt Tee 
trmk, ~achte l1IlJd filJiit,ek Wir 
schrü.tten hinein, Idie Stimmen 
sclh:wirrten wi,e Bieneng'esumme 
dur ciheiIl!llrudier , ,es Willr fillSt 'aHes be
setzt, -schLießllich lflaruden 'Wir noch ein 
leeres T dlschcihen, Yvonne best'eHte 
Tee un:d Kuchen. Eine dil.skr:ete, fast 
orü.,entJaJ.isCill wirikenlde MrulSik ,erlklang, 
in einer Eake WlUride Jg,etanzt, sdhrrucle 
Frauen mlit cin.lem 'Wei·chen, bieg
samen Sc:hJwJurug <der Hüften, anzu
sehen w,ie exotische Vögcl, uilid 
modäsclhgekJelidct,e, in ilhrer AlUs
druckslosi,gJkeit lSiclh mer'l{jwürldi,g 
ä'hnlÜ.cIh Iselhende Renen, Idie ,neben 
der rlaJSlsig'en @eglaruz ider 'Fmuen nur 
w,en~g in Idie Erschednung traten.. 

Yvonne r'liIUchte Zi!~aretten runld 
fülhrle ,den Tee mit gutem Ans.tlillld 
zum MlUIIlde, Sti,e beklilffi LUISt zu 
tJaItZ'en, runld wir ,drehten uns ein 
pllllal"IIlall in dem k~,ednen Kreis ; si·~ 
tlilll'Zte leiclht rurud JgefäJlig, mdt etWias 
geneigtem Kopf,sie ilirug ,e1aIStIiJsch und 
sic'her m meinem Arm, mit einer 
hübsch!en, JliebenswürldiJgen Geste. 
Ich begann lSIi<e im stillen hlrelb zu g,e
winn,en -ein reizendes, Ieiclhtbe
sc:hrwi!l1lgVeIS, ;ganz p'arlilSerisc\h.es Ding, 
mußte .ich ,denk'en, .es WI3.T ein ge
schei,ter Gedanke von ihr daß sie 
daJs GelSlprädh mit mJir he'rlbeige,fü!h.rt 
hiai:te. 

Es heg,ann IZIU ,dämmern. Der Pa
VliLlon 'Leerte sich; YvoIllll<e urud ich 
wlanderten Arm in Arm dlurcih. den 
Plll.rk, dn diem die ilruuen Düfte Kier 
F1iederbüsclhe trielhen, wir klamen an 
den Großen See, li,eßen UfliS ,aUlf einer 
der Bäruke hin, ,die m ,seJiIliOOl U f,er 
stehen, :und &ahen :den Schwänen zu, 
die 'Steif u~d hoclhmüti,g in ,<;Lern 
~0hneeigem' G~liIll<Z iihres Gefieiders 
uber die IdunkeLgrüne F:l,äche zogen. 
Ich legte iden Arm iUIIl1 Yvonnes 
SchUilter, sie war voll u!l1ld warm, sie 
lehni1le sicih .ein wemgan micih, pl;a.u
·dert,e frisch urud un hef:ang,en in ad,e 
diufti~e Dämmerung, und . 'eLS WIll'! 
etwllilS Hingeboodes in ährer Stimme, 
dias iahzu I:ieben heglann. 

Naclh:her lalS ,rn,e DunkeJheit her
edilibracih, Ibestiegen wir das Ober
deok eines OmrtibOOlSe,s iUrud fUihren 
nach Mon1Jm!artr,e, wo YvonDie 

"Geben Sie Ihr Geld", sagte er .. . 

wdhnt,e unid wo sie, wde ,iclh wohl 
merkte, j,eden Winke:! lmnnte, jede 
Bar, jede OhJansonette, jeden Tanz
s·aJaJ.. Von Montma'ftre, seinen Künlst
'lern, Cllifes unJd populäl'en Sänge
dnnen spnach si'e überlhwpt am He.b
sten, sie Wlar dort oben ge:bof-en, es 
w,ar ihne Heimat, .die ,sire Hebt,e ,\.lind 
rne -sie iUIIl1 rtidhts hätte pr'ei'sgeben 
mäg,en. 

Wir f:ulhr:en ,durch dii'e f[,1mmernlde 
Stllid t, T,aUlserude von Warg,en roUten 
uIlIaJblä,ssi,g . an uns voni.1ber ,man 
fr.rugte sicih, wolher lSie lalle kamen, 
einmail g,erietoo wdr ,ins Gedräng,e, 
die Kutsdher schdmpfteru wi1d ruuf 
e:illilillllder 101S, Idalllil Mste sich . der 
Knärud w11e1der, w,ir· kreuzten .die 
großen, iliidhtÜlberfluteten S'OUilevlarldJs, 
wo sic:h ,dIie ,MensCihen und Fuhr
werk'e ZIU Dämmen stwten urud di,e 
neusten AlbeDldb~äHer von ·au,fg:ef!(~,gt 
lau flen den Olilffido1Js ,ausrg,escihrien 
wunden, Idann fülhrten die Str;aßen 
beI1gian, unld schließHdh MeIten wir 
auf ,der P~ac:e lliandhe, !dem hel.e1bten 
Zentrum von Montmartre, wo die. 
Cafes im Glan~ .der Licht,er stra:hi1-
t,en und siclh ,der g'e!spenstirsc'he Um
r.iß der Roten Mühle, des Mten Wlahr
zeichel1ls ,dieser Gegend, wie ein 
Phantom !in die v'erlsohwommene 
Aberudluft Iholb. 

YVionne wo~He bei Pere Antoine 
zu Abend essen. Die Wirtsooaft 
liegt ziem1iah hoch, ,es ~st ein kleiner, 
ah~eleg'en,er Pliatz, mit einigen Bäu
men bestlillllden. Unt,er den Bäumen 
waren Tische g,edeckt, primit,ive 
\Mi,rudJ1iclhter flLac:kerten dal1wf, ,und 

eine für di'e,ses Vi,e["teJ typ~sch.e Ge
s~sdha:ft saß herum, ,aß, plaUlderte 
unld Jiaclhte. Da waren KünsM,er .der 
Bahem,e tn Sammctjiack'en, manch'e 
trug'en rdililS Hruar in lanlg,en Locken, 
manclhe hatten ph:al1ltlilStilsooe Barette 
auf dern HianIpt und' aH,ertümliche 
Pe:1erinenmäntd, wIi,esie kcin,Mensch 
mehr trug, über die Scihuher ge
wOI1flen. Si'e saßen miJt ihren Freun
dinnen d.a, mIit Grrus'etten ul1ld Mo
deJI}.en, manche ,s:aßen ,aiUcIh !3.Iooeits, 
Dauclh,tenaus Tonp.feifen IUnd wal'en 
in er.De.gte U ntei:'lhaJltrun~en Ülher dü'e 
Din,ge ,der KlUnlst v·ertileft. Ferner ,wh 
man ·emlzd.n,e Bür.g:eT mit ~hr.en dick
lichen FrlaIUJen sitzen, <die sich hi,er 
einmaJl ein Albel1ldeiSlSen äm Fre,i,en 
leisteten, und an einigen Tlischen 
zi-emHah zweifeil.lhililfte, aber mallieri
sche, Albsinth triruk'ende Ge:stJalten, 
rote Tüclher um ,den Hais ,geschlu:n
gen, verweg,en .bLiokenJcle Apachen. 

YvolIlne sclhmlillUste mit Behagen, 
zum SClhl1uß IlIaihmen wir El1dbeer,en 
mit süßer Salhne, lsille ld'eß ,diie Beeren 
yoilll g,elliießerliJsciher Lust ,liIUf der 
ZUl1lge zel1g,ehlen und' rlicihtete dabei 
die A1.IJgen mit Ider Komik e:ines 
GaSisenjlllirug,en ZIUffi Himmd. Ein 
ältel1er Mlann, ,Maß .'UI1Id Ihag,er, tmt 
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mit .einer Ge1Jge in den Berdc'h der 
T,ische, und eine Strtaße'nsätngerin mit 
hooogetürtmter Haartra.cht, aus. der 
me1anohoLi,sClh leine' halb v'erWdkte 
Rose grüßte, sa~;~r Z\U 'der Geige dk 
neusten GalSiseniha'uer, zliemLidh frech 
und niCiht besonders melodisch. 

"Es j,st Bla.nahe", 'salgte Yvonne, 
",der Alte ist ihr Vater, di,e Mutter. 
ist im Inenhaus. Arucih 'Blanclhe 
spricht mitunter 5ahon wirDes Zeug, 
sie flindet keinen Geliebten mehr, 
weil sie 'so närrisch ist, darüber 
kommt sie mitunter in Wut, dann 
schlägt sie naClh ihr,em V,at,er; sie 
wind wohlll!uCIh im IrDenhaus enden." 

Wir lll!uschten ,wf die Lieder der 
armseligen B1ancihe, nauciht,en e,ini'g·e 
ZiglaDetten,. Yvonne spielte trä,llemd 
mit ,der zerknüllten Seidenp'ap~'er
serviette, un,d ich sa,g,te: 

"Es war ·ein schöner T'llig, Yvonne. 
W,lliS machen wir jetzt?" 

"Jetzt ,gelhen wir zu mir und trin
ken Tee", erwiderte sie runld lelgte 
ihr,e Hand sahme.iahell1Jd auf medne, 
"Du mrußt ,docih Seihen, wo iClh wohn.e, 
- ,ganz oben, in einem k lleinen 
Atelier, einsam, aber vornehm wie 
eine Pr;in:zessin, mdt ,dem. Blick über 
die Z'llih,lJosen flimmernden Licih tier 
der Stlildt." 

"Gut", srugte ich lacihel1Jd, - "trdn
ken wir T,ee bei Prdnzessin Yvoone. 
Gehen wi'r." 
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'Wir schritten ',dilrClh ~in ':pl3,a t"!" ·Jetzt fHis,terte ihm Yvonne, die in 
Str:aßen m.1t ur.alten Hä1usern, ,drunn . . sejn~ Rücken ,ge'trden war, etwas 
gerieten wir in ,eine sCihl~6ht \ be- , ;ZU, icih konnte es niClM veliStehen. 
leuchtete Gegend, wo man .:. lceiu,en . . "Sie haben noch edn Portemonn:aJe 
Menscihen .mehr , saJh und' n.ur noch . jli ,der TllliSche", 'spruch er nun, 
Bartaoken tindeinzdne verwaihrlo:stle . ;,g,etben Sie her." 
Atelierigelbäude ,standen, 'll!tiIS ' Hol1z- __ . leih holte es hervor, re,idhte es i:hm 
und mit Daelhp.appe gedeckt, ,schließ~ ' ti-llid 'sa,gte: 
Hch k'!lJm eine 1anlg,e gr.aru,e Mw,er, an . -"Hier. Wünschen Säe noch etwIDs?" 
der wk entJ'M1lg glingen, ,ein El1Jde vor "Nein", meinte er läelhelnd", - es 
uns brannt,e endlich wiede,r eine La- ist .g'en:Ulg, Si,e können nach Haru;se 
teme.- A'ls wir in ,den Lic'htkr,eis der gehen." 
Llilterne kamen, tnat w 's dem Dunkeil Er grüßte, indem e'r die Finrg'er 
ein Mann hervor, groß, ein Tuch um flüahtig an di'e Mütze l'e,gte. 
den Hal,s gesohLungen, mit weiten Yvonnre hängt-e sicih in den Arm 
VdOiUl'Slhosen, ein Ap.ache. ihr,es Freul1Jdes runld ,en1lsoow.a:I1id mit 

"Geben SIe ]h1' Gdld", s;rugt:e er, ihm in der Finstemis. 
indem .er mir den Weg vertrd. . Ich s,tand und 'Slaih ilhnen nach, ver-

"Mein Ge~d?" fragte ich zÖ'gernrd. wirrt durch den lunerwart'et,en Aru;s
"Sc/haeH", entgegnete er, "iClh hwbe gang meine's Erilelbni,~ses. WIe1e1h ge-

einen ScMrugring rheli mir." fäihr<liahe Spitzbübin, meine r,eizende 
kleine Yvo1lJne! Sj'e war, offenbar ,di,e 

Er rueb mit der r,eohten Hand Sk~aVlin ,dieses Mensch'en, unld ich ,ge
geg,en die M,wer, daß ,es kl'lacht,e un,d ' st:ehe, jch begrdH CIS gtut, ,daß sie seine 
der Mörrt:ell niederstürzte. Es sahien ... Skilia vdn wa'r und d:aß .SIi'e mJc-h seinet
ein se'm ~rk,un:gsvoLles J.n:strrument weg'en Vlerrkt. Er war ein Apache 
zu sein. von gllänZlell1der HruLtu!l1ig tmld er hatte 

Icl~ gmf,f tn die Brustt:asClne, hoJ.te 
dlliS PorbeferuiJle henlilus und ,gab es 
ihm. 

"Ihre Uhr", ,slligte er k,urz. 
Ich knöpfte, die Uhr v'Ünder W,este 

los und 'r,e:iohte si,e .iJhm. 

die Ge1a;ssenneJt ei'llleiS Gentleman. 
Er war iherrlich in ,seiner Rruhe und 
SaohldClh!ked,t, seine Spradhe war be
stilmmt U'rud kühn, er hatte da,s Ge
sicht eines Adler. Er war der 
schönlste Aplache, den eich joe g,esehen 
hrube. . 

" . 

Grunenberg 



· Der 'Verkannte Verkehrsplan Pusch 



MASCOTTE 
Ein Riviera-Reiseabenteuer von Waller Bloch 

... 

Der Lancia-Wagen donnerte 
die Straße von Nizza 
nach Monte Carlo entlang. 
Paul hatte sich ans Steuer 

gesetzt, der Chauffeur hockte neben 
ihm. In rasendem Tempo ging es in 
die Kurven hinein, durch Felsen
tunnel, hindurch, an Wagen, Autos, 
Omnibussen und Fußgängern vorbei, 
hinter sich eine Staubwolke und das 
Geschrei und Schimpfen der Über
holten lassend. Tief unten lag das 
Meer, blau und grün schimmernd, 
während ein leiser Wind von Zeit 
zu Zeit die weite Fläche silbern 
kräuselte. Hinter weißen Mauern, 
die von roten Rosen umwuchert 
waren, schlummerten inmitten phan
tastischer Gärten die Villen ameri
kanischer Millionäre. 

Paul sah weder nach rechts, noch 
nach links. Den Blick starr auf die 
weiße Landstraße gerichtet, fuhr er 
dahin, als sei ein Dämon hinter ihm 
her. Von Zeit zu Zeit deutete der 
Chauffeur warnend auf den Ge
schwindigkeitsmesser, aber erst als 
der Hafen von Monaco in Sicht kam, 
verlangsamte Paul die GeschwindIg
keit des Wagens, fuhr das kurze, 
steil ansteigende, letzte Stück des 
Weges ruhig hinauf und hielt vor 
dem Kasino. . 

Er stieg aus, ließ das Auto von 
dem Chauffeur in eine Seitenstraße 
fahren und betrat das Kasino. 

"Madame ist am großen Trente
et-Quarante-Tisch", sagte der Die
ner leise als Paul durch die linke 
Tür in den Spielsaal schritt. 

I 

Er ging an den Roulette-Tischen 
vorbei, an denen sich ein großes, 
aber nicht sonderlich gewähltes Pu
blikum drängte, und kam in den 
zweiten Saal. Um den großen 
Trente-et-Quarante-Tisch standen 
viele elegant gekleidete Menschen. 
Da war wieder der lange Engländer, 
der mit so unerhörtem Glück spielte. 
Die blauen Jetons zu hundert Francs, 
die knisternden Banknoten mit der 
Zahl 1000 lagen in Haufen vor ihm, 
und .von Zeit zu Zeit fuhren seine 
Hände glättend und ordnend über 
die gewonnenen Beträge, von denen 
die im Saal. anwesenden hundert Per
sonen bequem eine Woche hätten 
leben können. 

Hinter ihm stand eine F rau von 
etwa dreißig Jahren. Sie war schlank 
und groß, von unauffälliger Eleganz 
und jener geheimnisvollen Grazie, 
wie sie dem spanischen Typus eigen 
ist. Aus einem gelblich getönten Ge
sicht sahen zwei tiefschwarze Augen 
gierig auf das vor ihrem Begleiter 
liegende Geld, während eine schmale 
Hand, an der ein riesiger Rubin 
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blutete, nachlässig auf der Schulter 
des Engländers ruhte. 

Paul begrüßte sie mit einem ner
vösen Nicken des Kopfes. Er setzte 
sich an den Tisch und begann zu 
spielen. Er verlor einen Tausender 
nach dem anderen. Der Engländer 
schüttete seine Chips in seine 
Taschen, schob · die Scheine in die 
Brieftasche und sah dem Spiel zu. 
Er hatte aufgehört zu setzen, und 
war aufgestanden. Die Frau stand 
nun hinter Paul, während der Eng
länder zur Kasse ging, um die Jetons 
einzuwechseln. Paul verlor Unsum
men, er drehte sich zu der Frau um 
und lächelte gequält. "Povre amicol" 
sagte sie und legte ihre kleine 
schmale Hand auf seine Schulter. 

Er fühlte, wie ihn der sanfte 
Druck dieser Frauenhand durch
rieselte, griff wieden,lm in die Brief
tasche und setzte eine phantastische 
Summe auf den grünen Tisch. Um 
ihn herum hatte sich ein wahrer 
WaU von Menschen gebildet. Er ge
wann plötzlich, sein Verlust war mit 
einem Schlage wettgemacht, sein 
Gewinn verdoppelte, verdreifachte 
sich. 

Der Engländer kam zurück, die 
Frauenhand glitt von Pauls Schulter. 
"Auf Wiedersehen, Mascotte!" sagte 
er leise zu ihr. "Wir essen im Cafe 
de ParisI" antwortete sie und 
wandte sich dem Engländer zu; der 
blond und blauäugig, braungebrannt 
vom Sport und von keinerlei Intelli
genz beschwert, mit ihr den Saal 
verließ. 

Als Paul den Speisesaal des eafe 
de Paris betrat, in dem eine elegante 
Menge die kurze Zeit, die für die 
unumgänglichen Mahlzeiten zwi
schen dem Spiel übrig blieb, ver
brachte, erhob sich der Engländer 
von seinem Platze, ging auf Paul zu 
und sagte, indem er sich vorstellte: 
"Madame bittet Sie an uns ern Tisch". 

Bald war man in eins der inhalt
und belanglosen Tischgespräche 
verwickelt, wie sie zwischen Men
schen, die ihr Leben in Baden-Baden, 
Kairo, Biarritz, Monte Carlo und 
Palm Beach verbringen, üblich sind. 
Dann schlug der Engländer vor, 
wieder in das Kasino zu gehen, aber 
Madame war müde und blieb mit 
Paul allein am Tisch sitzen. 

"Sie bringen Glück", sagte Paul zu 
ihr. 

Sie lächelte. "Wenn Geld Glück 
ist", meinte sie. 

"Ist er Ihr Mann?" fragte er mit 
einer Kopfbewegung nach dem Eng
länder, del gerade durch die Glas
tür ins Freie schritt. 

"Sind Sie Detektiv?" antwortete 

sie mit einer Gegenfrage. "Warum 
verfolgen Sie mich?" 

"Ich fühle, daß Sie mein Glück 
sind", erwiderte er, "nicht nur beim 
Spiel!" 

"I can't help it!" sagte sie lachend 
und imitierte den Tonfall des Eng
länders. 

"Kommen Sie mit mir", sagte er 
heiser, "qraußen steht mein Wagen. 
In einer Stunde sind wir in Cannes, 
ich habe dort ein Haus, das ich 
Ihnen zur Verfügung stelle - - " 

"Oh la-la!" unterbrach sie ihn 
und bekalll plötzlich einen harten 
Zug um den rot leuchtenden Mund. 
"Hüten Sie sich vor mir. Ich bringe 
vor allen Dingen mir selbst Glück!" 

In diesem Augenblick kam der 
Engländer zurück. Er war schlecht 
gelaunt und schien verloren zu 
haben. Man verabschiedete sich. 
Das Paar wohnte in Monte Carlo, 
während Paul noch in der Nacht 
nach N izza zurückfuhr. 

Einige Tage später traf er sie 
allein. 

"Er ist abgereist", sagte sie. "In 
letzter · Zeit verlor er viel Geld." 
Ihre schlanken Finger spielten mit 
einer Perlenkette von erlesener 
Sc.hönheit, die um ihren Hals la!:!. 

Vom nächsten Tage ab saß -der 
Chauffeur im Fond des Wagens, 
während neben Paul, der den Wagen 
lenkte, eine Frau mit schwarzen Au
gen und gelblichem Gesicht lehnte. 

Wenn sie den Spielsaal betraten, 
verneigten sich die Diener, die Crou
piers sahen einen Moment auf unO. 
hielten inne in ihrer monotonen Be
schäftigung. 

Die Juweliere suchten ihre schön
sten Stücke aus den Safes hervor, 
wenn die Frau ihre Läden hetrat. 
Alle Kostbarkeiten der Welt schie
nen angehäuft zu sein, um diese Frau 
zu schmücken, die lächelnd die von 
Paul gewonnenen Summen ausgab. 

Eines Abends saß er mit ihr im 
Cafe de Paris. Er war mißgestimmt, 
das Glück schien sic4 gewendet zu 
haben, er hatte verloren. 

"Bitte doch den kleinen Spanier an 
unseren Tisch", sagte sie plötzlich 
und deutete auf einen jungen Men
schen, der soeben in den Saal ge
kommen war. 

Paul stand auf. Der Spanier kam 
an ihren Tisch. Nach einer Weile 
erhob sich Paul und ließ die Beiden 
allein, um noch einmal ins Kasino 
zu gehen. 

"Sie bringen Glück", sagte der 
Spanier. 

"Ca depend!" lächelte sie, indem 
sie Pauls Art zu sprechen nach
ahmte. - - - - . - - -

Am nächsten Tage reiste Paul ab. 



Das ori3inelte Reise == Comptet 

Reiseziele aller Art werden in diesen Fruhlingstagen, 
die schon voll Sommerluft und Wärme sind, vor 

unserem Geiste lebendig. Und es lockt hinaus, dorthin, 
wo die Sonne noch wärmer strahlt, wo sich das Leben 
still und geruhsam abwickelt oder eine heitere Gesellig
keit von den Sorgen des Alltages ablenkt. Die Koffer, 

. gleiche. Das läßt sich an jedem Ort feststellen, in dem 
sich die internationale Welt ihr Rendezvous gibt. 

die heute gepackt werden, stehen im 
Zeichen des "Sommers". Wie viel Neues 
und Schönes enthalten sie wohl? 

Man selbst aber trägt das verwand
lunj:(sreiche, fesche Reise-Komplet das 
entweder ein schneidermäßiges Jacken
kleid mit Pelerine sein kann, oder aber 
aus einem der reizenden Jumperkleider 
mit Mantel und Cape besteht. Eine 
neue Variante für die Frau im Eisen
bahnkupee. Sie erscheint im Jumper
kleid mit dazugehörigem Mantel und 
dazu passendem Cape - ein vorbild
licher Reisedreß - und kann nun 
während der Fahrt, wenn sie will: von 
dem Mantel das Cape abnehmen, so 
daß Kleid und Mantel wieder für sich 
ein Ensemble bilden. Hat sie Lust, kann 
sie das Cape auch selbständig zum 
Kleid tragen, dann ist dadurch wieder 
ein eleganter Eindruck geschaffen. 
Es existiert eine Weltmode, der sich 
die Frauen aller zivilisierten Nationen 
unterordnen. Selbstverständlich vari
ieren in den einzelnen Ländern die An
regungen - die Basis jedoch ist die 

Das Jumperkleid, der Modefavorit auch in dieser Sai
son, ist für die Reise in einem soliden, vornehmen Stil 
gehalten. Die Verbindung von gemustertem und einfar
bigem Stoff ergibt eine große Zahl von Möglichkeiten, 

Maria We.t trägt ein 'Oierteiligu 
ReiiUcomplet. Modell: A. Herpich 

Photo.: Zander .I; Labisch 

paar originellen Filz
blenden, ein wenig 
Silbertresse. Mit die
sem außerordentlich 
praktischen mehrteili
~en Reise-Komplet hat 
eine Dame für unter
wegs ausgesorgt und 
ist in jedem Sinne 
stets "richtig ange
zogen". Selbst wenn 
auf der Reise die 
Temperatur so brüsk 
wechselt wie die 
Stimmungen einer ka
pnZlOsen Frau, wo 
man oft von glühender 
Hitze in wahrhaft kal
ten Schatten gleitet, 
sie wird sich dank 
ihres verwandlungs
fähigen Reise - Kom
plets gegen klimati
sche Einflüsse zu 
schützen wissen. H. L 

die zugleich abwechslungsreich und 
amüsant sind. Dabei behält die 
Mode dllS Bestreben nach überein
stimmung. So trägt man zu diesen 
stoffverschiedenen Jumper-Kleidern 
Mäntel und Capes; die mit dem einen 
Stoff gefüttert sind. Gleichzeitig erge
ben zwei Stoffkombinationen noch 
andere Arten der Verwendbarkeit: 
Jumperkleid uni gehalten, Mantel und 
Cape aus gemustertem Stoff. 

Der lange Mantel fällt im Rücken ge
rade: von Falten hat man sich emanzi
piert. Die hohe, offene Rückennaht be
tont das Vorbild, an das sich diese 
Mäntel anlehnen. Das Cape, welches 
den Mantel begleitet, hat ausgearbei
tete Schulternähte, der Kragen ist klein 
und niedrig gehalten oder besteht aus 
einem angeschnittenen Schal. 

Der Charakter der vornehmen Ele
ganz wird gewahrt. Die kleinen Hüt
chen aus Filz sind sehr kleidsam, weich 
und fast ohne Garnierung. Und wenn 
sie eine Garnierung zeigen, erscheint 
diese ganz diskret in einer Nadel, ein 

11 



We verbringen Sie Ihren Ulaub f 
BERICHTIGTE ANTWORTEN AUF EINE SOMMERRUNDfRAGE 

VON DR. LUDWIG HIRSCHFELD (WIEN) 

ewöhnliche Menschen 

G machen um diese Zeit 
Sommerpläne, Urlaubspro
gramme, denken an . Erho- ' 

lung und antworten auf die Frage 
darnach mit Zimmer- und Pensions
preisen, Bahnanschlüssen und Visa
gebühren. Bei den berühmten Zeit
genossen ist das ganz anders. Die 
gehen nicht aufs Land, sie begeben 
sich und weilen so dann. Sie wollen 
nicht braun werden, abnehmen, zu
nehmen, einen lästigen Katarrh, die 
Gattin oder Freundin für eine Weile 
los werden, das ist für sie ein viel zu 
simples Urlaubsprogramm. Sie gehen 
eigentlich überhaupt nicht wirklich 
auf Urlaub, wenn man darunter das 
völlige Lossagen vom Berufs- und 
Gesellschaftszwang, von Stellung, 
Titel, Würde, Macht, Einfluß, Ge
sinnun~ und anderen städtischen 
übeln und Vorurteilen versteht. 
Vielmehr verharren sie im Sommer 
erst recht darin, spielen die Pose 
ihrer Berühmtheit und Eigenart wei
ter und bewahren auch angesichts 
der Natur ihre iiberzeugend echte 
'Unnatur; Da ich ein leidenschaft- / 
licher Sammler von Unechtem bin, 
studiere ich seit Jahren die Antwor
ten, die die berühmten Leute am 
Sommerbeginn auf die traditionelle 
Rundfra~e nach ihren Urlaubsplänen 
zu geben p~legen. Nun habe ich darin 
schon eine solche übung, daß ich, 
ohne die hervorragenden Zeitge
nossen erst zu befragen, für sieant
worten kann und zwar doppelt: das, 
was sie vorgeben und das, was .sie im 
Sommer wirklich tun. So wird das 
Publikum einmal ganz genau über 
das Privatleben seiner Lieblinge in-

'. formiert sein und das ist ja viel 
wiChtiger und interessanter, als die 
ganze, langweilige Kunst. 

Es folgen nun in ebenso bunter wie 
eintöniger Reihe die eingelaufenen 
Antworten samt Berichtigungen. 

Der Operettenkomponist schreibt: 
"Ich gedenke meinen in jeder Hin-
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sicht schwer verdienten Sommerur
laub in den Abruzzen zU verbringen, 
um dort die letzte Feile an meine 
neue Operette "Rinaldo Rinaldini" 
zu legen, die ich als mein Lebens
werk betrachte. Sie spielt nämlich in 
dieser Gegend und ich hoffe durch 
die unmittelbaren Milieueindrücke 
noch mancherlei Anregungen zu ge
winnen. Ich will keine Kultur, ich ' 
will keinen Bekannten sehen und, 
wenn es sein muß, von . Schafkäse 
leben. Ich werde die Gesänge der 
Hirten tantiemenfrei belauschen, mit 
einem Wort: ein unbezahlbarer 
Sommeraufenthalt. " 

Wahr ist vielmehr: daß dieser 
Komponist den ganzen Sommer in 
Ischl verbringt, täglich seine Tarols:
partie mit den gleichen Partnern hat, 
beim Spaziergang auf der Esplanade 
140 Händedrücke wechselt und im 
übrigen ängstlich darauf horcht, was 
die Konkurrenz arbeitet und ob ihm 
nicht einer schon die Abruzzen samt 
Rinaldo Rinaldini geraubt hat. 

Der bedeutende Dichter schreibt 
wie ~edruckt: "Mit jedem Jahr, um 
das ich älter werde, erkenne ich 
mehr und mehr, daß man in eine 
immer tiefere Abhängigkeit zu den 
eigenen Geschöpfen gerät. Sie bil
den eine Welt für sich, zwingender, 
lebendiger und bedeutsamer als jene, 
die sich anmaßend die wirkliche 
nennt. Um Menschen 2;u gestalten, 
muß der Dichter dieses wirkliche 
Leben meiden, das ihm nichts gibt 
und alles nimmt: Besinnung auf sich 
selbst, un~ehindertes Ausklingen der 
inneren Resonnanz. Drum ziehe ich 
mich in meine Villa Hohenschmock
bur~ bei Salz burg zurück, wo der 
Blick begrenzt ist durch die dunkel 
ragenden Föhren, und dieser Wald 
soll die Projektionsfläche für die 
Motive meines neuen Werkes "Panik 
der Seelen" sein." 

Wahr ist vielmehr: daß dieser 
Dichter eine' Vorliebe für guten 
Klosterwein hat und deshalb jeden 

Abend in dem Stiftskeller der klei
nen Alpenstadt an einem geräusch
voll heiteren Stammtisch sitzt, wo 
starke Witze erzählt ·werderi. 'Nach 
Mitternacht wird dem Dichter ge
wöhnlich der volle Arm der Kellne
rin zur Projektionsfläche · seiner 
Zärtlichkeiten. 

Die Antwort des beliebten, ur
wüchsigen Komikers und feschen 
Kerls sei in Originalorthographie . 

' wiedergegeben: "Ich und mei liabs, 
jungs Weiberl fahren in dem Auterl, 
das ich mir vom Mund meines ver
ehrten Pleitedirektors abgesp'art hab, 
flott drauf ios. Wir haben kein Pro
gramm, wir steigen einfach dort aus, 
wo fesche, lustige Leuteln beisamm 
sind, die eine Freud habn, wanns 
uns sehen und die gibt's Gott sei 
Dank überall. Ich bin zufrieden, wann 
ich im Sommer in meiner Ledernen, 
im Bauernjanker, den grunenHutmit 
dem Gamsbart am Kopf herumstra
banzen kann und mir ein paar F 0-

rellen zum Mittagessen fang. Mehr 
verlang ich mir gar nicht. Wenns 
ehi sauberer Backfisch ist, der mich 
verliebt um ein Autogrammerl bit
tet, hab ich auch nichts dagegen. 
Mein Weiberl wird mir schon ver
zeihen, denn für seine Popularität 
kann doch unsereins nichts. Sie hat 
mir sogar heimlich den Frack einge
packt, weil man mir ja in keiner 
Sommerfrische eher Ruh gibt, bis ich 
an einem Abend mitwirke. übrigens 

. hab ich mir wieder ein paar Num
mern selbst gediChtet und kompo
niert. Lauter Schlager, unberufen, 
tui, tui, tuil Servasl" 

Wahr ist vielmehr: daß dieser 
Mann tatsächlich imstande ist seinen 
Urläub wirklich so zu verbringen. 

Die herzige Soubrette schreibt: 
"Ich kann Ihn~n wirklich gar nichts 
Interessantes über meine Urlaubs
pläne mitteilen. Im Sommer bin ich 
keine Soubrette, kein Operettenstar, 
sondern bewirtschafte eigenhändig 
mein kleines Bauerngütel. Sie wür-



PECH! 
"Gerade im richtigen Moment ist der Koffer aufgegangen, um eine interessante Reisebekannt-
schaft zu machen .. . Und gerade jetzt ist kein richtiger -Mann in der Nähe." 



den mich nicht erkennen in dem 
Kopftuch, den groben Kleidern und 
den großen Schuhen. Ich bin glück
lich, zwei Monate keine Kollegen, 
keine Leute vom Bau, keine Ver
ehrer zu sehen und liebe hier nur 
meinen lieben Henderln und Ochsen, 
meinen Schweinen, die ich mäste 
und meinen Ganserln, die ich rupfe.' 

Wahr ist vielmehr: daß das 
Bauerngut der scharmanten Künstle
rin hauptsächlich aus einer luxuri
ösen Villa besteht, in der die herzige 
Soubrette jeden Abend große Bac
und Pokerpartien mit beträchtlichen 
Umsätzen veranstaltet. Sie hat also, 
wenn sie von Ochsen, von 
"Schwein" und von "Rupfen" spricht, 
nicht die Unwahrheit gesagt. 

Schließlich seien noch, um die 
Rundfrage durch dje bloße Einstel
lung ' auf die Kunstwelt nicht allzu 
,beschränkt zu gestalten, noch die 
Antworten von zwe~ auf anderen 
Gebieten berühmten Zeitgenossen 
wiedergegeben. 
',Der gewesene Präsident eines zu

sammengebrochenen Industriekon
zerns schreibt: "Ich möchte es lie
ber vermeiden, Ihre Anfrage zu be-

BUDDHA 

antworten und VOn mir zu sprechen, 
da ich in der letzten Zeit schon viel 
zu viel von mir reden gemacht habe. 
Ich stehe gegenwärtig im Mittt::!
punkt einer gegen mich gehässig 
aufgebauschten Affäre und eines 
Prozesses, in ' dem, wenn · er noch 
länger dauern sollte, die Justiz zur 
Gerechtigkeit auszuarten droht. 
Wirkliche Erholung wäre für mich 
nur außerhalb Österreichs denkbar, 
aber das Gericht verlangt als Kau-

, tion ein Vermögen. Wenn ich dieses 
Geld hätte, wäre ich längst nicht 
mehr hier. Wohin soll aber ein 
Mann wie ich in Österreich aufs 
Land gehen: an die Südbahnstrecke 

hat, daß er. dieses undankbare Land 
hinter dem breiten Rücken der Be
hörden plötzlich verließ, um sich in 
Ostende reinzuwaschen. 

Aus dem Präsidialbüro eines 
hohen Gemeindefunktionärs kam 
folgende Antwort: "Ihre gesch. An
frage muß auf einemIrrtum beruhen, 
denn in meiner Stellung kann ich 
nicht an Urlaub und Erholung den
ken. Zu schwer lastet in dieser un
ruhigen, sorgenvollen Zeit die Ver
antwortung für das Gemeindewohl 
auf Schultern und Gewissen. Ich be
gnüge mich mit bescheidenen Sonn
tagsausflügen, die Werktage aber ge
hören der Pflicht, der Arbeit. Und 

- das erinnert mich zu sehr an ich bin glücklich, wenn es durcl: 
Wöllersdorf. In die Wachau? Dort , meine bescheidenen Bemühungen 
ist mir die Strafanstalt Stein zu nah. gelingt, auf die blassen Wangen der 
Im sonst so freundlichen Kamptal 
liegt wieder die Strafanstalt Gar
steno Deshalb bleibe ich lieber in 
Wien, um meine Unschuld zu be
weisen und will den Sommer dazu 
benutzen, um mich von den Anwür
fen reinzuwaschen." 

Wahr ist vielmehr: daß der Herr ' 

Armen und Ärmsten ein wenig Rot 
zu hauchen." 

Wahr ist vielmehr: daß uns aus 
Bad Gastein berichtet wird: Der 
hohe Gemeindefunktionär traf mit 
seiner Gattin im Auto hier ein, 
wurde vom Bürgermeister und den 
Spitzen der Kurbehörden empfangen 

Präsident sein Vermögen außerhalb und ist im Kaiserhof in den Fürsten
österreichs längst im Trockenen ' gemächern abgestiegen. 

"So oft ich dich sehe, muß ich immer an meinen Freund denken . .. 
Der greift sich auch immer an den Kopf. weil er nie weiß, wie er 
meine Rechnungen bezahlen soll." 
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~ 
m ffianb~ Ib~r gro~cn etabt \\lar bie 
ld)imm~rnb~ mngmb~ IPrlld)t er· 
rid)td, ,b~r inNfd)e lParf, ein 
l.:ujt\\liHbd)eri mit ffiingelfpiden 

IInb ®d)allfdn, IPllnoptifum, ed)i~~. 

bUben, .\tino, \IDllffdbiicf~rei~n, ' ~)lenllg~. 

den, \IDllr)rfag~fabinetten unb ffiejtau, 
ranttl, ~anafiHen, ~afet:i. f.>art am Baun, 
\\l0 bi~ 2(bfaUfdb~r ber gro~en <eitllbt b~, 

gannen, in bunjtiger ~erne b~r bürre \IDarb 
rAjtete, fianb bAt:i ffii~lenrab. 2(merifnni\d)~tl 

ffii~lenrnb ljie~ es in bunt lelld)tenben R3ud). 
jtaben, in cen 2{ffid)en nn <StnbtmauHn, in 
Beitllngen. f.>ausljod) \\lirWd) ljob es auel) 
feilte tleinut \IDngen üb~r ben lPart \IDol)1 
fünhig biefer roten, gelben, blnuen .ft'iijtd)en 
l)ingen a\\ljfd)en ben etnljlbiinbern ces linge, 
ljeurcn ffiabes, bnt:i fiel) lnngfam breljte unb ' 
\IDngen auf \IDagen aut:i I.:iirm unb '.Dunjt ber 
~iefe in reinen f.>öljen, \IDipfdn, <eiternen, 
\IDorten 111 ljinnufljob, in füljle, buftenbe I.:uft. 

<eio jtiegen in \)ier, fünf 2(bCllb. unb ffind)t. 
jtunb~n f.>unberte \)on mlC1lfd)en nut:i ber 1d)1\l~' 

ren , <!:rb~ empor in b~n ungetrübten 1ltlj~r. 

ei~ ld)\\l~bt~n l)innuf, lnngfam; \\ldd), fllnft 
g~rd)autdt. ~nljrc, <eiorg~n, <!:rfllljrung~n 

fiden ab, \)erfd)üttd~s.\tinbtum ,Id)lug un" 
rd)ulbig~ 2(lIg~n auf. I.:i~bespanrc b~jti~gen 

bas ffiab, um ob~n in b~rf.>öl)~ ung~lel)~n 

bunUc Biirtlid)fcit~n aU taufd)~n. 2(b~r \\lClln 
il)r fd)auldnb~r .\tajten über bie 'bunUen 
\IDipfd jti~g, plö~lid) I.:iirm, Wlufil \)~rfd)oUen, 
füljlmr \IDinb \\l~ljt~, grCll3~nlof~ ffiad)t fi~ 

umfing unb auf \\li~g~nbe 2(rm~ nal)m - ba 
rant~n il)nen f.>iinbe unb 2(rme I)inab, bie 
I.:ipp~n trennten fid), unb b~r <eid)au~r ber g~. 

jtirntCll UncnbIid)fcit ergriff nod) bie bumpf~' 
jten .\treaturen. 

mUtten' im 2(ufjtieg 3ög~rte oft bat:i ffinb, 
ljielt b~bmb an. '.Dann jtiegen unten, auf 
b~m I)öll~rnen 1P0bejt, neu~ ®iijte dn. Unb 
~t:i gillt alt:i befonbms ®Wcf, nuf I)öel)jter f.>öl)c 
2(lIfentljalt !U I)aberi, inbes unten irgenbdn~ 

m~qögmmg eintmt. '.Di~ \IDagen \\li~gt~n 

fiel), \\leitl)in im roten '.Dunjt lag ber mer, 
gnügungt:iparl, bal)int~r \\liil~te fid) rot 
bnmpfenb , bi~ <eitabt IInabfeljbar in bi~ 

~injt~rnis ljinein. 2(b~r ' bi~t:ifeits lng bat:i 
offene ~db. ';D,~r ~lu~ 309 jtiU gliin~~nb ljin, 
burd). I.:id)t in etnfamen f.>i:iufcrn \\lIIr ein 
gefaUener <eitern. .\tein I.:aut jtieg \)on bort 
I)crauf. \IDUlIl ber ~J1onb fd)ien, gliin~ten 

bie <eiteine eines ri~figen .\tird)l)ofG, unb 
<eiumpfbünjte 30gen niie fd)\\l~rmütig~ ®~ijt~r 

um fein~ Wlau~rn. 

'.Dann fanhn bi~ \IDag~n, bat:i ffiab br~l)te 

fid) \\leiter. 2(U~ Wlenfd)en \\laren jtiU, jli~gen 
\)erlegen aus unb fanben fid) nur ge\\lnltfam 
ober \\lib~r\\liUig in bie <!:rb~ 3urücf. <!:in 
gro~~r jtart~r ~J1ann I)alf ben Wliibd)en beim 
merlafTCIl b~r nod) fanft fd)\\lingCllbCll \IDag~n. 
<!:r \\lar .bIAv unb \\lie g~bunl~n, ljatt~ cnt, 
!ünbde 2(ug~n, unb nur bi~ IPrlld)t feines 
\IDllel)f~6 fonnt~ bie 2(ugCll b~r ~rallen an, 
!ieljen. I))land)e fAI) il)n fo an, bav es nur 
eines \IDortes \)on il)m b~burft ljiitte, fie gan! 
111 ge\\linnw. 2(b~r er fd)enfte feiner ~inen 

R3Hcf. mur einH ein!igen gart f~in 2(ugc, 
(mb bAS l\lar fein~ ei!l~ne ~rAu, bi~ Am ~uv 
ber fünf etufen, bie' \)om ffiAb ljinunt~r. 

fiil)rten, An ~inem ~ifd)d)en fAV unb bas ~al)r. 
gdb \)on !c,l)n IPfennigen erljob. <Sie \\lAr 
aUßnel)menb fd)ön, göttinnenljAft ge\\lAd)fen, 

\)on buntlcm R3lonb, fd)\\lnr3en 2(ugen, in 
einen bunten türfifd)en <eid)al gd)üUt, ,bcr bit:i. 

. \\leilen iljren runben leud)tenben f.>nlt:i ent, 

blö~te. 'miete meinten, ct:i giibe fein Id)öneret:i 

lPanr AIG biefe ®atten. '.Dod) fnl) mnn fie 
f~rt~n nebeneinanber. '.Die ~rau erfd)ien erjl, 
\\lenn abenbt:i bat:i ffiiefenrab feine ~al)rt~n be. 
gann. '.D~r ~J1ann arbeitete tagGüb~r an ber 
WlAfd)ine bes ffiabet:i ober ljalf I)ier unb ba 
im mergnügungt:iparl aut:i. <!:r \\lar gelernter 
<Sd)lofTer unb ljatt~ bas ffinb \)on b~m mat~r 
fein~r ~rau g~~rbt. , ~i~ \\lol)nten in dn~r 

f.>ol!baraefe 3\\lifd)en ffiab unb Wlenageri~, \\l0 
in b~n fd)önen eomm~rmonaten \)ide b~r 

R3uben»~fi~~r fd)lief~n. ffiur f.>ol!\\liinb~ 

trennt~n ,bi~ <eid)laf\)erfd)liig~, man ljört~ burd) 
nU~ I)inburd) bas gan!~ I.:~ben bi~f~r \\lan,b~rn, 

ben I.:~ute. Un'b b~sl)alb \\lol)l aUd), fdt fie 
ba ljaujl~n - il)re nein~<eitabt\\loljnung ljat, 

ten fi~ für b~n <Somm~r \)~rmietet -, I)att~ 
fid) bi~ ~rau b~m Wlann~ \)~rfngt. . 2(ngjl\)oU 

\\l~ljrt~ j\~ fein~ Biirtlid)f~iten ab, mit jtum.men 

Beid)~n il)m bebeutenb, bav ben ffiad)barn 
niel)ts \)erborg~n bli~b~. <!:r fügt~ fi,!>, benn 
~r licbt~ fi~. '.Di~ \IDdt \\lar iljm in iljr b~, 

fd)10fTen, unb nad) .\tumm~r unb <!:ntb~l)rung, 

\\lenn fi~ \)on il)r nur famen, \\lar~n ®Wcf unb 

®nab~ angeb~tder ®ottl)eit. 

<!:r \\lar tinfd)\\lmr, jliU~r Wl~nfd). eeine 
~aujl lonnt~ eilan <eiti~r ljinjlr~cf~n, ab~r el)~ 

er fie ~rljob unb faUen tie~, mu~t~ Unen!l, 
Hd)es , g~fd)~lj~n. <!:r \\lar blav, \\lar fal)l g~' 

\\lorb~n, ab~r fein~ biirenljafte ®efunbl)eit litt 
nid)t. <!:r fid, faum !U R3ett gegangen, in 
tiefen fejlen <eid)laf, plö~lid), mitten alls 

fein~n <eiorgen, fein~n \IDünfd)~n, fein~r 2(ngjl 
I)eraus. Unfii9Iid)~t:i muvt~ ftin f.>~r3 leiben, 
bAjj er in einer ~ulinad)t ~r\\lad)~n fonntt, 
geg~n 2 Ul)r. 

<Es \\lar monblj~n, bit R3rdterfanuner \\lar 
I)alb unburd)bringlid) finjt~r, ~alb gl~ivenb 

lj~U. '.Die bdbenfd)mar~n R3~tten jlnnben im 
rid)t - unb iljr R3dt \\lAr Im .• " '.Die , 
~rnu luar fort; unb \)on bief~in \)~rla1Tcnen 

<eid)rIlgen fd)ien fo furd)tbAr lautlofes <Sd)\\ld. 
gelt aut:i!U9~I)~n, bav aU~ · <eitimmen bi~fes 

niiel)tlid)en R3r~tterljaufet:i , barin ertmnlen. 
'.D~r ~)lanl\ ~örte nid)tt:i als !las <eiauf~n f~incs 
dg~nen R3{ut~t:i ..•• 

<!:r h'rIlllg ans ~tnjl~r. '.Da I)ob fid), fun, 
fdno im mlonbfd)ein, fein ffii~f~nrab in bie 
ljmHd)c ffiad)t. Unb~\t)~glid) ~ingen bic 
.\tajten. ~enfdts aus ber ~J1~nag~ri~ fAm ein 
bumpf~s R3rüU~n b~r einfnm~n I.:Ö\\lin. '.DaG 
flnlt9 . I\li~ bas 2(ufjtöl)nen bi~f~r einfamen 
<Stunb~, bi~ .\tlag~ ,bes \IDdtl)eqcns, ber 

<eieuher b~s enttiiufd)ten <eid)öpfers. 

<!:r fn~ fein~n Wlenfd)~n. 2(bcr ba ent,. 
b~cft~ H, ba~ b~r unterjle \IDAg~n nm .ffii~fen, 

mb~ fad)t fd)\\lanlt~. Unb fofort fil~ ~r fie. 
'.Di~ ~rau unb einen Wlann. ®an3 beutlid) 
im gld~~nben I.:id)t, \\li~ nacft bi~ ®~fid)ter, allÖ. 
\\liir~ l~~te Wlat:ife, l~~t~ I.:üge !~rfAnen. ednc 
~rau fa~ ba auf bem fd)mal~n R3iinfd)~n; 

eng gd~l)nt an ben jungen R3urfd)en, ber in . 
b~r Wl~na9~rie bi~ R3~jlien fütt~rte. <Eilt 
jung~r fd)\\larber .\t~rl, big~uncrljaft, fd)mu~ig, 

mit 2(ugen, bi~ fo bli~ten, ba~ il)r l.:ibfd)IA9 
\\li~ fd)amljaftet:i m~rber9en il)m \\lilben 
ed)önl)eit \\lirtt~. 

'.Da fa~ fi~, bn lag fie in feinen 2(rm~n, 

fü~t~ il)n, briingt~ fid) an il)n unb gAb il)~~ 
finjlm I.:dbenfd)aft bi~f~m I)immlifd)en 
f~ufd)en I.:id)te preis. 

'.D~r Wlann im ~enjt~r fal) auf bas fdbjl. 

\)~rg~fTene lPaar \\lie g~bannt, \)er!hint. Ullb 
~Gbauerte 1<\nge, elje ~r fortfd){jd). <!:r brü'cft~ 
fid) aus b~r ~ür, legte fid) auf oen R30ben unb 

lrod), \\lant> fid) ba \)of\\liirts, ein un9~fd)icftet:i, 
triiget:i ~i~r. <Er rnfd)dte nid)t lauter ali! 

ball I.:aub in b~n R3i:iumen. ffiur I.:aufd)er unb 
<eipiil)er ljiitten iljn entb~cfen rönnen, \\li~ er 

fid) über bi~ rül)le<!:r·be fd)ob,b~m ffiab~ ~u. 

2(b~r bie beibcn I.:i~b~nben in iljr~m \\li~ge~. 
ben merjlccf \\lartn indnanb~r \)~rfunf~n unt
falj~n bi~ \IDdt nid)t, I)örten iljrtn ~ob lIid)t. 

'.Denn il)r ~ob , \\lar befd)lofTen .••• 
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. ft%~f~i;': 
Jn Apotheken 

SolD.~er_sprosse;n ! 
Pick.el!! Mitesser!! 

Frei von. 5chCidlidlen 
Nebenwirkungen 

können Sie leicht selbst beseitigen! Auf welche 
einJache \'Veise teile gern kostenlos mit. 

fröu' ~. Poloni. lIönnover A. 29 
0110'" (0 .. fröniflurt ö. ~.-Snd Edenstraße 30a 

';Der ~)1anlt ~ate DaS !)tab erreid)t. D~lte 

i'aut bre~te er bit 'tiir, oie ilt bw ~)1llfd)inelt' 
raum fü~rte, Iieij fit offen, 1mb eilt barter 
ed)immer fülltc ben mgen ffi"um. Tla 1l1al' 
bH J)ebcL @jalt~ lcile lnaCfte e\! .••• 

<l:ilt Q3eben giltg burd) bas fia~ierne fiac, 
(frfd)lluerltb ll>ü~Tte bie ';5 ra 11 filf) tiefer in bie 
2frmc bC6 ®diebten, bcr Itad) 'tiger I1l1b t'öwc 
rod)~ . ?(n fdnen ?(rmm 9!ii9ten Tl.'ifd)e eI'lr, 
bm \l01l fieijhi'i9nen unb iprnnfm, eie 
jlöi)IIH "nuf in einet' i'uil, bie nie @jeniiijc 
finb,t. ,,:Jd) fließe", fiammdte fie. 1(ber 
ba flogen fie (lud) fd)olt wirflid). (f~e fie be, 
Htiffeil, cge ·fie ber Q3urfd)c f'>dge;d;Icnbert 

, bnttc, aufi\e\prunnCit wnr, f,ob fid) bnll UIt9C' 
~cllrc fiab, tm:d)tbar fd)neU, flieg! trieil; i6r 
.ltntrcn ;d)Il>Mlftc 9cTtig. eie 9attcn \tod) 
fein mJorl tiber bie \)rö~Iid) tlmitrclI i'ippen 
!1Cbr"d)t, b'l ftmlb bnll finb fd)on Il>ieber !filI, 
;.Dcr i(Jr Jt(ltrW, ~uf bcfTm Q3iinfc fie ,"itten, 
!lill!1 in 9ödJ!fcr J)3f)C, 
f d)\t'd'tc f nn ft !l\lif d),CII €5tcrllCn 

ber @?d)anbc 9ingcn fie f)ilflos cntgegen. 
Tler l»)1ann unte~ auf bem @?tul)l bI,idte 

geoulbig jillCtllt. Tlic U9r im J)all\ltgebiillbe 
fd)iu9 brei; ~(ilb '\)ier. @5d)on \lcrbLaijte lIie 
mad)t, bcr 'l))1onc (auf f)intcr bie 'türme bel' 
f)ölbcr.!1ell I))?old)ce, in bcr man Tletwifd)e 
tan~cn fa~. ~~r 'tag fnm, turdjtlh1r, fd)am. 
IOIl, 9roufalll >~.' 

@5tangc ~u @?Ül11gc, fJil1ilb, ~inilb .••• 

i'rIl19J.am, bod) 1I11aUn~illtfam. . •. 

Tler dl1filmc ,3uld)(\ucr f\)r''"9 nuf, oben 
f)ing bic ';5l'll!ol auS ;bcr @)onbc!. .\tein i'aut als 

~at'l .\tcud)en beli ~illlibredjcrifd)en .\tlefternten. 
Tlil geurte ber betrogene @jaHe auf. <l:s War 
feinc ~)1cnfd)entrimme, Slliie ein Urwefen, gc' 

waltig an m3 ud) Il, l1ilnb er bil , fd)wang ben 

eifernen -9cbd, brüllte furd)tbClr ills i'öwe, n!li . 
@?ticr, als Tlonner. Tlcnn cS Il>ar einc @5cde, 
bic griitilid) i'au! ilab. 

-9atten hi~ i~'ilien, bie oben in ben rüften 
9inge11, Illitcill~nber-gefprod)en? .\teinen raut 
~atte ber IVlirtenbe 1»)1'lItn \lernommen. ?(ber 
pIö~lid) fn~ tr fie ' in betlt fd)maleu Slli"gen 
ringdl. 'nie '';5rau umt!"mmtrtc ben jungen Tlll riti bun stleltemben ber innere -9a1t. 
@jdiebten, ~er rifj if)re 1frme \)ßI1 fid), 'trat bie @?eine mCr\)en fpra,l1gU1. Sllidd)es fd)rcdlidic 
jiif) 2fuffd)reiUlbc nieber lt11b ;d)Il>an9 fid) iib~r Q:ntfe~en mod)te i~n il(}dcn! (fr 11l1twortdc 
ben m""b bcr ®onbd. Tla lJ.inß er alll fd)wil1' beln Q3rüffen lInten mit ItJcibifd) g{U~nbem 
Henben Cfi\~ntrab, ~idt fid) mit tr,rf)!CrtlW @5d)ni. Tl~lnn Iieij er {OG, fief, fd)lug auf, 
I),Hl1lifdn, redte einC11 ?(rm nU6, -crreid)te eine I jhiqte auf @jllnbel, @5peid)e, 1(d)fc, fIatfd)tc 
epdd)c be» ffiic[enrabe>:l, Il>'ll'f fid) ~iniib,r, ' , <luf bi'e <l:r,bc, .5udte mit bcn Q3einen unb {IlB 
I)ing al1 i9,r ul1b (ubeitcte l\leiter, weiter, \)on ililI, rcgungt>los, of)l1e @?euT3cr, tot. 

\ll1b <l:rbc, (j('H Slliil'fdil, wciij, 
, ICII,1l!enben <E;(r'lije n ; bie et(löt 

billlllllcrtc im \))hl,;blid)t, unO 

b'~~ ,~db ilHi1l3te l)c ff unb lltmcte 
OSSI, 

';Der ~)1(\nn fa9 ~inr(\lf. :Jm 
'ta9csgraucl1 uhtcrfd)icb er bilS 
@jefid)t ,fdl1er ';5rau nid)t mc~r. 

@?ie triefj dl1U1 fillf nus, dnen 
®dmi. :}f)re @jo!1bd fd)Il>llntte 
\)011 bem ';51e9cl1 if)rer ?(rlllc. 
~{öijIid), Il>ie il1 @5d)a111, \)er
ilum111tc fic. ::Dn ging ber ~)111nn 
@?d)neU, bel' ~arnde ~II. :Jns 
Q3ett, bnd)te er. 

eilhr9(Ulib 'lUS. 
tlntm j1<lllb cer '(l)((\UlI. Q:r 

riet fein '!Hort liinnuf, <lber 
1(\119f ,~m tr<lt H !litt llw ipl(l~ 

Ijillnull, bnmit fic i~11 f(~{)cl1~ 

Ultb' fie tnf)cn if)il. ?fbcr alld) 
fit ri. fm i9n uid)t !ln. ?We 
il>U~tcn: fein sm',rf IlICf)r {,iIft, 
feine Q3itte tfud)tet, jcb~6 ';5lcf)en 
nur miijnd)tetc mette. :l)cr ~)?(\lln 

fel}tc fid) nuf eineu @;iU91 \l?r 
,bas 9eid)loffmc fIeine türfiid)c 
Q';llfe, b,.s bem fiicfcnr(J')c 9c9Cll' 
überhi'9. ' Tla Il>nrtete er .• ' . . 

Unb bie obcn il11 eu gen .\t(lfien 
f,Jillgcn, fid)tbar bis ~U1U @)ii~tel. 
Slliilbeten aud). ?Üm worauf? 
'2(uf <l:r~öfun9 nid)t , Illef)r. '2(uf 
'toll? nuf Slliil~l\fi;ll1? \Sie Il>uij; 
tell, ' bcr ffi?IlM Da ulltell , lie.ti 
fie f),iil1gCI1, bip bel' 'tag film, 
llk @?ol1ne, bi" ~)?cl1fd)en .•• 
Tlil, er f d)'ll>ang ben J)cbcl ber 
l))1afd)ine il1 bel' -9(lItb. mun 
tOl1nte nicmrll1b ba., ffiiefenrab 
,jl1 Q3CIl>cgUlIg fc~clI. TlUlI 'tag, 
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RIN-TIN-TIN 
Hunde-Schampon, ist eine auf Grund 
langer Erfahrungen hergestellte Hundewäsche 

R,IN -TIN -TIN 
ist zur Pflege und Gesunderhaltung der Hunde 
unentbehrlich, Unreinigkeiten und Er
krankungen der Haljt, sowie Ungeziefer wird 
schnell und sicher durch ''Vaschungen mit 
R.IN-TIN-TIN beseitigt 

RIN-TIN-TIN 
ist _stark desinfizierend und verhindert An
steckungen 

E,rh.ältlich in den Drogerien! 

Wo nicht vorrqtig. senden wir 5 Pakete Ossi Rin-Tin-Tin 
• Hund;·Schampon gegen Einsendung von Rm. 1,00. 

OSSI 
BE.RLIN -OBEJtSCHÖNEWEIDE 

<l:1l lad)te !)intcr if)m. :J(us 
ber -9öge fiel dn griifjlid)cs 
grcllcs i'ad)en in bas tiefe 
ed)weigen ber gr~lIen <l:rbc 
1fls tr,dilen fiaub\lögd lIIib 
fd)rilltm', -9(\ij i\l1ll' @)ift Iluf 
bic ' fdnbfdige .\trcatur. 

Cfr l:\re~te fid) u;». ::Dll ilal1b 
feine ';5rall 90d) obcn in ber 
~öd)iltl1 @)onbel-lles @5d)ijfcs unb 
1nd)tc im Sllia9nfinn; 1ad)te, {ild)
tc, trieg auf bic Q3illlf,f)ob llic 1frme 

, über fid), fd)loij bic-9<lnbe unb 
f\lrlll1g, bCII .\to\lf \)OretUS, wiqum 
@5d)Il>immel1 in bie tÖblid)c 'ticfe. 

TlllS BufllUCI1 ber 'tür \ler- . 
fd)faltg be111 ffi?al1ne bllS ltldd)e, 
bumpfc 1fufflatfd)C11 bes ~ll>eiten 
etuqc6. <l:r legte fid) ins Q3ctt, 
entfd)lief ul1b ruf)te feil1ft wie 
eincr, bel' gottbejof){enc ~f!idJ,t , 
in 'trcue unb 1(nbild)t erfüllt. 



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

M il.rianne überlegte: ,,Brancas? 
- Nein, der strebt ncr.ahts an, 

das ist -ein bequemer Herr. 
- Guemenee und Lauzun? 

.. Die sind jUl1Jg bei der Gar,de, in 
Gnade bei Hof, ,die haben mich kaum 
nötig . Aber wenn sich mir eine GeleRen
heit bietet, ihnen dic!1Jstbar zu sein - sie 
warcn immer sehr nent · zu mir, ich 
möchte sie gerne zu Freunden behalten. 
Lauzun? - wie wir,d sich der übrigerus 
zu mir verhalten? .Er ist der Neffe 
Chooseuls." . 

"Das muß man abw.arten. - DUld 
sonst, noch andere?" 

"Ah .. . - Humieres", dachte Mari
annchen, ganz entzüCJkt über den Einfall. 

"Nun?" forschte Frau Vaubernier, 
weH Marianne plötzlich ,a.bg.ebrochen 
hatte. 

"Nichts mehr", sagte Marianne. Von 
Herrn von Humier.es zur Murte.r zu 
reden, hätte kei,nen Zweck, ,sie wür·de sie 
ja doch nicht venstehen. 

Humieres, wie würde ,der überhaupt 
die Neuigkeit auf.nehmen? - Dnd ihm, 
ihm vor allem, mußte sie sich doch ge

.fällig erweisen . .. 
Und da.s eigene Gdühl, die Möglich

keit zu haben, dem liebsten be·sten 
Freund nüt~en zu können, diese·s Gefühl 
erst erschloß Marianne ,die ganze Be
deutung dessen, wrus an Ma,cht i~rer 
harrte. Sollte nichrt: ruuoh er geheime 
'vV ünsche haben? Jetzt konnte sie ver
g.elten: me Nacht de,s Opernballs, und 
unwägbar feine Dinge, leilse zarte Wor.te, 
köstliche Stimmun,gen, die schönsten, die 
ihr das Leben noch beschert hatte. Ein
mal, endlich, konnte auch ",ie -die Ge
bende sein, einmal würde v.ielleioht ·auch 
er annehmen, der Dnn~hibare, über
legene. 

"Was hast du denn, worüber lächeLst 
du so seHg?" 

"Nichts, Mutter, nichts. kh gehöre 
schon wieder ga.nz Ihnen." 

Eine lange WeiJe noch berieten s·ie. 
Sie verteilten Amter und Würden un,d 
sch,altete,n und waltete.n in Frankreich. 

Und als Maräanne lS:ioh bei Einbruch 
der Dunkelhe,it verabschiedete, da sah 
es 1m Reich des alle,rchrJstlichsten 

Köni,gs schon wesentLich .anders aus, 
de= zw.ei Stunden vorher. 

,* 

Sie wartet.en gemcinlsollm in dem 
düsteren Vor.saal, der ,M,ini,ster und der 
Kan~ler. Sie hatten sich im Tre.ppenhalliS 

wird ~rreich t 
durch unser 
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getroffen, heide auf diese1be Stunde zur 
Hel1ZQgLn von Gramont .gebeten. 

Der kahle hallende Raum gLioh eher 
dem W art~inl!mer eines Amt~ebäude,s 
als der Anticha.mbre einer 'vVeltdame: 
weiß gctünchte, schmucklose Wän.de, 
nur einige dunkle Ahnenbilder .in 
schwarzen R.ahmen daran, ,dunkle ge
sohnitzte ' Bänke, ein großer Eichentisch 
in der Mitte. 

Der Minister, un.gedu1di,g die Hand
schuhe abstreifend, bl:ummte: "Ich weiß 
ni,cht, was meiner Frau Schwester ein
ge.fallen ,bst! . '..- ." 

Herr von MllIupeou OfClhte den 
schwärzIioch - weißcn, aUL'lgemergelten 
Kopf mit der gebogenen Nase, der eben 
no.ch aus der hohen HaLs.binde über das 
unreinliche bauschige Jabot ragte, vor
sichtig nach der Tür ~u den inneren .Ge
mächern h~n und trat von ,dem emen 
seiner dünnen, steHen StoI'chbeäne auf 

da·s .andre. "Mwt Verlaub, nichts Kluge's, 
meine ich." 

Die Hel'zogin von Gramont begrüßte 
Choise,ul und den Kan.zler. Ihren Bruder, 
dem sie e<s nie v,erzei;hen konnte, daß 
sein Anschen nicht ausgereicht hatte, sie 
zu halten, kur.z und frostig; ,doo Kanzler 
rni·t dem sie jetwt rechnete, wenn er für 
gewähnI.ich auch n.icht ,gera·de zu ihren 
Lioblingen .gchörte, etwas freundlicher, 

"Sie sehen uns be,ide sehr erstaunt", 
be,g runn der Herzog von Choiseul. 

"Das konnte ich mir denken." 
Die Stimme ,der Frau Herzogin klang 

nioht unschön, a.ber tief und unweiblich 
st.ark. Der Erscheinung der Her7..0gin 
von Gramont haftete überhaupt wen.ig 
'vVei;bliches an: sie war ,groß und derb
knochig, o:hne Busen, mit braunen, seh
nige.n Händen. Das Ges.icht, durch die 
zusammengewachse.nen dichten Brauen, 
die vollen .sinnlichen Lipipen ,un.d die 
vOI'Slpringenden. Baokenknochen von un
verkennbarer Familienähnlichkeit mit 
dem Bruder, durfte in goÜnL'ltigen Augen
blicken als .stremg ,oc,hön gelten; in der 
ge.genwärtig.en gerdzten StiJmmun,g 
wükte e·s, bar aller frauenhaften Weiche, 
trotz ,sein.er Bedeutung .abstoßend hart 
und männlich. 

"Sie haben ' wohl erwartet, daß ich 
brav ,in Sours L'li~enbIeibe, his ans Ende 
mei,n.er Tage?" Sie ,s·ah herausfor·demd 
lächelnd von e·i:nem zum andern. 

"Ich nehme .immerhin an, daß Sie sich 
der Folgen dessen, was Sie taten, ni,cht 
ganz bewußt waren." 

"Vollkommen, Heber Herr Bruder, 
vollkommen." - Aber sie war aus der 
Verbannung 'gegen das ausdrückliche 
Verbot ,deS König,s nioht in die Sta.dt gc
kommen, um Vorwürfe anzuhören und 
mit Rechtfertigungen ~hre kostbare Zeit 
zu versäumen.. Sie machte dne a.b.schnei
dendc Be.wegung, die soJche überlegun
gcn andeuten ,sollte, und w.andte sich an 
Mautpcau. 

"Wer ,ist drus o.il[Jg, was w.issen Sie von 
ihr?" 

DJe gIanlZlosen., wasserhetHen Augen 
des KanlZler.s wei<teten sich in schei.n
barer Ver.s,tändtüslosigkeit: "Das Ding?" 

17 



"Herr von ,MaupeOlU, Sie vers,tehen 
mich ganz gou.f', vensetzte Frau von G ra
mont barsch ... Wa,s w.issen Sie?" 

Der Kan,zler räuspe rte s.ich. E,s wäre 
ihm angenehm gewesen, wenn Choiseul 
statt se·iner ge·antwortct hätte. Er 
sl:ha,ute ihn uns.icher an.. Allein Chaiseul, 
cion ganz 1e,ises, boshafte.s Lächeln auf 
den u'ppen, verhieH ,sioh schwe~gsam. 

Ma upeou mußte si.ch entschließen: 
.,Nichts von Be de,ut ung , Fl'ilU Hel1Z0gin." 

"Sonderb ar! . . . " Sie fragte Choiseul: 
"Und Sie, S,ie hruben auch nooh ni,cht,s 
erfahren kö,nnen?" 

Der Herzo.g schüttelte verneanenld den 
KOipf. "Woher ?" 

"La Bor.de,. h,itte Ihnen der nicht Be
i>che,i.d sage.n kö.nncn?" 

.. 'vV enn er .n·i,cht von sdher plauderrt, 
ich kann ihn doch nicht ausfr.agen . .. " 
meinte der Minister, leicht vorwurfsvoil. 

Ihn selbst mg,te die :bevorstehende 
Veränderung am königLichen Ho,f - La 
Borde hatte eJin Gespräch zwis.che:n ,dem 
ersten Kammefldiener un d dem König 
belauscht und die Nc'uigkeät. übermäßig 
au,fg ebauscht und entstellt , schnell in 
Umlauf gesetzt - wenig auf. Er war 
sc,inerze,it gar nicht unerfroot gewesen, 
d,aß die Schwes,ter hatte weichen müssen, 
denn ihr Hochmut und ihre HoHart 
habten ihm viele Fe iln.de ,gemacht, und 
Choi.se'ul war seinem g·anzen gemäch
lichen \Ve,sen nach eher d azu angetan, 
mit aller Welt ,auf glutem Fuß ,zoll leben. 

Die Herzogrin w.ieder in ,ihr altCiS iRegi
ment e,ingeset zt zu sehen, wäre jhm nur 
unerwünsoht gewesen.. 

Die Gramont ver,zog höhni,sch und 
giHig ,den Mund. "Die bei.den Herren 
scheinen lSich verteufelt wenig um die 
w,ichtig ten Dinge bei Hof zu kümmern! 
Man sollte es kaum für möglich 
h'ahen . . ," Sie kehrte ,sich neuerdin.g,s 
zu Ma,uipeou: " Und 'surtine?" 

. Der Kam:zler ga.b, noch imme:r mi:t 
Vors:i?h~, zur ück : "I,st nicht viel kiüge.r 
,als WH. 

Die ' Herzog,in fillih r auf : "nieser 
Sartine!" 

"Is-tein lSehr tüchtiger Beamter", fi el 
-ih r Cho,iseul ins Wort, und ein Blick 
mahnte sie, tSkh zu behernsohen. ,;Er 
kann doch n:icht hi'l1ter jedC<Ill hübschen 
vVci,b,sblild ,sejn, weil es der Zufall viel-
1eicht einmaJ dort :Mna,UJf verwehen 
könnte. Er schnüHelt ger.a-de genu.g 
herum." 

D er Kan.zler fand die Situation ge
klärt: er e rkannte die ablehnende HaI. 
tung des ·Min.ilSte r.s . - .. Ja, ja, genug, 
wla:hrhaftirg. An se'i!n:en Notizen wir,d 
die Nachwelt viel Spaß ha,ben. Er 
hat miremmal E inbliak gewährt -
.sehr, sehr amüsante Charakteristika." 
Seine belegte Stimme .zi,tterte in s,cha
,denfroheiill KiJchern, u!1ld er bLinz!Clte, 
zliernJkh unve,nschämt, 'zur He.rzo,gin 
hinüber. 

1eue~n Sie den 6efahl?en dep 
Fettlei'bigkeit 

dupch deJrl PUlnki =R..ollep 
Mit diel.m Punkt-Roller D . .R. P. u. D. R. G. M. beleitigen 
Sie da. abemüllige FeH gerade an den Stelle ... wo Sie 
eI entfernt haben wollen, z. B. am L.ib od.r an d.n 
Hüft.n .... d.n Schultern oder Wade... Der Punkt-Roller 

-:\}l7as .s agen. die Ärzte 

mit seinen zahlreichen weichen Kautscbukaaug .. 
näpfch.n wirkt auf die Fettpartien .0 intensiv, 
daß di •••• Fett in kurzer Zeil verlChwind.1 und 
f •• t.1 Muak.lfieioch zurückbl.ibL Das in d.n 
F.tlachicht.n I.hr trige zirkulierende Blul wird 
durch den 10 ·prlzi. wirk.nelen Punkt-Roller zur 
Ichn.lleren und kräftig.n Titigkeit g.zwun
g.n. wodurch d .. F.tt geiölt und durch 
da. Blut aUI d.m Körper b.förd.rt wird. 
Di. G.fahr.... welche die Fettleibig
keil allmählich far di. Ge.undheit 
nach lich ziebe ... z B.Herz.chwäche, 
Aderverkalkung. Gicht, Zucker
krankh.it, Schlaganfall UIW sind zu 
bekannt, um Däher darauf einzugehea. 
Wir I.nden Ihnen den Punkl- Roller auf 
Wunsch 5 Tage z. Probe.damit Sie ihn zu Hause 
versuchen und selbst beo"bachten können wie 
Sie du abemas.ige F.tt auf di.se n'eue, 
bequeme und natürliche Art lösen können. 
Dieser Versuch kostet Sie keinen PfeDni~. 
wenn Sie nicbt absolut zufrieden sind. 
Prelll deli Punkt-Rollerll 
M_.lle.50 u_ 80 PI&,_ Porto. 
Welt.re Ausgaben ent.t.hen nicht 
Achten 81. 1111 .Igen.n Inter .... aat 
"aClllltmuDg. L •• "'llGlche zurack 

Punkt·RoJler zu beziehen von der 
Fabrik . 
L.M.BAG I SKJ 
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Hlddenseest ... 10 "."Ila_c" ... P_kow 1705.'7061'7M 
PosTecheC;k-Konto' 8 ... /1., {,'U 
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Schadowslr. 47; Fralldllrt L Mo Dr6ll. Kai ..... Ir. 42; HI .. 
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übel? den Punkt-Roller»: 
Dr. lIIed. H .. prillt. Arzt In L: Icb babe in d .. 1817+." Zeit 
eine Reih. von fettleibigen PerIonen mit dem Punkt
Roll.r behandelt. Die Kianken nahmen nicht· nur erheb
lich an Gewioht ab - in 2 Fällen üher 3 Pfd. pro Woche -
IOndem sie waren mit der Anwendung dea Apparate. 
aanz andere Menschen geworden; .ie füblten sieb frischer 

und konnten ihrer Arbeit oboe die l onst 10 Ichnell ein· 
Ir.tende Ermüdung nachg.hen. Icb bin ·mi Ihrem 

Apparat sehr zufrieden. 

Dr. m.1I. •• prallt. Arztl Wenn der "pp .. at 
Punkt Roller systematisch mehrere Wochen 

nach Vorschrift angewendet wird, ver
spricht er glänz.nde Erfolge. Er i.t eI .... 
halb zur Therapie der Adiposit81 (F eH
lucht) ganz besonders warm als da. 

be.te neuzeitliebe Mittel zu empf.hlen. 
Dr. med. Icll., Arzt In I: Ihr Punktroller 

bat sich mir in d.r Prui. i. d. bi.beri~. 
Fällenzu meiner u. meiner Patienten 

voll.t.r Zufri.d.nbeit bewäbrt. 
Db.lllbaarzt Dr.8. In LI Der 

Punktroller ist als eine s.hr glück. 
liche Erfindung z" begraßen. Er ist 

ein Massageapparat der aUen iirzt· 
llcben Anforderungen entspricht. 
lan ... 1Iat Di. mell. K., Lelt.d,KuranllaH 
L: Der PunktroUer· übt eine ganz vor
zügl. Wirkung aUI. Di. Kautschuk
.augnäpfcben delIeiben wirken auf 

die Gewebez.lleu blutüberfOllend. 
C.etarzt Dr.m.d .... I. ·SCb.1 Mau kann d. Puukt-Rollet 
das aberschüssige Feit an den St.llen be •• itigen, 
wo es am lästigsten ist. &. B. am Leib oder an den 
Hüften, an den Schulter", S~henk.ln .oder Waden. 
Durch Kräftigung der Muskulatur ilifolge dieser Mas
sage schwindet auch das sogen. Faullett, das tri~e 
fließeud. Blut wird in .cbnell.re Zirkulation ~e
bracht, d.r gesamte Stoffwechsel wird gehoben 

Faeurzt Dr. med: P. In ... JedenfalI' 
Apparat sehr zufrieden, der ip ~ 

oIc:h ' in vielleitig.ter Verwendung 

8en.ral-Oberarzt Dr. m'd 
drehend. Gummiwalze 
kungen besitzen 
fortge.etzt und 
diese anset 
wechsel I 
der 

.. Un,d ger.alde über die ,D,alIl1e,die uns 
intere&sie:rt -" 

... .. uns?" meinte Cho.i6eul. 
"MIich ~ miroh inter,es'sliert, - soJite 

,g,ioh der PolilzeiielUtn ant noch al,ieht in 
fonmiert haben? . Herr Kanzler, das 
gla:ube ich Ihnen e infach .nicht." 

MaUlpeou legte ldie Hand unwrlllkür
lich auf ,die Srusbt,rusche, ba,iakte ,aober 
gleichzeitig ,fr,agend ChoiJSleul an. 

Der Mil1lister lachte. " Na 'a~s,Q, lieher 
.Freund! Do.ch e twas Idadr.i:n? He,r aus 
mit ·derrn Wlisch." 

Herr von JVl.aupeou :Z.og e in P,ap,i,er 
hervor, [la,ch dem ,die Herzogin ra,sch 
griff. Aber Maupeou 8teckte geschwind 
das S tat,t weg: .. Ich dlahe ver,sproch.en, 
e,s .ni,cht aus ,der Hand ,zu geben." 

,,.A,ber Sie trUlgen es z u gelegentli,cher 
Benützung jed.en.falls dmmer bei .sich. . . " 
spo'ttete ChOl]sClUJ. 

Die Herzog,in schlug unwillig a:u.f die 
Se;s.sellehne: ",so lc;sen Sie vor!" 

M,aupeou begann: .. Da heißt es illiso: 
,Es zeLg,t !Sich dn ,de,r letzten Z ei,t im 
Theater und ,31uf d.en öffentlichen 
BäHen eo,ne junge Persoll1 von etwa 
neunzehn' Jahren' " der Kanzler 
machte eine Pause. iUIlid buehstab.jerte 
·das Folgende i,ast . " ,groß, wohl
gehaut, von vo·r,nchmeill Manieren und 
mit e inem ausnehunend s,ohönen Ge
sicht.' .. Jetzt hielt er inne , um die vVrir~ 
kung sre,iner W,orte aJUd' ,die Herzog,in z.u 
beOlhachten. Er kon[lte :zufrlieden se,in ; 
e,ine ,dounkJe Röte hranill,t e durch. die 
Schminke ,~hrer Wangen. 

"Nun, we,iter?" stieß s.ie unge.duldig 
ll,ervor. 

Der K,anzler ne,f,tete d ie Augen 
w.ieder auf das Blatt. .. ,D31S ist -die Ge
liebte des G rafC<Il Du Harry, der sie in 
den Logen des The aters prOlduzjert." 

Frau von Gramont fragte: .. Wer ist 
das, die.ser G r·af Du Harry?" 

,;Ein Lump, aber .einer, über ·den · man 
sich toHaehen k,ann", bemerk,te Choli- . 
seul. 

"WalS .soll das heißen : prodUiziert?" 
"So.fort, Fr auHerz og'in , die Erkläwng. 

,Herr Du Barry sucht !Sie zwei.fes1soooe 
vorteilhaft zu verwerten. W·enn er einer 
'FraJU ü:befld.r~!S:s.ig geworden iJst oder die 
Kosten ihrer Lebens.führung nicht mehr 
hestreiten konnte, hat er ,e'siilIlmer so 
g,errnacht. Aber', -'-- hör.en Sie, w.ie kö,s,t
lieh! - "aber m31n muß zugeben, daß er 
Ken.ner ist urud se,ine W·are stets glatt 
abgeht ." 

Frau von Gramont lachte grell auf : 
"Ein f.eines Dämc!hen! - Ein Frauen
zimmer! Ich beglückwünsche Sie, meine 
H~rren, ~u den ,;t,etten Aus,sichten. Eine 
D.Hne wlr.d . . . 

"Schwester, . Schwester I" suchte der 
Herzog von Choiseul sie :ou mäß,igC<Il. 
i,Erstens wisos,C<Il wk ja noch gar nicht, 
was man mj,t dieser PenSion VOl'hat, und 
zwe.itens - von ·e·i.ner Dirne steht denn 
doch .nieMs ·darin." 

"Was? Darf man ,die D.inge nicht· 
einmrul mehr beim reohten Namen 
nennen,? Darrf ma[l nilaht einmal mehr 
sagC<Il, was W,ahrheit ist, von Herrn von 
Sartine amtlich festges,teUte Wahrheit?" 

Der Herzog war är.gerHchauf,ge
standen und ,durch das Zimmer. ge
sahfi,tten. E:s war doch. ein übler Streich 
der Frau 'sahwe.ste,r . gewesen, in die 
Stadt :oll kommen. Man würde Mühe 
hahen, ,sie vor nllJll1IDheiten .zurüclc~u

. halten. 
Frau von Gr.am,ont schaute auf die 

Uhr. "Wo LI\!UiZun bleibt?" 
"Lauzun, den ' erwarten Sie auch? 

Wozu?" WIUiIldecte sich Choiseul. 
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"Vie,1Ie.icht zeilgt er sich unterrichteter 
aLs Sie, ,meine ,Her·ren." 

"Er gehört zum KreiJS des Grafen, 
sondeI1barerwe,ise" das ist richtig", 
mj,schte sich M.aupeou ein. 

OhoLseul konnte seinen Unmut nun 
nicht mehr bezähmen. "W3JS haben Sie 
dgentHoh vor, Schwester?" rief er ziem
Lich heftig. "Erklären Sie sich: was soll 
diese Versammlung?" 

,J a, h3Jben Sie denn .alle hier nkht so 
viel Eh r,ge.f ühl, daß Sie si,eh g,egen die 
Herrschaft einer Dirne wehr-en woHen!" 
rie·f Frau von Gramon,t hoch imf.gerich
tet, mit flammenden AUlg.en . "WoNcn Sie 
warten, hLS ·diese Kreatur .fests;itzt, Sie 
von Ihren St,cllUingen j3Jgt? . .. ' Wollen 
S.ie BrudeDsohaft trinken mi,t einem 
Kuppler.? - W·3JS ich 10. P.ari-s vorhabe? 
Retten, was noch zu retten &st." 

"Für ·sichI AJber zu spät . . . ", meinte 
Choiseu:!. 

".Für mich, und ,für Sie ! Gar nichts .ist 
zu tStpÜJt. Es hat -nicht jeder .Fischblut in 
den Ade-rn w.ie Sie, lieber Bruder!" 

,,0, störe ich? _ .. " sag,te Lauzun, der, 
dem anmeldenden Diener awfdem Fuß 
folg en·d , ,soeben eintrat. 

Die Herz6g~n drehte sich ' um. "Der 
Herr Neftfe hat &im Zeit gelassen", 
empHng ,sie .ihm. ungnädig. 

"Ich komme vom Dienst", ·,g·ab Lauzun 
zur Antwort ,tmd wi,es auf die Unifo.I1IIl. 

Wie 1tITllmer, wenn ihm eine Situation 
läsHg f,iel und er si,dh ihr nicht g~
wachsen fühlte, verbarg Lauzi\.lll sem 
Ul1'beh3Jgen hinter der M3JSke von Bla
siertheit und MÜtdi,gketit. Der kleine 
Her,zog traf es wunderbar, ganz müde 
Augen zu machen tmd senne Züge ab
gespannt erschl-sJfen zu lassen, 

Nach -dem Lever ,h.eute war ihm der 
Brief ,der Herzogin übel1braoht worden. 
Strengste Ve.rsah,owie,genheit Verpflich
tung. Es war -nioht schwer 'zu erraten, 
was m3Jn wollte. 

Was wurde nicht in diesen Tagen bei 
Hof schon geflüstert und ,geraunt . .. 
Niemand wußte Sicher,es, und jede.r 
schleppte iheiJm1iche Neuigkeiten herbei, 
schon w.urden Befür,chtungen but, 
W.1derst,ärude v.orbereitet, Intr.igen ge
sponnen. - Armes MariannchenI ' . 

Un,d nun verlangte man wohl von ihm, 
daß er mit ·sein,en Mitteilungen den Kor
don ,festigen heLfe, der ihr den Eintritt 
verwehren sollte . .. 

Der kleine Herzog, tief in, einem 
großen Fauteoo, die zarten Hän,de über 
die Lehnen her3Jbhängen laiSisend, besah 
sich die gemalte Decke, ,als hätte er 
früher nie ~u solchem SturuUIID. Gelegen
heit g.ehabt. 

".W ir haben gerade v·on einem Ihrer 
Bek3JIlllJ.ten gesprochen", begann Frau 
von Gramont. 

"Einem guten Bekannten", fügte der 
Kanzler, sioh mit gehässigem Schmunzeln 
die behaarten Hände reihend, hin·zu. 

"Von einem guten Bek.annten? .... " 
Maupeou niokte lebhaft: "Dem Grafen 

Du Barry, einem tIhrer besten Freunde, 
w,ie man Is.agt." 

"Wi,e rn,an sagt - nUiIl ja", meinte 
LauiZun gedehnt. _ 

Der ,Minister hielt sich ein,ige Schritte 
entfernt, ohne .an <lern Gcs,präch teilzu
nehmen. D3JS Verhör, das dort mit Lau
zu.n a.ngeSl1:ellt Wl\lrde, war nicht nach 
seinem Ge:s.chmaak. Er w.ar nur begierig, 
wie sich ,der J.unge beneh.men würde. 

,,sie können sich weihl denken", . sagte 
die Herzogin, "daß w.ir viel Interesse für ' 
ihn jetzt haben und noch mehr natürlich 
für seine ,Freundin, rne Sie ja auch sehr 
gut kennen soHen." 

olMein Gott, vielleicht tistd3JS al<ICiS nur 
müßiges Gerede, W3JS über Frau von 
Lan,con' ges,proohen wird", mednte 
Lauzun. 

"Dal1über dürfte Ihnen der Hen Mi
nister ,genaueren Be!s·che·~d geben 
körunen", :sagte schnel,l MaulPeou, der 
bemerkt hatte, ,daß Choiseul das miß
liche Geschäft des Au:sholelIllSihm UIlld 
der Herzogdn überlassen woLlte. 

Chotse-tl!l sagte kurz: "Ne,hme.n Sie an, 
w,ir hätten gew1chtigen Gru.rud, diese Ge
rüchte für mehr als müßiges Ger:ede 2JU 

ha-lten." 
"Wer 1st .die Dame? VeI1St,ehen Sie 

mich recht, Neffe: woher kommt sie, ist 
Ihnen ihre Abst,ammung bekannt? In 

Fü,r jede Frau, 
die Schönheit 

als das höchste Gut zu schätzen weiß, ist 
u 'lentbehrlich als hervorragendste Beraterin 
auf dem Gebiete der Kosmetik die reich 
illustrierte :vr 0 latsschrift: 

Die .Schönheits-Pflege 
Schützt vor Mißerfolgen durch tausenderlei 
wertvollste Ratschläge für alle, die schön 
bleiben und schUn werden ·wollen. 
Brieflich kostenfl'ei jede Auskunft, j edes 
Spezial-Rezept! Prospekt frei. Probeheft 
1 M, Sammelband ,DIIS G'roße Buch 
der Schönheits-Pflege" diskret ver
schlossen statt 12 M. nur 5 M. einschließ!. 
Gratisheft, wenn Sie sofort schreiben an den 

"Atlantic" Ve~'lag Jn. b. H., 
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weIcihen Krdsen be,wegt sie sich, wie ist 
sie in die Hände des Grafen .. geraten?" 

D3JS heraustfoI"demd Inquisitorische, 
das in ,dem Ton ,dieser Frage lag, rcizte 
LaUiZun vohlencLs zum Widerstand. 

"Ich für·chte sehr, me'ine Auskünfte 
wer·den Sie enttäuschen. All das kann 
ich nämlich nlkht beantworten - weil 
ich es nicht we,iß." 

"Wie?" Der Herzo,gin schwebte schon 

er6~e:e Schlajer 
der: gegetlwarf' 

:scl1oQ,rreßUb iko pf O~!leuT. 
Grönte . Zeit- und Geldersparnis! Unerreicht In dar 
Einfachheit dar Anwendung; bequem und angenehm. 

Der Bubikopf ist nicht nur eine MOdesache, sondern soll auch den Frauen ein. Erlelc"tel'ung 
Im Bearbeiten der Haare verschaffen. Es Ist jedoch Tatsache, d.1S 'der wIrklich schllne Bubi. 
kopf eine noch sorgfältigere Pflege erfordert, als die bisherige Haartpacht. . 

'. "Mein kleines Wunder" . 
Ist in der Lage, Ihnen die erhofften Vc:rzDge des Bubikopfes tatsächlich zu verschaffen. 8e
stellen Sie "MEIN KLEINES WUNDER und Ihnen ist geholfen. Während Sie beim Friseur Im 
Laufe des Jahres iSO Mk. und mehr zahlen, zahlen Sie bei mir nur einmalig Mk. 5.50 einseh). 
Verpackung u Porto. Zurschnell. ElnfUhrung u. Empfehlung soll untenstehend. Rätsel dienen. 

Kein Preisausschreiben. iKeine Verlosung. 
Der. letzte Tag der Einsendung der Lösung Ist der 5. Juli t926. Jeder Eln.endung muß eine 
Bestellung für ,.Mein kleines Wunder" und der Betrag von ·Mk. 5.50 hierfUr beiliegen oder 
gleichzeItig per Postanweisung abgesandt werden. - Jeder richtige Lilaer erhält eine 

14kar.goldene Damenarmbanduhr als Prämie. . . 
'Oie rIchtige ~ösun9 Ist .bei einem Hamburger Notar hinterlegt .und wird nach Elnsendungsschluß 
In der "Berlrner Jllustrlrten" bekanntgegeben. - Ohne Berücksichtigung des Rätsels können 
Beetellungen per Nachnahme erfolgen. - Alle eingehenden Bestellungen, mit oder ohne Lösung 
werden sofort zum Versand gebracht. - Oie Verteilung der Prämien ertolgt am 10. Juli 1926: 

Buchstaben - Silbenrätsel. 
a- a-a-a-a- a- a-be1-ben-ber- bert- bert-boot-brog- burg-cä-ch-d-d-d-da~ 
den-der-der - don- don- e-e- ~-e-e- e-e-e-e-e - erb - eu - g-gem-ger-go-h-h-h-I-I-Iand-Ie_ 
Ion-rn-rn -rn i r-na-ne-n er-ö-o n -pa-po-r-r-r-r-r~e-ri-ro- ru-s-s- sä· sam-sar-schaft-se- se l-sel-sO 

t-t.-t-t-hef-u-u-w . 
I. Dänische Reichsflagge 2. Männ li ches Schwein 3. Mädchenname 4. Bergzi.ege 
5. Männlicher Vorn ame 6. Insel Im ~Igae r Busen 7. Stoff 8. Waffe 9. Oper von Eugen 
d'Albert 10. Reichspräsident 11. HlIl1rne l s~ichtung 12. Römischer Kaiser 13. Stadt an 
der Eibe 14. Hauptstadt 1ft Europa 15. Mannhcher Vorname 16 Riese der Philister 17 
Lasttier 18. Wasse rfahrzeug 19. Nature rscheinung 20 Erdteil 2\. Schiffseigner 22 Zah" 
'Iungsmittel 23. Orientali scher Titel 24. Kürschnerarbeit 25. Müheloser Erwerb 26- ' 
Franzosenkaiser 27. Fl üss igkeit 28. Wiese ngrund 29. 'Fahrzeug 30. Getränk. Die An : 
faogsb uchstaben der Lösung, vo n oben nach unt~.n gelesen, ergeben die Ueberschrift des 
Inserates. Absender deutlich und vollstandlg angeben. 

Hanseatisches ' Versandhaus 
H. Bernh. Müller. 
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eme ' erregte Entgegnung auf den lA,ppen; 
doch 'sie zwang sich noch zur Gedul.d. 

. "Dann hat man mich an.gelogen", meinte 
s·ie mit unterdrückter, aber durch
klin.gender He,ft,igkeit . 
. Da spielte Herr von Maupeou seinen 

. Trumpf :LUS, durch den sogar Choiseul 
und- Frau von Gl1amont üherrascht 
wUT·de.n. 

"Mir i,st erzählt wOI'den, Herr Herzog", 
'sprudel,te er hervor, "daß Ihre Bekannt
scliaft mit Fra.u von Lancon, die ur
sprürugHch FräuJein Vaubernier geheißen 
habe und e,in La.denmädchcn in der Rue 
St. _' Honore gewe,sen sei, ziemlich weit 
zurück reiche, und ,daß Sie mit ihr sehr 
vel1traut wären und 'n icht minder mit 
dem Graf,en, auf dessen Schloß La 
Guerohe Sie 00 diesem Sommer einige 
Zeif geweilt ha.ben sollen." 

Die FrllJu Her.z.o,gin war noch starr und 
verblüHt: daß s-ich der schlaue Kanzler 
so. weit ver,gelSsen hatte, seine Worte von 
vorhin :- er w1sse nichts von Bedeutung, 
nichts Gen.aue.s von dem Ding - un
beda·ahJt Lügen zu str.afen! . .. 

Der Minister aber lachte fröhlich her
aus:' "Scha.u, ,schau,' M·a,urpeou, Sie 
scheinen sich a,Lso ,doch s~p.on ganz gut 
informiert zu ha.ben, auoh ohne SaI'tooes 
IvLi thilf e . . ." 

D'er Kanzler verkroch sich verle,gen in 
die hohe Halsbinde. "Zug,etl'ag.enes, Herr 
Herzog", suchte er ,sich zu entschuldigen. 

"Aber Wahrheit", sagte Lauzun. "Und 
trotz ' alledem bin ich nicht imstanlde, 
Ihnen ,diejenige,n Auskünfte zu geben, 
die: Sie verla.n,gen." 

"Ach, eiS sieht so aus, Herr Ne,f,fe, als 
ob ·sie nicht ~pr,echen wonten", zürnte 
Frau ·von. Gr,amont. . 

"Es· sieht ,so aus", md·dete sich der 
Kanzler w,ieder zu Wor,t. ,;Eis ,steht uns 
vermutLich ni>cht a.n, nach den Gr,ünden 
für solche Ve'l1schwiegenheit zu for-
schen." . 

Die Sache ,seLbst war He,rm von Mau
peau vollkonmD.cn ,gleichgmtig .. · Seine Be
mühungen für oder wrilder die Neue 
hatrten Ja e-rst dnzusetzen, wen.n sich 
entschieden hätte, welche ,die Stärkere, . 
die ' vor'aiUlSSichrtliiche Sie,g.edn wäre ..• 

(l'orUletzung folgt.) 

Die Buchausgabe dieses Romans erscheint 
be(der Deutschen Verlagsanstalt, 

Stu ttgart-Berl in .. 

Lieblinge eleganter Frauen und die 
selJbstV'erlstä11ldiliiClhe El'Igänzoo.g de,r 
Kilieidu11!g j-edes vOrIlieihmen Herm 
sind Or!i.,gWooI "Herz-Scihuhe" sedt 
jeher g,e'\\nesen. Wdrklich >3.ThSpruahs
volle KruUifer leg'en bei EinkilllUf ihres 
Sc:h:11'hwer.\Qs nicht n/Ur W ,ert auf 
apartes M,aterlid /Und dnter,eSlSalIlten 
vornehmen Stil, s011!dern ,ger:rude in 
der heuN~en Zeit ,a:uah !lIuf str!llpa
zierfähi>g'e Quailität. Gemde dIa,l'IUID 

erwel1ben sudh ,.,Her.z-Schuhe" tägllich 
zahll'lt:uche neue tr,eue FDoonde, weil:
ehe ·rui,e Wlieder .anderes Schuhwerk 
ver1ang,en und tr.!lIg,en 13:1s.- "He·r,z
Sohuihe". MI3.Il f,ol'ldJere !heim E-m.\QaJUf 
stets ' a'U!SIdruckHah OrigilIlaJ. Herz
Schuhe", w.eldhe OIlme AruJSIlJaJ~e den 
Hel'z-Steanpel ·aJUf der Sdhl,e h."aIg,en. 

BezlUgsqrue11en weist · :aJU;f Wru-nsch 
gerne ruadh die HersteUer:in: .SeJhruh
fabr.ik Herz A.-G~, Fl1ankflllrt a. M. 

RÄ'rSELECKE 

K re u zw orträ tsel Verwandlungsbuchstabenrätsel 

Von · links nach rechts: 1. Planet; 
7. chinesisches Wegmaß, -8. Naturerschei· 
nung, 9. chemisches Zeichen für ein Edel· 
metall, W. Hotelangestellter, 13. ' Baum, 
15. persönliches Fürwort, ur Fluß spanisch, 
17. Note der Tonleiter, 20. Edelstein. 

. Von ob en nach un ten: 2. Note der Ton
leit~r, 3. Nebenfluß der Donau, 4. persön· 
liches Fürwort, 5. Ni~che, 6. Bekleidungs. 
stüc~, 10, Vrasseransammlung, J--1. Berg· 
weide, 14. ' Genußmittel, 18. Verbindungs. 
wort, 19. cl:iemisches Zeichen für ein Edel
metall. 
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.. 
Rösselsprung. 

ben 

r. drauf nm Kun. der 

ei· I ... klän. die freu .. 

ger ei· dig hoch- gen 

fro· se sänge I. Itwei· 

fe chick. h. heu- ge· 

. in- '" des dunk-

zwei 
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Silbenrätsel. 

der 

Aus den Silben: 

e\\-' die 

weint W)d 

grab-

'ZI!!its· in 

mar- ten 

der lie-

und gen 

bo - pa-J:f -.deeh- - e - er-- ,.er"-- ;:i-ff-:" .kerf -

rJa-n.r- Ii - mu - »a-"'"-~k. - ßI!" -.Je sind 
6 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben 
.von oben .nach unten und deren Endbu~hst;l
ben von unten nach oben gelesen ein Sprich. 
wort ergeben. 

Die Wörter bedeuten: 1. deutscher Dichter, 
2. Reptil, '5. deutscher Dramatiker 4. bibI:. 
Person, 5. Figur aus "Don Carlos", 6. reicher 
Inder. 

Mit z bin ich ein Schleierstoff, 
Luftig vor allen Dingen, 
Mit s ein Giftstoff, dessen Dünste 
Tod und Verderben bt:ingen. 

'" 
Kammrätsel. 

b b e e e e e 

e n o 

e e 

t 

s V 

Die Buchstaben sind so umzustellen, daß sie 
von oben nach unten ergeben: 
1. Bekleidungsstück, 2. italienisch.spanisches 
Fürstengeschlecht, 3. Dichter, 4. Tiergattung, 
'5. Tonschrift. 

Die wagerechte Reihe nennt einen bekann
ten deutschen Komponisten. 

Allflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Figur enrä t s e 1. 
1. Extrakt, 2. Der Mikado, 3. Ukraine. .. 

Buchstab ensuchräts el 
ArMee, MiEte, IlSe, TrEue ... NaCht, Ocilli, 
RiAlto, GrEgor, ZiEge, InGe, EuNuchen, 
Deister, EiFer, ReAumur, UfEr, NeWcastle, 
ErNa,NoSke, IrEne. ArNo, GuStav, TeHeran, 
AmBoss, EiNdecker. - Am meisten Courage 
zeigen die Frauen, wenn sie Angst haben! 
(Alexander Engel: Der Apfel der Eva). 

• 
Rösselsprung 

Hobellied aus dem "Verschwender." Da 
streiten sich die Leut' herum oft um den 
-yVert des Glücks, der eine heißt den andern 
dumm, am End' weiß keiner nix. Da ist der 
allerärmste Mann, dem Anderen viel zureich : 
das . Schicksal setzt den Hobel an und hobelt 
beide gleich. 

• 
Verwandlung s - B uc hstabe nräts el: 

Haus - Maus - Laus - raus! 

• 
Ergänz ungsrä ts el 

Schacht, Klinger, Tango, Lenau, Raub, 
Wanda, Wald, Fango, Libau, Keller: 
"Tr'Oubadour". 

• 
Arithmogriph 

1. Emma, 2. Satt, 3. Mast, 4. Echo, 5. Moos, 
6. 'Otto, 7. Asta, 8 . Acht, 9. Mohn, 10 Meth, 

. 11. Mann. (Mascottchen) 
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Korpulente Damen und Herren finden im Ge .. 
hördlich konzessionierten Institute sachsernäße 
Behandluns. Medizinische Bäder im Hause. 

MARIA v. ZEDDELMANN 
staatlid. seprüRe Masseuse 

Berlin W6!! 
Noa~ndorf5909 (10.8) 

Bayreuther Str. +1 
(Wittenbersplatz) 

~IIC Rkipihnios 
~ iI nD tr hervorrllgende Aufnahmen, 

Serie M 5 U. M 10. Post
fach %75. Frankfurt/M. 

die infolgeschlechter Jugend · 
Gewohnheiten, Ausschreitu n' 
gen und dgl. 80 dem Schwin· ===================== den ihrer besten Kraft zu Akt· Photos' 

Sommersprossen I Prä:!~~~ 
. (ges. gelm) genlefll als garant. wirk!. Mittel gegen 

Sommersprossen Weltruf. Erfolg IIlänzend. Kur· 
peckunll: Easenz mlbaml PrAperel Mk. 5.50. 

Damenbart ' Hier hilft IIlle.ln m'eln 
• Enlhllerungsmlltel, ein 

eus erslkL Rohsloffen herge$lelll. Präperet. Ehren· 
prels. Die Heere versmwlnden Illml der Wurzel 
Kurpadmnll : Mk. 5.7 5. 

Pickell Mitesser I ~?}d S~I~I~ 
lehren mit groflem Erfolg gellen diese Fehler en· 
gewendt. Kurpedcung: Mk. 5.-. Prliperllte gegen 
!iraue Haare. Warzen. Leberflecke UIW. führe 
ebenfaUs. VerSllIld gegen Voreinsendung deI Be· 
Ireg .. oder Nemnehme zuzOllllm 30 Pfg. 

Eleonore Kraus, kosDletische Erzeug. 
nisse, Leipzig 312, Mendel$sohnstr. 5. 

Iteue Kraft dem Pfanne 
durch du neue Sexual-Nähr. und Kräftl!iungs
miHd .,EroniD" von Dr. med. Eiseubach. Nach· 
haltige, aufbauende Kräfte ersetzende, verjüngende 
Wirkung bei voneitiger nervöser Schwäche, Alters
und Erschöpfungszuständen, jedoch ohne schädliche 
Reizstoffe.60 Port. Mk. 4.75,120 Port. Mk. 8.50. Neueste 
Forschungsergebnisse u. Ursachen bisheriger erfolg!. 
Bekämpfung ... erscbL geg. Eins. von 20 Pfg. Cllem. 
Fabrik Lütegia, G. m. b. H., Casse1308. 

leiden haben. wollen keines-
falls versäumen. die lichtvolle 
uud aufklärende Sdlrift emes 
Nervenarztes über Ursadlen, 
Folgen und Aussichten auf 
Heilung der Nervenschwäche 
zu le'lcn. Illustriert. neu be
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 2.- in Briefmarken von 

Verlag Estos8nU8 
.Genf 58 (Schweiz) 

I. Klöppelspitzen • 
resle, wunderbere Dessin., 
20m Mk. 2.60, ff Stilckwere 
20 m 1'1k. '.60, fIletkissen· 
sprüme, . Edcen, Hemden· 
Unierlelllen', HosenplIssen 

Mustersendung /!"egen 
5.· R M. Al~ ls Kral, 
Verlag. Brlinn I. 
Postf. 32. (Czechosl R.) 

Gelleiln-
Photographien, 
SeI!ene Aufnahmen Man 
verlange Mus!ersendung! 

Pariser Importen 
Bonn (B) 

:ideale 
:Jla€fltlieit 
Bd.I-V 140 Aktaufnahmen 
ZUS. M. 11.-, Bd. VI-Vlll je 
20 los.Aktkunstbliitter in elesr. 
Manpe. Jede Mappe M. 3.50 
Scltönheitd.Orients u,Kamera 
lind Palette, I U. JI Sond .. · 
kataloge mit über 500 Akt· 
bildern M. 2.50. Aktkun.tkar· 
ten,8 versro. J<eihen ci 6 Stück. 

Jede Reihe M. 1.50. 

VERSAND HELLAS 
BefliD' Tempelhof 168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •••••• iiiiii je 80 Pfennig. O. Geihs, 'Vinnweiler, Pt'alz • 

""ollen ~ie 
lIeiralen' 

Dann treffen Sie sicher die rich tige Wahl 
unter den vielen hunderten Gesuchen und 
Angeboten jeder Art und aUer Kreise in 
der über ganz Deutschland und das Aus· 
land verbreiteten Zeitsch"it't für mo
derne, internationale Ehe-Anbahnung 

",i)ie 11'0.111" 

• AIt,phO.OS • 
PariserSalon-Kartell. Bil· 
dermappe für Jung· 
gesellen. Mustersendung 
auf Wunsch Postfach 323, 

Hamburg 36/205 A. 

S
TE PPDE eH E" 
13.-, Daunendecken 
39.- an, Aufarbeiten 
alter Decken. Endler. 

Steppdeckenfabrik. 
Bulin. Köpenicker Str. 98. 
k ein Lad e n. 111111 

jedweder Art, erslkl. Auf· 
nahmen, Probeserie M 4,
und M 8,- gegen Voreln· 
sendung oder N .. mnahme. 

Diskreier Versand. 

Eva Oppler, BerUn W30 

Jl"'blld(r! PRIVRTDRUCKH I nur auserlesene Sujets. jeder Art (Bümer, Brosm. 
Man verlange Muster- eie.) übernlmml Drudcerei 
send. Hamburg 36, bel prompler und lIewissen· 

P chi ' ßf ch 309 haft. AusfOhrung. Anfr. unI. 
osts le a • K. B 20 an die Exped. dieses 

BIllIlei erbelen. 

Keine gewerbliche Vermittlung. keine Pro· 
vision, kost· nlose Veröffentlichung aller 
Wilnsche der Bezieher! Durch einzigartige 
Organisation jederzeit auch reiche Ein· 
heiraten. Sofo-tige Korrespnndenz auf dis
krete vornehme Weise. Für jeden das 
Passende! Verlangen Sie Prospekt frei oder 
Probeheft gegen 2 M durch "Atlantic" 
Verlag m.b.H.,Hambnrg36, W125 

~~~~~~~~~~~~~ ~~!a~~~~~~o,,!e~~~~:~ Kultur" Sfl~en. 

Eine Probe bebensdeufung 
frei für beser dieses BlaHes 

Der wohlbekllnnle Altrologe Prof. Roxroy hel slm 
wieder enlsmlossen, für die Bewohner dIeses Landes 
ganz koslenfrele Probe-Horoskope Ihres Lebens IIUI· 
1uarbeUen. 

Prof. Roxroys Ruhm Ist so weil verbreUel, dllr. er 
wohl kaum mehr einer Einführung durm uns bedarf. 
Seine fähl qkeU, das Leben anderer zu deuten, einer· 
lei wie weU entfernt sie 
eum von Ihm wohnen 
mögen, 5011 IIn das 
Wunderbare grenzen . 

Selbst Astrologen von 
verschiedenen Nallonllll· 
täten und Ansehen In 
der ganzen Welt sehen 
In Ihm Ihren Melsler 
und folgen In seinen 
fu&stllpfen. Er zählt 
Ihre fähigkeiten euf. 
se gl Ihnen. wie und wo 
Sie Erfolge haben kOn· 
nen und erw6hnl die 
gOnstIgen u . ungOnsügen 
Epomen Ihres Lebens. 

Seine Besmrelbung vergengener, gegenwärtliler und 
zukünftiger Ereignisse wird Sie In Sieunen verselzen 
und Ihnen helfen. 

Herr Pllul Slahmenn. eIn erfahrener Astrologe, 
Ober·Nlewllldom, sagl : 

.Dle Horoskope, die Herr Prof. Roxroy für mim 
eufgeslellt het, sind ganz der Wahrheit enispremend. 
Sie sind ein sehr gründllme., wohlilelungenes Slüdc 
ArbeU. Da ich selbst AstJ.·olo/:e bin, habe 
ich seine planetarischen Berechnlm
gen und Angaben gellau unterSllchtund 
gefunden, dll& seine Arbeit In ellen Einzelheiten per· 
fekl, er selbsl ,In dieser Wissenscheft durchaus be· 
wendert Ist." 
Wenn Sie von dieser Sonderofferte Gebrauch mllmen 

und eine Leseprobe erhellen wollen, senden Sie ein. 
fem Ihren vollen Nllmen und geneue Adresse ein. nebst 
Tag, Monat, Jahr und Orl Ihrer Geburl (IIUes deullich 
gesmrleben) sowie Angllbe, ob Herr. frllu oder fräulein, 
und nennen Sie den Nemen dieser Zeitung. Geld Isl 
nl ml notwendig, Sie können IIber, wenn Sie wollen, 
SO Pf. In Briefmarken oder Banknolen Ihres Lendes 
(keine Geldmünzen elnschlleflen) mltsenden zur Be· 
streUung des POrtOI und der Smrelbllebühren. 

AdressIeren Sie Ihren Brief IIn Prof. ROXROY. 
Depl. 506 C, Emmeslreel 4'. Den H .... g (Holland). 
BrIefporto 25 Pf. 
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leunlge EInflilIe, 'gesmldd geslellie Rälselfregen, 
lusllge Anekdoten und Humor jeder Art zur 
remten Zell und em remlen Orl verrllten den 
gelslvollen, Oberllll belIebien Gesellsm .. fter. Wel 
Ihnen hiervon noch fehlt, zeigen Ihnen unsere 
belden Bände RBtselbuch und 1000 Witze. 
Sie smaffen slm und Ihrer Umgebunll frOhlime 
und genu&relme Stunden und lemen In dieser 
ernslen ZeU wieder einmal von Herzen. 

lomen Ist t!eSund' 
für nur M 2.50 frenko liefere Im belde Blinde 
und gebe IIu&erdem bel Bezug euf dieses Inseret 
einen spannenden Romlln /: rat i s ! 

= = 
=~ AUt!US1 nubrldl. Verlot! 13. =~ 

Berlin, Mauerstr. 81 
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Bestellschein nEUI SPIROPRLLRft vonSyphilIsbe. artikel. Offerte b.Angabe geschlchle • Curlosll. 
freit Sie die glfl. des GewOnsmten. Berlio- Bilder • Romane. Neu e 

freie Vol1krliuterkur ohne BerufsstOrungen. Bequem. Eln- Friedeoau 47 Inleress. Bümerllste L grlllls Ich b lI h 
nehmen. Wirkung. wo SeIverSIIn und Quedcsllber verseg!. Lllerllr. Verein MMahlltmllM. este eiermit zur relleImlibillen Lieferung 
t OrIgJnal.Kerion Splropalla1'l für 6 wOmenllime Kur Das 6. U. 7, DUdll'Ios- ___ H_"_m_b_u_rg_V_I ___ 

1 
ein Exemplar der Zeitschrift -BERLINER 

eusreld>end Mk. .20,-. Erhälllim In Apolheken. Verkeufs·...... -
aleUen .. elsen wir oem. Wenn kein Erfolg, Geld zurüdc. schwarzgebund .. versieglt.. Interessante LEBEN-. Den Betrag für 12 Hefte -Goldmark 
Hellinstitut BerUu W8, LeIpzIger Str. tOS V. m m. merkw. Abb. Gm. 450. 
Womenie1l19-7, Sonnt. tO-12. Tel Merkur 7229, Ztr.7788 W.Delasor. Hamburg 59 ß kt P h t 5.25 - habe ich auf das Postscheckkonto Berlin S Königstr.36. 11 I DOS 52014, ALMANACH. KUNSTVERLAG A.G. ein-

~~~~~!~~~~~~~~1~[~~~!:~~~~~~~i[~ S~~~~!~~r~~!~~~ ~:!:~se~~~~enMer~o~~d gezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben-

AbI. B 2. BerliD SW %9. Wlllibeld·Alexlsstr. 5t. Fäll., beseitigt man unt. M 3.-. Fritz Goedke, 

KÖRPERPFLEGE-INSTITUT Gw~~~~!\~,!!~:~!~r' ~~t~f~ir7~'nberg, Am 

Höhensonne, Gesichtsdampfbad 
Wannenbad, elektr. Vibration . 

FRAU E, LANGE, GÜNTZELSTR. 34 
Oancnb. part. U Bahn Fclu-bcllinerplatz. Uhland 5609 

Preis 4 Gm. Versandg g. 
N achn. durch alleinigen Vertrauensvolle Auskunft, 

Hersteller Arzt. Verkauf hygien. Be-

SChr
Hder • SCheRbe darfsllrtikeJ. Erfahr. Hebe-
U n ammea.D.Hildesheim 
BBrlln \U 161 Berlin SWe, Alexan: 

PafldamBr Sfr· Z6b. drinenstr.1,HaUesch. Tor. 

Unterschrift .................... _ ....... _ .................................... . 

Genaue Adresse ................ _ ... _ ..... _ ................ _ ... _._ .. 

.(DeullIme Untersmrlft) 
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DR. SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 
B E R LI N S W 29 / 

K U N ST ANS T A -L T E N 
Z 0 S SEN E R S TR. 55 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

anbfd)mud 
q\fetfar&iges 
,originalgemdlbe • :Rotlf :»lo~n" 
bon bern betannten stunflmaler 
etrelfenbacf) 1 auf ..celnen original. 
getreu toplert, In bem aRerneueflen 
:nerflll)ren ber :Reprobuttlon~ttcf)nit 
In ~öcf)fler :noRenbung tllieberge. 
geben, toflet auf :8lenbral)rnen auf. 
g~ogen nur :»lart 6.- !u!Oglicf) 
:»lart 1.- rar porto unb :nerpalfung. 

:allbgrö~e 40X50cm 

,3u b~iel)en burcf) :nacf)na~rne ober 
:norelnfenbung be~ :8etrage~. lllir 
garantieren rar ble abfolut tOnfI. 
!erlfcf) orlglna!getreue llliebergabe. 
[)a~ :aUb IfI bon einem .original. 
gernälbe nlcf)t au unttrfcf)elben. 
lllir bcrpflicf)ten un~, jebern, bem 
bie orlglnalgetreuc üinentopie nlcf)t 
geflillt, bei portofreier :ROlffenbung · 
bell :8etrag tllicber !urfilf!uerflatfen. 

'Poftf6Je.tfonto I 'llerlln 46482 . 

auf ~a[er{efntoan~ 

. <Dr. (SeUe & <tO. ~ft.==Q}eß. 
Cl\er(fn equ29, Soffener etrQf)e 55 
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