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er Vorfrühling lag 
an diesem Sonntag 

~~;;e:~:tJ1 allen in den Glie
dern. Ganz Trod
delheim war zum 
Kaffee auf der son
nigen Terrasse ver
sammelt, alle Hono

ratioren im Sonntagsstaat mit Frauen 
und Kindern. Auf dem freien Platz 
wandelten Arm .in Arm die wohl
erzqgenen Töchter. Die jungen 
Herren aber schlenkerten mit den 
Spazierstöcken und sahen sieges
gewiß .aus. Einige Bauernburschen, 
etwas von den Stehkragen beengt, 
fuhren auf ihren Rädern andauernd 
im Kreise herum. 

Ein schriller Laut zerreißt dieses 
friedliche Gesumm. 

Die blutarme 
Tochter des Kanz
leirates gießt im 
Schreck ihren Kaffee 
über Frau · Gemein
derats altbewährtes 
Seidenkleid die pro
menierenden Fräu
lein umschliqgen 
sich zitternd - die 
jungen Herren ha
ben unwillkürlich 
die Spazierstöcke 
gezückt und drei 
junge ökonomen 
sind vom Rad ge
fallen. 

Rippen - die jungen Herren ver"' 
suchen weltmännische Haltung zu 
markieren - nur die jüngsten öko
nomen stehen ganz ehrlich mit 
offenem Munde da:. 

Die Ünbekannte stei~t gelassen 
aus und schreitet, vom Pudel ge
folgt, über die Terrasse ins Haus. 
Sie hatte ein entzückendes Ge
sichtehen, trägt einen sehr kurzen 
Reisernantel, so. daß die rassigen 
Beinehen in glänzenden Seiden
strümpfen bis zum Knie sichtbar 
sind, was Frau 'Gerp.einderat ver
anlaßt, etwas über die Verderbtheit 
der Großstadt zu sagen. Frau 
Bürgermeister pflichtete ihr lebhaft 
bei und erwähnte Verschiedenes aus 
dem Troddelheimer Tageblatt. Auch 
die übrigen Damen wurden sich 

Alle 
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Rechte vorbe,i1alteD 

hätte sein können, und der Wirt 
machte wieder gute Geschäfte. 

Er stand als einziger strahlend und 
frisch hinter seinem Ausschank, um 
den sich die ganze Troddelheimer 
Männlichkeit versammelt hatte. 
Trotzdem er die Schnapsgläser nur 
zur" Hälfte mit seiner schlechtesten 
Marke füllte, merkte es keiner, denn 
alle hatten den Blick nach der weit 
offenen Extrazimmertür gerichtet 
und stürzten ein Glas nach dem an
deren hinunter. 

An einem Fenstertisch sitzt die 
Unbekannte. Die Sonne flimmert in 
ihrem Goldhaar und blitzt über die 
Lackschühchen. Sie lacht und scherzt 
mit dem Pudel, der, eine Serviette 
umgetan, auf einem Stuhl vor seinem 
Teller sitzt, und gravitätisch sein 

Fleisch verzehrt. -

Frau Gemeinde
rat kommt gar nicht 
dazu, sich zu ent
rüsten, denn da 

o Wunder, am Steuer saß ganz allein ein blondes Fräulein 

Nun bindet sie dem 
Tier die Ser·viette 
ab, erhebt sich, 
kommt · auf die 
Gruppe am Schank
tisch zu. -'- Ein Be
ben geht durch die 
Reihen. Mit einem 
leisen Pfiff ruft sie 
den zurückgebliebe
nen Hund, dieser 
saust heran und 
springt so unglück
lich seiner Herrin 
zwi~chen die Beine, 
daß sie das Gleich
gewicht verliert und 
mi t einem Schrei 
hinfällt. 

saust schon ein silbernes Auto in 
kühnem Bogen daher und hält vor 
dem Gasthofe. - Die Hupe schrillt 
noch einmal durch die lautlose 
Stille - und - 0 Wunder! - am 
Steuer sitzt ganz allein ein blondes 
Fräulein -- doch, neben ihr - es ist 
nic~t auszudenken - ein großer 
weIßer Pudel - mit einer großen 
rosa Seidenschleife um den Hals. 

Ein Säuseln geht durch die Menge 
- Hälse recken sich - die Neugier 
besiegt jede Würde. Die . jungen 
Mädchen kneifen sich vor Aufregung 
gegenseitig die Arme wund und zer
stof?en sieh mit den Ellenbogen die 
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ihrer Tugend bewußt und dankten 
Gott, nicht "so" zu sein. Die Herren 
aber schienen sehr angeregt. 

Jetzt erst bemerkte man den rie
sigen Schrankkoffer, den die beiden 
Hausknechte aus dem Wagen hoben 
und mitten durch die Kaffeegäste 
hineintrugen. 

Diese Nacht war lange Licht im 
Gasthof und der Wirt machte gute 
Geschäfte. Die Haustöchter be
kamen aber auf Tage hinaus Haus
arrest, denn man wollte junge 
Mädchen vor fremden Einflüssen be
wahren. Der nächste Tag war ein 
blauer Montag, wie er blauer nicht 

Entsetzen lähmt 
die braven Männerherzen, stock
steif stehen sie- da mit weit aufge
rissenen Augen, und starren auf die 
niedlichen entzückenden Seiden,
dessous, aus denen die Beinehen 
strampeln. Dem Apotheker däm
merte unbewußt einiges aus. den 
Studentenlektüren seiner Lehrzeit -
nachtwandlerisch tritt er vor, hilft 
ihr auf und stottert: "Gnädigste sind 
hoffentlich nicht zu Schaden ge
kommen." · 

Die Unbekannte strahlte ihn aus 
ihren blauen Augen dankbar an, 
lächelte und verließ von flackern
den Blicken gefolgt,' mit dem alles 



ener als schuldbewußten Pudel das 
Lokal. 

Im Bewußtsein seiner Heldentat 
wendete sich der Herr Apotheker 
den anderen zu, und alle feierten den 
Beweis troddelheimerischer Kava
lierstugend aufs ausgiebigste. Die 
Gemüter waren sehr in Wallung wie 
man sich trennte. 

Als der Herr Bürgermeister dem 
Amte zuschritt, war sein Gang nicht 
so autoritativ als sonst. Sein Blick 
verlor sich in den Himmel und blieb 
an den rosa Wölkchen hängen . . . 
Da - um die Ecke biegt etwas 
Weißes - schwirrt auf ihn zu . . . 
zwischen seinen Beinen verfängt sich 
der weiße Pudel. - Wie der Bürger
meister sich mühselig erhebt, hängt 
ihm über der rechten Schulter . '. . 
mein Gott, wenn das jemand sähe! . 
. .. ein Paar rosa seidene Unter
höschen. 

Der brave Mann wäre beinahe 
noch einmal hingefallen. Wankend 
besieht er sich das zarte Gebilde ... 
mechanisch zieht er den süßen Duft 
ein ... wie weich es um seine Nase 
kitzelt! Erschrocken verbarg er, den 
ominösen Gegenstand in seiner 
Aktenmappe, wo dies<;r gerade in 
das Standesamts-Register zu liegen 
kam. 

Der ehrenwerte Mann aber langte 
ziemlich alteriert in seiner Kanzlei 
an. -

An der Tür seiner Apotheke 
lehnte der Inhaber in tiefem Sinnen. 
Auch sein Blick verlor sich in den 
Himmel, wo die Wölkchen seidig 
glänzten. Er seufzte und lächelte 
sehnsüchtig. Seine schönsten Poma
den und Parfüms hatte er bereitge
stellt - aber ein gewisser "Jemand" 
k,am niaht, niemand kJam . . traurig 
blickte er die Straße hinunter. Da 
stockt sein Herz! Ist das nicht der 
weiße Pudel? Im Maul trägt er 
etwas Hellblaues! - ,Vor dem ver:" 
dutzten Apotheker macht das Tier 
Halt und legt höchst wohlerzogen 
ein Paar Seidenhöschen vdr seine 
Füße - dan'n läuft er davon. 

,,0, Himmelsbotschaft 11 " Ver
sunken starrte er auf das Wunder 
zu seinen Füßen. Zitternd hebt er 
die Höschen auf und versteckt sie 
eilig in den Pfeffertiegel. 

Aqends saß Frau Bürgermeister 
am offenen Fenster und erwartete 
ihren Gatten, der sich heute zu ver
späten schien. Aus der Dämmerung 
tauchte dicht in der Nähe ein 
Pärchen auf. Die Frau des Bürger
meisters war im besten Alter und 
interessierte sich brennend für derlei 
Dinge; so trat sie hinter die Gardine 
und war ganz Auge und Ohr. 

Es waren Alfred, der erste 
Kommis aus der Koloniltlwaren
handlung und Fräulein Malwinchen, 
die heimliche Braut, welche sehr auf
geregt tat. Der junge Mann sagte 
Verschiedenes, wie: "Man müsse 

sich ausleben . . . das Recht auf 
Lebensgenuß .. . weite Welt ... " 
Malvinchen lehnte schluchzend den 
Kopf an seine Schulter und 
streichelte beschwörend seine ge
stärkte Hemdenbrust. 

Ein le~ser Aufsohrei -aus seiner 
Weste zieht Malwinohen etwas ... 
sie entfaltet es voller Empörung, und 
siehe da ... es sind ein Paar elegante 
Damenhöschen. Man hörte noch eine 
kraftvolle Ohrfeige schallen; dann 
verschwand die Braut mit dem 
corpus delicti. . 

Unwillkürlich dachte Frau Bürger
meister an die Unbekannte. Das 
Ausbleiben des lieben Männchens 
fing an, sie zu beunruhigen. Schänd
liche . Vermutungen wurden wach, 
doch da kam er schon aus der 
Richtung des Amtsgebäudes. 

Erleichtert atmete sie auf, be
schämt nahm sie sich vor recht lieb 
zu ihm zu sein. Die gute Frau Bür
germeister! Die milde, fast sommer
liche Luft, deJ; Mondenschein, allerlei 
Erinnerungen ließen ihr Herz höher 
/,chlagen. . 

Als Ihre Retterin stehe ich vor Ihnen 

Als sie aber, beim Zubettgehen, 
so recht inniglich ihre ' Arme um des 
Gatten Hals schlang, blickte dieser 
sie plötzlich starr an. Wie geistes
abwesend sagte er langsam: "Mein 
Gott - - dieser ewige Flanell! -" 
Einer Ohnmacht nahe sah die 

Tugendsame blitzschnell im Geiste 
/'v1alwinchens unglaublichen Fund. 

Als energische Frau bemeisterte 
sie sich, um der Sache auf den 
Grund zu gehen. Wie der Schänd
liche sich in unruhigem Schlafe 
wälzte, stand sie leise auf, durch
stöberte alles und fand das rosa 
Höschen unschuldig im Standes
amtsregister liegen. Schwere Rache
pläne überdachte sie diese Nacht, 
es war klar, wem dieser schamlose 
Gegensta~d gehörte. Sie beschloß, 
morgen in aller Frühe die Person 
aufzusuchen, ihr den Standpunkt 
einer anständigen Frau klarzulegen, 
und ihr diesen Beweis der Unzucht 
ins Gesicht zu werfen. 

Wer beschreibt ihr Entsetzen, als 
sie morgens, in das Zimmer der Un
bekannten tretend, sämtliche Frauen 
der Troddelheimer Gesellschaft vor
findet. Schon im Flur waren Schreie 
und Stimmen zu hören gewesen, hier 
war der Lärm ohrenzerreißend, denn 
sämtliche Damen schwangen in 
hysterischen Verrenkungen, zischend 
vor Wut, je ein seidenes Unter
höschen. Die verruchte Person stand 
gelassen hinter dem Tisch in einem 
entzückenden N egli ge und versuchte 
lächelnd, sich verständlich zu 
machen. Als aber die gerechte Ent
rüstung der Damen drohte in eine 
Lynchjustiz auszuarten, sprang der 
weiße Pudel nach einem Wink seiner 
Herrin auf den großen Schrank
koffer, der mitten im Zimmer stand 
und präsentierte den verblüfften 
Gattinnen ein großes Plakat: 

FEINSTE DAMENW ASCHE 
Auf monatliche Teilzahlung 

Fräulein Falter 
Vertreter in der Firma Wohlgemut. 

Die erste Überraschung benutzte 
Fräulein Falter, um auf den Tisch zu 
steigen und ihre Rede zu beginnen: 
"Als ihre Retterin - Schutzengel -
stehe ich vor ihnen, meine Damen. 
Nicht Zorn und Schmähungen ver
diene ich - Dankbarkeit soll meine 
Bemühungen lohnen. welche ihnen 
die Macht bewies, die diesen Dingen 
gegeben ist." Bei den letzten Worten , 
sprang sie herab und öffnete den 
Koffer. Die reizendste Kollektion 
aller Art Damenwäsche entfaltete 
sie vor der verwunderten Ver
sammlung. Das Fräulein sprach noch 
viel und gut, sie streifte Fragen, 
welche den tugendsamen, Ehefrauen 
manches Licht aufgehen ließen. Frau 
Bürgermeister trat als erste vor, die 
Heilspenderin zu umarmen, be
sonders nachdem di.ese erklärt hatte, 
sogleich abreisen zu müssen. 

Sämtliche Frauen ' des ' Städtchens 
kamen in den nächsten Monaten mit 
ihrem Wirtschaftsgelde nicht aus, 
doch die Gatten schmunzelten nur. 
An den Troddelheimerimien hatte 
die Firma Wohlgemut ihre treuesten 
Kundinnen mit den treu esten Ehe
männern. 
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DAS, AB ENTE lj'E R 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 

VON JOH. W. BROEDELET 

ie Ubmllfd}ung I\)IlI: 
grofi. m3ie\)id :Sll~re ' 

II~J~~31 91ltten fit fid} nid}t ge-
fe~enl 

"Unb nun lommll bu 
mit mir lllld} .l)llufe 3um 
rocittllgejfen", briin9te 
.l)enl, frolj, bllfj .er feinen 

:::Su!)enbfreunb l\)iebergefunben ljatte, unb über-
3eu9t, bafj feine ~rau fid} freuen I\)ürbe, iljn 
fennen 3U lernen. ,,:::Sa, \)erljdrlltd bin id} 
"ud). ® it'(I ljalt fo !)eljtl 1)u nid)t? mein, 
!)\\!\ !-)(\fjt Ilud) nid}t 3U bir. 1)u reiftll, 3ieljll 
IIml)H' unb tümmerll bid} um nid}tß. matür. 
lid) 2Cbellttuer, \1)aßI 1)aß fenntn luir ;a nod} 
VOll frü~er. .l)1l9al" Unb er llol'fte ~er, ber 
3uerft dl\)ai.l bejlür3t \1)ar über !o\)id ~reunb. 
fd)aft, ;o\)ial auf bit C6d}ulter unb fd}lug \)or, 
irgenb\1)o tlti @lla1l !port\1)ein 3U trinfen, be\)or 
fit nad} .l)aufe gingen. ~q, nte9r unb me9r 
gell>Onnt» burd} .l)enf1l .l)er3lid)feit, lllar ein· 
\)erflanben, unb balb !afjen fie gemütlie!) in 
eincm grofien Staffee9auß. ~e~ er3iilj!te \)on 
feinen ~tifcn - bie h~te 91l1te i911 biß :Sapan 
gefü9rt - unb .l)ellt ronnte lIie!)t genug ba\)on 

. ~i.irm. 1)a1l \1)ar bod} IIOd} ein ~eben! 2Clß \)er· 
~dratder \mann lonnte man baran 9ar nid}t 
bmftn. 2Cufjerbem ~atte er fdn @lefd)iift. Unb 
alIeIl in allem 9ieh er eil im .l)aag grofjartig 
I'IIIß. 

,,2Cber nun mufjt bu mir fagen", fragte 
.i)enf nid}t oljne meugier, unb er fa9 feinen 
~rcunb fOl'ffd}üttdnb an, "l\)aß mad}t biel) 
fo ullru~igl m3cß9alb 3ie9ft bu geute ljierljin 
unh morgen I\)ieber nad} einem anbuen <frb
teil? :::Sd} glaube fd}on,ba!i baß fd,r ndt ifl, 
aber !1Im ed}lufj mufj eß bOd} fajl auf ball
feIbe 9mlußfon~nten . .l)otdll, ~ernfid}ten, 
tl)pifd)e ~rad,ten, ~geater, mad}tamühmentll 
uftu. IIfl\). 1)u mad}jl mir nid)t \1)tiß, bafj 
bu ball nid}t fd}liefjlid} fatt bcfommjl." 
~q 3ögcrte ein \1)t»ig mit fdnu 2(nt\1)ort. 

<l:r jhdte fiel) eine neue Bigardte an unb fa!j 
nae!)bwflid} \)or fid} ljin. 

,,1)u 9ajl red}t", gab er bann 3u, unb fein 
2(uß fdjtn \1)ar nid}t bcfonberß fröWd). 
"mJUlll man el.l rie!)tig bdrae!)ttt, ijl ce 
über aU in ber m3tIt genau ba6 gleid)e! 1fber 
l'la6 ijl eil nid)t, \1)eifjt bu. :Sei) gege niel)t 
jebetltUa1 barauf aUß, cf\1)ae meueß I'u fud)en, 
baß bod) luieber bas 2Cltc ijl. mdn, fO\1)eit 
id, tUid) (tlbfl hnne, gege ie!) immer I\)ieber 
I\uf bie (6ue!)c nae!) bcttt Unbcfnnnten, lIae!) 
• . • benl 2Cbenlwer. :Sa, bae il1 e(S. 1)aß 
Unbcfannte, 'mein rieber, bnll man niel)t 
el'wartet, unh bafl, ber J~immd wdij wo, line!) 
bir aUl'lfe!)nut!-- 1)ae!)tel1 bu \1)irtIid), ba6 id) 
3Ulll Q)d(picl !lael) :::Stalien gegallgen bin, um 
ben bcrül)mten braum .l)immd 311 befc9m 
oberbic Stunl1\e!)ii~e \)on !pompcji? :Sa, bnll 
rebete ie!) mir \)ielIeie!)t ein, unb dn \1)tIlig 
ba\)oll traf aue!) 3U. '2(ber dgcntlie!) , fic9fl 
bU, gall3 tief in ttteinem :::Snneren, fUe!)tc iel) 
nad) ct\1)as, waß \1)ir \d)wer ill m30rte brin. 
!lU\ fönl1C11 \tnb \1)as I\)ir wol,t noe!) immer 
holl ,,1fbentcuer" ncnnm. \mOli fe!) li eijt bic 
'2(1I9cn, lllon fj~!jt l'Uellebig, dn~ @jonbd, 
eterncllnad}t unb ein ~ra\tenanfliQ, I\)ic 
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mlln eß nirgenb6 finbet. :Sei) bin ein efIa\)e 
meintr !p9antafie, meiner ee9nfud)t." 

~e~ jlreifte bie 2Cd)fe \)on feiner Bigarette 
unb na9tU nod; einen (6d)l'ucf !portl\)dn. 
.l)cnf, 1eift t'riilIernb, in unbefd)reibIiel) guter 
~aune, ·boe!)te nad). 'l)ann fragte er mit 
2Cugen!l\)infern: 

"Unb ••• oft waß gefunbenl" 
~c~ liie!)dte unbejlimmt, Audte mit ben 

2CeI)feln, falj nad} ber etrafje. ~ber .l)enl 
bejlanb barauf, bafj ~q i9m antl\)ortt. mad) 
einigcm Bögern tat er Cß aue!). 

,,2CeI) ja, man nimmt baß @lute, \1)0 lIlan 
Cß Hnbet. 2Cber wtlln man eß oefunben ljat, 
ijl bel' m-ei3 meiflentdlß fe!)on I\)ieller \1)eo· 
1)aß 2Cbenteuer ijl flüel)tig IInb, Wenn mall 
eil greift, fc~r balb \)erfe!)\1)unbm. l))1an mufj 
eS nie!)t feft9alttll \1)olIen. Unb man fOlllmt 
3U bem eel)lufi, ba6 man, \1)Ilß man in ber 
~erne' fue!)t, oft 1lCI9cbti finbcn fann. 2C16 
ie!) bir begegnete, bad)te ie!) ge~obe bnrüber 
nae!). mor ein paar ~agen fi~e id> ill bel' 
~tra6enbo9n. <fß luar f d)eujjIidJeß m3etter. 
~eoen IInb noe!) mal ~egen. \mir gegen. 
über fi~t eine 1)llme, iel) fnge bir, ent3iidenb! 
Stlein, pilant, mit buntleli 1f1lgen, fitr bie 
iel) immer eine ed)\1)iid)e 9atte. eie fU9r 
inß ~gellter. 1)aß , fa~ ie!) aue!) an b'cm 
(6e!)leier, ben fie über baß .l)llllr gebunben 
9atte: meben i9r fi~t ein .l)err. ~atürlie!), 
fie 9at .Q)egldtullg· 2Cbtr ·fie fpree!)en lein 
m30rt miteillanber. eie fel)molIen. · etreit 
ge9abt? Ober ill eß innerlie!) für immer aull 
3\1)ife!)en i9nen1 1)aß btfe!)iiftigt miel). :::Se!) 
möel)te 3U gern \1)ijfen, lI~ie i9r mer9iiltniß 
3ueinanber ijl. Ob fie 1\)091 \)erf)eiratd finb? 
eie ijl bejlilllmt tim \)crljdratde ~rllu. 
'!)arin tiiufd)t lIlon fiel) fdtt». 1fber ber .l)err 
neben ih,r, il1 ba6 i9r ID?annl ~a? 1)nnn 
I\)irb ba fe!)nell !plll~ fein für cinUl anbmn. 
m3arlltU (lIfo nie!)t für lIlid)? ~eI) ~abe boe!) 
bai,! meel)t 3u hcben. Unb fie gefiilIt mir 
au6erge\1)09nlie!). 2Cber ifl e6 nie!)t i9r 
\mnnn, baltn \1)ünfe!)e id) bcm Q:~elll.(lnn 
@llücf, benn eil \1)irb nie!)t .me9r lange 
bouern, unb fie fe9rt 3u i9m !urücf. 1)iefe 
~ragen beid)iiftigtll mid). 1)ie 1)amc fü~lt, 
oa6 id) fie beoboe!)tc, aber id) tue ~il bi6lrct, 
waG immer gefd)ii~t luirb. eie fie9t tu i eI) 
ein paar \))1 nl iln, faft gleid)giiItig, al11 00 fie 
midi lIiel)t !d)e, ober fie oefafjt fie!) bod) mit 
mir. 1)cr ~err neben i9r I1Hr!t nid)t6, fie~t 
Hon \)or fid, ~ ill, \)crjhl1\1l1.t. 1)ie Q3\lf)n 
~ii(t. C6ie fldgen aUII· :::Sei) oue!). eie 
ge~cn , in6 m~rlabc.'.t!jeotcr. :Sd) nc!)e 
l)rauyen, \l lIdn, im ffi cgtll, bcr nUeß ourd). 
bringt Ultb bcn 1ffp!)alt jo trübfdig . fe!)im 
tncrn 1iijjt. :Je!) lal1ft med)auifd) b\lre!) bie 
e5tra!iw, l1)ii~rmb je!) an fie uno ben ~rumb 
oba Dcn Q:~cU1ann bcnfe,· 1mb \1)ie ell mir 
er9c~cn Ivürbe, IllClln iel) fie rennen lernte. 
eid), baß war I\)ieber ber Q)cginn. eineß 
2fbmtwerß, ba6 übe.rall ruft \lnb I\)inft nnb 
bOß einen jU119 er~iiTt, \1)tif e6 immer \1)iebcr 
neue 2C ußblicfe eröffnet." 

eie \lerriejjcn boe Jt~ffee~altfl. \))1it tier 
e5trllumbal," luaren fi~ in einer miertcI. 
jl'unbe alll Bid. .l)enle .l)auß Illg in einer 

eeitenjlra~e am eiibl\)iilbd}en. ~e~ ljaffe 
fofort bllß @lefüljl, in ein i9m angene9me(\ 
\milieu 3U fomm(n, alß er in ·ber ~übfd) dn· 
gedd)teten 1)ide jlanb. ~ür einen, ber fein 
9albeß . ~cben in .l)otcIß \)erbrae!)te, I\)ar ba(\ 
eine nie!)t alItiigIie!)e m3aljrne9mung. Unb 
mit ein I\)enig edbll\)trfl'oftuno blle!)te er 
an ben alten eprue!) \)om eigenen .l)erb, ber 
@l01be6 I\)ert \1)iire, unb an anbere fattfam be. 
'fannte 1)inge. :Sn all bem I\)llr 1\)091 ein 
~ünre!)en m3a~r9eit. m3er l\)ei6, 1\)0 er 3um 
C6e!)'lufj noe!) lanbefe. 

.l)enf Iie6 i9n cintll 2CugcnbHcf allein, 11m 
. feine ~rau . \)Ol·3uoereiten. 1)llnn 9örte er 
bie beibm - Stinbcr ljlltten fie nid)t, ball 
I\)ujjte er bereite - auf bem @;ang. meu, 
gierig fll9 er nael) bel' ~iir. \Eiie ging auf 
unb • • • 

~e~ jlanb übmafe!)t ba. 2Cue!) bie ~rnu 
bes .l)aufcß, bie . in einem leie!)ten Stleib rci. 
Aenb aUßfa9, fd)ien bejlür3t. 1fber bann, allS 
~mann \)on m3cIt, begerrfd)te er fiel) rafd) unb 
brüche ljöfliel) bie i~lIl ljingelja{tene .l)anb, 
bie fid) \1)ie eei·be Ilnfü9Ite. :Sn\1)091, er 
~atfe bamale gut gefegen: rIein, I'ilant IInb 
mit ben bunflen 2ClIgen, für bie er eine ab. 
folute eel)\1)iid>e ljntte. 1)aß ed)icffal fd)iCll 

. eß gut mit iljm 311 meinen! 
Q)ei ~ife!) fl'rlld) .l)enf am meillen. Q:r 

Ilrll~!te \)or BUfrieben9eit, 1\)1I6te nie!)t, I\)ie 
er eß feinem ~reunbe angene9m ' genug 
mae!)en ronnte, unb fprae!) mit jo\)il1lem ~a' 
el)en über bie gIiicfHeI)e Q:lje, bie boe!) bnll 
c1nbi9 m3aljre im reben I\)lire. ~ifa \)er9idt 
fid) ein I\)enig Aurücf9llItenb. merfl09lm be
trae!)ttte fie bllllll unb \1)llnn ben @lall, ber eG 
\1)091 bemerfte, unb ein ljeünHe!)er @lebanfc 
fel)icn 9inter i~rer etirn 3U fpidcn. ~c,r, 
\)Olt je9cr c1l\)ae triiumedfe!) \)tranlagt, ficI 
tG fd)\1)er, ben lcid)tcn !plauberton bll finben. 
Unb unterbeß fang eß burd) feinen Stopf, 
faft \1)ie eint quälenbe, immer \1)ieberfe!jrenbe 
I»Mobie: Q:ß I\)ar alfo nie!)t bel' <fgemann, 
nie!)t ber <fgeml1nn. • •• 

,,1)u bijl allo glücflie!)?" fragte er J;;cnf, 
ale fie roue!)mb in ben @jarten gingen. 
"lUolItommen, mein Q)efler", antluortde bie. 
fer fdbjlgefiilIig. ,,1)afl ~ci6t, 1)u mufjt bir 
aud) nie!)t 3u \)id ba\)ol\ l.lorilelIen, wd!it bU, 
in bel.' <f~e ge9t'lI nuf ullb ab. Q:ß gibt Bei. 
tw, ~au(en Illöd)tt id) ingw, burd) bie lItall 
fd) IUCr l>inburd)fomlltt. Q;ine ~rau, (0 fc!jr 
iie (lud) Iln bir 1)1\1I9t, ljett nUll eilltllal 
raullcll, g~gtl\ oie ein \))1nlll1 niel)t . auf-
lOll1l1tcn fOllll . ~antl finb fie flullltn unb 
langl\\dIig uno raufen Ol\ bir \\orbd, oIe 
ob bu ei\l ~rcntbcr n)iirc!1. 1)(\6 Iic'11 fo in 
if)ret· ü1Mllr, nie!)t \t)(\~d Q:6 ift r)alt baß 
bc!1~., fic fiel) banll \dbjl AU iiber(ajfen. 1)al1n 
t0Il1111t wiebel' affcII \\on itlbjl inß @ldeiß. 
m3ir 9aocn 9crabe ebm aue!) fo eine Be-it 
~il1tcr un6. ~ifa ifl lieb, aber • •• eitle 
~rol1 . I))Ui~d)en nlltürIie!), nid)tG anbCfCß. 
~m @lrunbe !jat bnß nie!)tG 3u fage1l. Unb 
je~t finb ,wie wieber I\)ie . !\1)e1 ~urtelt(\ubcII . 
~Il !jafl cG fdbfl 9cic~ell. m3clln bic eOlme 
immcr fel)iene, \1)iire eß IlUe!) nie!)t gut. :::Sa, . 
bie <f9C liifjt fid) fd)on aU(\9aItcn, glaub' 



Vor der Pleite 
"Wissen Sie, F rä'ulein Mollg, der Elefant erinnert mich immer 
an den dicken Meger . " .. Das Wasser geht ihm bis an den · 
Hals. aber aufgeb!asen ist er, wie sonst einer." 



• 

mir'i!. IDllln ~Ilt einen !.lIlIt Iln i~r. ~jl er bit Unbtlilnnte einge~ülIt ~Iltte, wllr nun d,en <etimme, wdd,e eint mldt \,)on mlun. 
bIli! nid,t me~r wcrt Illi! • •• beine 4fben. ~um 'teil \lerfd,wunben. (Ei! wllr aHo ber bern ~u bergen fd,itn: ,,5tommtn <eie balb, 
teuer?" ~reunb, \lon bem fienid,til mt~r wiffen red,t bal'b wieberl" 

,,~a, ;a/l, brummte ~e~, ber nid,t wiber- wollte. 4fber lonnte er mit biefer (Ent· ~q \lerbeugte pd, unb \lerfprad, el.1. ~er 
fpred,en wollte. beefung nid,t 3ufrieben fdn? :Ubfd,ieb ~wifd,tn ~)1ann unb ~rau wnr dn 

"Unb nun, nIter ~unge", fagte !.lenl unb ~a ftanb !.lenl wieber \lor i~m. (Er briefte wenig lü~L ~rauf)en fprad)en bie ~reunbe 
lropfte i~m auf bie <ed)ulter/l, jie~ bir ein murrifd) brein. "mlail ~aft bu?/I fragte ~e~. ·laum. !.lenf blieb mif)geftimmt, war fdne 
bifjd,en bie 3eitfd)rjften an. ~d) muf) nod) ,,?(d,/I, brummte ber anbere, "bie ~rauen. gute ~Ilune \lodiiufig loil. ~e.r, wie ße\\lö~n. 
rllfd) ein pilar ~riefe fd)rdben, unb baun IDlan weif) nie, woran mlln bd i~nen ift. lid), ~atte an fjd) ,dbft genug. @Seine @le-
bin id) wicber 3U ·bdner merfügung. (Einen :UugenbHef fo, ben Ilnberen fo. 5tomm, bnden fü~rten i~n \\ldt weg. (Et\llail \ler-

:1m mlt)~n3immer \lertiefte fid) ~e~, ber . wir wollen ge~en./I wirrt frllgte· er fid): ,,~.mmmt bal.1 :Ubenüuer 
fcHen elwail bllgegm ~1l1te, allein !u fein, nie dn (En,be? ,8uerft ber ~reunb, bann !ler 
in irollifd)t un-tl wmig fd)mdd)d~nftt @le. ~e): jlllnb auf, begriff. <eid,er dn !roort. (E~emllnn unb nun wieber \lielIdd)t 
bnufen über bie (E~e, bit ~rnu, bm guten, wed,fd ober fonft dnt ~iiuGlid,e @SAme. ~ail belle würbe fdn, bnfj id) wleber auf 
brll\len !.ltnf llnb bM :1ungg(.ftlIentum. 4fuf 4fber bilnn fd)of) tG i~m burd, ben 5topf: meifm gingt. :Uber mufj id) bmn in ber 
bWl 5tnminjimil fn9 er bilil ~ilb ber ~üb. ;c~t fd,on? Unb wilrum? ~erne fud,en, W<lI.1 fo M~e itl? :Uuf bit 
fd,tu, frdntn ~rnu jlc9cn, bmn :Uugm :1m @lilng fnm .i~nm ~ifil entgegen. @Sie mleift wirb einem bie ~uft rilfd) gmom.melll/l 
fn·mtwdd), wie bUline mciId,cll wnun. (Er rdd)te j.~m, wieber bie wilrme, fdbenl\ldd,e ~rd mlod,m fpiiter, nlil !.lenl in bringUl' 
bmd,lcDtc nod,mnfil bie IDlilluten in ber !.lilnb, unb Wii~Wlb i~re grofjen bunnen ben @lefd)iiften \')erreifen ' mufjte, begleitete 
etrafjtnba~n. ~aG @3c~dmniG\lolIe, in bail :Uugcn i~n illlfil~cn, fllllg fie mit i~rer \\lei. ~e): bie rd!en!le fIdne ~rllu inG 'tl)enter. 

(BerechtilJie Übersetzung aus dem Holländischen von L u eie B 10 ehe 1 t - G 1 ase r) . 

igeunerunruh trieb 
mich fort. Ich be
stieg den Zug, fuhr 
nach Westen, nach 
Süden, nach neuen 
Abenteuern, frem
den Straßen, unbe
kannten Menschen. 

Immer, mit jedem Z1.lge, zu allen 
Stunden verlassen Tausende Berlin 
- und nie wird' es leerer, stiller, 
langsamer. In meinem Abteil saßen 
ein älterer Herr, die beklemmende 
Atmosphäre großen Reichtums um 
sich verdichtet, und eine Dame, 
offenbar seine Frau - er war recht 
gleichgültig zu ihr, tat so gerade 
seine schuldige Höflichkeit, fragte 
erst nicht, ob vor- oder rückwärts; 
beide schienen längst vertraut und 
entsprechend abgekühlt. Und dabei 
- diese Dame! ach, sie war nur all
zu hold. In ganz schlichtem Reise
kleid, Grau mit Rot, saß sie da, 
zeigte einen seidenen Strumpf über 
grauen Wildlederschuhen, schlug 
einen rotgetupften Schleier zurück 
auf den grauen Filz mit der roten 
Rose, zeigte ein feines, leise über
pudert es Gesicht, ohne Rassemerk
mal, mit sanft rotem Mund und 
grauen Augen, der blonden Farbe 
des Haares war ein wenig ins Braun
rote nachgeholfen. Ich wußte nicht, 
wohin sie einreihen. War sie Fran
zösin, mondäne Engländerin, Wie
nerin, kosmopolitische Russin? Aber 
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der Herr sprach Deutsch zu ihr, als 
er ihr erklärte, er zöge sich alsbald 
zu einer Flasche Rheinwein in den 
Speisewagen zurück. Sie nickte 
lächelnd und unberührt, nahm einen 
englischen Leder band zur Hand, und 
der schwelgerische Gatte verließ das 
Abteil, ohne mich auch nur eines 
besorgten Blickes zu würdigen. Er
schien ich ihm so ungefährlich? 
Welche Kränkung meiner Eitelkeit! 

"Gnädigste", sagte ich im ersten 
Zorn, einfach aus Rachsucht, ohne 
zu ahnen, was ich denn sagen wollte, 
sprudelte es heraus, rief es, ohne zu 
wollen, erschrak, zuckte zusammen, 
"Gnädigste", wiederholte ich, nun 
schon verzweifelt, ganz ratlos, ver
wirrt von dem Lächeln, mit dem sie 
zu mir aufblickte, betört von einem 
sinnlich verhaltenen Glanz in ihren 
Augen, einem schalkhaften Grüb
chen in ihren Wangen. "Gnädigste 
... " Und ich rettete mich ins Fran
zösische, worin man viel leichter 
keck wird und zugleich Keckheit 
entschuldigt, beschloß, ·einfach ge
raden Weges vorzugehen, der Wahr
heit zu vertrauen, und sagte: "De 
grace, madame, pardon, mais de 
l' abondance du creur la bouche 
parle!" 

Da sagte sie mit bezauberndem 
Lächeln: "Ich bin zwar Deutsche, 
aber ich spreche auch Deutsch. Und 
ich sehe, Sie sind Deutscher!" Dabei 
streifte sie mokant meine amerikanj-

sehen Schuhe, meinen Londoner An
zug, die Wien er Krawatte und den 
italienischen Borsalino. Aber zu
gleich legte sie ihr Buch fort und 
lehnte sich freudig zurück, erwar
tungsvolle Blicke auf mich gerichtet, 
als vermute sie eine Unterhaltung. 

Mein Herz sprang hoch, ich ballte 
dem vers,-hwundenen Gatten eine 
unsichtbare Faust, schlug ihm ein un
sichtbares Schnippchen, blies allen 
meinen Talenten Appell und stürzte 
mich in eine bezaubernde Konversa
tion', 

Madame war neugierig. Wie alle 
schönen und klugen Frauen schaltete 
sIe ihre Persönlichkeit ganz aus, 
suchte nur mich zu erforschen, be
gnügte sich, ihre eigene Wirkung im 
Feuer, das ich entwickelte, zu ver
folgen. Sie wollte wissen, was ich in 
Berlin gesehen, erlebt, vermißt, ge
funden hätte, Und gerade passierten 
wir Wittenberg, da fragte sie: "Und 
die Berlinerin ?" 

"Ja", sagte ich, "gibt es diesen 
Typ? Ich weiß nicht. Heute, wo 
die großen Städte alle sich so gleich 
werden an Komfort, Technik, Kunst, 
wo das Leben in ihnen ganz unter 
internationale Gesetze kommt, ein 
kosmopolitisches Gleichmaß alle 
Lebensführungen bestimmt, ver
schwinden feine un'tl zarte Unter
schiede. Es gibt nur noch Groß
städterinnen, aber nicht mehr Pari
serin und Berlinerin, Wienerin und 



Tänzerin 
von 

Arthur Silbergleit 

Durch das Fabelland der Farben 

Eilt der Ströme Rlgerlauf; 

Gottes goldne Strahlengarben 

Sprühn in Sommerfonnen auf. 

. \Vogen fchweifen/ fchwingen/ fchwellen;t 

Stürmen/ ebben fanftgemach.; 

Wanderretsen fpiel der Wellen 

Tanzt auch meine Seele nach. 

Jns Libellenland der Lüfte 

U6er rotem NeTkenmeer 

In die Hauchmulik. der Düfte 

Hüpft ein Falterfchönheitsheer. 

Vöge? Wtnde/ Quellen/ Wellen/ 

Stets Gott Rhythmus dienftbel'eit/ 

l.aßt verzückt auch mich gefellen 

Eurer Tänzerfeltgk.eit! 

Soll lich nicht mein Herz erheb~n 
JUbelnd zu erhöhter Luft 

Und fein Paradies erleben 

Wieder märchenglückbewußt ? 
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Sommer[uft am Strande anznenbers 



Römerin. Es gibt hier wie dort nur 
noch Damen, Bürgerinnen, Ko
kotten. Die Sprache bleibt der ein
zige Unterschied, nicht einmal mehr 
die Toilette. Gemeinsamer Schick 
vereinigt endlich das schönere Ge
schlecht. Die Mode vermag,was 
kein Gott vermochte." 

"Schweigen Sie, Misogyn", sagte 
die Schöne. "Sie wollen da nur Ihre 
Unfähigkeit bemänteln, feinere Un
terschiede herauszuspüren. Ihr Blick 
geht nicht tief genug, und allzu sorg
los machen Sie ihre frauenfeind
lichen Studien. 0, Sie ahnen nichts 
von den Komplikationen der Frauen
rassen. Die Römerin und die Pari
serin sind leidenschaftliche Extreme, 
haben vielleicht gerade die Mode ge
meinsam, aber keinen Gedanken, so
fern er nicht etwa die Liebe be
trifft ... " 

"Und", rief ich leidenschaftlich, 
"und ... aber ... ja, ist die Frau 
denn mehr als Mode, die wechselt, 
und Liebe, die von jeher dieselbe 
ist? Wie wundervoll, daß' die Frau 
darüber hinaus keinen Gedanken 
hat, daß sie nichts anstrebt, aIs 
schön zu sein und ein kostbarer Ge
genstand der LiebeI" 

"Ich nehme Ihre Begeisterung als 
Improvisation und entschuldige sie 
als, solche", sagte Madame. "Ich 
weiß, das sind so Plaudereinfälle, 
Causerie-Bosheiten. Im Stillen und 
Ernsten denken Sie schon anders 
über uns kostbare Gegenstände. Sie 
wissen schon ganz gut, daß der 
Geist, die Sitte, die Kultur, kurz, das 
ganze Wesen eines Volkes, sich am 
eindrücklichsten in der Frau kon
zentriert. Die Frau ist immer der 
charakteristische Repräsentant eines 
Volkes. Es ist kein Zufall, daß jedes 
Volk zu seiner · Verkörperung eine 
Frau gewählt hat. Germania, Hel
vetia . . . Ich lasse Sie aber Ihren 
Illusionen und will nur wissen, was 
Sie von der Berlinerin erfuhren." 

"Madame, ich .sagte es schon: 
nichts Charakteristisches. Es gibt 
zwischen Frauen keine schlagenden 
Unterschiede! Der Mann, das schöp
ferische Prinzip der Völker, unter
scheidet sich in den verschiedenen 
Nationen sehr. Aber die Frau, das 
passive Prinzip, nur geschaffen, die 
männliche Kraft in Gestalt 
umzusetzen, bleibt sich gleich, 
hier wie. dort. Wir begegnen 
nur noch simplen Vadationen 
dieses herrlichsten Themas: 
Frau. Allzu deutlich klingt 
überall das gleiche Motiv her
au~, hier in einer spanischen 
Kastagnettenverbrämung, dort 
in Pariser Dreivierteltakt, da 
zu italienischer Kantilene aus
gesponnen, jetzt in deutscher 
kontrapunktischer Fugierung. 
,Sehen Sie, Gnädigste, die Hin
fälligkeit aller Unterschiede: 
ich wußte nicht, welch Landes 

schönste Tochter Sie sind. Ihr 
Deutsch ist akzentfrcL Aber den
noch ; ich zweifle an Ihrem Deutsch
tum. Sind Sie Pariserin? \Vienerin? 
Floren tinerin ? 

Sie schwieg und lächelte. Dann 
sagte . Madame gedankenvoll: "Wie 
ist denn das Berliner Mädel?" 

"Meist groß und schlank, Gnä
digste, gut angezogen, mit billigen 
Mitteln modisch erscheinend, froh 
und eifrig im Beruf. Aber warum? 
Weil dann, abends, der Lohn winkt. 
Da steht vor der Ladentür der süße 
junge Herr, Student, Künstler, 
Kommis, wartet auf seinen Schatz. 
Man steigt in die Tram, fährt in den 
Wald, an die Spree, tanzt draußen 
bis tief in die Nacht, fährt heim, ge
nießt sich. Die Berlinerin ist lebens
froh, sie hat nicht viele- Vernunft
hemmungen, sie will ihre Jugend ge-

. nießen. Sie läßt sich leicht erobern. 
Sie kostet so wenig - wie nur ein 
Münchener Madl. Aber für ge
wöhnlich ist sie schlau. Eines Tages 
ist genug erlebt und geliebt; jetzt 
wird geheiratet; ' sie findet immer 
einen braven Mann, der ihr nichts 
weiter verdenkt. Sie wird meist eine 
glückliche, schnell korpulente Bür
gerin. - Und dann kommen die 
jungen Damen aus den besseren 
Häusern. Die sehen auch nicht ein, 
warum sie warten sollen, bis Papa 
sich einen Schwiegersohn aussucht. 
- Aber, Gnädigste, eine Abart der 
B'erlinerin habe ich in Berlin nicht 
kennengelernt: die große Dame, ~l.ie 
reiche Berlinerin von Welt I" 

Madame lachte. Es war wie ein 
silbernes Glöckchenspiel. 

die ' Saison beginnt, zum Pressefest 
und Presseball, zUm Bühnenball, zu 
den ersten Theaterpremieren und 
Moderevuen; und zum Schluß der 
Saison, zum ersten Rennen im Gru
newald, zum Concours hippique, 
ium letzten Tee im Adlon oder 
Esplanade - dann sclWell drei 
Wochen Luxussanatorium. 0 , er 
suchte die Berlinerin in Berlin!" 
Und das Glöckchenspiel läutete 
stürmisch. "Wir sind doch W elt
bürgerinnenI" 

"Wir!" rief ich triumphierend. Da 
hatte sie sich verraten. "Wir! Also 
sind Gnädigste Berlinerin! Welches 
Wunder zu allen übrigen! Wie weit 
fahren Madame? Ich möchte belehrt 
werden, bekehrt . . ." 

,;Ich ergebe mich" sagte die holde 
Frau und lächelte und breitete hilf
los ihre Hände hin, daß ich sie er
greifen und küssen mußte. "Ja. ich 
bin es. Und merken Sie sich: wenn 
Sie nicht wissen, in welche Nation 
Sie . eine Frau stecken sollen, ist's 
immer eine Berlinerin. 

Ich sah sie nur an .. Wir näherten 
uns Halle an der Saale. Die ersten 
grauen Häuser der grauen Stadt 
tauchten auf. 

"Jetzt kommt mein Mann zurück" 
sagte sie und nahm ihr Buch auf. 
"Er steigt in Frankfurt aus. Er hat 
dort geschäftlich drei Tage zu tun. 
Ich fahre voraus nach Montreux." 

"Und ich bis Luzern", rief ich 
·glücklich. ,Die ganze ~ acht . . ." 

"Ich habe Schlafwagen"! sagte Ma
dame üachlässig. "Von Frankfurt 
aus." 

"Ahnungsloser Tor!" rief sie. "Die Auf meinen Blick antwortete sie: 
Berlinerin von Welt, die Berlinerin "Solche Dinge dürfen Sie einer Ber
der großen Gesellschaft suchten Sie linerin nicht sagen! Sie wissen ja, die 
in Berlin ? Wissen Sie, woran Sie verheiratete Berlinerin ... " 
diese Berlinerin erkennen? Daß sie 
niemals in Berlin anzutreffen ist, "Ist bequem, ja", sagte ich. ,.,Ich 
immer nur draußen. Im Frühjahr in weiß. Aber wenn der Liebende zu 
Meran, wohin sie von der Riviera ihr kommt ... " 
aus kommt; im Sommer im Hochge- Da trat Monsieur ein, rot vom 
birge, an der See, der französischen Rheinwein. Ei setzte sich breit und 

-und englischen Küste; im Herbst in schwer neben Madame, die ange
Ägypten; im Winter auf den großen , strengt las. Endlich sagte sie: "Bitte, 
Sportplätzen der Schweiz. In Berlin Max, ehe du es vergißt, gib mir mein 
ist sie nur zweimal im Jahre. Wenn , Schlafwagenbillet! Welche Nummer 

habe ich übrigens?" 
Max zog seine Brieftasche 

heraus. "Nummer drei, Hedda". 
"Pardon", sagte ich. Ichhatte. 

in Glück und Schreck zusam
menzuckend, ihn 'unsanft mit 
dem Fuße gestoßen. I.Bitte''. 
sagte er freundlich. 

Heddä hielt die Karte ge
dankenvoll in der Hand. Sie 
'streifte mich mit einem Blick 
und sagte wie zu sich: "Ticket 
- of leavel" -

: Max, vom Wein ermüdet. 
. " schlief ein. 



"Merkwürdig, daß dies Jahr so wenig Herren hier sind." 
"Ja, die gehen in die Revue, das ist billiger und man sieht dasselbe." 



<5 ie trllfen fid) Iln beriiuuerllen gnole; 
. bll lilg ber €?trllnb wie weiugegliittdd 

@leIb, bllil mJajfcr fd)ob jid) in einen 
wei~en ,f.)oriAont, Iln bem bie €?onne wie eine 
~add Iol)te. ,,<Ee ijl l)eiw", fllgte ~rllu ~onnt} 
unb il)r fIeineil @lej'id)t ergIül)te wie eine 
~IlIme. €?ie trug ein wei~eil Jtleib, bod) ber 
€?d)irm bllrüber fiirbte eil rojig unb 'Ilud] i~r 
~Illlr leud)tde in einem €?d)immer \lon ~lut. 
Unb wirflid) fd)ien ber €?Ilnb unter il)ren 
~ü~en gIül)enb, IInb bie ~uft fd)wer \lon ,f.)i~e; 
feIbIl bie I})erlen a'uf il)m ,f.)llut wllrben l)ei~ 
IInb feud)t. 

~roQbem gingen jie \lOrwiirtil unb 
immer 11m mJllffer entIllng - bem 
mJll{be entgegen. 2He bie ~rüde unb 
bie ~iiufer l)inter il)nen entfd)wanben, 
briefte lid) bie ~rllu um. 

"mein", fagte ber IDlllnn, "eil l)at 
unil niemanb gefel)en." 

eie fd)wiegen wieber. 'Ilod) bllnn 
nlll)m er il)re ,f.)anb, eine rIeine, fel)r 
fd)wlld)e ~Ilnb mit einem <El)ering, tmb 
brüefte feine '~ivven in il)r ~eifd). 'IllI' 
bei fül){te er bie mJiirme il)ree Jtörvere 
in feine ~rllfl: rinnen, liid)dte IInb 
fagte: ,,:Sd) freue mid) fo, bll~ eie ge. 
rommen jinb!1I 

eie Iad)te ein lurlee, befllngeneG 
~ad)en, bei bem fie bie ~ugen fenfte 
unb bie ~rvven fd)Io~. 

'Ililil @lel)en wllr fel)r mül)fllm. :Sl)re 
@lHeber wurben fd)wer, Iangfam nlll)m 
fie feinen 2Crm unb Iel)nte il)re ed)uIter 
Iln feine ~rujl. 'IDlit einemmal Ao9 er 
lie an jid). Unb wiil)renb jie erfd)redt 
bie ,f.)iinbe l)ob, \lerfd)wanb fein Jtovf 
unter il)rem eonnenfd)irm unb fein 
IDlllnb berül)rte gllnA rllfd) unb bel)ut. 
fam il)re ed){iife. Unb fo, \)on bem 
~unt beil rofigen, feibenen ed)irmee 
überbad)t, gillgen jie weiter, fd)weigenb 
unb mit erregten, blaulen ~ugen Iluf 
ben gIiil)enben eanb bHcfenb. 

'Iler IDlann fvrlld) reife auf jie ein. 
eie fd)üttelte ben JtoVf, unb mit ber 
g{eid)en, fd)euen @lebiirbe, bie biefe gan. 
3en brti- mJod)en lang il)r "mein, 
ntin!1I begleitet l)lltte. ~btr l)eute Hew 
jie il)m wenigftene il)ren ~rm. <Er 
fvrad) \)on feiner ~iebe unb fie l)örte 
il)m 3U, fd)weigenb, bod) \)on Beit !U 
Beit bm JtoVf fd)üttdnb, blln bie blon. 
ben ,f.)llIlre liQdnb feinen IDlunb berül)r. 
ten. Unb bail mad)te il)n gan3 toll, 
brllnnte in fdnem ~{ut wie bie irr. 
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jinnige €?onne unb ber @lIajl, ber Aitternb 
über bem wei~en, unbewegten mJaffer Illg. 
€?eine ,f.)iinbe bebten; er fd)wllulte, bail ~id)t 
wie feurige €?tröme \)or feinen 2{ugen unb 
barin, Awei fd)wllr3e €?onnen, bie weiten I})u. 
pillen il)m 2{ugen. 

ffi,ul)ig, n!ie ein miid)tigd, fd)Illfenbeil ~itr 
Illg bll!\ IDleer, ber ,f.)immd bariiber wie eine 
'Ilede. <Ein fauliger, l)erber @lerud) lam \)on 
bem €?eetang Iluf bem feud)ten ellnb; barin 
mifd)te jid) füw unb ßufrei~enb ber 'Iluft \)on 
!pllrfüm unb bem l)ellen Jtörver ber ~rllu, 
Unter ben €?pit3cn il)ree ~ueflf,nittee fd)im. 

Doch dann nahm er ihre Hand 

merte i~re ,f.)IlUt, \lOn ber ein fü~er, erregen
ber 'Iluft Iluilging, unb wenn er jid] ~inllb. 
beugte, fvürte n i~n in feinen ~ivven wie 
einen Jtu~. 

"mid]t bod]lI, fllgte bie ~rllu, Ilber il)re 
etimme wllr fd]wad] wie bail fd]Iiifrige ~ur. 
mdn beil ~eereil. 'Ilann fagte jie nod]: ,,:Sd] 
bin mübe/' 

eie feQten jid] in ben eanb, nebendn. 
ßnber unb ganA aHein in ber UnenbIid]feit 
biefer wei~gefiiumten, fieber~ei~en mJüfk 

,,:Sd] Hebe bid]", flüjlerte ber IDlann. €lein 
Ilarfd geröteteil @lejid)t niil)erte jid) il)r, bie 

jid) 3urüdbog unb bie ,f.)iinbe gegen feine 
~rullllemmte. 'Ilabd fiel il)r eonnen. 
fd)irm Aur <Erbe unb er fal) jie nun 
un\lerl)üllt unb i~r ~ntHQ wie offent, 
burllige <Erbe unter feinem @lejid)t. 
mun fa~te er il)re @5d)ulter, unb fal), 
bie ~ivven fd)on ganA nlll) il)rem 
IDlunb, il)re ~ugen jid) fd)Iiewen, wiil). 
renb il)r Jtovf Illngfam gegen feine 
~rufi fanf. 

:Snbem l)örten jie ed)ritte. <Erll 
Hllngen jie nur wie bail ffilluf d)en beil 
l)arten 'Ilünengrllfeil, bod) bllnn wurben 
jie beutIid)er: in ber ~erne gingtn 
IDlenfd)en. :SeQt taud)ten Iluil bem ge. 
wellten ellnb il)re @lellaIten Iluf, \)er. 
flf,wanben wieber, um VlöQrid)· in 
fd)warAen Umriffen unb beutHd) \lor 
bem l)ellen ,f.)immel IU Ilel)en. <Ee waren 
eine ~rllu unb ein IDlann; jie gingen 
mit \)erfd)Iungenen ~rmen unb bie 
Jtövfe in jener fd)wad)en ,f.)IlItung Iln· 
einanbergdel)nt, bie wie bie ffiul)e UIld) 
IlllAul)eftigen Jtüffen ill. 

'Ilail lJ)aßr im ellnb flln Ilill. @le. 
budt, um nid)t gefel)en AU werben, 
niil)erten jie il)re etirnen eiUllnber. 
~rllu ~onnt} fIiillerte: 

"lUorjid)t, bie werben unil fe~en!1I 

"mein, nein. ~Ieibe rul)ig." 
mJiil)renb feiner mJorte begann jie 

leife AU Iad)en. <Eil war fün, in biefer 
IDlulbe wie in Jtiffen 3U liQen, bee 
Imbern ~tem Iln ber etirn 3U fül)Ie~ 
ullb, \)om 'Iluft bee gr.o~en, blßnleli 
IDlemil UUlwel)t, !U fIiillern wie Jtin. 
ber. 'Ilie ~nwefen9.eit jener ~remben, 
<Elltfernten, bie ljinter il)nell burd) bllil 
'Ilünengrlfil fd)ritten, erregte lie, baAII 
fam bie '~iQe, .beren @lIlIt jie 3U fel)en 
gIllubten, unb b.M toIle 1J)0d)en bt!\ 
eigenen ,f.)er3ene. - "Jtomm!", fnote 
bie ~rall enbrid). 'Illl erl)oben jie itlf>. 



no4> lle\)or fi4> i~re fippen gefunben 
~1l1ten, unb gingen ldfe, gebecft \)on 
@3rlle, ",dter bur4> ben <f?511nb • .l)in unb 
",ieber fi4>erten fie, bmn je~t blieben bie 
~remben Il~en, umf4>lllngen fi4> unb \)er
~llrrten für <f?5dunben in dner Umllr
mungo <f?5ie -~llttm ni4>t bemerlt, bll~ fie 
beobltd}tef ",urben, tro~btm bie betben 
IJ)llllre in einer rinie gingen unb nur bie 
.l)ügd ber ::Dünen, bie Q:r~ebungen bee 
Q30bene unb bie ~o~en @3riifer fie \)or ein
Ilnber \)erbecften. 

"fll~ une fe~en, "'0 fie ~inge~en!/1 bllt 
~rllu fonn!). <Er mu~te i~r folgen, unb 
tllt ee ein ",enig un",iUtg, llber immer 
",ieber ent~ücft \)on ber finblid}en 'lnmut 
i~rer @)ellen unb i~ree f4>",Il4>en, \)erllecf
ten rii4>dne. ~~re .l)llnb ~Iltte fie i~m ge-_ 
lllffen, fo gingen fit, berlluf4>t \)on ber 
.l)i~e unb über ;ebee geflüllerte \lUort 
llld}enb. .l)in unb ",i eber berü~rten fi4> 
i~re rippen; bllnn blieben fie Ile~en unb 
fü~tm fi4> einfll4> unb frö~lid} ",ie jenee 
Ilnbere IJ)llllr. \lUllr ee ni4>t, Ille ~iitte bie 
@3lut biefer ~rembtn fit llngtllecft, Ille 
\)erjhöme ber ~eiUt Q30ben biefee <f?5trlln
bee bie ~lllmmen, Iln benen fie fid} ",ie 
jent ent~ünbtten 1 rolit dnem rollli ",Ilr 
i~rt 'lngll \)erfd}",unbtn; fit liebtm fi4> 
offm, fllgten te fi4> unb \1ergllUtn glln~ bit 
\IDdt, bit mit jebem €5d)ritt ",eiter ~intcr 
i~nen ~urücfblieb. :Sn eintr Unmblid)leit \1011 
€5llnb, roleer -unb .l)immd fllnben fie fid) ",ie 
in dnem IJ)llrllbiee, blle nur ffillum für 
ritbenbe ~Ilttt, nur IJ)IIl~ für fie unb bie ~rem
ben. ::Die Illlnben ;e~t fd)on eint \lUeHe lliU; 
fit fd)ienen Iluf blle rolm ~inllue3ubliden unb 
i~re @3efid)ter ~obtn fid) gerllbe unb jtllrt bt
lid)td über bie ~tUtn €5pi~tn ber @3riifcr 
tmpor. 

::Die Q3eiben fonntm fit glln! genllu ft~en. 
Hnb plö~li4> begllnn ~rllu rOnn!) ~u ~ittern. 
:S~r @3efid)t erblllutt, Ille fiinte blle Q3lut mit 
einem mucf in i~ren Störper ~urüd. ::D1l trll
fen fid) i~re Q3licfe, unb nun ",Ilr Ilud) er ernll, 
unb ~og fit fd)ndl niebtr in bm €5llnb. ~nbtm 
fd)rte fie fd)on Iluf. €5d)rie einmlll ~od) unb 
fo leife, bllU ee flllng, Ille riefe in ber ~erne 
ein mogt! unb fllgte bdienb unb tonloe: 

"rolein rolllnn!/l 
/I~ll, bein rolllnn! /I 
Q:e ",llr fdn 3",eifd; fit ~Iltte i~n beutlid) 

' .. 

Kein Zweifel. ihr Mann küßte dort eine fremde Frau 

gefe~en. ~~r rolllnn ging bon \)or i~nen burd) 
bit ::Dünen, füute dne frembe ~rllu unb ent
fd)ltlanb ge rabe je~t 'lrm in 'lrm mit i~r in 
lien erllen €5tiimmen bee \lUalbee. 
- Q:ine \lUdIe blieben fie glln3 Ilill. ::Dllnn 

fenfte ~rllu ronnl) ben Stopf; i~re .l)iinbe \)er
fd)riinften fid), unb lluf biefe bldd)en, fd)ltllld)en 
~inger, Iln benen ber gllltte ming funfdte, 
fielen ~riinen. €5it Itleintt, ;11, fit Itleinte laut. 
loe, gefd)üttdt \)on €5d)mtr~ unb mit einem 
fajfungeloe \)tr~ltleifdten ~on. Unb Itlii~renb 
ber rolllnn i~re €5d)uItern fllute unb feine rip
pen in if)r .l)llllr brücftt, begllnn fie laut ~u 
fd}lud)3en. 

"mid)t bod), nid)t bod)/I, flüllerte er unb 
nIlf)m mit ben rippen bie ~riinen \)on i~rtr 
\lUangt, "bae ijt bod) nid)t fo fd)limm!1I 

"mid)t fo f d)limm 1 . . . 11 €5ie fu~r auf Itlie 
eine Stll~e. "mid)t fo fd)limm1 11 frllgte fie nod) 
einmal unb fll~ i~n an. ::Dod) je~t Itlar biefer 
Q3lid \1erltlanbdt, Itlie fie \)erltlllnbelt ",ar, 
fremb, 9trei~t, aber überf!ammt \1on €5onne 

unb !llle blonbe .l)llllr fprü~enb ",te llluter fid)t, 
nod) immer fd)ön. 

"mid)t fd)limm1 11 fllgte fie. ,,~Il, ",Ile ben
fen €5ie benn1::Dlle ill bod) mein rolllnn! \lUlle 
\1erlle~en €5ie benn bll\10n1 11 

Unb 1l1e er fllffungeloe fd)",ieg: ,,::Dlle ifl 
Q3etrug! •.• blle ill eine @lemein~eit! .•• " 

::Dllmit er~ob fie fid). €5tllnb \1or i~m, ~eU 
gegen bie Ilii~lerne Q3liiue bee ~:neme unb 
Illdu in ber gelben \lUeite bte <f?5llnbee. Q31l1lte 
bie ~iiujte unb fd)rie: 

,,€5it ~Ilben über~llupt fdne 'l~nun9 \)on 
@lefü~len • . . id) liebt mdnen rolllnn • • • 
unb mlln mu~ bod) ein biud)m €5inn für 
tIDlorlll ~Ilben! - IJ)fui, fd)iimen l6ie fid)!11 

Q:r rü~rte fid) nid)t. €5eine rippen ~udten, 
Ille liid)dte er. 'lber fie fll~ ee nid)t md)r; fie 
",Ilnbte fid) um, unb ",ii~renb er IlUein in ber 
glü~enben€5onne fi~en blieb, lief fie ben \1er
fd)lungenen @lejtlllten ber ,riebenben nad). ~f)r 
Stleib ",ef)te, f~re .l)llIlre leud)ttten unb f)intcr 
if)r Illlnb bie €5onne rot ",ie dn f!llmmenbee 
€5d)",ert. 

FREIHEIT-
VON jOSEF PASZTOR 

(Autorisiettp übersetzwlg aus dem Ungari,chen von Mau r u s Mez e i) 

Die Fra u (22 Jahre alt. Sie liegt 
auf dem Diwan, zwischen Polstern 
vergraben, wie eine kleine Katze. Sie 
beobachtet eine Weile das Gesicht 
ihres Gatten, der Zeitung lesend 
beim Tisch sitzt, sagt dann leise, ein 
wenig beleidigt): Paul! 

Der Man n (28 Jahre alt, blickt 
von der Zeitung nicht auf): Nun? 

Die Frau (stampft zornig mit dem 
Fuß): Was, nun! Kannst du nicht 
aufblicken, wenn ich zu dir spreche? 

Der Man n (senkt die Zeitung 
und spricht mit verlegener Gleich
gültigkeit): Aber natürlich, meine 
Teure! Aber natürlich! (Er vertieft 
sich wieder in die Zeitung.) 

Die Fra u (ohne auf den Mann 
zu blicken): Es ist mir übrigens ganz 
gleich, ob du aufblickst oder nicht. 
(Sie blickt verstohlen zu ihrem Mann 
hinüber.) 

Der Man n (als hätte er die Be
merkung der Frau gar nicht gehört): 

Freilich ... freilich ... 
Die Fra u (zornig): Hast du nicht 

gehört, was ich sagte? 
Der Man n (blickt auf): Aber 

natürlich, meine Teure. 
Die Fra u: Sag nicht immer 

"meine Teure". Ich kann das nicht 
hören! 

Der Man n: (staunend): Bisher 
hast du es doch immer gern gehört. 
Und wenn ich mich nicht täusche, 
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hast du es gewollt; daß ich dich so 
nenne? 

Die Fra u: Das war früher ein
mal. 

Der Man n (ärgerlich): Ja, es ist 
schon lange her, volle drei Jahre. 

Die Fra u: Leider länger, 'als 
man glauben würde. Im ersten Jahr 
der Ehe scheinen die Monate nur 
Wochen zu sein, später aber werden 
die Wochen zu Monaten. 

Der Man n (steht auf, betrachtet 
staunend die Frau): Weshalb bist du 
heute so schlecht gelaunt? -

Die Fra u (richtet sich äuf und 
blickt dem' Manne herausfordernd 
ins Gesicht): Wie sagtest du? Ich 
sei schlecht gelaunt? Oh, nein, ich 
langweile mich bloß. 

Der Man n (seufzt, zuckt die 
Achsel und schaut durchs Fenster.) 

Die Fra u (ihre Augen leuchten 
trotzig auf, sie wendet den Kopf 
nach ihrem Mann): Und gestehe nur, ' 
daß auch du dich langweilst. Du 
brauchst es nicht zu leugnen. 

Der Man n : Aber, meine Teure. 
Die Fra u (auffahrend): Sage 

nicht, meine T€lUre! Ich habe dir be
rQits gesagt, daß ich es nicht hören 
will I 

Der Man n (wendet sich um und 
betrachtet staunend die Frau): Ich 
verstehe dich nicht ' ... 

Die Fra u (mit Tränen in den 
Augen): Es gibt nichts Schreck
licheres, als ein Wort, das einst so 
warm und innig geflüstert wurde, 
jetzt gleichgültig hingeworfen zu 
hören, 

Der Man n: Du bist heute in 
sehr gereizter Stimmung . . . . 

Die Fra u: Ich will bloß etwas 
anderes. Etwas anderes will ich! (Sie ' 
hält die hervorbrechenden Tränen 
mit Gewalt zurück.) Ich weiß selbst 
nicht was, aber etwas anderes und 
nicht diese Gleichgültigkeit. 

Der Man n: Vielleicht wäre es 
angezeigt, wenn du auf kurze Zeit zu 
Mama fahren würdest. 

Die Fra u: Sprich nicht von 
Mama! Sie kann mir absolut nicht 
helfen. Mama würde mir beweisen, 
daß unsere Ehe ganz vorzüglich ist, 
und ich würde mir daheim an der 
mütterlichen Liebe den Magen ver
derben. 

Der Man n: Auch könntest du 
Margot besuchen. Ich verstehe über
haupt nicht, warum du dich nicht mit 
einigen Frauen befreundest. . 

Di e Fra u : Weil ich die Frauen 
verabscheue. Verstehst du? Sie sind 
nur dazu da, um aneinander Fehler 
auszusetzen. 

Der Man n : Freilich, freilich. 
Die Fra u (höhnisch): Freilich, 

freilich! Damit ist aber die Sache 
nicht abgetan. Wir langweilen ~ns, ' 
lieber . Freund, und das ist 

. schrecklich. Warum soll ich mit 
meinen jungen Jahren mein Leben 
auf diese Art verbringen? Mein 
Herz ist noch jung, meine . Augen 
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haben Feuer, und sie blicken voller 
Neugierde in die Welt. 

Der Man n (mit Interesse): Was 
willst du? 

Die Fra u: Dasselbe wie du. 
Denn du willst dasselbe wie ich. Ich 
lese es aus den Blicken, wie du 
andere Frauen befrachtest. 

Der Man n: Aber! 
Die Fra u (ihre Worte energisch 

wiederholend): Jawohl, aus deinen 
Blicken. (Ihm fest in die Augen 
schauend.) Und ich kann es auch 
verstehen, und nun möchte ich, daß 
wir uns darüber aufrichtig aus
sprechen. 

Der Man n (mit gerötetem Ant
litz): Gut. Du möchtest also ,ganz 
einfach einen anderen, einen neuen 
Mann! 

Die Fra u (errötend, mit ge
senktem Blick): Aber nicht so, wie 
du momentan denkst. Ich sehne mich 
bloß nach etwas Unbekanntem, 
Überraschendem, N euem . ., Ich 
möchte jemanden haben, der mir 
scHöne neue Dinge sagt und der an 
mir bemerkt, was du schon nicht 
mehr siehst. (Sie blickt ihrem Mann 
in die Augen.) Ich möchte den 
Zauber der Freiheit genießen. 

Der Man n (traurig): Auch ich. 
Die Fra u (steht auf, nähert sich 

dem Mann): Also . . . Warum sollte 
es nicht möglich sein" wenn wir 
beide wollen ? Wenn wir es beide 
wünschen ... 

Der Man n: Ich verstehe dich 
nicht ganz. Wie stellst du dir das 
vor? 

bi e Fra u (voll Eifer): Wir gehen 
auf einige' Tage auseinander. Ich 
gebe dir volle Freiheit und du mir. 
Du weißt nicht, wohin ich gehe, was 
ich mache, und auch ich weiß es 
nicht von dir. So wollen wir einige 
Tage die Freiheit genießen. 

Der Man n (betrachtet lange .das 
Gesicht der Frau): Und du meinst 
das ernst? 

Die Frau: So ernst, daß ich mich 
augenblicklich umkleiden werde. (Sie 
blickt durchs Fenster.) Es dämmert. 
Einen ganzen Tag werde ich mein 
eigener Herr sein. Ich mache, was 
ich will, gehe wohin ich will, ' habe 
ein Rendezvous, mache Bekannt
schaft mit wem ich will und mit dem, 
der mir im ersten Moment gefällt. 

Der Man n: Du wirst mich be
trügen, mit wem du willst. 

Die Fra u (schelmisch lächelnd): 
N ein, das werde ich nicht, ich will 

. bloß, wie bereits gesagt, für einen 
Tag frei sein. Alles andere ist dann 
meine Sache. Du kannst dasselbe 
tun, dir kann die Welt gehören. , 

Der Man n: Mir hat die Welt 
bereits als Junggeselle gehört. 

Die Fra u (ihre Augen leuchten 
auf): Ich habe das noch nie versucht. 
Wenn du aber die Weh bereits ein
mal gekostet hast, so sehnst du dich 
umsomehr danach. Ich weiß das. 
Und auch mir schmeckt die Freiheit, 

die neuen, unerwarteten Aufre
gungen. 

Der Man n (ganz untröstlich): 
Soll das kein Scherz sein? 

Die Fra u (senkt den Blick, 
trotzig): Nein. 

Der Man n (sein Herz pocht 
heftig): Nun gut, wenn du es haben 
willst. 

Die Fra u (ein wenig staunend): 
Du willigst ein? 

Der Man n : Ja, du kannst dich 
umkleiden. Du kannst gehen. 
Welches Kleid wählst du? 

Die Fra u: Das sage ich dir 
nicht, ich habe doch volle Freiheit. 
(Sie schaut dem Manne warm in die 
Augen.) Jetzt bitte ich dich aber, 
gehe auch du dich umkleiden. Un
sere Freiheit währt von heute bis 
morgen abend, einverstanden? _ 
Welchen ,Anzug wählst du? Den 
Smoking? . . , 

Der Man n (mißmutig): Für mich 
ist auch dieser gut . . . mir ist es 
einerlei. 

Die Fra u: Gut. Dann gehe, 
bitte! (Sie schiebt ihn aus dem 
Zimmer und ist ihm beim Anziehen 
des Überziehers behilflich.) 

D € r Man n (blickt auf die Frau, 
als würde er auf etwas warten.) 

Die Fra u: Auf den obligaten 
Kuß verzichte ich heute. Adieu. (Sie 
schiebt den Mann hinaus. Eine Weile 
horcht- sie auf seine sich entfernen
den Schritte, lacht für sich.) Ich 
wette, er ' geht vis-a-vis ins Kaffee
haus und beobachtet mich von dort. 

Der Man n (auf der Straße vor 
dem Tor unschlüssig auf- und ab
gehend): Ich bin im Grunde ge
nommen . ein großer Esel. Wie 
konnte ich in diese Dummheit ein
willigen? (Er überlegt.) Was zum 
Teufel soll ich nun beginnen? Sie 
wird nocl). irgendeine Dummheit be-

' gehen. (Überlegend.) Sonderbar. 
Eigentlich muß ich ihr recht geben. 
Sie hat es noch rechtzeitig bemerkt. 
Es wäre doch wirklich schade, wenn 
sich unsere Liebe verflachen würde. 
Was kann so ein Frauchen in dieser 
großstädtischen, geheimnisvollen 
finsteren Nacht beginnen? Dieses 
herrliche Weib, mit den großen 
blauen Augen. (Er läßt den Kopf 
sinken.) Wie ich nur , manchmal ihre 
Augen, ihren warmen süßen Blick 
vergessen kann! "Meine Teure". Sie 
hat es mir verboten, sie so zu 
nennen. Lieber Gott, und wie heiß 
es mir jetzt ums Herz wird, wenn 
ich an sie denke! (Er sieht sich um.) . 
Ich könnte in das gegenüberliegende 
Kaffeehaus gehen und sie von dort 
beobachten. Aber nein, sie könnte 
mich sehen und würde mich dann 
auslachen. Ich werde mich lieber in 
eine Seitengasse zurückziehen. Die 
Gasse ist finster und ich kann von 
hier das Haus sehr gut im Auge be
halten. (Er tritt in , die Seitengasse 
und betrachtet das Haus. Gerührt.) 
Sie zieht sich gewiß schon die 



I _J~ \ 
\ \. \ \ ...... ,. --- .~ 

\ 

I 'YT -

I 
l 
1·.-

'--'-~--

\ 
\ 

" -"--

II .... ·~ 
. \ 

1 .......... _. . \ 

I i! -I
· . r-- - - -==>- '. 

I' . 

I , 
, 

j 
I 

;\ 

\ ,~, . _ ...... 
. --

~ .• ~-
I 

/ 

\ \ ,-

\ \ 

\ \ 

\ \ - -. 

i l 

• 

, I I 

-, 1/1 
• r z. e:. H ~ . , e::-, " I 

. . ': ' !---;--'--------'''--'"'--'-' 

"Unglaublich klug ist mein Fifil Sowie ein ' Mann in die Nähe kommt. 
zieht er .migh am Ro,!, . ' " . 'j'etzt weiß ich auch, . w~rum der Händler mir 
sagte. der -H und l s tau f e n Man n d res s l e r t. " 



Sonne Sand 

Die Strand~ und Schwimmtoilette 
der modernen Frau hat faft den 

. Umfang einer Spe::Jalwif[enfd1aft 
erreicht/ deren Studium flch die gut 
ange:l;ogene Frau mit größter Aufmerk= 
famkeit hingeben muß. Zuerft hat fie in 
einem Strandkoftüm :l;U erfcheinen/ die= 
fes dient dem vormittäglichen Strand= 
bummel. So macht man aus einem 

14 

Das aktuelle 
Bade=Koltüm tür unfere Kleinen 

Badean:l;ug ein richtiges »Complet« mit 
geJChlo[[enen Jacken aus Taft oder Mi= 
Ianefeb'ikot über verfchieden gefärbtem 
Unterkleid. Bunte Schals als Kopfbe= 
deckung und drapierte oder geknüpfte 
Gürtd/ alles ift erlaubt. - Nur kann 
man damit auf keinen Fan ins W affer 
gehen. ZumScIlwimmen trägt manaus= 
nallmslos und mutig das kla[fifd1e 
fchwar::;e oder marineblaue Trikot. Die 
Füßchen ftecken in enganliegenden 
Gummifchuhen/ die natürfich auch 
farblich :l;um Koftüm paffen müffen. 
Verläßt nun ein folches Badenixlein 
das J'v1eer/ [0 erfolgt die dritte Meta= 
morphofe ihrer Toilette. DeI' Badeum= 
hang tritt in feine Rechte/ und die[e 
Peignoirs/ in die flch die Schöne nach 
dem Bade einhüllt/ find fo verführe= 
rifch/ daß man ihren Kummer verfteht/ 
[ich für den Nachmittag von ihnen 
trennen :l;U müf[en. Aus kariertem/ ge= 
ftreiftem oder glattem Kräufdftoff ko= 
piert man mit Gefchiddichkeit d ie 

. Formen der luxusmänteL 

Maria Weft 

und Meer 

Anders der Badedreß des Herrn. Der 
gut ange:l;ogene Mann WIrd immer auf 
dem goldenen Mittelweg bleiben. Der -
:l;weiteilige Badeanz;ug/ [osar 2;weifarbig 
mit Gürtel, wird in dieler Saifon be= 
vor:l;ugt/ da:l;u der bequeme und doch 
gutfi!)ende Bademantel uni mit farbi= 
gen AufJeh lägen/ ge[treift oder sroß= 
blumig. Herta liebhardt. 

Zander Sc Lab/feh 



Schuhe an. (Fröstelnd.) Teufel, mich 
friert! (Er geht auf und ab und 
wartet gespannt.) Vielleicht kommt 
sie gar nicht? 

Die Fra u (erscheinf im Tor, sie 
trägt einen Pelzmantel und einen 
kleinen schwarzen Hut 'mit einem 
Reiher. Sie blickt sich scheu um und 
geht an dem Kaffeehaus vorbei, 
blickt durchs Fenster hinein; be
troffen.) Er ist nicht hier! Vielleicht 
ist er ~ar zu einer früheren Freundin 
gegangen! , (Ihre Augen füllen sich 
plötzlich mit Tränen.) Wie dumm 
ich nur war! Es geschieht mir aber 
recht, warum habe ich damit be
gonnen! (Sie geht sehr langsam, 
weiß aber selbst nicht, wohin.) Und 
im Grunde genommen, ist er ja ein 
ganz braver, netter Mann. (Sie blickt 
sich scheu um, bemerkt aber nicht, 
daß ihr Mann ihr vorsichtig folgt.) 
Wie unverschämt man mich nur an
blickt? Mein Gott, man wird noch 
glauben, daß ich-. . , Natürlich der 
auffallende Hut, der Pelzmantel und 
noch dazu bei Nacht allein auf der 

Straße ... (schmerzlich.) Ich habe 
doch aber gehofft, ihn im Kaffee
haus zu treffen, und ich wäre zu ihm 
hineingegangen und hätte ihm einen 
Kuß gegeben . .. (sich scheu um
blickend.) Was will dieser unver
schämte Mensch? Wie er mich nur 
ansieht. Er steigt mir nach! (Sie 
steigt rasch in ein Auto und .nennt 
dem Chauffeur fiebernd ihre W oh
nungsadresse. (Sie neigt den Kopf 
auf die Lehne des Autos, matt.) Da
heim kann ich wenigstens weinen! 

Der Man n (wie er von weitem 
sieht, daß sich seine Frau ein Auto 
nimmt, betroffen): Ah! Sie nimmt 
ein Auto! Und mit welcher Sicher
heit sie einstei~t: Merkwürdig. Wer 
weiß, wohin sie fährt. Geschieht mir 
aber recht, warum bin ich so ein 
alter Esel. (Gerührt.) Die Nacht hat 
meinen schönen kleinen Vogel ver
schlungen. (Er blickt stumm um 
sich.) Was zum Teufel soll ich nun 
beginnen. (Er macht sich langsam, 
nieder~eschlagen auf den Heimweg.) 

Die Fra u (legt daheim traurig 

'die Kleider ab und schluchzt dabei. 
Die Tränen rinnen ihr langsam über 
die W an,gen. Sie ist bereits im 
tiefsten N eglige, als es draußen 
klin,gelt. Ihr Herz pocht heftig, sie 
trocknet sich rasch das Gesicht, 
dreht das elektrische Licht ab und 
steht zitternd vor dem Spiegel.) . 

Der Man n (tritt ins Vorzimmer 
und erblickt den Mantel seiner Frau. 
Er eilt ins Zimmer. Im matten Licht 
der Straßenlaterne leuchten ihm aus 
dem Dunkel die weißen Schultern 
seiner Frau ent~egen. Rasch eilt er 
auf sie zu, umarmt und küßt sie 
heftig.) Meine Teure! 

Die Fra u (den Hals des Mannes 
umschlungen haltend, zitternd): Wie 
ganz anders du das jetzt sagst! 

Der Man n (will das Licht auf
drehen.) 

Die Fra u (sich an seinen Arm 
klammernd): Nicht! Bleiben wir im 
Halbdunkel. (Sie schmiegt ihr glü
hendes Gesicht verliebt an seine 
Wangen, verschämt.) Lasse dich mit 
... dir betrügen · ... 

Haben Sie niclzts zu verzollen? Lif 

E s war in den seligen Zeiten 
der Inflation. Curt reiste von 
Petersburg, alias Leningrad, 

nach Stettin zurück. Sein Koffer barg 
allerhand Köstlichkeiten: Kaviar, 
pfundweise, ge preßt, in Büchsen, für 
die Eltern, die Schwiegereltern und 
für den Chef. Aber für Fritzi, die 
holde Braut, lag, ein wenig säuerlich 
noch riechend, aber mollig und sei
denweich ein langer Pelzschal aus 
Opossum ganz obenauf unter dem 
Kofferdeckel. Für ein Butterbrot, für 
den Preis einer Kinderfahrkarte der 
Berliner Straßenbahn erstanden, ein 
Pracht- und Staatsstück. Zwar unge
füttert noch,' aber aus rohen Fellen 
zusammengenäht und bestimmt, in 
Berlin den letzten Schliff zu er
halten, um schließlich Hals, Busen 
und daruntergelegene Körperteile 
Fritzis wärmend zu bedecken. 

Auf die Einfuhr von Luxuswaren 
stand zwar nicht Gefängnis, aber 
Zoll. Wer unter euch ist, der noch 
nicht versucht hätte, Waren über die 
Grenze zu schmuggeln, werfe den 
ersten Stein auf Curt, der kurz vor 
delll Eintreffen des Dampfers in 
Stettin den Pelz aus dem Koffer 
nahm, sich damit in seine Kabine be
gab, die Weste aufknöpfte und den 
Schal kunstvoll in Spiralen um 
seinen Körper schlang. Dann schloß 
er Weste und Jackett und begab sich 
würdig und mit der Miene eines 
Biedermannes, der gern gut und viel 
ißt, an die Reeling. ' 

Man befand sich im Stettiner 
Hafen. Da kam auch schon der flinke 
Zollkutter angefahren, legte an, und 

Von Walter Bloch. 
die Grünröcke erklommen das 
Schiff. Daß die Leute vom Zoll in 
ihrer Uniformfarbe den Ober
förstern ähneln, kann nicht ohne Ab
sicht sein. Wie Jäger stürzen sie sich 
auf das gehetzte Wild der Reisenden. 

"Haben Se Kaviar mit?" fragte 
der dicke Feigensaft, der neben Curt 
stand. Curt nickte. "Auch in der 
Hosentasche?" erkundigte er sich. 
"Lebensmittel sind ja einfuhrfrei", 
meinte Curt, "außerdem schmuggle 
ich prinzipiell nichts, lieber bezahle 
ich den Zoll!" 

Dann kam der Zollbeamte an 
Curts Koffer, warf einen flüchtigen 
Bli ck hinein, schloß ihn wieder, 
malte ein Kreidekreuz darauf, und 
die Zollrevision war beendet. Feigen
saft, der im letzten Augenblick zwei 
Pfund Kaviar, die flach in Butter
brotpapier verpackt in der rechten 
Gesäßtasche schwitzten, herausge- . 
nommen und versehentlich dem 
Zollbeamten vor die Füße geworfen 
hatte, mußte Zoll bezahlen, daß er 
einen Augenblick überlegte, ob es 
nicht ratsamer sei, wieder' nach 
Rußland , zurückzukehren, um den 
Rest seines Lebens dort zu ver
bringen. . 

Fröhlich sprang Curt an Land. 
Eilends strebte er dem Ausgange des 
abgezäunten Landungsplatzes zu, als 
er plötzlich eine größere Ansamm
lung von Passagieren vor einer 
kleinen Wellblechbude bemerkte. 
Das kann ich auch am Bahnhof in 
Stettin erledigen, dachte Curt und 
eilte weiter. Da aber rief Feigensaft: 
"Hallo, wo wollen Se hin?" - "Zum 

Zug nach Berlin!" schrie Curt. "Und 
de Leibesvisitation?" meinte Feigen
saft freundlich. 

Curt bremste. Ihm wurde heiß 
vom Laufen oder von der Bauch: 
binde oder von Feigensafts letzter 
Frage. Gefangen, dachte er. Fritzi 
mußte ja einen Pelz haben, es ging 
gar nicht anders, Wolle war doch 
auch etwas sehr Schönes! Zoll wie 
Zoll, aber hier erwart'ete ihn wo
möglich eine Geldstrafe wegen 
Hinterziehung, es war nicht auszu
denken! Er schlängelte sich an einen 
Herrn heran, der aus der Wellblech
bude herauskam und fragte wissens~ 
durstig: "Nun, wie ist die Visita
tion?" (Das Wort "Leib" ließ er in
stinktiv fort.) "Ach", sagte dieser 
tröstend, "gar nicht aufregend, man 
fragt Sie, ob und wieviel Devisen 
Sie bei sich haben, Sie müssen Ihre 
Brieftascne vorzeigen, und dann 
Rock und Weste öffnen, das ist 
alles!" - "So", sagte Curt düster, 
"das ist alles!" und stellte sich hinter 
Feigensaft. 

Sie gehörten zu den Letzten die 
an die Reihe kamen. Curt überlegte, 
daß dies sehr günstig sei. Wenn die 
Beamten hundert Passagiere visitiert 
haben, sind sie am Schluß nicht mehr 
so sorgfältig, wie bei den ersten 
Opfern. "Wissen Se", ließ sich Fei
gensaft verlautbaren, "zum Schluß 
sind de Beamten nich eso gehetzt, 
wie am Anfang. Da vitzetieren' se 
viel genauer. \Vir hätten lieber uns 
ganz vordrängen sollen, ich hab' 
namlich tausend Dollars in die 
Strimp~, und manchmal wellen se 
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sich amesieren und lassen einen au~h 
noch de Stiebel ausziehnI" - "So", 
sagte Curt. 

Als er in die Bude trat, bleich, 
mit zitternden Händen und einge
zogenem Bauch, war sein Entschluß 
gefaßt. Er litt einfach an Rheumatis
mus und mußte sich auf ärztliche 
Anordnung mit Katzenfellen be
decken. Wie, das wären keine 
Katzenfelle? Er hätte aber in Mos
kau ausdrücklich Katzenfelle ver
langt, da habe man ihm glücklich 
wieder einmal etwas fJnnz anderes 
angedreht. Ja., so ginge es einem 
Deutschen im A !slande, überall 
würde man reingeleg t: Na, nun sei man 
ja Gott sei Dank wieder im lieben 
deutschen Vaterlande, wo Ordnung 
herrsche. wo man wieder mit den 
höfli chen deutschen Beamten zu tun 
habe, es sei wirklich eine Lust, zu 
le ben. Dies altes wollte Curt dem 
Beamten sagen. 

Der Beamte sah Curt an, bat um 
die Brieftasche und forderte ihn auf, 
den Mantel abzulegen. Curt begann. 
indem er sich entschuldigte. den 
Mantel anbehalten zu haben. aber 
er litte an Rheumatismus. Der Be
amte stellte sich vor Curt hin, be
tastete seine Brust, ohne die Weste 
zu öffnen, gab ihm die Brieftasche 
wieder und sagte: "Danke sehrl" 

Curt gewann das Freie, warf sich 
in eine Droschke und fuhr zum 
Bahnhof. Er grinste und murmelte 
wirre Worte vor sich hin, fröhlich 
schlug er sich auf den mollig ge
wärmten Bauch und pries sein 
Glück. 

Als er im D-Zug nach Berlin saß, 
sprach man von Zollerlebnissen. 
Curt gab den aufhorchenden Mit
reisenden in seinem Abteil die Ge
schichte des Opossumschals zum 
besten. "Die Angst, mein Lieber", 
sagte er und stärkte sich mit einem 
Kognak, indem er sich an sein Ge
genüber wandte, "die Angst, die ich 
bei der Leibesvisitation gehabt habe, 
mächte ich nicht wieder erleben, da
für habe ich jetzt .wenigstens die 
Freude, daß ich meiner Braut einen 
billigen und richtig geschmuggelten 
Schal nach Hause bringe." • 

" Verzeih ung", sagte plätzli eh t!ll1 

Herr mit aufgezwirbeltem Schnurr
bart, der bisher hinter einer Zeitung 
versteckt in einer Ecke gesessen 
hatte. ;,Verzcihun14, wenn ich 'mich 
unaufgefordert in Ihre Unterhaltung 
mische, mein Name ist Oberzoll
inspektor Lüekcfett -- -" 

Curt sah feurige Räder, Blitze und 
Leuchtkugeln. Messer kamen anfJe
flogen, ein Eisstück schien vön der 
Decke zu fallun und hinten in seinen 
Kra~e1'l zu mt sehen. Er schielte nach 
der N o.tbremse . . 
. Da sagte Lückefett: "Sie befanden 
sich nämlich in einem Irrtum. Rohe 
F elle sind zollfrei t" 
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"Nun iJitz ich ez'ne geschlagene Stunde da und weit und breit kein 
männliches Wesen . das mich bewundern könnte - wozu geht man denn 
da ins - 's e h - Bad? .. 
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LIEBCHEN 
(11. For t. etzung) ROMAN 'VON WALTER ANGEL 

Einen Menschen jedoch ganz vor
sichtig, so daß er sich nicht 
wehren konnte, zu zwicken und 
zu peinigen, dieses Vergnügen 
k,onnte er sich nicht versagen, 

obzwar er ganz gut spür,te, daß seline 
Rolle hier .Für Iden AugenlbHak: . durch 
sedne eig,ene Ungesdhickllichkeit ausge
spielt sei. 

Lauwn a'Clhterte ,Marupeo<u:s übe'r'haüpt 
nicht. Mit dem ungepflegt au~sehenden 
Plebejer skh ,zu belsc:hMtLgen, bereitete 
ihm rEkel. Er vermie,d es, ihn anzureden 
ode·r ihm direkt ~u antwortet,en , Und 
mußte er wdlflldkh einmal dros Wort an 
den l{janzler wenden und ihn ansc:h.auen, 
da,nn k,am sein Aurg,e gewiß von irgend
einer Stel!;1e ,seiner stets mangelhaflten 
Toirot,te nlkht hilnweg, zu MaupeoU!s 
leisem Unrberha,gen. Heute waren es bei
sp.ieLsweise des Kanrz,lel1s schmutzige, 
dicke, brwune SrtJ.1ümp'f,e,. 

.. W,o .ich ,Fraru von LlIJncon kenneng,e
lel'llt harbe, dllls kann ieih Ihnen nic:ht 
mehr &agen", Ispr,ach er, z'ur Herzogin ge
wandt. .. Man macht so viele Bekannt
scha.ften ... 1m letzten K'ar,nev,al war's. 
Ich habe ,dem el1sten Zusammentreffen 
zu wenig AufmerkJsamlke.it gesc:henkt, um 
noch eine klar,e El1ilnn,e,rung ,daran z:u 
haben. Aiurf c·inem Opernihall sah ich s.ie 
wieder, dann Ö.f,telis bei der Marquise 
von Duquesnoy, ,di,e srie {Jür ihre Nj.C1~te 
a'Ulsga;b. Dod ,dürfte, ihr au~ w,ahrsc.he~n
liy:h Du Harry be,gegne~ se~'? S? w,le .Ich 
sie kenne, kennen Sile [Ziemlich vlde 
Her,ren vom Ho,f, fra'gen S1e doc:h 
AI~g,uiHon oder Richellieu." 

Der kleine He,r,zog Ilächelte drei'st He
. bensw'ürdi,g Fra;u von Grcamont und 
seinen Oheim an; er hatte P,er.sönlich
ke,irten genamn,t, di,e ' mrit de'r Herzogdn 
und dem ,Minister verf,erirn.d.et waren. 
.. Vielleicht sind die belsser beschla,g,en .. 
Abe.r 'sicher .dürf.en Slie nicht erwarten, 
von ,denen mehr zu er,fahren." 

Die Her,zo.gin war über aUe Maßen er
g1'1i!mmt. :daß ihr ,der Neffc so g,t.\'lc:hickt 
entgMt. "Vom Hrirmmd kann sie doeih 
nicht gef,aHcn seini" rief sde, erregt auf. 
spr,ingen,d. . 

"K'll!um", vel"set>zte ruhi'g LllIUz'un unld 
erholb Slidh d,e,srgJej.c;hen. ...Erlaubcn Sie, 
daß ich mic:h jet:zot ver,llibrscihiClde, drie 

Mesnard ISNlig.t heut.e, Lch möchte mir dals 
VergnÜrg,en nicht gern entgehen lassen." 

.. 0, la'Sisem Sie sklh nur n:icht störeni ." 
s,a,gte d ,ie Herzogin" 

Er verbeugte .sdch und ging. . 
.. Nun, wd'e geJäHt I.hnen unser Netffe?" 

Fr·au von Gra.mont seihnllJuft,e o'l'de,ntLich 
vor W,ut. 

wird erreicht 
durch unser 

Neobellft 
das Mittel, 
welches die 
Haut reinigt. 
von Pickeln. 
MItteuern. 

Flecken usw" 
hervorragend 
begutachtet, 

glänzend 
beurteilt. 

Garantierter 
Erfolg. 

Prela einer Packung RM. ' .00 franko Nachnahme. 

n t· senden wir unseren· neuesten Prospekt r ~ I S über unbedingt notwendige Artikel für 
U die Schönheits. und Gesundheitspflege. 

noma·~OnUIOIf.Ur Bf!rlln SOH'W.T. 

Ohoise,ul ,a,b:er lä:c:helte, zufrieden: 
"NdClht übel. Und n,icht wahr, jetrZt emt
sch'llLdd,gen Sie a.uch mich." 

.. Icih er~uche oIIIlloh darum", SllI1gte der 
KSll1IZler. 

"Und wenn Sre dar:Ülber EntsClhluß g.e
faß,t haben, wie maon ~ich dieser - diese'r 
Fr:au von Lancon erntlled~g·en k.aonn, und 
sofernsde sich wil'kJdeih aLs -eine solche .• 
Gefarhr entpup,pt haben sollte, dann 
wollen wir wedte,r beraten. Bis dahin 
hör:en Sde auf meimenRat, Frau Schwell·ter 
- bleiben Sie doch besser in So'urs." 

Im Hof unten oS't.anrd ,die grüne GaLa
ka1elSahe, ,in ,der Mari.arrune /lc,incl"Zeit 
ihren E1nlZlug ins Pala.is AuneUiH gehalten 
hVJt,te. Zwei ,schwere, l:lIJngmähni.ge 
Limousiner Schrimmel klirrten im rot
go~,de11<cl!1 Geschirr, der .Lakai hielt den 
Schlag oHen. die Wage.rustAege war soooo 
herUJIlterge~a.srsen. 

Oben im Amlk,le:i,deztmmer de'r FraJU von 
Lancon s,rugte Du Barry : ,.Es ist Zei.t." 

Er seIhst hatte die AIU!sfahrt in Szene 
ge.set.zt. Er hatte die Rorhe ausg.ewählt, 
er war beim AnZiielhen und Fr,~sien;n zu
gegen gewesen, ha,tte Frau von Lancon 
eigenhän,dig die FCldern im Haar gestellt 
un,d den Schmuck umge!le.gt. 

...Es ilst ZClit", s.agt,e er. 
M,al1ianne warf nooh einen Blicik in den 

Spi.egeJ, dann eLIte sde inIS Sch~af,gemach, 
nahm ern,st ,das Huf,eisen, dlllS sie neben 
ihrem Bett hä,n,g,en hatte, und verwahrte 
es ,in ihrem RetdcuJe. 

.. überflü'ssig, Ihnen El1foLgzu wün
schen", medlnte Du Harry, sie ein letztes 
Mal höc:hst zufrieden musternd, während 
siedde Tr,ep'Pe hdnunterstie,gen. 

Er 'setzte s.ie ein, reichte i.hr durchs 
Fenlster die Han,d und berfarh~: .. Voru 
wärt,sl" 

Der LarkaJi ,s<p,r:ang Mnten alllf, der Kut
,sche,r z,o,g die Zügel, Moar.i.anne winkte 
~Ul1ü ak:, und der W·a,gen rollte davon. 

tn s.i,cih v,erslUn:ken a,c:htete Frau von 
La-ncon ni'oht de,s Weges. Ka,um ,daß B,ie 
Mer und da flüchtig hinausbLick,te, um 
sich zu vergewi.Sis,ern, wo sie s.ich befände. 
So bemeI1kte sie auah nicht d.ie bei.den 
Re,iter, die ,s,ie ,ein Stück. Mnter dem 
Stardtto,r, auf der Reichsrst'r.aße, höfLich 
grüßten. 

"Frau von Laon,conl - " slIIgt,e der Baron 
La Oha.tre. ,IDonn,e,rwetter, doch sehoo 
so w,eit ... " 

Der Herzog von A~guinon I,achte: .. Ja, 
hal,ten S1e unsem Fre,und Du Barry für 
einten Stümper?" 

Und in stiJiLseih,werigen.dem Einv.enl,tän,d
nis ,seihlugen sde dd,e Rkihtun,g Z'UIIl Cours 
Ia Reline ein, wo man ,Bekannten be
ge,gnen konnte. 

Der KJutJscher fuhr duroh .das äußere 
PaI1kt,or von VersnrlHes. Frau yoo Laneon, 
aus ihren Träumen erwachend, saih um 
sich und rückte an,s Fenster. 

In weätem Bogen umfuhr sie das 
SchJoß. 

Vo'r ,den Eingängen sahrritten langsam, 
dars Gewehr im Arm, die Waahen, an 
e'i n:i~en Fenstern b1itzten Partirsa.nen . 
Eine Sta~tSlkalesche hielt vor einem 
Stlitentor, cdn Lakai sohw.a tzte mit dem 
Sohwe irzc:r. 
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Sonst schien es fast, als ware 
der ganze riesige Bau ausge
storben. 

Warom wollen 
nicht au~ Sie srJllaDk sein? 

Auch der Park war still und 
leer um diese Stunde. Einige 
müßige Spaziergänger bloß, alte 
Höflinge und betagte Hofda
men, die sich in der Herbst
sonne ~ütlich taten. Vor den 
Beeten und an den steinernen 
Rändern der Wasserbecken 
knieten Gärtner und setzten 
Herbstblumen ein, andere scho
ren die Kegel und Kugeln aus 
Taxus. Welke Blatter raschel
ten unter den Rädern. 

loAmerika u.England verdanken Hundert
tausende Damen u. Herren einem bewährten 

Entfettungs. Präparat ihr N ormalgewicbt! . 
Zögern auch Sie keinen Tagmehr! Lassen Siesicn 

sofort kostenlos die hocbinteress. Broschüre über 

Wie lange wollte man sie 
denn noch auf die Folter span
nenl- Du Barry, wo der sich 
wieder herumtrieb. Der wüßte 
natürlich schon Sicheres. Und 
heute, heute Wliirde er sich doch 
aussprechen . . . 

Er war sehr sonderbar in 
letzter Zeit. überall hatte er die 
Hand im Spiel, von allem, was 
sie anging, war er eine gute 
Weile früher unterrichtet als sie 
selbst und s.prach doch nichts 
darüber oder nur in Andeutun-"WALIDA" 

.nach Geheimen Mediz.·Rat Dr. med. Schroeder gen. . 
. senden durcb die 

Kro ...... Apotheke, Berll .. w.+ 
. Frledrichstrale 180 

Die Uhr der Schloßkapelle 
schlug zwölf. Der Wagen rollte 
gerade den großen Kanal ent
lang. Frau von Lancon gab dem 
Kutscher das verabredete Zei
chen. Er machte kehrt und 
lenkte zurück. 

Keine strenge Diät! 
Kein Hungern I Kein Verzicbt auf a.lle mög
lichen Genüsse! Original-Packung Mark 4,75. 
Zusendung der Broschüre kostenlos gegen 
2OPfg. Porto fUr verschlossenen Doppelbrlet 

Irgend eine Verpflichtung übernehmen Bie 

,Herr Le Bel, der erste Kam
merdiener des Königs, wird 
morgen mit uns speisen. Ein 
reizender Mann . . .' So war ihr 
von Du Barry der wichtigste 
Besuch angekündigt worden. 
,Was will er bei uns? hatte sie 
gefragt. ,Siekennenlernen', hatte 
Du Barrys Antwort gelautet. 
Dann hatte er mit dem Koch 
das .Menü zusammengestellt. 
Nebenbei, im Lauf des Ge
sprächs hatte er fallen lassen, 

Dort oben am äußersten 
Ende der Balkon - aber er war 
noch leer. Frau von Lancon er" 
schrak : hatte sie sich im D.atum 
g~irrt? Hastig riß ,sie aus dem 
Reticule Le Bels Brief. Doch da 
stand's ganz deutlich: ,Donners-
tag um die Mittagsstunde, an 
dem alten Trakt v,orbei, die Ma-" 
jestät auf dem Balkon rechts.' 

W,ar der Köntg ,im Letzten Augenblick 
vel'lhLndert wOl1den? Ei,ne ~ktht.ige Be
sprechung, eine Aludienz - oder ein ge
änderter EntsohLuß? . . 

Ma.rtianne, frus,t im Fen,stcr lehnend, 
schaute steh dde Au.gen aus. Ein anderer 
Balkon viehlei,oht? Oder an einer IIlndern 
Front? Aher Du Harry hatte es dem 
Kutsciher doch 08.0 .,deut,hkh bescthrieben . . 

Da - - oben öffnete Sli,oh die hohe 
funkeLnde Gl1rustür. 

Der ZUCl1St hinaustrat, leictht vo-rnüber 
geneigt, auf einen Stook gestützt, das wlllr 
der Kön.ig. 

Dann f,oLgten noeih einige - zwei oder 
drei, oder vi,er? . . . 

Mal'lianne schLug da:s Herz bis Ln .den 
HaLs hinwuf, und dillS Hild verlSooWlamm 
ih r vor den AlU/gen. Sie hatte nur noch 
die GedJstleiSlgegenlWlart, das HIIlUipt zu 
neigen, Ms sie es WJie,de.r hob, wlllr der 
WI~g.en ,um ·die E,cik:e gebogen. 

Wi,e haUe der Könti,g aUSIgesehen? Mit
telgroß, breit, woih~bea,edJbt , da:s war alles, 
wa:s s,ie hat,te au,snelhtm.en können, 

Noch elinmaJ umfulhr der Wage,n ,das 
ScthJloß. Da uuld dort t'auwten jetzt Ge
stalten an den IFenstern auf uf!Jd spähten 
n·aah. 

Beim zweliten Vorüberfwihren hefari,d 
sich Martanne ~Cihon in l'Iuhigerer Ver
faSiS/Ulng, und es wurde ihr weih GeJ·ege:n
he,jt geboten, Idie Gr:uppe droben i,n 
grürudHaheren Aruigenscthe'in neihmen zu 
körunen. Denn sie w.ar klllum am ,an.dern 
Ende der Gal1erie wn,ge1an,gt, so WlUr;de der 
BaLk.on scihon Wlieder bezogen. 

In der Mitte der König, mJi,t der ednen 
HlIDid die Aug.CItl besahattend, . mtit der 
andel'ln Sikh auf dnen schWlarze.n Kl'Iück
stock stützend. Kein gold- oder 
,silbe1.'gesticktes reiches Gewand, 
keine Kette, kein blitzender 
Ordensstern - einen schlichten 
amarantfarbenen Rock hatte er 
an, hochzugeknQpft. Sehr blaß 
sah er au~. Er sch:wieg und 
schien ernst zu sein. Linkll 

"stand ein kleiner Buckliger und 
hielt ein Lorgnon vor .dieAugen. 
Einen Schritt hinter den bei
den, zwischen den Türflügeln, 
stramm und stattlich Herr 
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nicbt. Auch kennen wir keine unver· 
langten Naobnabmesendungen! 

Lesen Sie die Broschüre und 
dann . urteilen . Sie 

selbst' 

Le Bel in sobwarzem, schimmerndem. 
Atlas. 

Martianne w.!\Indte ,mr Ges·tcht' voll hin
auf. Und da war es ,mr, als ob die Lippen 
des Köndg,s sich zu einem W·or,t, öffn.eten 
und ein f1üch,ttg,es Läohem sein Antlitz 
belebte. 

Und noch etWlas mein,te sie zu be
merken: wie die,ses Lächeln weiter gLitt 
zu den be~den antclem . .. 

Sie g,rüßte, und der Kön~ dankte. 

Herr Le Bel schien es nicht eilig zu 

1)i, OrlllnisllfitJlI 
ZIJ6IJns6unti 

I.t .eit "'4 d. ,ol'nehme u. dllk,..te Weg d. 
8ichfinden. deI' gebildet K,..iBe. die bei deI' 
Wahl ih,... Leben.gefährten .ich nicht auf 
ihl'fJn Bekanntenkl'eis beschrlinken, u. auch 
nicht auf d. Zu/,a/l warten wollen. Taulenaf. 
Anel'k, aus allen K,..isen. Keine gew. Ve,.. 
mittig. BundeSlc/il'iften gegen 30 P'g. POl'to 
dUl'ch . Vel'lag O. Bereiter, MOnchen 62 
Maximilian.tl'. 3' u. Berlin-Friedenau 12 
Cecilien,lJrten - Zweig.t. im AUBIQnd •• -

hwhen. Da,s war rüoksichtslos 1 Er ffirußte 
docth wLSlSen, mit Wlelaher hangen, auf
r:e:~be,nden Ungeduld man ihn erwarte,te. 
Er konnte doch Wlend~stens, sOIfern er 
s'elb~t zu erscthe.il1\en verhindert war, 
e~nen Boten senden. Dieser Zustand der 
Ung1eW1ißh.eit w.ar j.a · n,tcht zu ertl'a:gen. 

e Bei 

itrDvanilie 
Jn ApotheKen 

Frei von sch.ä.dlidlen 
Nebenwirkungen 

0110" (0., frooklur' o. n.-SUd 

. daß die Gramont sich vom 
Hof unfreiwillig zurückgezogen 
habe ... später wieder: daß 
Herr Le Bel in .galanten Dingen 
der vertrauteste Berater des 

. Königs wäre . . . Den Zusammenhang 
herzustellen zwischen dem Sturz der 
Favoritin und Herrn Le Bels Besuch, das 
war ihre Sache gewesen. . 

N.achdem man .sich bei Ttsch zu drtitt 
über alle mä,gMcihen ul1IpC.rsöulic!hen An
ge1etg,eniheirtJen. unterhalten hatte, war D,u 
Barry a.UJfgelbrochen. Und da11lIl. erst, mit 
ihr alled.n, hatte Her.r Le Bel mr eröffnet, 
aus weil,allem Grul1Jde er ihre Bek,ann't
schaft zu maClhen ~ewünscht habe und 
daß er SLe dem König vor~ellen . ge
denke. 

Am Abend stpr.ach ,01.1 Barry noch ein
mal bei ihr vor. Er lWäre gerade, vorbei
ge.komlIIlen ... Und er wußte schon zu 
berichten, daß sie auf den Herrn Kam
merdiener einen überaus ' g,ümstigen Ein
druck gemacht habe. D.a:s Erfreuliche 
daran blieb wieder unerwähnt. 

Kaum hatte sie ,Le Bels Brief in Hän
den, erschien Du Harry ,auf dem Plan. 
Er las das Schreiben zwar, aber so flüch
tig, daß man unschwer wissen konnte, cr 
sei über den Inhalt schon in Kenntnis. 
Er stellte ihr den Brief zurück - und 
redete von einem jUl1Jgen Pferd, über 
dessen Ankauf er eben unterhandle ... 
ALs .M;arianne jedoch am Nachmitta'g den 
Kutscher rufen ließ, um ihm Anordnun
gen (Zu gehen, war dieser bereits genau 
in.struiert über das ·GClSlpann und da:s Ge. 
schirr, den Weg, den er einzuschlagen, 
über die Stunde, um die er bereit zu sein 
hatte. Und am Morgen dann, da sie un
schlÜISISig ihre GarderOlbe musterte, 
wurde die ,prachtvolle neue Toilette abge-
.geben. . 

Um zehn Uhr war :auch pu Harry zur 
Stelle. 

Sie stieg ein, und es war 
kein einziges Wort über den 
Zweck der Ausfahrt gewechselt 
worden. 

Warum dieses diskrete Ge
tue? Weil man eben ein Edel
mann war, dachte Frau von 
Lancon erheitert, der wohl alles 
tun, aber nicht über alles auch 
sprechen durfte. Weil ein Miß- ' 
erfolg, bei dem man nur schwei
gend mithalf, schließlich bedeu
tend weniger bloßstellte, als 
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einer bei dem man mit lautem Eifer sieli 
betätigte. 

Ein Mißerfolg? . . . lEin Erfolg? . .. 
Der König hatte gelächelt, drus wäre eher 
für einen Erfol.g zu deuten. Aber Ge
wißheit? 

,M,arianne überhörte dillS Klopfen an 
der Tür. 

Draußen dunkelte es schon. Und noch 
immer wollte sich niemand zeigen . ' . ' 

Sie überhörte, das Haupt, dessen Ha·are 
langsam in Unordnung geraten waren, 
tief in das Kissen gewühlt, auch ein zwei
tes Klopfen. 

Die Tür ging auf, und iSophie, die Zofe, 
steckte den Kopf herein. 

".Gnädige Fraui" 
"Du? - Scher dich zum Teufel! ... 

Laß mich in Ruhe!" schrie Frau von Lan
con ,sie an und strrumpelte, auf dem 
Bauch liegend, mit den Beinen. 

"Seine Gnaden, der Herr . Kammer
diener, und Seine Gnaden, der Herr 
Graf -" 

"Wer':""" was? ... " . 
Herr Le Bel und' Du Barry traten durch 

die Tür. 
,,sophie, Licht machen I" be~ahl Du 

Barry. "Wir haben Sie doch mcht aus 
dem Schlaf gestört?" . 

Frau von Lancon wußte sich vor Ver
legenheit kaum zu f.assen. Den ' ganzen 
Nachmitta.g hatte sie die schönsten . Po
sen eingenommen, und gerade Jetzt 
mußte sie überrascht werden 

Wer war denn da,s? 
Ein Lak,ai ... ein Lak.ai in der könig

lichen, blau-tsilbernen .Livree, st,and hin
ter Le Bel und hatte etwas ,Großes vor 
sich auf dem .Boden. 

Und Herr .Le ,Bel, noch ein weniges 
würdevoller, ,gewichUger ,als ,sonst, . gab 
dem Lakai nun einen Wink. 

Sophie und 'ZlWei Diener stellten bren
nende Leuchter >überall hin. 

Der Lakai trat vor und ,setzte einen 
mächtigen Blumen:koorb vor ,Marianne. 

Und Herr Le Bel s-prach, in feierlicher 
Haltung, mit einer gravitätischen Geste 
nach den Blumen: "Von meinem könig
lichen Herrn der schönen ,Frau von 
Lanoon." 

• 
In der Rue Geoffroy l'Asnier, einer 

schmalen; von alten AdelSipaläJsten ein
gesäumten Gasse hititer St. Gervais, die 
an den Seine"Kai hinunterleitet, hatte 
Herr von tHumieres sein Haus. In dem 
einstöckigen, hochdachigen, überaus 
wohnlichen Palais, d·as, seit J,ahrhunder
ten der F'a>milie derer von Humieres zu
gehörig, an Athanasius aLs den ältesten 
Sohn gefallen war, f.ührte Herr von 
Humieres ein Dasein, das zu jenem welt
männisch äußerlichen Leben, dem er 
sich, mit einer gewissen maßvollen Zu
rückhaltung allerding,s, vor den Augen 
der ,Gesellschaft hing,ab, in einem selt
samen Gegens·atz . ,stand. Dort hauste 
nämlich der klarsichtige und vielgelesene 

Publizist Viator, dessen Schriften, unter 
dem bislang unerkannt gebliebenen 
Pseudonym in Holland ediert, mit ver
ständigem Urteil und beißendem Witz 
die politischen und wirtschaftlichen Zu
stände des Reiches beleuchteten und 
glo!>sierten und die von Gelehrten wie 
g0bildeten ,Laien gleicherweise hochge
schätzt wurden; und dort hauste der 
ern.st forschende Historiker, der emsig an · 
einer Geschichte Frankreichs unter der 
Regierung des fünfzehnten Ludwig 
schrieb. 

Von außen nahm sich dats P.alais, zu
mal durch die Nachharschaft mächti.ger, 
monumentaler Hauten, nicht sehr ansehn
lich aus. Ein glattes, graues Gemäuer 
mit einem schlichten Portal. Desto über
r.aschender mußte die gediegene Pr.acht 
des Inneren den Auserwählten berühren, 
vor dem sich das sonst ängstlich gehütete 
Tor öffnete. Von der gobelintbesp-annten, 
mit .alten W·affen und allerlei Kriegstro
phäen geschmüc.kten Diele ~nge.fangen, 
verrieten alle Raume unaufdrmghch den 
mit Geschmaok angewandten Reichtum 
d0s Besitzers. Barockmötbel aus der 
besten Zeit, auch edle Stücke der Renais
s·ance darunter, kosthare Teppiche, 
starre schwere Da,mastj:!ardinen, deren 
Farbe' das Alter zu wunderbar gedämpf. 

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 durch tausenderlei 
wertvollste R atschläge für alle, die schön 
bIen)en un(l schön wer(Ien ,vollen. 
Brieflich kostenfrei jede Auskunft, jede. 
Spezial-Rezept! Prospekt frei. Probeheft 
1 M, Sammelband ,Das GJ.·oße Buch 
deJ.· SchUnheits-Pfiege" di,kret ver- ' 
schlossen slatt 12 M. nur 5 M. einschließ!. 
Gratisheft, wenn Sie sofort schreiben an den 

"Atlantic" VeJ.·lag )11. b. H., 
Harnburg' 36, S 1f!5 

ten Tönen :gebleicht hatte, fr,anzösische 
und flandrische Tapisserien, gutes Por
zellan, Tafelzeug ·aus meisterlich ziseHer
tem Edelmetall, und Gemälde, nicht viel 
an Zahl, ,atber jedes die .Kennerschaft des 
Käufers oder Bestellers bezeu.gend . : . . 

In einem selten ,gestörten Schlummer 
dämmerten diese Gemacher hinter ver
hangenen Fenstern. Herrn von Humi{:res 
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genügten zur Ben·ützung des Alltags 
wenige Räume: das Schlafzimmer, das im 
linken Seitentrakt auf den kleinen Gar
ten hinaus gele,gen war, und d?'$ Arbeits.· 
zimmer, da's linksseitig dic an der Straße 

RÄTSEL E CKE 
gelegene Front beschloß. 

Das Arbeitszimmer wurde ,aus zwei 
GeLassen gebildet, zwischen denen sich 
ein von Holz;pilastern gestützter Bogen 
wöLbte. Eine Portiere konnte das eigent
liche Schreibgemach von der Bibliothek, 
dem letzten Z immer der ,Flucht. trennen. 
Die Bibliothek selbst beherbergte. fast 
nichts als die dichtgefüllten, bis, an die 
hell intarsierte Holzdecke emporstreben
den ,Btüchergestelle. von deren Sims die 
Hermen römischer und griechischer 
Philosophen und Historiker herunter
schauten . . Ein Stuhl und ein. 'Lesepult .an 
dem einen Fenster, vor dem anderen der 
Tor,so einer antiken, rötlich ·gcsprenkel
ten ,Marmorsäule, vervollständigten die 
Einrichtung. Die vordere Stube wurde 
beherl'lscht von dem massiven Arbeits
tisch, der in der Mitte stand. An den mit 
dunkelgrüner Seide ;bespannten und von 
Lambris bis halber Höhe verschalten 
Wänden einige Stiche, über dem Kamin 
nebeneinander zwei :blaßfarb1ge Pastelle, 
Athanasius von Humieres' Eltern, und 
zwischen den Fenstern, im Rücken des 
Schreibenden , die Miniatur einer wunder
s.chönen, zarten Frau. Sonst gab es noch 
einen schwerfälligen, geschnitzten 
Renaissanceschrank aus schwarzer 
Eiche, auf einem Untergestell mit Onyx
platte ein Bouleschränkchen, dessen 
Flügeltüren ein komplizierter Mechanis
mus verschloß, ferner ein paar Ebenholz
taburetts und einen geradlehnigen ural
ten Armstuhl in einer Eoke. Aller spiele
rische Zierrat wlar aus diesen · beiden 
Zimmern verbannt. 

An einem regnerischen OktOlberabend, 
bald nach Einbruch der Dämmerung, ent
stieg vor dem Palais 'Humieres ein'e ver
schleierte name ihrer Sänfte. Es war 
Frau von ,Laneon. Müdigkeit und ein 
leichtes Unwohl.sein vor,schützend, hatte 

Kreuzworträtsel 

Von link s nach rechts. 
2. ein a~sgestorbener exotischer Vogel, 

S. ritterlicher Diener, 7. griechischer Gott, 
9. Gründer der kons~rvativen Presse, 10. Strom 
in Deutschland, 1-1. Überbleibsel, 13. Träger 
bezw. Halter, 16. Amerikanische Münze, 
18. Bekenntnis. 19. Blutgefäß, 20. männl. 
Vorname, 21.... soviel wie selten. 
Vo n oben nach un ten: 

1. Grenze jeder Fläche, ~. 'Vasseransamm
lung, 3. Farbe, 4. Richtung, 6. Stadt in 
Deutschland, 8.Aussteuerstück.l0.Amphibie, 
12. leblos, 14. BibI. Person, 15. auch einleben
des Wesen, 16. Teil der Kirche, 17. Fischer
gerät. 

sie es so einzurichten gewußt, daß Du -
Barry allein in die italienische Komödie -r2 3 4 5 Fahrzeugführer 

Arithmogriph. 

gegangen war, und .sie hatte seine Ab- .JJ--7 8 9 4 7 8 Blume 
wesenheit benützt, den Baron .aufzusu- 5 (; 10 10 4 Gestalt a. ein. Goethewerke 
ehen. ....8 11 11 8 12 6 13 5 Dichtung von Scheffel 

Sie klOipfte ans Tor. k 
.Ein alter Sch.weizer, der nicht wenig _1-3- 6 14 12 8 niedriger Char a terzug 

erstaunt .schien, fra,gte nach ihrem Be- ....-rs-138 16 6 5 5 8 Kriegsschiff 
gehr. -Z 10 3 6 9 Glaub~nsbekenntnis 

"I~~ möchte dex: Herrn Baron sJ're- .• 3 4 11 2 Gottheit d: deutschen Sage 
c~en • ;sagte ,Mar~anne, Ibcl';lstlgt uber _ 1:-7- 7 13 17 128 unbehagliches Gefühl 
dlC Verwunderun,g des BedIenten und . . . , 
die Neugier, mit der er unter ihren 14 3 8 18 8 Stadt 1m Rhemland 
Schleier ,zu spähen sich mühte. !-J: 3 3 4 Feldherr Wallensteins 

"Den Herrn Baron von Humieres? .. " 17 y 6 3 europ. Gebirge 
meinte er . bedenklich, und er ging mit .10 2 9 10 4 7 biblische Kraftgestalt 
sich zu Rat, ob er die Fremde überhaupt 
in die Diele führen oder hier in der Ein- Die Anfangsbuchstaben der anstelle der 
fahrt w,arten heißen ,solle. ZahlelJ.reihen gefundenen VVörter, von oben 

Frau von Lancon herrschte ihn an: nach unten gelesen, und die dritten Bllch-
"Las.sen Sie mich doch nicht heim zugi- staben, diese jedoch in der entgegengesetzten 
.gen Tor stehen!" und schritt an ihm vor- Richtung gelesen, nennen dem Löser je ein 
bei, durch den halbdunuden Torweg. vVerkchen unseres bekanntesten humoristi

Wohl oder 'übel mußte ihr der Diener 
die Tür zur Diele öffnen. E r rief die . sehen Schriftstellers Busch. 
Stiege hinauf: "Prosipere!" '" 

An dem schmiedeeisernen Geländer, 
das oben ring1s um das Tre.p.penhaus lief, 
zeigte sich der .Gerufene. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Buchausgabe dieses Romans ersdleint 
bei der Deuts chen Ver lagsan st a lt, 

Stu ttg a rt- Bufi n. 
« 

Wie heißen die 3 Opern? 

Aus den Wortpaaren: . 
L iter - Togo, Lava - Rips, Alt- Feind sind 
durch Umstellen der Buchstaben 3 Opern zu 
bilden, die nicht unbekannt sind. 

Silbenrätsel 
Hast du die Silben: 

ap, ar, da, do, .ed, ei, fel, fel, ha, mee, meIn,
muk, ne, ne, nim, po, rod, sa, si, tam:, tarn, 
wa, 'zu 9 Wörtern von nachgenannter Be_ 
deutung zusammengefügt, dann nennen dir 
die Anfangsbuchstaben dieser Wörter, von 
oben nach unten und die Endbuchstaben 
diese in der entgegenge~etzten 'Richtung ge~ 
lesen, zwei Romane ans der Feder Rudolf 
Herzogs. 1. Stadt an der Wes er, 2. der Schutz 
eines Landes, 3. ein eifriger Jägersmann, 4. 
Schlachtort in Böhmen, 5. deutsches Gebirge, 
6. Frucht, 7. Schlaginstrument der Inder, 
8. nordischer Sagenkranz, 9. Name eines 
Heiligen. 

Vi si tenkarte. 

FRIEDA ;LE WEN 

Wo wohnt diese Dame? ,. 
Palindrom. 

Die Buchstaben a, a, e, e, g, g, I, 1, r, r 
sind so zu ordnen, daß sie, vorwärts und 

rückwärts gelesen, dasselbe Wort ergeben. 

Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Kreuzworträtsel. 
Von links nach rechts: 1. Jupiter, 

7. Li, 8. Tau, 9. Pt (Platin), 12. Ober, 
13. Ulme, 1~. er, 16, Rio, 17. re, 20. Smaragd. 

Von oben nach. .unten : 2. ut, 3. Isar, 
4. es, 5. Alkoven, 6. Stiefel, 10. See, 11. Alp, 
14. Bier, 18. um, 19. Ag. 

* 
Rösselsprung. 

Unser Herz ist eine Harfe, 
Eine Harfe mit zwei Saiten. 
In der einen jauchzt die Freude, 
Und der Schmerz weint in der zweiten. 
Und des Schicksals Finger spielen 
Kundig drauf die ew'gen Klänge, 
Heute frohe Hochzeitslieder, 
Morgen dunkle Grabgesänge. 

'" Silbenrätsel 

Rosegge ... 

Rückert, Eidechse, Iffland,SamueJ, Eboli, 
Nabob. - Reisen bildet! 

c 

V erw an d 1 ung s - Buchstabenrätsel; 
Gaze - Gase. 

• 
Kammrätsel. 

Von eben nach unten: Bluse, Eboli, Heine, 
Vogel, Noten. Wagerecht: Beethoven. 
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Korpulente Damen und Herren finden im beD 
hördlich konzessionierten Institute sachsemäße 
Behandlzms. Medizinische Bäder im Hause. 

MARIA v. ZEDDELMANN 
staatlich seprülte Masseuse 

Berlin W6~ 
NollendorfS)'09 (10.8) 

Bayrellther Str. +1 
(Wittenbersplatz) 

~e~~esu!~t~~ 01161tt~n 
Dr. med. PaulI. zahlr Abb. in all. diskr. Fällen lest 
Der weib!. Körp~r, Periode, d. Ratschläge einer 

Ehe, Geschlechtstrieb, Oberhebamme. die-
Smwangersmaft, . Geburt, sich. Hilfe bringende 
Wo~en~ett, Säugltng.pfleg. Aufklärgs .• Broschüre 
Prostttutlon, OeschtemtSA' »Unnöt Frauensorg « 
krankheit. Wemse1jahre etc. Geg. 50' Pf. (Marke~) 

Prell nur M 3.1\0 versend. sie diskret das 
Hyulena-Insfifuf. Ber. 

Rug. HubrlllhVBrlag111 !in NW7. Schließf. E. 
Barlln. Blumlnlfr. 18 

, Akl· Pholos gratis , 
• Muster !leg. Rüdcporto. WHtlg CI Co .• Hamburg26 • 

neue Kraft dem Nanne 
durch das neue Sexual-Nähr- und KrlifHgang .. 
mittel ,.Eronln" von Dr. med. Ellenbach. Nach· 
haltige. aufbauende Kräfte ersetzende, verjüngende 
Wirkung bei vorzeitiger Ilervöser Schwäche, Alters
und Erschöpfungszuständeu. jedoch ohne schädliche 
Reizstoffe. 60 Port. Mk.4.75, 120 Port. Mk. 8.SO. Neueste 
Forschungsergebnisse u. Ursachen bisheriger erfolg!. 
Bekämpfung verschI. geg. Eins. von 20 Pfg. Chem. 
Fabrik. LUtegia, G. nl. b. H., Cassel 808. 

~IIC Rkipr~os 
~ iI 0 Df:f hervorragende Aufnahmen. 

die infolge schlechter Jugend· 
Gewohnheiten, Aussmreitu n ~ 
geD uDd dg!. an dem Schwin· 
den ihrer besten Kraft zu 
leiden haben, wollen keines
falls versäumen, die lichtvolle 
und aufklärende Smrift eines 
Nervenarztes über Ursachen, 
Folgen und AussichteD auf 
Heilung der Nervenschwiiche 
ZU lesen. Illustriert. neu be~ 
arbeitet. Zu beziehen für 
Mk. 2.- in Briefmarken von 

Verlag EstosaDUS 
Genf 58 (Schweiz) 

HOChinteressante 
BUCherl 

Geständnisse einer 
hübschen :Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Eil! 
Modell (6 Uhr früh '!) 
Denlitnonde (Sehen.
Lichtbilder) Das be· 
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Katalog gratis. 

Serte M 5 u. M 10. Post
fach %7S, Frankfurl/M. 

Akt • Photos I 
Mustersendung gegen 
5.· RM. Alol. Kral, 
Verlag, BrOnn I. 
Postf. 32. (Czechosl R.) 

GeheiDl-
Photographien, 
Sellene Aufnahmen. Man 
verlange Mustersendung! 

Pariser Importen 
Bonn (B) 

:ideale 
Xac;fttlieit 
Bd.I-V 140 Akt.ufnahmen 
Z"S. M. 11.-. Bd. VI- VIII je 
20 los.Aktkunstblätter in eleg. 
M."pc. Jede Mappe M. 3.50 
Schöuheitd.Orientsu,Kamera 
lind Palette. I U. 11 Sonder· 
kataloge mit über 500 Akt· 
bildern M. 2.50. Aktkun,tkar· 
ten,8 verseh. Reihen a 6 Stück. 

Jede Reihe M. 1.50. 
VERSAND HELLAS 

Berlin· Tempelhof 168 

Eine Probe Lebensdeufung 
frei für heser dieses BlaUes 

Der wohlbekannte Astrologe Prof. Roxroy hat sich 
wieder enlsmlossen. für die Bewohner dieses Lande. 
!lanz kOltenfrele Probe-Horoskope Ihres Lebens aus
luarbelten. 

Prof. Roxroy. Ruhm Ist so welt yerbreltet. dart er 
wohl kaum mehr einer ElnfQhrung durm uns bedarf. 
Seine F6hlgkelt. das Leben anderer zu deuten. einer· 
lei wie weH entfern! sie 
aum von Ihm wohnen 
mögen. 1011 an das 
Wunderbare grenzen. 

Selbst Astrologen Yon 
versmledenen National!. 
tliten und Ansehen In 
der ganzen Welt sehen 
In Ihm Ihren Meister 
und folgen In leinen 
Furtstapfen. Er zählt 
Ihre Flihlgkelten auf. 
lagt Ihnen. wie und wo 
Sie Erfolge haben kön· 
nen und erwllhnt die 
!lQnstlgen u. ungQnsHgen 
Epomen Ihres Lebens. 

S~lne Besmrelbung vergangener. gegenw6rtlger und 
zukanftlger Ereignisse wird Sie In Staunen versetzen 
und Ihnen hellen. 

Herr Paul Stahmann. ein erfahrener Astrologe. 
Ober·Nlewiadom. sagt: 

.Dle Horoskope. die Herr Prof. Roxroy für mich 
aufgestellt hat. sind ganz der Wahrheit entspremend. 
Sie sind ein sehr gründliches. wohlgelungenes StQdr. 
Arbeit. Da ich selbst Astrologe bin: habe 
ich seine planetariHehen Berecnnun
gen und Angaben genau untersn cht und 
gefunden. dar, seine Arbeit In allen Einzelheiten per. 
fekt. er selbst In dieser Wllsensehaft durchaus be
wandert Ist." 

AKT-STUDIEN 
25 Photos 9 x 12 (Ortg .• Aufn.) RM 5.-. 15 versm. Photos RidJard Jüdith, 
RM10.- StereoskopbIlder. 15 seit. Anslmt.8 x17 RM 5.-. Berlin 0 34, Abteil:;. 5 

SommBrsprOSSBn r 
E in einfames wunderbares 
Mittel teile gern jed. kosten
los mit. Frau M. Polonl 

Wenn Sie von dieser Sonderofferte Gebrauch mamen 
und eine Leseprobe erhalten wollen. senden Sie ein· 
fam Ihren vollen Namen und genaue Adresse ein. nebst 
T8lI. Monat. J"hr und Ort Ihrer Geburt (alles deutlich 
geschrieben) sowie Angabe. ob Herr, Frau oder Frliuleln. 
und nennen Sie den Namen dieser Zeitung. Geld Ist 
nlmt notwendig. Sie können aber. wenn Sie wollen 
SO Pf. In Brtefmarken oder Banknoten Ihres Land~ 
(keine GeldmQnzen einschlieften) mItsenden zur Be. 
streltung des POrtOI und der Sdlrelbgebühren. 

Namn .• Sendg. RM 1.-mehr. Mad. Marlln. Botte 4S;Parls X ~~~~~~~~~~ 
Hannover A.29 

EdenstraBe 30 A. 

Ph 0 t O.s .13. Pou ...... tle..c.. 
·l"~ ~N h .:8.'P. $' 

~ I :l~:~rt'l PARIS-XX 

Uollen ~ie 
lieiro'en' 

Dann treffen Sie sicher die richtige "\Vahl 
unter den vielen hunderten Gesuchen und 
Angeboten jeder Art und aller Kreise in 
der über ganz Deutschland und das Aus· 
land verbreiteten ZeitschI ift fur mo· 
derne, internationale Ehe-Anbahnung 

Keine gewerbliche Vermittlung, keine Pro· 
vision, kostenlose Veröffentlichung aller 
Wünsche der Bezieher! Durch einzigartige 
Organisation jederzeit auch reiche Ein· 
heiraten. Sofo.tige Korrespcmdenz auf dis· 
krete vornehme Weise. Für jeden das 
Passende! Verlangen Sie Prospekt frei oder 
Prob.heft gegen 2 M durch "Atlantic" 
Verlag m.b.H., Hamburg86, "'125 

la Klöppelspitzen • 
reste. wunderbare Dessins. - ---------

Künstlerische 
PHOTOS_ Elegante Aus· 

Adressieren Sie Ihren Brief en Prof. ROXROY. 
Depl, S06 C. Emmastraat 43. Den Haag (Holland). 
Briefporto 25 Pi. 

20 m Mk. 2.60. ff Slückware 
20 m Mk. 3.60. Filelkilsen· 
sprüme. Edr.en. Hemden. 
Untertaillen·. Hosenpassen 
Je 80 Pfennig. O. Gelhs, 
'Vinnweller, Pfalz. 

fiihrung, in t e re S 5 an t! - --- ----------------
Serien zU M 3.- , M 5.
und M 10.-. Voreinsen· 
dung oder Nachnahme. 
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• AktphotoS. lUaltcl~, Abt. 7. BeJ.·Un 
S'V29, 

Willibald·Alexisstr. 31 

INSERATE 
IM IfBERLIN ER LEBEN/! 

P arisl!r~alon-Kartell. H i 1-
derrnuppe für .Jung' 
gesellen. Musterseuclung 

auf:':~b~~/;tg8k~~2j, Orli!lnOI HABEN ERFOLG 

~
T E PP D ECK E n Akt- Photos 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

13.-, Daunendecken Jedweder Art. erstkl. Auf· -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
39.- an. Aufatbeiten nahmen. Probeserie M 4.- • 
alter Decken. Endler, und M 8.- gegen Vorein· 

Steppdeckenfabrik, sendung oder Namnahme. fahr MO"orrHdpr 
BerUn, Köpeuick.r SIr. 98. D\skret~r Versand. U "0 .• '" U ~ 
k ein Lad e n. IllIIi Eva Oppler. Berllil W30 

A".bllder! I PICkEl, MltessBr ! 

fabrikneu auf Tellzahlung ohne Preisauf. 
schlag von lonl Mark an.-Staunend 
monatlich raU I' billige Preise. 
Verlangen Sie Katalog. H.R.Berglllann. 

Vertrlebs·Zentrale Bre.lau I (t471) Karlsplatz nur auserlesene SUJets. können SIe leicht beseitigen! 
Man verlange Muster· Durch welches eiofche Mit= 

send. Hamburg 36, tel !eile gern kostenlos mit. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P chI' ßf cl 309 Frau M. Polo·nt, 
osts le a 1 • HalinoverA29.Edenstr.30A 

Versandhaus "Pestlna" 
flEU! S PIR 0 PAhhA" vonSyphl\is be· ~~ik::~'O~e~~e 'b.1~~~~: Kstler. Rkt-Photos 

freit Sie die glfl. des GewOnsmlfn. Berlin- min. Kat. ob. 500 Bilder 3.· 
Bestellschein 

freie Vollkrliulerkur ohne Berufsstörungen. Bequem. Eln- Friedenau 47 postkarl. zehn verseh. 2.40 
nehmen. Wirkung. wo Salvarsan und Quecksilber verlagt. fonfzili 10 .• "Ph('to~Kunst 3" Ich bestelle hiermit zur regelmli&lgen Lieferung 
1 Orlglnal·Karton Splropallan für 6 wömentllme Kur S hll I eh 108 Hamburg '6 I EId Z 
ausreimend Mk. 20.- . Erhliltllm In Apotheken. Verkaufs. Das 6. u.1. DuChl'loses C I a. • e n xemp ar er eitschrift .BERLINER 
stell<;n. welsen wir nam .• Wenn kein Erfolg. Geld lurQd<. schwarzgebund .• yersieglt., LEBEN-. Den Belrag für 12 Hefte -Goldmark 
HedJ.nstitut Herhu 'v 8, LeIpzIger Str. 108 V. 111 m. rne .. kw. Abb. Gm. 4 SO. JI k'lnhotos" 
Womentags 9-7. Sonnt. 10-12. Tel. Merkur 7229. Ztr.7788 W.Delasor, Hamburg S9 ,...IIP •• 5.25 - habe Ich auf das Postscheckkonto Berlin 

Königstr.36. 

Sommersprossen, Pickel, ~itBsser, Damenbart I S ~~ie~~es'r:';"e~;.et~~~ra:~~ 52014. ALMANACH. KUNSTVERLAG A.G. ein· 
Ein elnfames. wunderbares MIHel fQr Jeden der obigen OmmBrSprOSSBD M. 2 _ an. 2Bildermappen gezahlt - bitte per Nachnahme zu erheben -
Smönheltsfehlerteile gern kostenlosmll. FrauO.Maack. auch in hartnäckig. eoth. 1 Reihe smön. iot.Akt. 
Abt. B 2. BerUn SW %9, Willibald·Alexlsstr. 31. Fäll .. beseiligt man un'. bilder, jede Mappe M.4.-
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Höhensonne, Gesichtsdampfbad 
Wannenbad, elektro Vibration 

FRAU E. LANGE, GÜNTZELSTR. 34 
Gartenh. part. U. Bahn Fehrbellinerplatz. Uhfand 5609 

Preis4Grn. Versand geg. 
N achn. <l urch alleinigen 

Hersteller 

Sehröder -Schenke 
Berlln 11/161 

Pofsdamar Sfr. 26 b. 

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

(Deutllme Unterschrift) 

Verfrauensvolle Auskunft, 
Arzt. Verkauf hygien. Be· 
darfsartikel. Erfahr. Hebe
ammea. D. Hildesheim 

Ber! in SW e. Alexan: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii drinenstr. 1, Hallesch. Tor. 
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GRAPHISCHE 
BE 'RLIN SW29 / 

K U N ST ANS TAL T E N 
Z OS SEN E,'R S T R. 5 5 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

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

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

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

onbfd)mud 
tl5feffar6igei 
Originalgemdlbe "Jloter :mo~n" 
bon bem ~e!annten ~unjtmaler 

®tredenbacf) 1 auf Leinen original. 
getreu fopiert, In bem allerneuejten 
;!.lerfa~ren ber Jleprobuffionetecf)nit 
In ~öcf)jter ;!.lollenbung wieberge
ge~ei1, tojtet auf :alenbraf)men auf. 
ge~ogen nur :mart 6.- ~u~ügHcf) 

:mart 1.- für porto unb ;!.lerpadung. 

:ail b grö.!ie 40X50cm 

3u b~lef)en bure!) :lIacf)na~me ober 
;!.loreinfenbung bee :aefrage~. :mir 
garantieren für bie abfolut Mnll. 
le~ifcf) originalgetreue :miebergabe; 

,[laI :allb 111 bon einem Origi nal. 
gemd1h nicf)t 5U unterfd),eiben. 
;mir oerpjllcf)fen une, lebern, ' bern 
bie orlginalgefreue Lemenlopie nltf)t 
gefdUf, ~ei portqfreier Jllllffenbung 
ben :aefrag wiCber ~urütf3uerjfaffen. ' 

auf ~a(er(eintuQnf) 

, ~r. <SeHe & (to. ~ft.==Q}e5. 
'l.\er(in <5Cl929, 30ffener <5tcof)e 55 
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