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Schlochauer 
EIN MUTIGES ZWEIGESPANN 



S 
ie chauffie~~ se~ber und echauf
fiert das mannhche Geschlecht, 
die Berlinerin, die heute lieber 
lenkt, als daß sie sich lenken 

läßt und sich immer mehr und 
mehr dem Großstadtbildeeinverleibt. 
Denn nach den Aussagen der Prü
fungsingenieure schlagen die Ber
liner Damen - nach oben oder nach 
unten - alle Rekorde. 70 Prozent 
von ihnen schneiden glänzend ab, 
die anderen dreißig sind hoffnungs
los unbegabt. Jene blicken unent
wegt nach vorn, sind ganz bei der 
Sache, fahren vorsichtig und geben 
die besten Führer ab, diese hand
haben das Steuer ungefähr wie den 
Griff an einem Kinderwagen, lassen 
es einfach los,. wenn sie auf dem 
Kopfe einer Rivalin einen neuen, 
kubistisch angehauchten Grosgrain
Hut erblicken und übersehen völlig, 
daß von links ein Autobus kommt, 
weil sie das von rechts auftauchende 
Jumperkleid mit Cape einfach nicht 
übersehen k ö n n e n ! 

Wohlbeleibt und stoisch, men
sendieckt der Sipomann: Arme seit- , 
wärts . . . aufwärts . . . hebt . . . 
senkt ... hebt ... senkt ... Und 
bei den obligatorischen Halts auf 
Plätzen und an Straßenkreuzungen 
entwickelt sich zwischen den am 
Steuer sitzenden Lenkerinnen und 
Lenkern hinüber und herüber eine 
ganz neue Art von . . . Stadtge. 
spräch! Man taucht gegenseitig seine 
Eindrücke über die verschiedenen 
Autotypen, übp.r Politik und Wetter 
aus, um - gerade wurde die Unter· 
haltung etwas persönlicher! - auf 
das gegebene Signal hin loszufahren! 
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~ie c9auffierenbe ~erhnerin 
.. W 0 hast du denn die junge 

Dame, die du heiraten willst, 
kennen gelernt, mein Sohn?" 

"Beim Oberkieker,lieber Vater, 
wo unsere Wagen halten mußten ," 
Sie fuhr in die Berlitz School und 
ich zur Bank!" 

"Keß" sieht sie aus, uns~re Ber
liner Chauffeuse, die Wert darauf 
legt, daß ihre Silhouette mit der des 
Kraftwagens, den sie steuert, über
einstimmt! Das sportliche, etwas 
männliche Genre, das die ganze 
Frauenmode kennzeichnet, kommt 
beim Autosport natürlich zu be
sonderer Geltung. Die Tugend einer 
Frau hing noch niemals von der 
Länge ihrer Haare ab, sagte neulich 
mal irgend ein Erzbischof zur Ver
teidigung des viel geschmähten Bubi
kopfes, welchem Ausspruch man 
hinzufügen möchte, daß auch das 
sportliche Beinkleid, das im über
tragenen Sinne schon so viel Staub 
aufgewirbelt hat (im wirklichen ist 
es natürlich für jeden Sport prakti
scherl) nichts, aber auch gar nichts 
mit Tugenden oder Untugenden 
seiner Trägerin zu tun hat. Eine 
sehr tugendhafte Frau kann eine 
Autohose anhaben, und eine sehr 
lasterhafte eiMn . . . Plisseerock! 

,,sie, gnädiges Fräulein? ... Im 
eigenen Auto ... und selbst chauf-
fierend?! .. 



Sehr oft taucht heute 
vor den entzückten ' 
Augen des Anbeters das 
Bild der Tennis- und 
Flirtgefährtin hinter dem 
Steuerrad inmitten des 
großstädtischen Wagen
getriebes . auf. Freund-

schaftlich - kamerad
schaftlich winkt sie ihn 
neben sich. 

"Wie alle anderen, 
wollte auch ich meinen 
kleinen Wagen. Gefällt 
er Ihnen? Zuerst hatte 
ich mächtige Angst. Aber 
mein Lehrer war ein 
netter, nachsichtiger 
Junge. Jetzt fahre ich zu 
meiner Freundin Anne-
Marie und Sie müssen mit!" 

Schon saust es dahin, das neue, 
blanke Damenspielzeug. Alle Ach
tung, sie fährt gut, die kleine Person! 
Hier wird eine kühne Wendung ge
macht, dort ' die behandschuhte 
Linke wagerecht und warnend zur 
Seite gestreckt. Berufskollegen 
weichen galant aus, Fußgänger 

Links schwenkt. marsch! 

schicken dem Gefährt und seiner 
Führerin bewundernde Blicke nach. 
Ein längeres Halten versetzt das 
blonde oder schwarze Kind in Wut. 
"Haben Sie es denn so eilig?" fragt 
der Freund gutmütig. "Jawohl", 
faucht sie und will durchaus an dem 
Lastwagen vorbei, dessen Kutscher 
jedoch um keines Haares Breite 

Aller An/anJl i.t .ch._rl 

nach rechts ausweicht. 
Mit der Hupe wird eine 
wahre Jazzsymphonie 
ausgeführt: "Se sin woll 
nervös, junge Frau?" 
fragt der Rosselenker, 
sich gemächlich auf sei
nem Sitze umwendend. 
"Det verjeht . . . sonst 
lassen Se doch det 
Mondjesichte neben sich 
mal an't Steuer· ran!" 

Wenn unsere chauffie
rende Berlinerin oft einen 
"ledernen" oder "lackier
ten" Eindruck macht, so 

Phot. Rembrandt ist das natürlich nur dem 
Äußeren nach! Zu Tou
renfahrten zieht sie sich 
selbstverständlich anders 

an, als für den Stadtwagen. Heute, 
wo die karierte Mode große Erfolge 
zeitigt, trägt die Chauffeuse gern 
einen großkarierten Rock mit Leder
jacke, und für besonders schick 
gelten breite, lederne Vierecke auf 
einfarbigem Kashagrund. Reizend 
anzusehen ist auch die Autlerin, die 
im roten Lederkomplet am Steuer-
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rad sitzt, ihren Wagen lenkt und, am 
Ziel an~elangt, den roten Mantel
hop-beiseite wirft, um in dem 
charmantesten aller Crepe Geor
gettejumper zum roten Lederrock 
am verabredeten Frühstück teilzu
nehmen! 
. Aber zum Schluß noch eine Be
merkun~: 

Warum wollen so viele sport
treibende Damen nicht einsehen, 
daß Kraftübungen nicht auch der 
Kraft au s d r ti c k e bedürfen! Wie 
schrecklich wirken Frauen, die nicht 
~ut sprechen, Frauen, die sich ge
wöhnlich ausdrücken! Das läßt man 
sich vielleicht noch gefallen, wenn 
sie das schlechte Sprechen so kleidet 
wie etwa der Apac.henschal um ihren 
Hals. Alles hängt nämlich von der 
Art ab, wie der Schal gebunden und 
das Wort gesagt wird. Besonders 
bei einer Dame der Gesellschaft! 
Da sieht man nun des Abends ein 
zartes Gesicht, bewundert eine 
hü bsche Linie, die von einem Kleid 
- oder doch wenigstens einem 
Stückchen Stoff - elegant umhüllt 
wird und hört eine Stimme, die die 

un~laublichsten Dinge so laut wie 
nur irgend möglich herausschreit! 

Das heißt dann in Sportkreisen 
"realistisch"! Ach, wie sehnt man 
sich dann nach den tiefen Ver
beugungen und ausgezeichneten 
Manieren der Urgroßmütter! Sie 

Selb.t ist die f rau I 

strömten Höflichkeit wie einen Duft 
aus und trugen sie wie einen T itel! 

Selbst ist die Frau . . namentlich 
heutzutage! Aber ein zu stark ge
würztes Gericht vertiert seinen ur
sprünglichen Geschmack und ein zu 
gesalzenes wird bitter! ... 



DIE NEUE HERBSTMODE 

Moderner Damen-Smoking Photo!: Zander & LabiBch 



ob", fragte Brigitte, 
"was ist eine Arau
caria?" 

"Eine Araucaria", 
. erwiderte Bob ernst
haft, "wird mit 
Dornen in der 

N ase geboren und trägt ein rotes 
Band in den Haaren." , . 

Und bei sich dachte er: 

"Wie dumm sie ist, die Kleine, un
wahrscheinlich dumm 1 Wie habe ich 
mich nur in dieses Phänomen von 
Dummheit und Unwissenheit ver
lieben können." 

Jawohl, aber das Phänomen an 
Unwissenheit hatte die schönsten 
Augen von der WeIt und öffnete sie 
mit solcher Anbetung. für Bobs 
Klugheit ... 

"Bob, du machst dich wohl über 
mich lustig?" 

"J awohl, mein Schatz, aber weine 
nicht. Du willst eine Araucaria? 
Du sollst eine h.aben." 

,iWas frißt sie denn, iBob? Und 
der Wirt will doch keine Tiere in 
seinem Hause ha:ben, Bob." 

"Kleiner Dummlkopfl" lachte nun 
Bob los, "die Ar·aucaria ist eine 
Pflanze, eine 'schreckliche, j:!rüne 
Pflanze. Sie ißt nichts, ruber es .hin
dert dich . auch nichts daran, sie 
aufzuessen, wenn dir das gefällt ... " 

Aus den Augen, den &chönen 
großen Augen der kleinen Brigitte 
floß ein Strom von Tränen. 

"Bob, wenn ich auch dumm bin, 
so hindert mich das nicht daran, 

' dich lieb zu halben." 
Er zuckte die Achseln. Wirklich, 

er war dieser Kleinen und ihrer zur 
V erzweiflunig bringenden Naivität 
überdrüssig. 

"Sie soll 
und noch 
schiedsbrief 

ihre Ar.aucaria haben 
einen hübschen Ab
dazu I" dachte er. . 

Und tat, wie er ,gedacht hatte. Er 
galb einen Besuch bei seinen in der 
Provinz lebenden Eltern vor, und 
am nächsten Talg erhielt die kleine 
Bri,gitte durch einen Blumenhändler 
ein kleines dornengespicktes Bäum-
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ehen zugesandt, während ihr der 
iBriefträiger einen 'eingeschriebenen 
Brief mit einem Scheck brachte. 
Der Scheak ,gestattete Brigitte, ein 
paar Monate sor~los zu leben, der 
Brief brach ihr das Herz. In dem 
Brief stand nämlich, daß ein kluger 
Mann (wie iBob) sich ' nicht für 
immer an eine solche Gans (wie 
Brigitte) binden könnte, daß die 
Zukunft den klugen Miinnern (wie 
Bob) ,gehöre, während das Zusam
menleben mit einer Ignorantin (wie 
Bri,gitte) einem moralischen Selbst
mord ,gleichkäme. 

,,All das ist deine Schuld I" 
schluchzte Brigitte, indem sie die 
Araucaria answh. . .. 

A1ber trot·z der Dornen preßte sie 
sie an ihr Herz. . . . Kam sie nicht 
von Bob? ... von ihrem Bob? -

* 
Was konnte Bob nach dieser Tat 

anderes tun, als seine Gunst einer 
klugen Frau zuwenden? Er fand 
eine, die zwi,schen Einsteins Büste 
und der Logarithmentafel lebte. Es 
genügte, wenn iBob ihr irgendein 
Wort im zufälUgen Gespräch hin
warf, damit sie die Horazschen 
Oden auswendig deklamierte. Ihr 
Wissen hätte eine Enzyklopädie an
gefüllt, und es ,g.aJb kein mathemati
sches Problem, daß sie nicht im
stande gewesen wäre, zu lösen. Sie 
selber war ÜJbrigens so ,gdb und 
eoktg, daß sie an ein Rechenexempel 
denken ließ. 

"Wir leben auf einem "höheren 
Niveau, kündigte sie dem etwas un
ruhl,gen Bob an. Unter Spinozas 
Augen werden wir nur noch ein Ge
danke sein." 

Und sie er:z;ählte ihm soviel vor, 
daß er sie, taumelnd vor Bewunde
rung, die allerdings etwas der Furcht 
glich, heiratete. 

Ihren Honi~mond verbrachten sie 
in Salz- und Petroleumminen, deren 
Mechanismus die kluge Gattin 
gründlich studieren wollte. 

Aber der Mann ist wirklich ein 
sonderbares Geschöpf. Neben sei-

• 
ner . wundel'lbaren Cäcilie begann 
Bob sich nach der kleinen dummen 
Brigitte zu sehnen. 

Wenn Cäcilie slligte: ,.sprich in 
diesem Augenbliak nicht mit mir, 
Robert, ich beschäftige mich gerade 
mit der Quadratur des Kreises", so 
stellte sich Bob die großen zärt
lichen Augen Brigittes vor und 
hörte ihre liebe, warme Stimme sa
Igen: "Wenn ich auch dumm bin, so 
hindert mich da.s nicht dar an, dich 
lieb zuhabenl" 

Und er wußte, daß er dann Bri
gitte an sein Herz drückte, während 
er keinerlei Lust verspürte, die Uni
versal-Wissenschaft zu umarmen. 

Er begriff das so.gar noch viel 
deutlicher an dem T,ruge, da Cäcilie, 
die versucht hatte, in neue, ÜJbri~ens 
an Wahnsinn grenzende philosophi
sche Theorien einzudringen, ' auf 
ihren Ehemann für immer verzich
tete. Sie hinterließ ihm ' einen Brief, 
in dem sie el'lklärte, daß eine kluge 
Frau. (wie Cäcilie) sich nioht für 
immer an einen dummen M,ann (wie 
Bob) binden könne, daß die Zu
kunft den Aushah.megeschöpfen 
(wie Cäcilie) Igehöre und das -Leben 
mit einem Idioten (wie Bob) einem 
moralischen Selbstmord ,gleich
käme. 

Sie hinterließ den Brief, nahm das 
Scheckbuch a:ber mit sich. 

InlZwischen siechte die arme, 
kleine Brigitte vor Kummer dahin, 
aber Glück, ja Glück volLbringt 
Wunder. Denn von dem Twge ab, 
da iBrigitte wieder auf BOIbs Knien 
saß, ~achte ihre Heilung erstaun
liche Fortschritte. 

Und doch hatte sie noch etwas 
auf dem Herzen und brachte es 
eines TllJges sehr ,schüchtern und 
kleinlaut hervor: 

"Bob, du wirst wieder sa~en, daß 
ich dumm bin, aber ich habe mich 
niemals mehr an den N amen der 
Pflanze erinnern können; die du mir 
damals schicktest. Wie hieß sie 

. doch noch, Bob 7" 
. "Cäcilie", erwiderte Bob ruhi~. 



FRÄULl!/N SOZIUS Liebig 



Seit zwei Tagen war das 
Costumes- und Mäntelhaus 
Herfoire, Klupkaurn & Cie. 

eröffnet. Es war mit allem Luxus 
eines modernen Konfektionshauses 
ausgestattet. Die Fenster waren mit 
Blumenkörben und Arrangements, 
die zu der Geschäftsein-
weihung gesandt worden 
waren, dekoriert. Herr 
Klupkaurn hatte die Buch
führung unter sich, Herr 
Herfoire den Verkauf. 

"Wir müssen sehr rührig 
sein", meinte Herr Sigis
mund Herfoire, "viel von 
uns reden machen, damit 
das Geschäft recht flott 
geht. Verstanden?" 

Klein, pomadisiert, ge
putzt, im strammsitzenden 
Gehrock, machte sich Herr 
Sigismund in den Louis 
XV. Salons breit, die ver
zweifelt leer gewesen 
wären, wenn nicht ein 
halbes Dutzend Probier
mamsells ihre Langeweile 
dort spazier-en geführt 
hätten. 

Der Prinzipal war auf 
den Gedanken gekommen, 
fünf Autos und drei Ein
spänner zu mieten, die vor 
der Tür hielten und an die 
Anwesenheit einer zahl-
reichen, eleganten Kundschaft bei 
Herfoire, Klupkaurn und Cie. 
glauben machen sollten. 

Wenn man die Autos noch dazu 
benutzen könnte, um in das Bois zu 
fahren, seufzte Fräulein Susanne, die 
ihre blonde Schönheit und die har
monische Fülle ihres Körpers zu ex
travaganten, von Herrn Sigismund 
erdachten Toiletten hergeben mußte. 

Nun war das Haus schon seit zwei 
Tagen eröffnet und immer noch war 
keine Kundin erschienen. 

Der Prinzipal, eingeschnürt wie 
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eine Wespe, ging mit brummigem 
Gesicht herum, er versammelte sein 
Personal u'm sich und hielt ihnen 
folgende Ansprache: 

"Meine Damen, ich wollte Ihnen 
noch eine Anweisung geben. Der 
Herzog von Livonien hat sich an-

gesagt, er will für seine Frau. die im 
Süden ist, Kleider aussuchen. Ich 
weiß nicht, wie man ihn anreden 
muß, auf jeden Fall nennen wir ihn · 
Durchlaucht. Aber soviel ist ge
wiß, daß in seiner Gegenwart Sie 
ihr Benehmen ändern müssen, das 
skandalös ist. Ich weiß selbst nicht, 
warum ich Sie nicht schon alle längst 
herausgeworfen habe. Seit zwei 
Tagen beobachte ich Sie. Unter dem 
Vorwande, daß keine KUridschaft 
hier war, legt sich Fräulein Julie die 
Karten, Fräulein Margarete liest un-

anständige Romane und Fräulein 
F ernande ist von morgens bis abends 
mit Nagelpolieren und Schminken 
beschäftigt, von Fräulein Susanne 
ganz zu schweigen, die mich mit 
ihrem Aus-dem-Fenstersehen trotz 
meines Verbotes ständig ärgert. Da-

zu trommelt sie Schlacht
lieder auf die F enster
scheiben wie eine Anar
chistin. Übrigens haben Sie 
dafür 5 Francs Strafe zu 
zahlen, Fräulein Susanne!" 

"Ihre 5 Francs Strafe", 
antwortete sie, können Sie 
sich wo anders geben 
lassen! Ich lasse nicht so 
mit mir reden. Wenn ich 
meinem Freunde von 
Ihrem Benehmen erzähle, 
wird er mich veranlassen, 
Ihnen zu kündigen." 

"Halten Sie Ihren 
Mund", kreischte Herr 
Herfoire. Dann fuhr er, 
sich zusammennehmend, 
fort: "Noch kann alles gut 
werden. Der Herzog von 
Livonien kommt um sechs 
Uhr hierher, ich hätte 
gern, daß er hier etwas 
Leben sieht! Fräulein Su
sanne, Sie ziehen sich die 
Recamierrobe an, Sie 
wissen, die, in der man so 
schlecht gehen kann und 

wählen einen recht eleganten Hut 
dazu. Wenn Durchlaucht hier ist, 
spielen Sie eine Kundin, verstanden? 
Eine recht schwierige, recht vor~ 

nehme Kundin. - Sie bestellen 
Kleider, etwa ein Dutzend, ·und 
wenn Sie Ihre Sache gut machen, 
dürfen Sie den Hut drei Tage lang 
tragen." 

"Sie können ganz unbesorgt sein", 
versicherte Susanne, "ich werde 
meine Rolle vollendet spielen. 
übrigens sagt mein Freund immer 
zu· mir, ich wäre wie geschaffen 



fürs Theater, und besonders Welt
damen seien meine Stärke." 

Um sechs Uhr trat der Herzog · 
von Livonien ein. Es war ein 
älterer, vertrockneter Mann mit 
einer Adlernase, dessen Erscheinung 
jedoch originell war. 

Herr Sigismund ging ihm ent
gegen und begrüßte ihn devot. . 

"Wünschen Seine Durchlaucht 
die Salons bei Abendlicht zu sehen? 
Wir haben elektrisch beleuchtete 
Rampen und Armleuchter für 
Theater- und Hoftoiletten vorge
sehen. Unter hellem Lichterglanz, 
während der Rest der Säle in 
Dunkelheit getaucht ist, schreiten 
die Gold- und Silberroben wie 
feurige Schiffe auf einem dunklen 
Meer an uns vorüber. 

"Sie sind wohl Dichter, Herr 
Herfoire?" . 

"N ein, Durchlaucht, das nicht, ich 
bin Künstler." 

. "Nun aber zur Sache. Alle 
Schneider von Paris haben die Her
zogin nicht zu kleiden verstanden. 
Sie war dick, und ihre Kleider saßen 
zu prall an, sie magerte ab, und sie 
hingen an ihr herum. Ich habe ihr 
eine Balltoilette für 4000 Francs ge
schickt und die Kaiserin, Gott segne 
sie, sagte zu der Herzogin: ,Ich 
sehe, daß Sie immer noch Ihre kleine 
luxemburgische Schneiderin haben. 
Ganz verzweifelt 
haben wir da an 
Ihr Haus gedacht, 
um das Unmög
liche zu versuchen. 
Man sagt mir, daß 
Sie Modelle erfun
den haben, vor 
denen ein N eger
bataillon zurück
weichen würde. 
Das habe ich gern, 
ich habe einen 

phantastischen 
Geschmack. Viel
leicht lassen Sie 
mir einmal etwas 
zeigen. " 

In dem Salon . 
saß Susanne steif 
auf einem Fau-

teuil, mit all der Vornehmheit, deren 
sie fähig war. Mit einem Sonnen
schirm dirigierte sie ihre Kolle
ginnen. "Gehen Sie etwas nach vorn 
. .. drehen Sie sich um ... nicht . so 
schnell ... schneller .. . " Und der 
Herzog von Livonien belorgnettierte 
sie. -

"Eine wunderbar vornehme Toi
lette", sagte er, zu Susanne herüber
blinzelnd. Susanne lächelte vornehm 
in ihr Taschentuch. 

Der Herzog bestellte Champagner 
und Kaviar für alle und ludSusanne 
ein, an dem improvisierten Früh
stück teilzunehmen. Sie aß mit den 
Fingerspitzen und nippte nur an dem 
Glas, sie spielte ihre Rolle vor
züglich und versagte nur ein ein
ziges Mal, als der Kellner die Un
geschicklichkeit beging, ihr Wein 
auf die Schleppe zu gießen, worüber 
sie eine kurze, nicht miß~uver
stehende Bemerkung machte, die sie 
jedoch gleich wieder gutzumachen 
suchte: "Wie gut, daß mein Mann 
nicht hier ist. Er sagt immer . zu 
mir: ,Wenn du das Fluchen nicht 
läßt, werfe ich dich hinaus'." 

Von da ab war der Herzog von 
Livonien gefangen und seine Ga
lanterie verlor jede diplomatische 
Würde. 

Er sang ein slavisches Liedchen 
und trank dabei nach jedem Vers 
einen Schluck, er wollte sogar ein 

kleines Tänzchen entrieren. Susanne 
hatte Eindruck auf ihn gemacht. 

"Trotzdem Sie erst so gar keine 
Lust zum Trinken verspürten, haben 
Sie fast eine ganze Flasche Cham
pagner allein ausgetrunken", '~ief er 
begeistert aus. Es ist das ers·te Mal, 
seit der Ausstellung 1900, daß ich 
eine Pariserin so gut trinken sehe. 
Wirklich, ich bewundere Sie!" 

"Und mir wird auch gar nicht 
schlecht davon", rühmte sich Su
sanne. "Ich war erst ein einziges 
Mal betrunken und· zwar in der 
Moulin de la Calette, weil mir so · 
dämliche Kerls Absinth in mein 
Glas geschüttet h"atten." 

"Wenn Sie nicht augenblicklich 
aufhören", zischte ihr Herr Herfoire 
ins Ohr, werfe ich Sie hinaus." 

"Herzog", befahl Susanne, "Ihr~n 
Arm ... " 

"Ich werde Sie zu Ihrem Wagen 
führen, meine Liebe. 0 :' Und Sie . , 
Herr Herfoire, setzen Sie mir alles 
auf Rechnung, was Madame heute 
bei Ihnen gekauft hat." 

"Zu Befehl, Durchlaucht." 
Aber Susanne wehrte ab. 
"Nicht so voreilig, Durchlaucht, 

erstens habe ich noch nichts fest 
bestellt. Mein bisheriger Schneider 
hat stets vorzüglich für mich ge
arbeitet. und ich muß sagen, hier 
herrscht ein etwas exzentrischer 

Geschmack, fin
den Sie nicht auch , 
Durchlaucht ?" 

"Was erlauben 
Sie sich?" brüllte 
Herr Sigismund. 

"Ich brauche 
etwas . Schickes, 
und keine Lappen 
aus dem vorigen 
Jahrhundert, daß 
einem die Leute 
auf der Straße 
nachlaufen. Ich 
liebe nur gute Toi
letten von wahr
haft vornehmem 
Geschmack. Kom
men . Sie, Durch
laucht!" 
(A utoriSierte übersetzung 

von Alice Neumann.) 
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HUNDSTAGE 
Mystisch veranlagte Ge

müter sehen in dem F ort
fall des Sommers (der seit 
dem Kriege bei uns ei~ent
lieh nur kurze Gastspiele 
gibt!) ein absichtliches In
tervenieren dessen, der einst 
die Sintflut schuf. Furcht~ 

same Geister, die den lieben 
Gott nicht zu beleidigen 
wagen, halten sich an die 
Heiligen, die für das Wetter 
verantwortlich zu machen 
sind, an die himmlischen 
öffner und Schließer von 
Wärmespendem und Was
serschleusen. 

Man sagt, die Völker 
seien die glücklichsten, die 
sich, faullenzend, in der 
Sonne kratzen könnten. 
(Was die Italiener bis zu 
der Ankunft Mussolinis und 
die Spanier bis zu der Primo 
de Riveras taten!) Die ein
zige Zeit, in der nun die 
Berliner dieser Beschäfti
gung ungestört na~hgehen 

können, sind die Hunds
tage. Sie werden denn auch 
fröhlich zu einem Aufent
halt in irgendeinem kleinen 
Winkel auf dem Lande oder 
am Meer benutzt. 



Schönheit~pflege am Meeresstrand 

Wenn behauptet wird, daß sich die 
Frau mit immer weniger und weniger 
anzieht, so bezieht sich das nicht auf 
die Qualität, sondern die Quantität 
der Stoffe. Die Hundstage bieten 
vollauf Gelegen
heit, die Damen 
ohne die ge
ringste Umhül
lung, im Trikot 
einherspazieren 

zu sehen. Die 
Sonnenbäder 

verlangen sogar 
den Fortfall die
ses letzten, be
hindernden Klei
dungsstücke auf 
den Körperteilen, 
die gebraten wer
den . sollen, so 
daß schließlich 
nicht mehr viel 
übrig bleibt, um 

völlig in den Naturzustand zu
rückzukehren. 

Kinder, die so nackt und 
dick wie Boucher-Putten sind, 
führen ihre kleinen, stolpern
den Silhouetten auf dem Lande 
spazieren. Der Vater, der, 
einer Bronzestatue ver
gleichbar, unbeweglich in 
der Sonne steht, über
wacht ihr Treiben, und 
eine andere kleinere, aber 
auch ver~oldete Bildsäule, die 
Mutter, bietet ihr Gesicht 
sorglos den Strahlen des himm
lischen Gestirns dllr. Am 
Abend reibt sie sich dann, 
nach antiker Mode, mit 01 
ein. Allerdin~s Salatöl . .. die 
Zeiten sind teuer! 

Vater, Mutter und . Kinder 
erinnern an die Pfefferkuchen
familien, die man in · den . 
Würfelbuden auf dem Jahr
markt gewinnen kann. Man 
fühlt, daß sich die Eltern in 
kindlicher. ehrlicher Zivilisa
tion bemühen, nicht auch, wie 
ihre Nachkommenschaft, die 
unkomplizierten Kostüme 
Adams und Evas anzunehmen. 
(Vielleicht hält sie auch nur die 
Furcht ab, dieser Nachkom

~enschaft zu unähnlich zu sehen!) 
Des N achmitta~s sieht man dafür 

. aber auch aus weiblichen, be
druckten Musselinkleidern und rnänn
lichen Trikoleinenhemden Pfirsich-

Wer bekommt den Ball? 

Die Siegerin 

hälse, Aprikosenarme und Zwetsch
gengesichter auftauchen! Ein ganzes 
Menü für Vegetarianer! Sollten die 
Hundstage vielleicht eine Ersparnis 
sein?! Man wagt nicht, daran zu 

glauben, denn 
wenn der Körper 
auf dem Lande 
und am Meer 
auch der Klei
dung entbehren 
kann, so ent
wickelt der Ma
gen einen dop
pelfen Appetit, 
was die Kauf
leute auch "dop
pelt" berücksich
tigen I Man möch
te glauben, daß 
durch die Ver
treibung unserer 
Ahnen Adam · 
und Eva aus 

13 



ihrem Landaufenthalt auch 
der unserige für ewige 
Zeiten verdorben wurde, 
denn wenn . der Schüler 
vergnügt seine Mappe in 
die Ecke wirft, zerbrechen 
sich seine Eltern in jedem 
Jahr von neuem den Kopf, 
wo denn das glückliche 
Eden zu finden sei, indem 
eine Familie fünf Wochen 
lang "durchhalten" kann! 

Wer war denn der Arro
gante, der da zu sagen 
wagte: "Die Sonne scheint 
für jedermann!?" Er 
müßte diese unvorsichtige 
Äußerung zurücknehmen 
oder den ganzen Sommer 
über für uns alle die Zäh
lung der Sonnenstrahlen 
ühernehmen, die, eine 
öffentliche Wohlfahrtseinrichtung, 
als solche vom Staate demnächst 
monopolisiert werden soll! . . . 

Aber schließlich hat der liebe Gott 
ja noch so himmlisch schöne, ver
lorene Fleckchen geschaffen, in 
denen man während der Hundstage 
den Staat Staat sein und niemand 
anders gelten läßt als .. den Land
briefträger! Der kommt nämlich 
nur einmal am Tage in das "Loch", 
in das er die guten und schlechten 
Nachrichten aus 'allen Ecken und 
Enden der Welt bringt. Sowie man 
nur seine schweißtriefende 
Stirn mit der in den Nacken 
geschobenen Mütze er-

. blickt, stürzt ihm alles ent
gegen und umschmeichelt 
den Boten, der auf dem 
Lande mit Sehnsucht und 
in der Stadt mit Gleich
gültigkeit empfangen wird . . 
Und doch bringt er die 
Briefe derselben Leute, 
dieselben mit der Schreib
maschine geschriebenen 

.Rechnungen, dieselben lie
feranten. 

Aber ... und darin liegt 
das Sonderbare! -..:... der die 
Großstadt fliehende Bür
ger kann auch in den 
Ferien nicht ohne die 
Großstadt leben. In jedem 
Briefe, den er öffnet, sieht 
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Wer soll da • • ein, Teddy oder idt.? 

er etwas von ihr! Er braucht sie, wie 
man einen Heben Freund braucht, 
den man zurückgelassen hat, ,von 
dem zu hören man aber doch sehr 
glücklich ist. 

Und daher kommt gerade das leb
hafte Bedürfnis, im Sommer so viel 
zu korrespondieren. In den Hunds
tagen muß die Morgenpost ja den 
Gesprächsstoff für den ganzen Tag 
liefern! 

Eine mehrwöchige Entfernung ist 
für jeden heilsam, sie bedeutet eine 
Art Reinigungsverfahren, aus dem ' 

Ein Meere_und,,: Die glückliche Ehe. 

man unbefleckten Herzens 
wieder zurückkommt. Mit 
ungetrübter Freude findet 
man einander wieder. 
AIierdings verschwindet 
diese Freude oft nach 
einiger Zeit wieder, denn 
es wird einem zu viel Ge
legenheit\geboten, sich von 
neuem zu beschmutzen, 
aber die Ferien sollten ., 
doch dazu benutzt werden, 
die Haut zu schwärzen und 
die Seele zu reinigen, da
mit unserer Rückkehr von 
denen, die auf uns warten, . 
mit Liebe und Sehnsucht 
entgegengesehen wird ... 

Rückkehr! In dem Augen
blick, da man aus den 
Ferien - in sein Heim zu-
rückkommt, merkt man 

erst, wie lieb und intim es da ist! 
Die Tücher, die den Kronleuchter 
umhüllen, werden abgenommen, die 
Bilder wieder aufgehangen, die zu
sammengerollten Teppiche ausein
andergewickelt, und nach und nach 
modelt man sich wieder den Rahmen 
zurecht, in dem zu leben man ge
wöhnt war! 

Aber - ach! - mit Melancholie 
stellen wir fest, daß ' noch keiner 
während unserer Abwesenheit die 
drei ausgebrannten elektrischen 
Birnen ersetzt hat, daß die Tep~ 

piche verbraucht · und 
fleckig aussehen und daß 
beim öffnen der Fluitür 
unbezahlte Rechnungen 
und Steuerzettel wie auf
gescheuchte Vögel wild 

. durcheinanderfliegen. "Wir 
zahlen, wenn wir zurück
kommen!" hieß es immer 
wieder und wieder. N llJl 

sind wir zurück . . . aber 
zahlen wir? Genau wie 
wir, haben auch unsere 
Portemonnaies gemensen
dieckt. sie sind so schlank 
geworden wie Manne
quins. Dabei .. und das 
möge sich jede Frau gleich 
nach ihrer Rückkehr ins 
Gehirn schreiben: "In 

. sechs Monaten sind Run
dungen wieder modern!" 
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J uns we i (; e rsomm er 
V or kurzem wurde in England 

ein nach einem amerikanischen 
Roman bearbeiteter Film gezeigt, 
der das sonderbare Problem be
handelt, wie eine Frau nach 
glücklich verlaufener Operation 
ihre verloren gegangene Jugend 
wiedererlangt I 

Seine Jugend wiedererlangen! 
Weil die Züge wieder r~in und 
charmant werden, weil die Um
risse des Gesichts ihre vollen 
Linien wiederfinden, weil ' in den 
Augen wieder Leben blitzt, weil 
eine vergessene Fröhlichkeit wie
der den Körper belebt . . . heißt 
das wieder jung werden? 

Und wozu soll das alles dienen, 
da noch kein Messer und keine 
Zange je einem menschlichen Ge
schöpf das Feuer der Jugend, ihr 
leidenschaftliches Vertrauen und 
ihre . . . Illusionen haben wieder
geben können?1 .. . 

Trotzdem will heute' keine Frau 
mehr etwas vom Altwerden wissen. 
Es ~ibt für die Damen alle 
höchstens einen Spät- aber niemals 
mehr einen Altweibersommer! Aller 

Sommerblüten 
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'Sommersdiwüle 

Augen rufen nach Leben, ,nach Liebe 
und alle Gestalten lassen - von 
hinten gesehen -, die vollkom
menste Täuschung zu, die den 
Launen einer auf "Jung"gestellten 
Mode gelungen ist. Der Sommer ist 
die schönste Jahreszeit für die Natur 
und ... die Frau. Es ist daher nur 

selbstverständlich, daß 
diese jener . . . p.achhilft! 

Kann man denn über
haupt sagen, ' daß Schön
heit bleibt oder entflieht? 
Jeder hat doch seine 
eigenen Begriffe darüber 
unq urteilt nach seinem 
Geschmack und seiner 
Art zu sehen. Sucht 
man in der Ernte des 
modernen Jungweiber
sommers nach Rubens- , 
schen Frauentypen mit 
der vollen Entfaltung 
rosiger Fleischformen 
und mächtigen Körper
baues, so wird man 
dieser Schönheit nicht ' 
mehr häufig , be~egnen. 
Und auch das Ideal des 
bleichen Gesichts mit den 
schmachtenden Augen 
aus der romantischen 

Epoche ist dahin. - Das will aber 
nicht so viel heißen, als daß auch 
die Schönheit schwindet. Sie ver
ändert sich nur und ' ist das, was 
wir aus ihr mache'n. Warum 
sollen wir nicht den früheren 
Formen die schlanken, biegsamen 
Körper der jetzigen Frauen vor
ziehen, die bestimmt keine Ge
fahr laufen, weniger zu gefallen, 
weil sie schlanker und feiner als 
die Venus von Milo sindl 

Gefallen ist ja alles. 
Die Schönheit bleibt, sie wird 

nur, den verschiedenen Epochen 
gemäß, auch verschieden ver
standen. Die Vertrete rinnen des 

-1926er Jungweibersommers weisen 
bestimmt ebensoviele ausge
zeichnete Familienmütter und 
Hausfrauen auf, wie die von , vor 

hundert Jahren, ganz gleich, ob die 
Beine gar nicht bedeckt sind oder 
unter der Krinoline versteckt wurden. 

Jede , Zeit hat ihre Sitten, " Ge
bräuche, hat ihre Art zu sprechen, 
zu denken und zu handeln, jedes 
Jahrhundert hat seine schönen 
Frauen. Wenn das ästhetische Ideal 

Sommerlädieln 



nicht mehr dasselbe ist, so bleibt 
doch etwas unverrückbar in Zeit und 
Raum bestehen: die Schönheit, die 

die wunderbarsten Werke inspiriert 
und die weibliche Grazie, die immer 

,und immer besungen werden wird. 

Sommer und- Frauenschönheit ge
hören zusammen. Indem' sie sich 
dem kleinen oder großen Gang der 

Welten einfügt, verteidigt die Frau 

SOMMERNACHTSTRAUM 

instinktiv die Bilder, 'die ihr Leben 
schmücken, ihr Zimmer,in dem sie 

glücklich ist, den lustigen hellen 

Raum, in dem ihre Kinder spielen, 

den Garten, in dem sie träumt, den 
Salon, in dem sie triumphiert, viel

leicht auch die Kirche, in der sie 
betet. Durch , einen einzigen Blick, 

, eine einzige Bewegung siegt sie. Und 

selbst wenn sich Altweiberfäden auf 

den Jungbubenköpfen zeigen, tri
umphiert die Frau auch im Hoch

sommer ihres Lebens noch, die sich 

die Jugendlichkeit ihrer Seele be

wahrt hat. Aber auch die darf nicht 

forciert werden. Sonst wäre man 
v:ersucht, mit Heine zu sagen: 

"Ihr Sommer ist nur ein grün an
gestrichener Winter!" 

A. Z. 

17 



LIEBCHEN 
,13. Fortsetzung) ROMAN VON WALTET< ANGEL 

E
ine Frau in diesen Räumen? .. . 
D. iese Vorstellung war ihm ganz 
fremd geworden. Wie vieles, 
was zu entbehren er sich die 
langen Jahre gewöhnt hatte, 

dünkte ihn ip.it einem Schlag wieder teuer 
und :köstlich. War dieser ernste, nüch
terne Raum nicht plötzlich traulicher 
und freundlicher, seit eine Frau darin 
weilte? ... Wie heiter und hell klang von 
den Wänden, die sonst nur einsames 
Schwei·gen umschlossen, die Melodie 
einer Frauenstimme . . . 

Sie erzählte. Er schien sehr aufmerk. 
sam und hörte doch nicht, was sie sprach. 
Er überließ sich ganz dem 
Zauber ihrer Gegenwart, den 
sanften \Vellen der Stimmung. 
Und so unbeschreiblich woh
lig, so seltsam frei wurde ihm 
zumut, als fiele in diesen 
Augenblicken ein düsterer 
Bann von ihm ab, als nahe 
ihm mit schmetternden Fan

..Worüber?" fragte Marianne, die den 
Sinn .seiner Frage nicht ·gleich erfaßte. 

.. Über das Ziel, dem sie schon so nahe 
stehen. Freuen Sie sich ... " 

Zu dringlich, .zu bange forschend 
kamen diese Worte heraus, als daß Mari. 
anne jetzt nicht, durch ihren 'f,on stutzig 
gemacht, auch die ,oorige sondemare Um
wandlung Humieres' hätte merken 
müssen: wie er in vor.gebeugter Haltung, 
mit einem ihm fremden, beinahe ängst
lichen Ausdruak auf die Antwort lauerte, 
wie seine ganz dunkel gewordenen Au
gen heiß und flimmernd brannten, seine 
Hände immer zu den ihren hinstrebten. 

Warom wollen 
nicht auch Sie schlank sein? 

faren die Erlösung. Es sang in 
ihm von einer neuen, einer 

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

Entfettungs· Präparat ihr Normalgewicht! 

regen an seiner Brust. Sie mußte das 
Wunderbare, überwältigende erst als 
Wirklichkeit begreifen, sich fassen, bevor 
das so unerwartete Ereignis ' sie auch be. 
glüaken konnte, bevor sie imstande war, 
seine Liebkosungen zu erwidern. 
. Aber jetzt wurde Humieres, der Vier. 

zigjährige, Reife, plötzlich schüchtern 
und verle.gen wie ein junges Mädchen. 

Er zog sie auf seinen Schoß, fragte 
sie, hilflos selig: .. Du bist mir gut, sag, 
du bist mir .gut?" ... " 

Sie Lachte ihn .aus. "Du darf.st nicht so 
töricht fugen, du weißt es doch, daß ich 
dich liebe, nur dich, immer dich ... " Sie 

umschlang seinen HaI.s, sie 
küßte ihn, lang, begehrlich. 
Niemals früher hätte sie mit 
gleicher iStürmischkeit einen 
Mann geküßt, bildete sie sich 
ein. 

schöneren, bewußteren Jugend, 
von einem Frühling seiner 
Seele, der nie zum Schwei~en 
gebrachten Hoffnungen Erfül

Zögern auch Sie keinen Tag mehr! Lassen Sie sicb 
sofort kostenlos die hocbinteress. Broschüre über 

Den Rücken an seine Schul
ter gelehnt,' den Kopf an 
seiner ·Wange, weitete sie die 
Arme in die Luft. "Ah ... wie 
glücklich bin ich, daß ich dich 
gefunden habe, jetzt, gerade 
jetzt ... " Sie schauerte zu
sammen und drückte sich 
fester an ihn. "Ich habe mich 
vor der Einsamkeit dort ge
fürchtet. Nun hab' ich ja 
dichl . .. " Und sie vergrub 
ihren Mund in den seinen. 

lung spendete . . . Galianis 
Worte kamen ihm in den 
Sinn: , ... ein einziges Mal die 
Kraft aufibringen, sich beden
kenlos dem Augenblick zu 
überlassen, zu nehmen, wo sich 

"WALIDA" 
.nach Geheimen Medlz.·Rat Dr. med. Schroeder 

senden durcb die . 
Krone .. -Apotheke, Berll .. W.4-

Friedrichstratle 160 
Hände entgegenstrecken .. .' 
- Bedenkenlos? Tauchten sie 
aber nicht schon auf, die ' Be- . 
denken, rückten sie nicht be
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Kein Hungern l Kein Verzicht auf alle mög
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nicbt. Auch kennen wir keine unver

la.ngten . Naohnahmesendungen! 

Humieres stand das Herz 
·still. . Er drängte sie weg. 
"Vor der .Einsamkeit - dort 
... Dort - wo?" 

"In Versailles, in Fontaine
bleau, St. Hubert, mein" ich. 
Du wirst immer in meiner 
Nähe sein, nicht wahr, und 
jeden Tag werden wir uns 
treffen." 

reits sein Sehnen und seine 
Begierden ins Licht der über~ 
legung und rüttelten mit ge
wichtigen Einwänden dage
gen? Staute sich jenes durch 
Jahre zurückgedrängte Ver
langen nach Zärtlichkeit, nach 
schenkender und empfangen
der Liebe, das jetzt jäh in ihm 
em.porbrach, nicht neuerlich 
vor dem unter Qualen selbst 
aufgerichteten Hindernis: der Furcht vor 
dem Mißverständnis und der. Enttäu
schung? 

Und doch spürte er, wie die Vernunft 
diesmal viel leiser, schüchterner zu ihm 
redete, ihres Sieges gleichsam ungewiß, 

j)je !frau 
von Dr. med. Pauli, mit 76 
Abb. Inh.: Der weibl.Körper 
Periode, Ehe, G(scilledlts. 
trie b, Schwangersdl., VerhOt. 
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krankheiten, Wedlsd;ahre 
usw. Preis kart. Mk. 4.00, 
HalbJ. Mk. 5.00. Porto extra. 

Versand Hellas. 
Bln •• Tempelhof '15. 

mißtr,auend ihrer .sonstigen Gewalt über 
ihn ... 

Unvermittelt ließ er einen seiner 
bitteren Zweifel laut- werden: "Freuen 
Sie sich?" 
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Lesen Bie die Broschüre und 
dann urteilen Sie 

selbst! 

Seine Unruhe sprang auf 'sie über. 
Sie wurde verwirrt, hielt seinen Blick 
nicht aus. 

,,Mein Gott, ich werde Du Harrys 
doch endlich ledig!" .g.ll'b sie beklommen 
zurüc:k. An dem Aufleuchten seiner Au
gen bemerkte sie, daß sie nach seinem 
inneren Wunsch geantwortet hatte. 

Warum erlaubte er ihr nicht, sich über 
ihren ,Erfolg \Zu freuen, warum? . . . 

So . fragte sie sich, trotzdem sie seine 
Veränderung zu verstehen meinte. Sie ' 
wagte nur nocIl nicht, daran auch zu 
glauben, was diese Veränderung ver
spr.ach ... 

Humieres spr.ang auf. KnllJpp vor ihr 
blieb er stehen. Sie schauten sich an, 
eine Ewigkeit lang. nann - dann packte 
er sie - da schloß sie die Augen - er 
riß sie empor - mit einem jubelnden 
Aufschrei: "Mariannel" zog er sie in 
seine Arme - - und wie von Sinnen 
stürzte er si~h auf ihre Lippen, küßte ihr 
den Mund, küßte ihr Hals und Haar und 
Arme. " stumm, atemlos, ohne eine 
Silbe heraus,zubringen. 

,N·och starr vor namenloser über
raschung lag sie zuerst · ohne sich zu 

. Humieres sanken die Arme, 
die sie umfaßt hielten, herab. 
Er machte sich von ihr los. Sie 
,schaute ihn verwundert an 
und erschrak: alles Blut schien 
aus .seinem Gesicht gewichen, 
seine Züge waren unbeweg

lich, wie eingefroren, das Auge stach 
gläsern in die Leere. 

..Was ist dir?" 
Er hob langsam seinen Arm hoch und' 

strich sich mit der flachen Hand ver-

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 Ratschläge für alle, die schUn 
bleiben und schUn werden wollen. 
Brieflich ko.tenfrd jede Auskunft. jedes 
Spezial-Rezept! Prospekt frei. Probeheft 
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stört über die Stirn, als 
erwachte er, müßte sich 
zurechtfinden. Er wieder
holte tonlos, ein unheimlich 
kaltes und leeres Lächeln 
auf den Lippen: .. Ver. 
sailles, Fontainebleau . . . 
ganz recht . ... " 

Er stand auf. Er tat 
einige Schritte, schleppend 
und schwer .. Dann straffte 
er ,sich, riß sich zusammen, 
seine Augen füllten sich 
mit Leben, die Muskeln in 
seinem. fahlen Gesicht be
gannen zu zucken und zu 
arbeiten - das unheimlich 
starre Lächeln löste sich, 
ward ,schließlich zu einem 
müde liebenswürdigen. Nur 
traurig blieb es, unsäglich 
traurig. 

Klare, durchdringende 
Erkenntnis drückte es aus: 

Humieres halblaut gemahnt 
hätte, der Einladung zu 
Herrn Abbe Galiani nicht 
zu vergessen. 

.. Neun Uhr, ich muß ja 
gehen", rief Marianne. 
..Vielleicht kommt Du 
Barry nach dem Theater." 

.. Ich hoffe, wir sehen uns 
noch, bevor Sie ... " sagte 
Humieres. 

.. Wir sehen uns noch . . " 
spottete ihn Marianne aus. 
.. Das ist alles?" Sie näherte 
sich ihm, lüstern und 
kokett. Sie wußte die 
Wandlung seines Beneh. 
mens noch immer nicht zu 
deuten. 

Und sie erwartete den 
zärtlichsten Abschied. 

Aber Humieres reichte 
ihr wortlos, .aus einer Ent. 
fernung von einem Schritt, 
die Hand. 

Und jetzt, jetzt erst be. 
griff sie. In ihre Augen 
schossen Tränen, sie mußte 
sich Gewalt antun, nicht 
herauszuschluchzen. 

An dem, was mir ge. 
schehen ist, trifft mich 
allein die Schuld. Darf ich 
Marianne ihre Natur vor
werfen? . . . Sie möchte 
meine Geliebte sein und 
die Mätresse des Königs 
zugleich. Die körperHche 
Hingabe an den einen hat 
mit dem Gefühl für den 
andern nichts zu schaffen. 
Sie ist die Stärkere. Was 
das Leben ihr zu schenken 
ha t, soll es ihr gleichzeitig 
darreichen. - Wenn ich 
ihr sage, was sie mir an
getan hat, sie würde mich 

Badewäsche ~ Sommerkleider ,. Sportanzüge Da fiel ihr Blick auf die 
Miniatur der zarten blassen 
Frau hinter Humieres. 

Landeshuter Leinen- und Gebildweberei 

fVGrünfeld 
..Wir bleiben die guten 

Freunde . . ." sagte sie 
innig und drückte ihm die 
Hand. 

Er geleitete sie an die 
Treppe. Sie sandte ihm 
noch einen wehmütigen ' 
Blick zurück, bevor sie 
den Schleier herabzog und 
schied. - Langsam schritt 
Herr von Humieres durch 
den dunklen Gang in sein 
Zimmer zurück. 

Größtes Sonderhaus für Leinen :und Wäsche 

nicht verstehen ... 
Nein, Marianne hätte 

ihn wirklich nicht ver
standen. Es hatte einmal 
eine Zeit gegeben, da sie 
von einem stillen Glü;:k 
an Humieres Seite hatte 

Berlin W 8, Leipziger Straße Nr. 20-22 
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träumen können - wenig. 
stens träumen können. Sie 
hatte sich entfaltet und 
entwickelt, und was dazumal immerhin 
noch als Wunschmöglichkeit in ihr wach 
gewesen, das war nun längst begraben 
und verschüttet. 

Sie fühlte nieht seine Not. Völlig r.at. 
los, ohne sich den fernsten Begriff 
machen zu können voOn dem, was ' in 
Humieres vorgehen mochte, saß sie 
stumm auf ihrem Platz. Sie wagte nicht, 
ihn anzureden. 

Er stand vor dem Schreibtisch und 
ordnete mechanisch lose Blätter. Der 
Regen trommelte an die ·Fenster, und der 
Wind pfiff durch den Kamin. Trüber 
flackerten die Lichter. ,.so haben Sie recht behalten", sagte 
er jetzt mit einer Stimme, deren Festig
keit einem feinen Ohr nicht echt klin,gen 
konnte ... Es kam, wie Sie es damals vor· 
aus,sagten im Park von La Guerche, in 
jener letzten Nacht. Erinnern Sie sich? 

,Zu seinem Geld werde ich 
Du Barry verhelfen müssen, 
aber es soll zumindest auch 
auf ' eine für mich vorteil. , 
hafte Weise geschehen', 
sagten Sie." 

.. Gewiß ,denke ich daran", 
versetzte Marianne, sofort 
wieder munter, als die Last 
seines bedrückenden Schwei
gens von ihr fiel. .. Aber daß 
es so kommen könnte, das 
haben wir beide uns doch 
nicht träumen lassen ... " 

Und mit Eifer nahm sie das Thema auf 
um das sich alle ihre Gedanken drehten. 
Kennen Sie ,Le Bel? Ein bißehen über

triebene, gemachte Würde: Er glaubt, 
das s.ei er seiner Stellung schuldig. Aber 
es steht ihm gut. Natürlich kennen Sie 
ihn' besser als ich wahrscheinlich. 
Ge~tern abend war er wieder bei mir ... " 
Sie plauderte ohne ,Unterlaß, teils um 
über das Unbehagliche der Situation 
hinwegzukommen, das sie, wenn auch nur 
dumpf, doch noch immer fühlte, teils, 
weil es ja wirklich so viel ~u erzählen 
gab -: von Du B,ar.rys ronderbarer Zu
rüakhaltung . " v,on der Blumenspende, 
den Blumen des Königs, weißen und 
roten Rosen, fünf.zig Stüak... und sie 
hätte noch unabsehbar lange fortgefah. 
ren, ohne der nur gezwungenen Aufmerk
samkeit des Harons zu achten, wenn 
nicht Pr·ospere eingetreten wäre und 

e Bei 

itrDv~nilie 
Jn Apotheken 

Frei von sch.8dlimen 
Nebenwirkungen 
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Prospere kam ihm nach 
und meldete, daß alles be. 
reitgelegt wäre f,ür die Toi. 
lette. 

Der Baron saß zusammen,gesunken im 
Armstuhl, das Gesicht in den Händen 
geborgen. Er schien Prospere nicht zu 
hören. 

...Gnädiger Herr -" rief ihn Prospere 
noch einmal an. 

Der Baron sah auf. Seine Wangen 
waren eingefallen, die Augen matt und 
umschattet, mit schmel'lZlichem Aus. 
druck; 'er schien plötzlich gealtert. Noch 
einmal hatte ihn seine mühsam wieder. 
errungene Haltun.g verlas·sen nach dem 
Weggang Mariannens. 

Prospere lief bestürzt auf ihn zu. 
"Mein gnädiger Herr, sind Sie krank?" 

,..sorg dich nicht. - Jch werde eben 
verspätet kommen. Laß mich jetzt 
allein." 

Eine Weile saß Humieres regungslos. 
den J( opf in den Händen. Sp,äter stand 
er auf. Unschlüssig wandelte er umher, 

blieb schließlich vor dem 
Bouleschränkchen stehen. Ge. 
dankenversunken schloß er 
langsam auf, holte ein Ma. 
nuskript heraus - und be. 
gann zuarbeiten . 

Und als Pro~pere .nach 
einer Stunde eintrat, da fand 
er Herrn .von Humieres 
schreibend, blätternd, lesend 
und derart vertieft, ' daß er 
seinen Eintritt nicht gleich 
merkte. 

. "Du ha.st recht. Ich muß 
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mich sputen." Er warf den 
Kiel weg und das Papier. 
"Komm, hilf mir." Und er 
eilte, leicht und erfrischt, hin
über in sein Ankleidezimmer. 

Die Sänftenträger liefen in 
einem gelinden ' Trab, der 
Regen machte ihnen ihr Ge
schäft nicht .angenehm. 

Eine leicht tlchwermütige 
Stimmung, aus Traurigkeit 
und Entsagung, aber beides in 
gemäßigten Dosen, zusam
mengesetzt, hielt Marianne 
umfangen. Da sie jedoch den 
Grund für den jähen Wandel 
in Humieres' Benehmen richtig 
erkannt zu haben vermeinte, 
war ihr Stolz unverletzt und 
ihre Seele nicht tiefer er
schüttert. Es schien ihr alles 
auf der Hand zu liegen: die 
Erinnerung ,an die andere, an 
die verstorbene Geliebte, war 
wieder in Humieres lebendig 
geworden. Wie rührend war 
das . .. Solche Abweisung 
konnte keinen Stachel der 
D emütigung zurücklassen. 
Und daß er ihr Anerbieten 
nicht angenommen hatte, 
durfte sie nicht beleidigen. Im 
Grunde hätte sie es voraus
sehen müssen. Menschen wie 
H umieres, so leise, so emp
findlich, taugten wohl kaum 
für ein öffentliches Amt. Dar
um mußte sie die Hoffnung 
nicht aufgeben, ihm doch noch 
einlDal nützen zu können. 

Als die Sänfte in den Gar
ten einbog, sah Frau von Lan
con zu ihrer Verwunderung 
Licht in ihren Gemächern. 
Der ,Lakai, der ihr aus der 
Sänfte half, sagte: "Der Herr 
G raf wartet schon oben." 

Wie ärgerlich! Gerade jetzt 
seine Ausforschungen und 
Vorwürfe . . . 

Du Barry würde sie nicht 
gerade freundlich empfangen. 
Es würde Verdrießlichkeiten 
geben. Ja, alber welches Recht 
h atte er denn noch überhaupt 
dazu, ihre Schritte zu über: 
wachen, Rechenschaft von ihr 
zu fordern? . .. Hatte er sich 
nicht selbst aller Rechte be
geben? E.s wäre natürlich 
töricht gemeinsame, eng ver
knl'pfte Interessen leichtsin. 
nig aufs Spiel zu setzen. Das 
war von ihrer Seite auch 
nicht geschehen. Aber sonst 
hatte sie wahrhaftig gar keine 
R'ücksicht mehr ' auf ihn zu 
nehmen. Das fiel ihr eigent
lich erst jetzt ein, wo sie vor
aussah, daß er eine ihm längst 
entglittene Macht würde 
wieder aufrichten wollen. 

Übel gelaunt und wehrhaft 
trat 80ie ein. 

".Ihr Leiden scheint sich ja 
erfreulich gebessert zu haben", 
k am er ihr entgegen. 

".Ich habe einen Besuch ge
macht. Ich habe mich besser 
gefühlt. Die Komödie schon 
aus?" Sie gab der Zofe Man
tel und Schleier. 

Es wetterte böse in Du 
Barrys Zügen. Er hielt nur 

« Herz",Schuhe» enttäuschen Sie nie! 

v1tlser!e.fones Materiel! 
ein persönlicher Modestil und unverwüstliche Strapazier# 
fähigkeit sind die typischen Eigenschaften der Original 
"'HERZ~SCHUHE" mit dem Herzstempel aufderSohle 

Neue ermdßfgte Priis!agen 
trotz unverändert überragender·· Qgalität ermöglichen 
es jedem, der Wert legt auf solide Vornehmheit und auf 
äußerste Haltbarkeit, «HERZ#SCHUHE» zu tragen, 
welche auch anspruchsvollste Wünsche stets erfüllen! 

vor der Zofe noch 
Aber kaum war 
draußen, schoß er 
auf Marianne los. 

"WQ waren Sie?" 

an sich. 
Sophie 

wütend 

Marianne gab ihm gar keine 
Antwort. Sie maß ihn er
staunt und verächtlich. 

"Ja, zum Donnerwetter, 
sind Sie verrückt geworden?" 

"Ich nicht", versetzte Mari
anne gelassen. "Warum 
schreien Sie denn? Was wol
len Sie' von mir? Sind Sie 
mein Gatte, mein . Gelieb
t er? ... " 

So ganz unerwartet traf Du 
Barry dieser dreiste, selbst
sichere Ton, daß es ihm ganz 
gegen seine Veranlagung · die 
Rede verschlug. 

,Jch war bei dem Baron 
Humieres. Ich hatte schon 
lange die Absicht, ihn ge
legentlich zu besuchen." 

Du Barry, völlig außer Rand 
und Band, schrie: "Bei 
Humieres?! - Sie sind ver
rückt! . . . Sie werfen sich 
di~sem Menschen ' ja an den 
Hals! Aber ich sage Ihnen 
ich sage Jhnen . . . !" Wild 
funkelnd, die geballten Hände 
erhoben, trat er vor sie hin. 
Sie zuckte mit keiner Wim
.per. Er würde sich hübsch 
hüten, sie anzurühren .. . 

Da drehte er sich kurz um, 
und seinem Zorn Luft 
machend packte er eine por
zellanene - Bonbonniere und 
.~chmiß .sie zu Boden. 

"Glauben Sie, ich werde mir 
meine liebe Mühe durch Ihre 
Dummheit zuschanden machen 
lassen? Treiben Sie sich, wenn 
es . Ihnen Bedürfnis ist, bei so 
vielen M.annsbildern herum, 
als Sie wollen, aber gedulden 
Sie sich, bis -" 

"Regen Sie sich nicht auf, 
Du Barry", schnitt ihm Mari
anne die Rede ab. "Die Ver
haltungsmaßregeln, die Jetzt 
kommen sollen, kann ich er
raten, und ich lasse sie auch 
nicht außer acht; seien Sie 
unbesorgt, schon um meinet
willen nicht. Von meiner 
Dummheit, wie Sie sich wenig 
höflich auszudrücken belieben, 
haben Sie nichts zu fürchten. 
- Ich sehe es übrigens ein, 
daß es ungeschickt von mir 
war, eine Ausflucht zu ge
brauchen, wenn ich mit einem 
Freunde zusammenkommen 
will. Sie dürften es mir heute 
ja doch nicht mehr ver
wehren." 

"Was, was d.ürfte ich 
nicht? .. " 

"Machen Sie sich nicht 
lächerlich. Wollen Sie etwa 
den Eifersüchtigen spielen? . . 
Aber andere Umgangsformen 
bitte ich mir aus." 

(Fortsetzung folgt.) 

* 
Die Buchausgabe dieses Romans 
erscheint bei der Deutschen Ver
lagsanstalt, Stuitgarl - Berlin . 
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