




29. JAHRGANG NUMMER 11 

DIE DREI SI STERS G ••. MORGENS AUF DEM LANDE . 



~ie ~er(inerin auf bem i:anbe 

21 nd) m3iI~dm mufd) pnb auf bem 

~anbe ~ugenb unb merj1anb, 

1ll(),~rfd)dnIid) ge~t bit merlinerin 

beGlllegen fo gmt bort~in. • • • • • • • 

:}fd), bie f(),mtbI(),um ffiiid)te, in bmen fldne 
eterM n(),d)fid)tig mit ben :}fugen ~roinlern, 

in benm bit g(),n!e <frM Md} mlumen buftet, 

in bmen m(),n ben <finbrud l)(),t, nod} nie fo 

glüdlid} geroefm !u fein • • • über~(),upt nod) 

nie gdebt !U l)(),ben! • • • ';Der ro1onb lugt 

beG :U-benbG ~inter ben m30Iltn l)er\lor, b(),G 

tug um,fd}Iuugeue q)Mr roieberl)oIt bie eroig 

(),lten m30rte unb ber()'ufd)t fid} (),n il)nen ••.• 

<fin .f.lcuod)fe brüUt • • • in ber ~ernc. 

';Die merlin,crin (),uf bem ~(),ubd eie 

j1el)t mit ber eonne ()'uf unb gel)t mit ben 

.f.lül)nern ~u mett. ';Denn pe l)nt unglnubIid) 
\lid !u tun! ';D(), l)djjt eG, ro1ij1 fnl)ren, nngtln 
unb mdlcn, bie ~im füttern unb q)iI!e 
fud)en, bn mujj @)rnil gemii!)t unb Obj1 gc. 

pfWdt roerben. ~iefdott p~t unter bem 
ed}atten uraUer l)mlid)er miiume im mor< 

c.t>on ~rube ~o~n 

';5ifd)Idn nngebijfen l)nt unb nm .f.lnfen btlppdt. 
m30rnn pe benlt? ••• ';Dnjj fie bOd} nod) etronG 
me~r ffillt l)iitte nuf(egtn folIen, benn cl! 

lönute "jemnnbll fommen. 
,,~iefdott, bu ~aj1 bod) einen ~ifd) gefnn, 

genII, ruft biefer '" junnnbll \lom Ufer nulS 

~iefdott fii~rt !ufnmnttn. 
,,:U-d), bnG nrme ~ier. 

ro1nd)' e(\ fd)neii roieber 
lolS, .f.lnns! .... (';Dabei 

~ntte fit fid) Ilorgenom· 
men, roii~renb il)res 
:U-ufelltl)altes Ilom ';5ifd)· 
f~lIlg !u lebeIl !) 

';Der :U-ngeIiport l)nt bie m3dbIid)teit er' 
obert; Übernii fi~t fie Rn ben Ufern ber 
';5lüjf e unb ';5lüjjd)en unb bi(\futiert über bell 
m3ert \l~n ffiegw. uub s))lel)lroürmern. m3mn 

bit ';5rnum frü~er Aum stummer i~rer ~miin. 

ner, bereu ~dterm ';5rieben fie Ilörteu, mit 

fd)en ~R~n Ullb ,"irtt bic :U-ugd -auil. <fine bllbbl)illifd)e ffiul)e Iie,qt nut 
i(>rellt rti!tIlben @)ejid)t uub liijit bie anmlltiJe Q3ell1egullg beil :U-rmii er
j1nrren. eo \lerfuufen ij1 ~iefdott, bnjj fit tG gnrnid)t llIertf, roie eill "Rasende" Frauen 

z 



iltm 2{lIgeln f(uucn , mufjtc mall i\iIWI bcn 

rncgetttvurm, \)or bem fie 2ClIgfl \iatten, an 

bell j)atelt (piejjcn uno bi t 2Cnge{Ccinc, bic 

fie mit fü~nem ISd)ltlUnflC in bi t miiume be, 

förberten , \.l01l bCll Btvdgen tvicber ljerunter. 

ljolen , 2CTm bie Beiten f)Clben fin) gciin imt 

IIn~ mit i\inen bi e. ~rClu en, <Sdl'fT ber 

\Diitcnbfle IStiel' j<' gt beutc feiner md)r ~urd>t 

dn! 

2Cd}, Ull~ mic reiben D nimmt (in, b,' ß 8 1'oji· 

flabtfinb, bie mcrlillerin, ouf beln ~'Ilnb e nUß! 

2CIs fleib;anm rnaf,JmC1l bient iljr ein 

lSommer\iimmel, bel' in ' bidem :Jar)r nUer. 

bin9ß fd)on \0 . \)iel l.IDaffer ljerulltHgefcl)icl't 

l)at, bafj bie molen \)om "ieIen ~rinfcn be, 

reits 1))lllgcnerltlCiterunn baben, ®cl)1 il)r 

ben alten I})ad)t~of mit Nm gtojien ~auben , 

ld:Jlng unb bel' ~inbc, bie wic eine ISd)ilbltlnd)c. 

\)01' i~1lt IM)f! @lanA l)inten gucfl bel' 

ll1,or(d)e, Illllcflige .stird)turl11 e~rwiirbiil unh 

bunütig übcr grü;tt mliittcrbiicl)er i u bellt 

'6tabtfinb f,Jiniiber unb wunbert fid), wie tiid}. 

tig bas 3U arbeiten \)erjle~t! 2Cud) bie ~iilj. 

ner, bie \)or bem ~eranialllcnben :2(uto nod} 

gerabe im lc~tw 2CugCl1bIid bie 52nnbflrafje 

überqueren, Badern flaunwb über \0 \)id 

~lcifj, unb bie @Sdjtveine grun!cn mciraU beillt 

:2(nblicf bel' bufatnlltcngetragellm j)elloünbd 

unh bis iUI11 rnanbe. 1l0U gcpflüdten Dofl· 

fiepen, 

Q;~e eil in ben j)trbjl l)ineintallmdt, wirb 

baß mnliller .stinbl nod} ci nllt (I( \)Ollt 

'6ommerrau\d} \)oU unb toU ul~,fafjt, '.nenn 

Cß ~tijit ttad)~er dnen lllllgen mJillter \)on 

bie(en luarmen Q;rittltcrungcn leben! Unb 

:2(nne·I))1arie ijl gan! aUein i\ircll l.IDegell gc. 

laUfen unb l)at in ~crb unb mJalb Md) ber 

mlUltte ge\ud}t, bic bie cwige :Jugenb 1fe. 

\lla\iren foU. '.nenn bie gibtcs, lagt bel' @lreis, 

~Cl' bes 2Cbmbs, wmn bie @Sonne unterge\it . 

unb bie @Hoden Iliu· 

ten, \)or ber ~ür ftine~ 

lIiebrigen j)ii usd}en~ 

li~t unb fein I})feifd}en 

raud}t. 

"mJarum itl benn 

abcr ber @lrdß bann 

nid}t jung !leblieben, 

2Cllne,l))lo rie 'I " 

"mJeil Cl' fie nic 

gefunbcn ~at!" Iautd 

Die Kuh Sophie bic traurigc :2(lIt, 

wort. 

Ullb m,on muli Oll einw mricf Qloltnireß 

t>cnhn, in bem eS ~ei f,t: "mJic fd)abc, bafj wir 

ISnlomoti gl'or,es \IDcrf über bie I})f(nn!en "er, 

loren l)nbi'll. Q;1i war iicl)erIicl) wUlloer;d)ön, 

ltlcil fei n m crfaffer ,ft'önin unb aufjcrbem, bel' 

erfh 2!qt feiner 700 ~raucn unb 300 .stebs. 

tveioer IDOl' !/' - t'ii n!1fl fd)oll tvieber ill bel' 

@Stobt, OCllft 111011 

ItNb immer mit ~reu> 

tim all bie Cufli!lW 

I})icfn idß auf bCIlI 

1))1001'1 im ~olbe unb 

bell ~errIicl)w griinelt 

rnafen 3uriicf, lIDic 

'mall, bie ,ltllie ilt 

5tinn~ö{)c, bm fri . 

idiC.n e d)inhn \)cr· 

(peilte ultb bell m3cin 

bmd) bie ~eifjen .ste~. 

lcn fliefjen liefj, wie 

mCln, in Itnbeqltcmfler 

@SteUung, ' mit bcr 

~mlbc \)on lSd}iilertt 

in ben · ~criw, bas 

@llall be(; @leliebtcn 

an ber;dbw @StcIle 

lum . I))lullbc fü~rte, 

an bel' feine ~ippe.1l 

qeru~t {)ottcn! 2Cuf 

bem ~anbc ifl mall 

mcrtwürbig aufdd}. 

tig, \)icl aufrid)tiger 

alll ill bel' @Stnbt •••• 

mJWIl nur bie ent. 

(e~lid}cn I))lücfell lIid}t 

. wlirell, \)or bellen eil 

hine rn ettllllg gibt. 

2Cuf bem ~allbe finb 

lIiimlicl) nadte meine 

mobtrn unb i~r 2ClI' 

bIiet \)crle~t bie Urlulll in @Sd;mdcn. '.nie 

mliuerin riit ba!u,bie !Ilrtc, berfra~te j)aut 

mit roljen Bwiebdn ober I})etroleum ab!ureibm. 

I/I})fui, wie bas ried}en würbe, {-agt Urfula, 

ba neljlltc id) licber Q;au be (tologne. 

'.na bcr IStaa! ;ebocl) bisljer ' nod} feine 

'D?ajjregcln gegen biele unerwünlcl)ten @liifle 

getroffen ~at, fcljren bi~ merlilterinll~n \)cr. 

gllÜgt, ':lber arg 3erjlocl)en \lom ~anbc in bie 

@Stabt !urücf, bie 2Crme \)oUer mlumtn unb 

in ben ~ungen frild}e ~uft. Q;in lt~ter mlid 

über bas fonllige ~al lei9t iljnen, WaG fie \)er. 

laffen, ein erfler übtr ben \)trflllubten, bunfIen 

ma~lt~of, waß fiewitberfinben. Unb bie 

~rabitionen, bie Iliden ljiibfd}tn ~rabitionen, 

bic in bel' @Stnbt Ilergeffen fine obcr \lerad}tet 

,»erben, bleiben bort 3urücf, wo ball 'miid}ldn 

über ~0lprige m3l1r!cln fpringt ultb haß '.norn. 

rÖIld}enfd}lofj, !wi\d}tn alten, \io\ien miiultten 

\)erflecft, in ~rümmer IcrfiiUt. . •• 

Narziuen 
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i) Cl6 erfte rolCl( film fie fo Ilteml06 
'Mi i~m Iln, bll6 er Iln dne <tl'
regung glilulite. lE5ie fll~ in i~rtm 
IE5piQenfltib lie~lluliernb autl unb 

~idt i~re .f.!anbtllfd)e, i~re .f.!anbfd)u~e, i~ren 
lE5d)im, dn 1:>u~enb fleiner 'Paftie unb einen 
~uff ~ofen in ben :lrmen. 

,,~d) fomme ~u fpiit, nid)t wll~r1/1 ' fretgte 
fie mit lie~etubtrnbem ~iid)dn. ,,~d) wu6te 
nid)f, wie fpilt etl war, unb lE5it w09ntn fo 
weit! :3)etfj ein fold)etl IE5tabt'Oiertd e~iftim, 
et~nte id) über~uptnid)t. m3ie gr06 bOd) ~er. ' 
Iin ift!:2!ber e6 tut mir fe~r leib, bafj lE5ie 
etuf mid) gtWllrttt ~aben! /I 

,,:2!ber ~olotte, eine ~übfd)e ~rllu, ~at 
immer bCltl ~ed)t, Iluf fid) warten ~u lllfjtn." 

,,:ld), fe~en lE5ie mlll, mein IE5trumpf ift 
5trriffenll, fagte jie plöQlid), inbem fie jid) bel' 
Umarmung ent~og. ".f.!abtn lE5ie feine mii~. 
nabd mit einem grauen lE5eibenfaben? mid. 
ltid)t 9at bie leQte ~rau, bie 5U ~~-nen ge
fommen iji, ~ufiilIig rinen 9ier gdafjtn 1/1 

":2!ber ~oIotte!" ' 
,,:loer ~riQ, lE5ie ' wet'ben bod) wo~l nid)t 

be~aupten woffen, bIlfj id) bit trjie bin, unb 
wenn lE5it einen grauen ijaben ~aben, ,wiire e~ 
tinfad) er, i~n mir gltid) ~u gebtn./I 

<tr ~etttt weber IE5tibe nod) ijaben, Ilber eint 
fentimentetlt matur, bie überfo Ilitl prarti. 
fd)en lE5inn beteibigt war. ~m @3runbe feinttl 
.f.!er~tntl fimb er, bai fit recl)t 9atte, obw091 er 
bie geringe .f.!aItbllrfeit 'Oon feibtnen 
etrümpfen 'Otrf{ud)te, bie iirgerlid)e ~eetli· 
tilten in dnen erjien @3tfü~l(!Quffd)wung brin. 
gen. mad)btm fit ;ebod) batl trjie @31atl 'Porto 
miteinanber geltert ~atttn, netnntt tr jie "mein 
<fngel" unb fit i~n "mein lE5d)a~lI. l)lltl 
fd)afft fd)on dnt :ltmofp~iire 'Oon ~ntimi. 
fiit, finblid)er ijreube, 'Oorübugt~enbem @3{üif, 
ba6 nid)t Jögtrt, ben m3eg bel' <twigfeit ein. 
Aufd)lagen. 

,~tbji bu mid)?/I 
"mJiire id) ~itr, wenn id) bid) nid)t liebtt1/1 
"mJirji bu bann am niid)jien 1:>ien6tag red)t 

. frii~ fommen?/I 
"ffiiltiidid), ganl frü~, mtin e5d)aQ!/I 
eit Illiire in ber ~at ganl frü~ gefommen, 

t\)(nn bit ed)ntiberin fie nid)t burd) eint langt 
:lnvrooe lurüifge~alttn ~iitte. 

,,~egreifji bu bCl~ benn 'nid)t1 ~d) win 
bOd), kfj fie ba6 rolobeff 'Oon :l. fopiert, tin 
fldntf, einfad)t6 eergtfleib, ba~ abtr ganl 
untr~ört fdtiif iji. UnbbCltl 9at fit mir 'Ooff· 
fommen \lufd)nitten. ~d) mufjte i~r afft 1Cn· 
buungtn felbu Ilngtbtn. :3)Cltl ~Ilt mid) btr. 
mlljen ntr\lötl gemlld)t, b4fj id) meinen Dtegen
flf1irm im :luto jie~en gdllfftn ~be, t\)(i6t bU, 
ben fldntn mit btr <flftn&tinfrüife.1I 

"mJir werben i~it im ~unbbüro fd)on wicter. 
tinbtn!/I 

,,:ld), b46 Illiirt nett \16ft bir ••• • /1 

<fr giisg gleilf1 fort, w~l tr 'OedeQt Will', 
b4j er jilf1 Illii~renb ' beG llltlgtn m34rtenG fo 
um jit gtiingfligt 9Cltte, unb fud)tt Ild)t ~Ilgt 
laug \ltrgtolilf1 nCld) btm ~tgenfd)irm, ben 
riue ffruvdloft, Ilnonl)mt :3)llme Wll~rfd)ein. I" mit jid) fpCllitrtn fü~r'tt! 

mon k 4& wufjfe er, ,",aG t~ oebtutde, in 

n'id)t enbenwoffenben IE5tunben bie @3ehnten 
'Oon bel' abAUWtnbtn, bit fommen foU unb nid)t 
fomn\t. 1:>er lE5d)naptl,ber unter ben ironifd)tn 
~lidtn bttl ObtrftUntrtl in unglilublid)e ~iingt 
gtJogtn wirb, bAtI m3arten Ilnbtn :Xutobutl. 
.f.!lllttfttfftn unb '001' btn ~~ellttrn, bie fürd). 
ttrlid)tn ~eibtn(!ttllpptn, b'it ,bit unpünftlid)t 
\jrllu ben burd)mad)tn liiit, btr fie litbt. 

eie Will wirnid) tntJüdtnb, nur unttrnll~m 
fit bit un!ii~ligen ~efd)iifti.gungen, Me i~r 
~tben lompliAierten, immer !U flliit. ~~re 
~Ilgt, bie um !t~n U~r begannen, wenn bit 
IDlorgenrött mit rofigen \jingtrn burd) bit 
IE5pi~tn'Oorf)iirige i~rttl lE5d)lahimmertl brllng 
unb bitl ~n bit fl'iite mCld)t ~intinbautrttn, 
glid)en ti-nem unenftmrrbartn ([~aotl. , ~~rt 
:Xrmbllnbtif)r, ,bie @3ott weifj, nad) wdd)em 
~iingengrClb gefteUt worbtn Will', Jeigtt bit Btit 
'Oon m3lllbiwotltof ober IE5llntiago, Ilbtr nit 
maltl bit 'Oon ~erlin Iln. ~olottt war imllanbt, 
um f)lllb'Oitr iU btm für tin U~r ftllgtftQttn 
IDlittClgtfj tn AU trfd)einen, inbtm fit bt~llup, 
tete, bllfj fit rintn \llCl9Ctn ~iirtn~ungtr mit· 
briid)te, um bann um Ild)t U~rmit btr ftfttn 
?lbfid)t JU 'Otrfd)winbtn, nod) 'Oon üntm Il'ngt· 
~d~ttn @3dtgen~tit~rauf in lE5eibtnmoufjdint 
!U I'rofitimn. 'm3enn fit ,bie ~üren ,betl m3llrtn. 
~Ilufttl um bieft Seit gtfd)Iofjtn fanb, war fit 
tuil'ört. Unb mit ein tm btJaubernbtn ~iid)dn 
I'fltgt~ fie bllnn ~u- fagtn: 

,,:3)ie ~eute finb wirlIid) fonbtrlillr, bll~ fit 
mid) immer fo origineff finben. lE5it foUttlt 
ttl bod) tinflld) fo mad)~n wit id). ~d) tfjt, 
wenn id) .f,)unger ~bt, unb fd)I'Ilft, Wenn id) 
mübe bin. ~d) bin bie Iosifd)llt \jrau 'Oon btr 
m3dt. lE5it~ mal, \jri~, 'bu' wagll nid)ttl JU 
fagen unb mi~biUigll mid), weil id) trll unt 
fünf ' U~r gtfommtn bin unb fd)on um brei ba 
fein foUte. :Xbtr ba ~Illl bu bod) 'Ooffauf Beit 
Aum :Xrbtittn ge~abt, unb id) bin fid)tr, baj 
bu nid)ttl gdan ~aji!1I 

"l)uwirft wo~l . 'Oerfte~en, ba6 etl mir un· 
mögIid) iji !U Ilrbeiten, wtnn id) bei ;ebem 
:luto, ba6 'Oorbeifii9rt, btnle, ba6 bu brin • 
fi~t. • .11 

,,~a,bu trtriigji · mid) eben bl06, alitr id) 
fllUe bir ,Ilufbie mtr'Oen.1I 

<fr 'Otrfid)ertt fie bel' ~ein~eit feiner @3e. 
fü~lt, unb t~ ,gab gtrü~rte ~Iidt, merfö~, 
nungtlfüfje, finbifd)e~ @3tfd)wiiQ, in bem i~rt 
.f.!offnungen Ilufbtffere ~agt Iullige 'UnAe 
Iluffüf)rten; ~kr Ilffmil~Iid) fing erbod) Iln, 
bei i~rtr Iliinbig wieberr~~t'tnben UnpünWid,l. 
feitbie ~rautn !U , run~dn, bie lE5d,lulttrn ~u 
~udtn unb nur mit IDlü~t bdeibigenbt m30rte 
~urüif!u~aIteit. 

lE5ie fetihte, ~0'9 i~r~n - nlltürIid) o~lIe 
fid) AU rüf)mtn - aUtlgeAtid)ntten ([~arllfter 
in ~trad)t, fllnb, bA~ ••• wenn mlln wirf. 
Iid) liebte. • • • 

:luf ,bem abfd)üf1igen m3eg gegenfdtigtr 
morwürfe Ilür!te er fid) fd)liefjlid) in ben :Xb. 
grunb betl IDli6trauentl. IDlit dnem dntr 
befjmn ead,!e würbigtn @3tbiid)tnitl warf tr 
feiner fleintn . \jrtunbin l)aten, ~Iltfad)en, 
beftimmtt m3~ unb IE5tra6en '001' bie \jü6t. 
<ftl gilb infolgebefftn IE5jtnen über e5~enen, 
in btnen er if)rif)reegoijiifd)e @3Itid)gültigfeit 

Ge,.ko 

'Oorl\)llrf. ~n eintm :3)ialog, bdbtm er mit 
gleid)tm ~IlItnt abwtd)fdnb beibt DtoUen 
filierte, I'ro\lf)tJeitt er btr armen ~olottt eint 
büllm Bufunft, I'rietl feine un'Otrgltid)lid)e 
@3ebulb unb ~eifjdte i~r~ ~otl~dt, ;\lwo~l 
~otl~eit, mit btr fit feint ~iebt btgrub, bit, 
btfjtn fonntt fit gllnJ fid)tr fein, nid)t mt~r 
if)rttlgleid)en finben würbe! 

Unb altl fid) ~olotte Aur ~ür I\)llnbte, bief .tr: 
"Unb ;t~t, wo bu ~ein ~eben 'Otrnid)tet f)llft, 

'Oerliijjt obu mid). • • .11 

,,:Xbtr Htblltr \jrtunb • • .11 

l)tr liebllt \jreunb brad) nid)t, Ilber bit 
~eJitf)ungtn Jwifd)tnif)m unb ~olottt wurbtn 
bod) wtitliiufigm. \jri~ mlld)tt btn <tinbrucf 
einttl .f,)unbetl, btr mit f)erabf)iingenber ~eine 
Md) feinem 'Oergefjlid)tn .f.!errn fud)t. €;je 
fll~tn fid) immtr weni.gtr. <tt gilb i~r ben 
~at, Hebtr JU .f.!auf~ !U liItibeu, 1l1tl ~u fpiit 
~u fommen, unb Aürnte b~nnmit i~r über bie 
'PriiAifion, mit bel' fit nie Jurtd)t fam. lE5it 
btgab fid) Iluf Dttiftn. :3)tr @3tbllnft, AU wit. 
\lidtn Bügen fie AU fpiit fommen wür,bt, mad)te 
i~n r'etftnb. lE5eit tr fit nid)t . mt~r liebtt, 
fing tr Iln, fit ~u ~Ilfj tn, weil ttl i~r nid)t ge· 
lungen wllr,i~n ~uber ÜberAeugung !U brin. 
gtn, blljj i~rt unbtforgtt matur unmöglid) 
wllr. :3)tr @3ebllnfe, oba6 fie, fern 'Oon feintn 
morwürftn, fortfü~rt, bitfdbe befriebigte 
I))litnt AU Jeigen, erfd)itn i9m untrtriiglid). <tr 
I\)urbt barübtr franf. 

mad) ~erIin !urüifgtrt~rt, erfu~r ~olottt 
einetl ~Ilgttl burd) eint trodene ~obetlllllJeigt, 
h6 \j,ri~ gellorben fd unb ,ba6 mlln i~nllm 
niid)ffen ~agt pünftlid) um At~n . U~rbtgrllben 
würbt. Unbfie fd)Iud)Jtt: 

,,:Xd) @3ott, Ild) @3ott, meintn 1E5d)1l~, btn id) 
fo liebte! • • • Unb id) ~Ilbt nid,ttl lE5d)warAttl 
IlnJuAie~tn. ••• @3ott, t\)ie leibt id). • • • 
~d) fönntt mir ~öd)lltM mein IDlaro~llinfldb 
AUrtd)tmad)tn. • • .I' 

:Xm niid)fttn ~ag fud)tt jie nod) um elf U~r 
mit .f,)ilfe i~m Boft nad) fd)wllr!tn lE5d,lldftn. 

,,:Xnna, lllufen eie fd)ntff intl ~lumtn. 
gtfd)iift unb fauftn lE5it mir ft~r, fe~r fd)öne 
~oftn, ~aIten lE5it unterwegtl gltid) ein :luto 
Iln, bamit id) nid)t IU fpiit fommt.1I 

rolit feud)t~n :Xugen film fie auf bem 'Oer· 
lafjtn balitgenben ~ird)~of an. Unb 'wii~rtnb 

. jit, Mt ffiofen im :Xrm nod) , fuct,.tnb, um fid) 
bliifte, trM btr, ben fie beweinte, ' f)int~r einem 
@3rllbllein ~er'Oor, Jog feine U~r ~trllutl unb 
fagtt fllöttifd) liid)dnb: 

"Be~n I))linuten nad) ~wölf, id) wu6tt, blljj 
e5i~ bitl ! ult~t unpünftlid) fein w.ürben! <t~ 
~at mid) IDlü~e ~tnug gefollet, ~~nen tin~ '001" 
~(itigt ~otetlanAeigt AU fd)icftn. mltnn id) nun 
aber wjrflid) gellorben wiirt, ~e? • • • m3tnn 
id,! nun tot wiirt? • • .1:>1l ji~tmCln ;Il, 
wit lE5it mid) gditbt ~aben! ••• 11 

~btr er trfd)raf bod), IlItI er jie in einer 
mer'Otnfrifitl übtr i~ren Dtofen Aufllmmen. 
brtd)en fa~: . 

. ,,<tr ill nid)t tot!1I rief fithltinenb, "unb 
id) f)abebie glln!e gefd)lagtne mlld)t bllmit AU' 
gtbrlld)t, mein ~Itib !Ut'ed)tAumad)tn, ein 
~ltib, blltl 'Oofffommen autltinaubergenommelf 
I\)tt'ben mu6te. • • • 0,-mein @Sott , , ,/I 



DIE BE/DEN LOREN Phot. W. Mager 



Panorama von Baden-Baden 

BADEN-BADEN 

D ie Mischung aller Nationen, aller 
Rassen, aller Typen, die Baden-Baden 

zum internationalsten Weltbad stempeln, 
schillert hier am buntesten, würfelt hier am 
stärksten all die Menschen zusammen, die 
dem Städtchen an der Oos das Gepräge 
geben. Jenes Gepräge, das stark genug ist, · 
die Chikagoer Milliardäre, die Pariser 
Sportsmen nach dem stillen Schwarzwald
tale zu locken. 

Die Terrasse des "Stephanie" ist über
füllt. Auch die angrenzenden Speisesäle 

. reichen nicht aus, für wenige Stunden die 
Eleganz von vier Weltteilen zu fassen. Da 
sitzt der spanische Herzog, der mit 72 Polo
Ponys herüberkam, die Pariser Lebedame 
mit dem Monokel, der türkische Attache 

Hotel Stephanifl 

6 

das amerikanische Sportgirl . . • 
Auf den Tischen: mattes Silber, 
windgeschützte Kerzen, Stein
schliff, Spitzen, Orchideen. In 
die bunten Kissen der Korbmöbel 
gedrückt die Frauen. Die Frauen, 
wie man sie eben nur während 
der . Badener großen Woche im 
"Stephanie" sieht oder im Fe
bruar im Cercle prive in Nizza, 
im April auf den schottischen 
Schlössern, im Juni auf dem 
grünen Rasen von Longchamp, 
im August auf der Digue von 
Trouville, im Oktober auf dem 
Piazza Quirinale in Rom,. im De
zember in der Halle des Lon-



Tontaubenschießen 

doner Savoy. Frauen, die wochenlang nie die gleiche 
Abendtoilette tragen, die meterlange Perlenketten über 
schmale, weiße Finger schlängeln. Luxusgeschöpfe, die 
vergeblich die ungestillte Sehnsucht in sich tragen, die 
Schönste zu sein. Die Schönste von allen rings umher. 
Oder die nach neuem Nervenkitzel suchen, den ihnen 
die Liebe in aller Nüancierung auf die Dauer nicht mehr 
bieten kann. 

Nach dem Souper im Internationalen Klub, im Sport
Ce~cle, in der Bar. Man ist doch in einem Kurbade, 'man 
steht .doch morgens um 8 Uhr früh auf zum Augustabad, 
zur Fahrt in der Lichtenthaler Allee, zum Spaziergang 
an der Oos. Man muß doch früh Toilette machen, denn 
morgen geht es wieder nach Iffezheim hinaus zu dem 
Rennen. Oder im Kurhaus ist Tanz, Illumination im 
Kurpark. Oder die Golfwettspiele, das Tennisturnier, 
der Forellenfang, die Autotouren sind an der Reihe. 
Man kommt doch immer erst zuletzt dazu, an die "Kur" 
zu denken. 

Nicht die Thermal-Quellen, nicht die geschützte Lage, 
nicht das Bad Baden-Baden ist es, das diese ausge
suchte internationale Eleganz zu sich zieht. Einzig und 
allein die Tradition, der Ruf, das Cachet des Ortes, 

stellt dieses kleine Schwarwaldstädtchen in eine Reihe 
mit Monte Carlo und Biarritz, mit Deauville und 
Newport. 

Die Tage Baden-Badens sind schön, schöner noch die 
Nächte. \\fenn man auf den Terrassen vor den Hotels 
das Geld verjubelt, das man wenige Stunden vorher auf 
irgendeinem Outsider in Iffezheim gewann. Da?n aber 
perlt der Sekt bis spät in die Nacht hinein in den 
Gläsern, und wenn unten an der Oos über den dunklen 
olivgrünen Gipfeln der Bäume die erste Morgenröte 
dämmert, tönen überall noch die Klänge der Jazzbands, 
fallen in diskreten, lederausgeschlagenen Zimmern 
immer noch die Karten, sind alle Tische in den Hotel
gärten immer noch besetzt ... 

Der erst Windhauch des Morgens fächelt die er
hitzten Gesichter, die Männer werden nüchterner, bei 

A :ltogymkhana 

. 
den Frauen treten auf den Wangen Schminke und an 
den Augen geschwärzte Wimpern hervor. Aber noch 
schleppen die Kellner unermüdlich die dickbäuchigen . 
Flaschen heran, wilder und wilder knallen die Pfropfen, 
jauchzen die Geigen, lachen die Frauen ... 

Drüben im Kurhaus tanzen die Paare immer noch 
Charleston . . . 

Der Golfplatz Photo., Kühn & Hitz Filmaufnahme· vor dem Kurhaus 

1 



Jurlidl.-
, ~e6f'e6en ! 

Verlassen . • . Verlassen . . . ver ••• la . . a .. a . . ssen bin 
i!. . . singen die, die zurückgeblieben sind und sich genötigt 
sehen, den ganzen Sommer hindurch mit Reisernantel und 
Handkoffer durch , die Straßen zu spazieren, damit es den 
Anschein habe, als durchquerten sie nur zwischen zwei Zügen 
Berlinl 

Aber dieser Trick ist schon sehr alt, denn er wird von zu 
vielen Leuten angewandt und 'deshalb ist man schnell dahinter 
gekommen, daß es wirklich nicht die Gewohnheit von Reisen
den ist mit ihrem Koffer durch die Straßen zu rennen I 

"Was, um diese Zeit in Berlin ?" 
"Ach, keine Spur, ich komme eben aus der Schweiz und , 

fahre nach Swinemünde,." 
"Drum . •. ich sagte mir, auch ... " 
"Was denken Siel Berlin ist im Sommer doch unerträglich!" 
Ein solcher Satz muß von den Zurückgebliebenen mit großer 

überzeugungskraft ausges.prochen werden, selbst wenn an dem 
Tage gerade ein Hundewetter ist , und man eine große Ge-, 
nugtuung darüber empfindet, sich lieber in seinem gemüt
lichen Zuhause zu befinden, als in den kalten Hotels am 
Meer und im Gebirge. ' 

Nun sind aber nicht alle Zurückgebliebenen auch geistig so 
zurückgeblieben, daß sie sich, in einer falschen Scham, ver
pflichtet glauben, ihren Aufenb ' 
halt in Berlin verheimlichen zu 
müssen und auf die Einladun
gen nach außerhalb warten, die 
nicht kommen. Infolgedessen 
richten sie sich ihre Existenz so 
ein, als seien ,sie verreist. 

Des Morgens gibt man sich 
Rendezvous in irgend einem 
Freibad. Genau wie ,am Meer, 
baden die, die gern ins kalte 
Wasser gehen, w,ährend die 
anderen, die lieber Konversa
tion machen, dies; in schöne 
Bademäntel gehüllt, tun. Bei 
der Gelegenheit wird dann der 
Klatsch aus dem Stadtviertel, 
anstatt der vom Strande über
bracht, worauf man in außer
ordentlich sommerlicher Auf
machung -leuchtende Jumper, · .... ~I"'"-__ ..: 
weiße Beinkleider, MousseIine. 
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Tülls, Organdis - an einer Bude ein Glas Zitronenlimo
nade trinkt, nachdem man zweimal durch irgendwelche von 
den vielen hübschen städtischen Anlagen und Parks gegangen 
ist, wie das auch im Badeort so /Üblich ist. 

An einer Straßenkreuzung wird dann so herzlicher Ab
schied genommen, als sollte man einander so bald nicht wieder
sehen. Aber um drei Uhr nachmittags sind alle mit ihren 
Kla,p;pstühlchen an den Ufern der Spree, wo der fürsorgliche 
Magistrat an vielen Stellen Sandberge hat errichten lassen I 
Und während die Mütter schwatzen, schaufeln die , Kinder 
und backen schöne Kuchen . .• , 

Wovon gesprochen wird? Genau wie auf der Reise vom 
Regen und schönen Wetter. 

"Was sagen Sie nur zu dieser wechselnden Temperatur? 
Das ist doch wirklich ein ganz verdrehter SommerI" 

Oder wenn die Sonne mal zufällig scheint, freut man sich: 
"Was für schönes Wetter und was für eine schöne Stadt!" 
Des Abends geht man zu den eleg,anten Restaurants und 

profitiert, genau so wie es die geldlosen Badegäste vor den 
Kasinos tun, von der Musik, die durch die geöffneten Bogen
fensfer ,und Türen dringt. 

,Von Zeit zu Zeit wird natürlich auch ein kleiner Ausflug 
unternommen. Man fährt nach Wannsee oder Potsdam oder 

Nedlitz und kehrt durchnäßt 
heim, was die Illusion verlängert. 
Da fast alle Straßen aufgerissen 
sind, können die riesenhaften 
Kanalisationsröhren von den 
Kindern wie Grotten besichtigt 
werden. Die Eltern stiegen 
schon zu ganz früher Stunde 
auf den Kreuzberg, um-genau 
wie auf dem Rigi! - dem 
Sonnenaufgang beizuwohnen 
und haben - ebenfalls genau 
wie auf dem Rigi! - nichts ge
sehen, weil die Sonne an jenem 
Tage überhaupt nicht aufzu
gehen geruhte I . . . Und das 
Ganze nennt sich, wie unsere 
Zeitschrift, die aber. Gott sei 
es gelobt, nicht nur von den 
,,zurückgebliebenen" gelesen 
wird: 

"B e r li n e r Leb e D I" 



DAS BAD IN TRAUM UND WIRKLICHKEIT Christophe 



~ 
~ llll\r einml\l dn lltiner :1unge, ber 
fe~r \lergnügt llll\r, benn er ~I\ttt 

einen guten Inl\ter unb eine gutt 
rolutttr. :1tbtn :lbenb ltgtt i~n biefe gute 
rolutttr in ftin ~ettd}tn, unb I\ae rolorgen 

llledtt lit i~n I\uf. :1n!llljfd}en gl\b ml\n i~m 3u 
fejlgtftQttn etunbtn guteroll\~l!titen, {d}tUfte 
i~m ~übfd}e~. epid!eug, liefj i~m Unterrid}t 
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3ur :lnregung fdne~ @Jeijle6 geben unb \ler
prügelte i~n I\ud} ~in unb lllieber, um i~m bei
!ubringen, bl\fj e~ dn I\bfolute6 @Jlücf I\uf 
biefer m3dt nid}t gibt. 

1)er Inl\ter be~ fldnenroloriQ (fo ~ieii ber 
Jtnl\be) \lerbiente ft~r \lid @Jdb. ~r ging be~ 
rolorgtn~ !u feiner ~Ilnf unb film trjl Ilm 
:lbenb lllieber. edigtr ~riebe ~mfd}te in bem 

.f,lllufe. 

:xber bll film tine~ ~Ilge~ rine pliiQHd}e 
Ineriinberung. 

:1m :lnfllng lllllr e~ nid}t trnjl. oIDlori$ 
lllurbe dlllll{l fpilter in~ ~ett gebrlld}t, lllorüber 
er ,lid} reine~llleg6 bellilgte. :1m @JegtUtei>l, bI\~ 
mlld}te i~m fogllr epllii. rollln fümmtrte lid} 
Ilbenb~ gllr nid}t \lid um i~n. ecint rolutttr 
llloate nid}t gejlört lllerben unb ~ieiii~n Iladn 

fd}lllfen gt~en, lllll~ i~m .gejlllttm, bie ~ilnbe 

etunbenlang fall man fle im ee\Tel fil!el\ .• 

\)on Jtlld WlIlIJ bi~ !um frü~tn rolorgtn iU 

lefen. 

:ll~ unl\ngene~m empfllnb er . nur, bllfi tr 
IlUd} llldter~in frü~ Iluffle~tn mufjte, unb Ilm 
unllngtne~mjlen lllllr t{l i~m, Ill~ lid} bi~ 

rolutter eine~ rolorgen~ burd} dnen fd}rinen, 
@Jt~orfllm ~eifd}tnben m3ecfer erfe~n lieii. 

:lber mit ber 3eit \lerfd}limmer1e lid} bit 
elld}lllge. :latrbing{l !uerjl nur unnierflid} . 
Ilber fpilter bOd} flilnbig fortfd}reitenb. 

.suerjl \ledor bit rolutter i~re gtlte ~Ilunt. 

eie ~Ilttt roligrilne. ~tunbenlllng fll~ mlln lit 
im etffd jiQen, bit :lugen in bie ~erne ge
rid}td, bit :lrme fd}lllff ~erunter~iingtnb. 

m3tnn roloriQ lit I\nrtbefe, jlllrrtt lit i~n fo 
\ltdoren Iln, Ill~ fti t~ ein lleintr/ \lom 
j)immd gefllaentr :1ungt unb nid}t i~r eigener. 
~i6llltilen ~eftden jid} i~re :lugen, IlU~ btntn 



jebe sartHd,feit gefd,l\)unben wllr, mit leerem 
:lulSbrud Iluf i~n unb i~re ~ippen murmelten 
un\)erlliinblid,e m1orte. 

"Wlutter, fprid, bod, mit mid" 
"mlll ••• 11 •.• lSwiajl bu benn1 mlilrum 

bill bu benn niel,t in ber ed,ule 1" 
,,:lber IDlutter, wir ejfcn boel, gleiel, 

:lbenbbrot! " 
,,:lbenbbrot1 ••. mllllS für ein ~benbbrot? 

••• eel,on?" 
,,:lber elS ijl boel, fd,on Ild,t U~r, 

Wluttcr ••• " 
(flS I\)urbe namliel, ;eQt glln! unrtgelmii~ig 

lluflS @lerlltel\)o~l gegejfen. '1)elS WlorgenlS film 
WloriQ !u Ipiit in bie eel,ule unb I\)urbe bl'lfür 
bellrllft. (fr I\)llr ~ungrig ober elS ' I\)llr i~m 

übd, unb fein .i,;)er,! fing Iln, i~m eln bi~d,en 
I\)e~ !u tun, benn feiner fllnn bie @lrö~e einelS 
jtinberfd}mer!elS ermejfen. 

Unb I\)lllS mllel,te ber mllter1 

~n bem WlI'I~e, I\)ie feine ~rllu !erjlrtut 
I\)urbc, wurbe er immer finjlerer. ~rgenbeine 

Unru~e, ein jtummer fd,ien i~n ~u brüden. 

mlenn billS jtinb nod" unregdmii~ig ~ur 

eel,ule ging, 10 {iHle fiel, ber mllter ;ebenfllalS 
glln~ \)on feintn ~Ilnfgelel,iiften 10lS. Unb billS 
I\)llr ernjl. '1)ennin ben @lrunbfejlen ber einjl 

fo foliben ~Ilnf begllnn elS ~u ~ittern. 

:lber ber mllter fel,ien niel,tlS bll\)on 3U 
meden. 

"lJ)llpIl1" 
"mllllS I\)iall bu benn fel,on l\)ieber1 ?mlllS 

mlld,1l bu benn eigentliel, ~ier1 ?mllrum bill 
bu benn nid,t in ber eel,ule1" 

,,:lber IJ)IlPIl, I\)eil elS eonntllg ijl." 

"eonn'tllg1 Wldn (f~renl\)ort, id, I\)d~ 
über~llupt nid,t me~r, I\)ie id, lebe! @lef 

a<f> mm;e lJer4w!&efommen. mer c. 1ft unb menn I<f> bie 941\3e <St4bt umbtcben follte ••. 

fpidenl Wlllrie, bein eo~n I\)irb ein ~biot! 

Wlein :Junge, I\)enn bu ,in beinem :lIter nod, 
nid,t fii~ig bill, Ilaein 3U Ipiden, gebe id, bid, 
in eine lJ)enfion. :luf bie mltife 'belommjl bu 
jtllmerllben • . . etia. fein mlort! ~d, I\)erbe 
mir in biefem .i,;)llufe noel, !Xelpeft \)erld,llffen. 

:lber nllel, ein pllllr ~Ilgen ~örte WloriQ 
noel, 9Iln! Ilnbett '1)inge. 

'1)ie Wlutter fll~ in i~t(m eejfd, ben jtoPf 
in ben .i,;)linben \)ergrllbe,n unb ber mllter fllgte: 

,,:JeQt ~Ilbe iel, genug bll\)on. :Jel, I\)erbe 
~erllulSbefommen, I\)er elS ill! .i,;)örjl bu1 :Jd, 
I\)erbe et:' ~erllu6befommen! 

,,@lut, fud,e! mllllS foa iel, bir benn Ilnber6 

Illgen?/1 
,,'1)u mllel,jl bid, noel, über mid, lujlig!" 
Unb bie ~ür ~inter fiel, !ufnllaenb, jlür~te 

er IlUlS bem gimmer. 

eie fd,lo~ fiel, im €jlllon rin unb WloriQ 

begriff, bll~ er grö~er I\)urbe! benn er ~Iltte 
fe~r \)id jtummer. 

mlegen unregdmiijigen ~eluel,lS in ber 
eel,ult, I\)egen ~Ilul~eit unb ~roQ I\)urbe er 
~trllulSgel\)orfen. @lott,e6 fümmerte fiel, jll 
feiner me~r um feine etunben unb fdne 

:lrbtiten. 
Unb jeQt I\)urbe elSglln3 furel,tbllr, benn in 

ber ed,ule gilb elS fel,lie§lid, nod, ~iirm; ~

merllben, ~eute, bit fiel, mit i~m befel,iiftigten. 
:lber bei i~m 3U .i,;)llufe? (fntfeQHel,! eeine 

(fItern irrten fel,l\)eigenb unb ~Il~trfüat burel, 

bie Simmer, IlIlS wenn fie eillllnber eiferlüd,tig 
übtrl\)lld,ten. 

Unb immer I\)ieber biefdbe !Jnter~1l1tung. 

,,:Jd, I\)erbe ~erllulSbefommen, I\)er elS i!l, 
unb I\)enn id, bie glln3e etllbt umbre~en loa." 

"ml03u bijl bu benn IlUd, fo flug!" 

"U"b bu trll, I\)ie flug bu 'bijl!" 
,,~d, I\)llr elS I\)Il~r~ftig, 1116 id, bid, 

~eirlltetel • • . eo, nl!n fiingt IDlOl'lQ Ilud, 
nod, Iln !U ~eultn! mlllrum I\)einjl bu benn, 
'1)ummfopf1 @leorg, bein eo~n, wirb I\)irflid, 
ein ~biot." 

,,@le~ fofort in bein gimmer, mlln I\)irb 
bid, in eine lJ)enfion jleden. 

,,(fr ijll\)idtid, im unbllnfbllren :lIter!" 

,,(fin mergnügen, jtinber !U ~Ilben! ~d, 

I\)ei~ nid,t, I\)lllS ber :Junge feit einigtr geit 

~Ilt. ~rü~er I\)llr er bod, I\)idlid, nett, unb 
jeQt fie~t e6 flljl fo llulS, illlS I\)ürbe nid,tlS llu6 
i~m. mlenn iel, bmfe, bll§ er IlUlS ber ed,ule 
gtl\)orfen worben ijl!" 

:lberWloriQ ~örte n'id,tlS me~r. '1)en jtopf 
,in feinem ~ett \)ergrllben, fel,luel,~te billS un
fd,ulbige Opfer bitterlid, unb \)erlud,te immer

!U 3U begreifen • . • 3U begreifen! 
:Jn3I\)ild,en emid,te ber etreit bei ben 

(fltern feinen .i,;)ö~epunft. 

,,:lae6 ijl beine ed,ulb. '1)u \)ernlld,liijfigjl 
bein @lefd,iift, brinen eo~n!" 

"Unb bu \)ernllel,liijfigjl beinen eo~n • • • 
unb bein .i,;)IlUlS! 11 

"Unb I\)llrum billS llaelS? Um dn fel,muQigelS 
:Jnbi\)ibuum! " 

"Um e,ine (flenbtl" 

~~re :lugen Ivrü~ten ~liQe. 

"mlei~t bu immer Iloel, nid,t, I\)er elS ijl?" 
"Unb bu Ilud, nid,t?" 

",(fin Oiiiuber mit ftd,lS ~ud,jlllben?" 
,,(fine ~Il\)oritin mit Ilel,t, beren britter ein 

"m" ijl?" .. 

'l:>ie (fIt ern ' belS fleinen WloriQ wllren 
niimlid, fllnlltild,e :ln~iinger \)on jtreu~l\)ort

riitldn. 
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Hertha Schröter und '!Ion Jordan "Im Garten Eden" 

Selten war ein Theater-Sommer so reich an Erfolgen, 
wie der heurige. Selten hat man es erlebt, daß 
Stücke, die bereits im Winter einen Erfolg zu ver

buchen hatten, bis in den tiefsten Sommer hinein auf 
dem Repertoir vieler Bühnen weiterlaufen konnten und 
zwar nicht nur in Berlin. sondern auch in sämtlichen 
Städten des Reiches. An erster Stelle ist Bernauers und 
Österreichers :,Garten Eden" zu nennen, in dem das 
junge "unanständige Mädchen" sich als Perle entpuppt. 
Vier Perlen sind i~ Laufe der Monate an uns vorüber 
gegangen: Erika von Thellmann, Frau Edwards, Renate 
Müller und Hertha Schröter; Die reife Darstellungskunst 
der Thellmann wurde nur durch die ungewöhnlich tem
peramentvolle und ausgeglicnene Leistung Hertha 
S,phröters aufgeholt, die frisch vom Dresdener Staats
theater gekommen, nach kurzem Abstecher auf die 
Reinhardt-Bühnen hier eine besonders dankbare Rolle 
gefunden hat. Leider erstickte (ähnlich wie bei Frau 
Thellmann) der Ernst ihrer Darstellung an den Mätzchen 
ihres Partners. Der "Garten Eden" übersiedelte nach 
dem Theater in der Königgrätzerstraße und machte im 
Komödienhaus den "Drei Mädels von heute" Platz, 
einer lustigen Sommeroperette, die uns die Bekannt
schaft mit einer vertrauten und zwei neuen jungen Sän
geriimen brachte. Molly .Wessely, Irma Godau und Elly 
Hoffmann. Hier schoß letztere den Vogel ab und über
raschte diejenigen, die sie aus "No, no, Nanette" nicht 
mehr in Erinnerung hatten, durch das quecksilbrige, 
sprudelnde, singerisch-künstlerische ihrer kleinen Per-
sönlichkeit. Joachim ThaI. 

lrma Godau, Mol/I) Wesse1y, Elli Hof/man, Artur Schröder in "Drei M;;dels von hellte" 

Pho1os: Zander & L~bjsch 



"Lord Clilford 
hat kein Geld" 

im Kabarett der 
Komiker 

mit Max Adalberl 

Ein "heißer" Erfolg im wahrsten 
Sinne des Wortes war auch "Das 
Ekel" im Deutschen Theater, wo 
Max Adalbert es schon seit Monaten 
ferti,g bekommt, trotz des Sommers 
volle Häuser zu haben. Auch "Der 
Nobelpreis" im Künstler-Theater und 
die "Revue in zehn Minuten" im 
Kabarett der Komiker dürfen sich 
mit Recht zu den heißen Erfolgen 
rechnen. Im KünstIer-Theater be
wundern wir Klöpfer und die 
Wan,gel, bestens von ihren Mit
spielern unterstützt, und im Kabarett 
der Komiker haben wir Gelegenheit, 
festzustellen, was Ilse Bois alles ge
lernt hat, seit sie das letzte Mal in 

• Der 
Nobelpreis" • 

im Deu tsche~ 
Künstler

Theater. 
Von links nach 

recht6: 
Ulrich Bel/ac. 

Frl. Nichter. 
Eugen Klöp!e,. 

Phot. Zander & Labisch 

Berlin auftrat. Allen diesen Stücken 
ist eins gemeinsam. Der Inhalt ist 
begeisternd blöd, richtiges Sommer
Theater; aber waren in früheren 
Jahren auch die Schauspieler Som
merkräfte, so hat sich das jetzt ge
ändert. Unsere besten Kräfte sind in 
Berlin geblieben und machen es uns 
möglich, ins Theater zu gehen. Max 
Adalbert und Ilse Bois, Eugen 
Klöpfer und Hedwig Wangel, Ca
milla Spira und Ullrich Bettac sind 
es, die mit ihrem Temperament die 
Sommerstücke herausreißen und sie 
zu dem machen, was sich . Direktion 
und Publikum wünscht, zu heißen 
Erfolgen. K. L. 

Bild Mitte·: 

Ilse Bois in der 
"Revue in 10 
Minuten" im 
Kabarett 
der Komiker . 
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Das Hotel Esplanade Seesteg 

BE RLINER WEEKEND 
m. 

SAAROW ... PIESKOW 

Wenn erst die schreckliche Stunde "Quer durch 
Berlin" überwunden ist und die Waldwege der Um
gegend uns aufnehmen, beginnt erst das eigentliche 
V ergnügen. Die Chaussee führt durch dichten Wald, 
und auf gutem Pflaster gleitet das Auto im guten 

80 Kilometertempo durch die märkische Landschaft. Die 
frische Luft, die man die ganze Woche über So herbei-

sehnte, strömt in großen Zügen in unsere ermatteten 
Lungenflügel, und mit dem Kognak aus dem Freßkober 
füllt neuer Mut unser tatenlustiges Gemüt. Heddi 
bastelt bereits an ihrem chinesischen Badeanzug und 
ihrer Strohkappe, und Fritzi vorn beim Chauffeur wischt 
sich ostentativ die letzten Puderstäubchen aus dem 
Gesicht. Damit markiert sie am allerdeutlichsten ihre 

Abend .. timmung am See 
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ganze Verachtung für die 
Kultur des Alltags und die 
frisch-fromme Rückkehr zur 
Natur. Links ab biegt die 
Chaussee; und in Begleitung 
einiger aufgeholter Wagen 
rollen wir in Saarow ein. 
Der Portier des Hotels Es

planade empfängt uns m:it 

tiefem Bückling. Aber ehe er 

sich noch von seinem Schreck 

erholt hat, sind alle vier 

Insassen des Autos ihm 

an der Nase vorbeigeflitzt 
nebenan in die Badeanstalt, 

um die letzten Sonnen
stunden noch im kühlen 

N aß zu verbringen. Aber als 

wir zwei Stunden später zurückkehren, finden wir alle 
Koffer schon in den Zimmern und können uns in Ruhe 
in den Saarower Abenddreß werfen: Hose. beziehungs
weise Rock und Pullover für beide Geschlechter. Nach 
dem Abendbrot folgt ein kleiner Spaziergang am See 
entlang nach Pieskow oder Meckerndorf (der Kolonie 
der dort ansässigen Filmstars, die unter dem Oberbefehl 

Harry Liedtkes dort ihre Gärten bestellen und Acker
bau treiben), und um 10 Uhr abends nach einem Glase 
Bowle hupp - hinein in die sich aufbäumenden schnee
weißen Linnen -,. Kinder, so ein richtiges Weekend ist 

doch das schönste was es gibt ... mit der Aussicht auf 
das morgige opulente köstliche Frühstück auf<"'<~dem 

Balkon. . Tymian Prost. 

Auf der Strandpromenade des Hotels Esplanade Leu 
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~ frÜh~ die Zigarette für den Raucher m.ehr 
ein Intermezzo zur behäbigen Zigarre war, ist sie jetzt 
Selbstzweck geworden. Dies bedingte auch für sie eine 
Wandlung: 
Das kleine Forrnaf genügte dem Anspruch an einen ruhi
gen Dauergenuss nicht mehr; dementsprechend musste 
die MilJChung, um bekömmlich zu bleiben, fortlaufend 
milder (Jestaltet werden. 
Wir haben nach e'ingehendem Studium der Wii,nsche des 
modernen Rauchers in emsig-stiller, vom gro8senReklame
kampf abgewendeter Arbeit, eine 

neue 6 Pfg.-ZigaretttJ 

geschaffen, der wir den Namen 

ASTOR-IlAUS 
auf den Weg geben: jenen Na.men, der eng mit de;r Ge
sch ichte unseres Hauses verbunden ist und der von der 
weiten Geltung spricht, die deutsche Arbeitskraft einem 
deutschen Namen in der Welt errang. 
Unsere Astor-Haus vermeidet unzeitgemässen Luxus; sie 
ist klassisch im Format, besonders mild und bekömmlich 
in der Qualität. Ein neuer Waldorl- Typ von unvergleich
licher Eigenart. 

WALDORF-ASTORIA 
CIGARETTEN FABRI K A.- G. 



- nein - nachts halb vier - wo? Na, im Künstler
eck bei Mutter Usbeck - ja richtig ~ mit Dr. Spaeth 
und Schmidt - Schmarsow - und plötzlich geht die 
Tür auf, wer kommt rein - na, was denkst du? Nee, 
rate doch mal - also die Slotka in einem hellgrauen 
Crepe de Chine-Kleid mit hellgrauer Pelerine - phan
tastisch angemalt! Das Kleid? Quatsch, die frau, 
natürlich! SchIeber, Rehlein, Marx, Hohenlohe - na, du 
weißt schon. Daß Sascha Meyer zum Film geht, wdßt 
du? Und wer? Nils Aster - ah, der schöne Mann! Den 
sieht man jetzt immer mit Hanni Reinwald zusammen! 
Jedenfalls zwei schöne Menschen! Richtig - Hansi 
Burg und Hans Albers! Paul Richter und Ausd Egede 
Nissen! Du irrst, wenn du glaubst, es gibt bei uns keine 
schönen Paare! Ja, was sagst du dazu - im Londoner 
Savoy haben sie jetzt jeden Donnerstag Prämiierung des 
best aussehenden Paares. Und zwar nicht der Herr 
oder die Dame, sondern das Paar zusammen wird prä
miiert! Eine gute Idee für unsere Hotelrestaurateure! 
Na, die werden es wohl nicht nötig haben! Da, wo im 
Freien getanzt wird, ist ja alles überfüllt. Wo, na, z. B. 
im Esplanade, im Haus am See. im Eden, im Adlon -
jawohl, im Adlon - nach dem Umbau der Sommer
terrasseJst es brechend voll, nachmittags und abends. 
Ja, das stimmt - aber das war am Mittwoch - der 
dicke Herr war Herr Karol und der andere der United 
Vertreter, Mr. Bermann - nein, das ist ein Irrtum -
Ria Jende ist in Heringsdorf und fährt da ihren Delage 
spazieren, da mußt du dich geirrt haben! Laß das lieber 
bleiben - Heringsdorf ist nach dem ; erschlagenen 
Rechtsanwalt ein unruhiges Pflaster geworden - toll, 
ja - außerdem müSsen wir ja doch nächste Woche zum 
Tennisturnier nach Heiligendamm - die Kronprinzessin 
ist auch schon da! Was sagst du eigentlich dazu, daß 
die Mistinguett nach Berlin kommt - was sagst du 
überhaupt zu den Revuen? So? Schwarz? Es hagelt da 
ja nur so "Charleston" - du kannst immer noch nicht? 
Schäm' dich was! Jedes Kind tanzt heute Charleston! 
So? Na, da geh nur mal in den "Fau'1" und sieh dir an, 
was da charlestont! 

Was machst du abends? Wie - ich höre wohl nicht 
recht? Eldorado? Dir ist wohl nicht ganz so - was -
ach, Unfug - na, wenn es dir Spaß macht - gehen wir 
erst mal rüber in die Scala - die Zwergenrevue soll 
sehr amüsant sein - und dazwischen zu Horcher _ 
das ist ein Aufwaschen. Horcher? Du hast wohl 'ne 
Kleinigkeit geerbt, was? Was für eine Vertretung? "Der 
Detektor im Knopfloch"? Die Welt wird immer me
schuggener, weiß Gott . 
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nHERZ.,SCHUHE" 
und I?wgantp 'FrauP/1 fil1d unZl?rtnmnfidi..--...> 
«HERZcSCHUHE» vollenden jedes moderne Kleid 
und verleihen Anmut und Schönheit. Neue herrliche 
Modelle bilden das Entzücken jeder Dame, welche durch 

fie ihre Modewünfche fiets erfüllt lieht. 

Ein Spiegd6i!cf des CJjarahters ei!us Menja'jen 
ßndji?ine Schuhe. 

"HERZ-SCHUHE» mit dem Herz auf der Sohle werden 
dem prüfenden Blick kritifcher Augen liets ftandhalten, da 
fie alle Vorzüge vereinen,denen fie ihre Berühmtheit ver· 
danken: Gefunde Paßform, aparte Modelle, peinlich [org· 

fä ltigfte Herliellung. 



LIEBCHEN· 
f14. Fortsehullg) ROMAN VON WALTER ANGEL 

Sie hatte sich erhoben, und sie stan
. den sich nun Brust an Brust hart 

gegenüber ... Sonst würde ich den 
Verkehr mit Ihnen auf das Not
wendigste, auf das rein Geschäft

liche einschränken." - Sie schritt hin-
aus und schlug dröhnend die Tür 
hinter sich zu. 

.. Alle Achtung, die hat sich gemacht", 
brummte Du Barry vor sich hin ... Die 
hat was ,gelernt . .. " Er wußte nicht, 
sollte er lachen oder toben und noch ein 
paar der tönernen Dinger da zerschmet
tan ... 

Aher er kam zur Besinnung, und mit 
seinem klaren Bliak fürs Nützliche und 
Gehotene war's das ILachen, wofür er 
sich entschloß. Der gründlich verschobe
nen Stellung zwischen ihnen beiden 
mußte eben Rechnung ,getragen !Werden. 

Er stieß mit einem ·Fuß die Scherben 
zusammen. Dcherben bedeuten Glück ... 

Dann ,gin.g er hinauf zu Frau von Lan
con. ,Er klopfte an die Tür, steakte den 
Ko,pf hinein und rief lächelnd und 
freundlich: .. Güte Nacht und angenehme 
Ruhe, Mariannchen." Und verschwand. 

Neuntes Kapitel: 
Es war nicht allein die aufs äußerste 

gespannte IErw,artung des kommenden 
Abends, der die erste persönliche Be
gcgnung mit dem König bringen sollte, 
was Marianne in dieser Nacht keinen 
Schlaf finden ließ. Vielerlei beunruhi
gende Umstände trugen noch dazu bei: 
die nachzitternde Hast und Aufregung 
der Übersiedlung, die Eindl"lücke des 
neuen Heims. und in der Stille der Nacht 
auftauchende und sich festJkla.mmernde 
Bedenken und Ängste. 

Am späten Nachmittag war ·Frau von 
Lancon, etwas Hals über Kopf, von 
Herrn Le Bel in ein iLandhaus nach 
Versailles hinaus ,gebracht worden, das 
·auf einer sanften Anhöhe, achthundert 
Schritte etwa vom Schloß entfernt, la,g, 
ganz versteckt in einem tiefen Pal"lk. Eine 
mannshohe Mauer, mit stacheligem 
Gezweige oben bewehrt, lief rings um 
den ,Garten, und ein großer schwarzer 
Wachhund, der sich .Liebkosungen gar 
nicht zugänglich zeigte, ulIllkreiste lautlos 
die Villa und durchschlich die Alleen. 

Frau von ,Lancon, die nur von ihrer 
Zofe begleitet werden durfte, und auch 
das erst, n·achdem ·sie sich für deren 
Verläßlichkeit verbürgt' hatte, fand alles 
wohl eingerichtet und zu ihrer Aufnahme 
vorbereitet. Die Wohnung, KJüche, 
Keller und Vorratskammer waren aufs 
beste instandgesetzt. Blumen pr.angten 
in den Vasen, die Räume waren hell er
leuchtet, in den Kaminen knisterten die 
Scheite. Auch eine neue Livree hatte 
man schon beigestellt; lauter ergraute, 
schweigsame Gestalten mit regungs
losen, ergebenen Domestikenphysiogno
mien. 

iMan hatte sich'soffensichtlich keine 
Mühe verdrießen lassen, ·Frau VOll Lan
con die neue Unterkunft so wohnlich 
und angenehm als möglich zu ,gestalten. 
Trotzdem wirkte das Domizil hier wenig 
einladend auf sie. Niedrige und unge
räumi,ge Gemächer, von jener dumpfen, 
modrigen Luft erfüllt, wie man sie in 
lange unbewohnten Stuben antrifft, enge 
Fenster, gewölbte winkelige, überlaut 

hallende Gänge, unmäßig dicke Mauern. 
Marianne mußte an das Kloster der 
Ursulinerinnen zu St. Dizier denken; das 
war ihr keine freundliche Erinnerung. 
Und draußen der dunkle Park, dessen 
l'lmen ihre Äste bis vor -die Fenster 
streckten, mit seinem schaurigen Brau
sen und Rauschen . .. 

Frau von Lancon ließ indes von ihrer 
Enttäuschung nichts merken. Sie suchte 
anzuerkennen, was sie billigerweise er
freulich berühren mußte, die Fürsorge 
nämlich, mit der auf alle Bedürfnisse 
einer verwöhnten Frau Rücksicht ge
nommen war und auf jede Bequemlich
keit. 

Sie fragte: "Wie haben Sie das Haus 
mit allem Nötigen so . rasch beschaffen 
können?" 

"Eine g·ünstige Gelegenheit, die sich 
,gerade bot", erklärte Herr Le Bel, der 
es für überflüs,sig hielt, Frau von Lancon 
davon zu berichten, daß diese ViI!.\, 
einem einzigen Zweck bestimmt, schon 
seit hundert Jahren zum Kronbesitz ge
höre und ihre verblaßten Tapeten von 
lustigen und auch todtraurigen aller
höchsten Amouren genug erzählen könn
ten. 

Herr ILe Bel machte Fr&u von Lancon 
darauf aufmerksam, daß sie, vorerst 
wenigstens, keine Besuche bei sich sehen 
dürfe, daß ihr jedoch zu Spazierfahrten, 
die sich allerdings besser nicht in die 
Richtung nach Paris bewegten, jederzeit 
ein Wagen des königlichen Marstalles zur 
Verfügun.g stünde. Dann folgten einige 
Anweisungen und Belehrungen für den 
Empfang des Königs und über den Um
gang mit ihm. 

Die Majestät gelte auf diesem Boden 
für einen Grafen v. Marly. So habe er vor 
der Dienerschaft genannt zu werden, so 
habe ihn die Livree, die aber nach Mög
lichkeit unsichtbar bleiben müsse,anzu
sprechen. Die Besuche würden jeweilig 
vorher angesagt; die Ansage sei aber nur 
für sie bindend, da der König natürlich 
nicht Herr seiner Zeit. . Er erscheine 
allein, zwischen 9 und 10 Uhr, und be
nütze die k leine eiserne rGarten'Pforte 
gegenüber dem Schloß. 

,/Der Hund?" fragte Frau von Lancon, 
erschreckt von dem ,Gedanken, die 
Majestät könnte ' angefallen werden. 

Kennt den Herrn Grafen!" 
,Marianne schien vel"Wundert. Alb er 

Herr 'Le Bel gah keine weitere Aufklä
rung. 

In dunklen Nächten habe der Lakai 
mit einer Laterne den Herrn IGrafen -
Le Bel bediente sich fortan nur mehr 
dies,es Titels - an der Pforte zu . erwar
ten und durch den Garten zu geleiten. 
Bei kühlem Wetter die Fenster gut ge
schlossen, alle Räume geheizt. Auch der 
Fußsack dort müs·se gewärmt sein. 
Räucherkerzen in einigen Zimmern. Dem 
Herrn Grafen werde eine Tasse Oran
genblütentee serviert und dazu ,Biskuit. 
Die ,KJüche ,sei mit beidem versehen. Der 
Diener reiche die TaJblette herein, sie 
selbst möge einschenken. Keine Ge
spräche über Staats;geschäfte, um Gottes 
willen! überhaupt: nicht ,zu viel fra.genl 
Aber auch andererseits nicht jedes Wort 
sich herausziehen lassen; der Graf soll 
zwanglos unterhalten und zerstreut wer
den. Nun, das verstehe ja Frau von Lan-

con ohne Zweifel. Und zum Schluß 
noch eines: Herr von Lancon -

"Wer?" 
Wenn nach ihrem Gatten gefragt 

würde: er sei vor etlichen Jahren, in 
Vaucouleurs - da stamme sie ja her? -
als Zolleinnehmer ,gestorben, ziemlich 
hochbetagt. 

Auch über diesen gewiß seltsamen 
Punkt seiner Instruktion ließ sich der 
Herr Kammerdiener nicht näher aus. 

Im übrigen hwbe er, um sie der Mühe 
zu überheben, die Dienerschaft abzurich
ten, d~s bereits selbst besor~t. Ihr obliege 
nur dIe ü berwachung, damIt alles richtig 
befolgt werde. -

Frau von Lancon leitete da's Auspacken 
und Einräumen der Kleider und der. 
Wäsche, denn sie war nett und häuslich 
und stets auf peinliche .ordnung in ihrer 
Garderobe bedacht. Manches Stück 
wurde bei dieser Gelegenheit ausge
mustert, ging in den Besitz der über
schwenglich glücklichen iSophie über oder 
der geziemend, aber ruhiger dankenden 
Kammerfrau. Den Toilettetisch, das 
Allerheiligste, behielt sich Marianne sel~ 
ber vor, da jeder Kamm, jedes fläsch
chen, jeder Tiegel seinen bestimmten 
Platz verlangte. 

,Mit solchen Beschäftigungen verging 
die Zeit bis zum Abendessen. Das Mahl, 
obgleich seine ganz erlesene Güte den 
Koch als einen Meister seines Fachs ver
riet, kam jedoch fast unberührt wieder 
hinaus. Wenn sie allein aß, mundete es 
ihr fas,t nie. 

Ermüdet legte sich Marianne frühzei
tig zu Bett und hoffte, in einem festen 
Schlummer Erfrischung für den nächsten 
bedeutungsvollen Tag zu finden. Sophie 
entkleidete sie und machte ihr die Nacht .. 
frisur. sie hüllte sie ein wie ein Kind _ 
Marianne ließ sich gern verwöhnen __ , 
zog die Bettgardinen :Vor, stellte das 
Nachtlicht auf den Tisch und trug die 
Kerzen hinaus. 

Aber kaum allein gelassen, begann es 
Marianne zu grauen. 

An die Läden schlugen die Zweige, und 
jeder Schlag machte sie .mit stockendem 
Herzen auffahren. Ein heftiger Sturm 
hatte sich erhoben: er rüttelte an den 
Türen und Fenstern, klilJpperte in den 
Dachluken, schnob durch den Kamin. 
Und neben all diesen Geräuschen, als 
dumpfe ,Begleitung, im 'Garten cinan
schwellendes und abklingendes Rauschen 
und Raunen und Wogen.. . Bald 
kreischte der Wetterhahn oben auf einl:m 
der Ecktürme - bald krachte irgendwo 
dröhnend eine Tür zu - es knisterte in 
den Möbeln, es raschelte in den Tape
ten ... 

Dann . eine~ A?genblick lang Stille, 
TotenstIlle. BlS em neues Lärmen mit 
verdQPpelter Kraft einfiel. 

Zeitweilig verlor die Geängstigte die 
sich unte~. der hochgezogenen Decke 
~aum ~u ruhren wagte, die .orientierung 
u.~er dIe Lage ihres Zimmer; sie wußte 
fur Momente nicht, wie sie eigentlich ge
bettet war, in was für einem Raum und 
nach welcher Richtung ihr Lager stand. 
Sie fuhr beklommen in die Höhe und 
suchte sich zurechtzufinden. Im roten 
zitternden Licht der Nachtlampe sah sie 
etwas Großes, ,Flatterndes drüben an der 
Wand lehnen, neben der Tür... Mari-
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Warom wollen 
niebt aum Sie smlank sein? 

anne spürte, wie sich ihr die 
Haut auf der Stirn zusammen
zog. Das dort, was war das? 
- Sie sperrte die Augen auf. 
Es wuchs und hatte einen rie
sigen, aufgedunsenen Leib und 
geknickte Beine und einen 
großen nickenden Kopf - und 
jetzt, jetzt bewegte es sich .. 
tastete grinsend und zähne
fletschend vorwärts, zu ihr 
hin ---

Sie überwand die Lähmung 
ihrer Glieder, und mit einem 
letzten Mutaufgebot riß sie den 
Vorhang weg. Ihr Morgenkleid, 
ihr schönes duftiges Morgen
kleid aus weißem Musselin 
war's, was ihr solchen Schreck 
eingejagt hatte, und die 
Schatten des Lichts im roten 
Glas hatten ihm die greulichen, 
ungeheuerlichen Formen ge
geben. 

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

Entfettungs - Präparat ihr Normalgewicbt I 
Zögern auch Sie keinen Tag mehr! Lassen Siesidb 

sofort kostenlos die hocbinteress. Broschüre über 

Humieres schreiben? Aber be
stand denn überhaupt die Mög
lichkeit, eine Botschaft unbe
merkt nach Paris gelangen zu 
lassen? Sie wurde .sicherlich be
obachtet, die Dienerschaft war 
gewiß dazu beauftragt, und 
man würde Sophie nachgehen. 

Nur auf sich, auf ihr eigenes 
Urteil war sie .angewiesen. 

Ach, so verlassen, so einsam 
zu sein in solch schwieriger 
Lagel Kein teilnahmsvolles, 
hilfsbereites Herz in der Nähe 
zu haben! ... Und Marianne 
begann zu weinen. Ganz still 
rannen ihre . Tränen, ohne 
Schluchzen, ohne Klagen. Jenes 
innige, lautlose Weinen, in dem 
sich einsamer Schmerz, dem 
kein Tröster gegönnt ist, löst. 
Eine augenblickliche Erleichte
rung, aber keine Befreiung. 

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

senden durch die 
Kronen-Apotheke, Bertln W.1f. 

Friedrichstrale 160 
. Keine strenge Diät! 

K~m Hungern I Kein Verzicht auf alle mög
hchen Genüsse I Original-Packung Mark 475 
ZU8t>ndung der Broschüre kostenlos gege~ 
20Pfg. Porto für verschlossenen Doppelbriet 

Irg.end eine Verpflichtung übernehmen Sie 
Dlcbt. Auch kennen wir keine unver

langten . Na~bnahmesendungen! 

Die Tränen versiegten, doch 
Friede war nicht über sie ge
kommen. Weiter jagten Hoff- . 
nungen und Bdürchtungen ein
ander, Vermutungen verdich-

Erschöpft und sch'Yeißge
badet fiel Marianne In die 
Polster zurück, durch - diesen 
lächerlichen Jrrtum immerhin 
etwas von ihrer Furchtsamkeit 
geheilt. Umsonst aber sehnte 
sie den ,Schlummer herbei. Ein 
wildes Jagen von Bildern und 
Gedanken setzte ein. 

'Ganz anders hatte ihr die Phantasie 
das neue Quartier ausgemalt, wesentlich 
anders auch das Leben, das ihrer nun 
wartete. Sie war ja gleichsam eine Ge
fangene in diese.m Haus! Wie würden ihr 
denn die Tage vergehen, so ganz allein, 
ohne jeglichen Verkehr, zumal in der 
schlechten Jahreszeit jetzt, da ihr auch 
der ·Garten wenig nützte und Spazier
fahrten durch Regen und Wind, auf einer 
öden, kotigen Landstraße ein trübseliges 
Vergnügen boten?.. Welchen Zweck ' 
verfolgte man damit, daß man sie von der 
Welt absperrte? War ihre Einsamkeit 
hier als dauernder Zustand ge.plant oder 
nur vorübergehend - als eine Art Prü
fung, eine Vergewisserung ihres Charak
ters, am lEnde ein Erproben ihrer Fähig
keiten? .. 

Nicht sehr schmeichelhaft, aber wenig
stens ein verständlicher Grund. Bemer
kungen des Herrn Kammerdieners ließen 
sich in diesem Sinn deuten. - Warum 
sollte sie sich für verwitwet ausgeben? 
Es war doch unmöglich, im Lauf länger 
währender Beziehungen ihre wirkliche 
Abkunft und ihr bisheriges Leben dem 
König verborgen zu halten. Welche Ver
messenheit forderte man von ihr: sie 
sollte sich dazu hergeben, den König an
zulügen! .. . Oder - oder dachte man gar 
von Anfang an nur an eine flüchtige Ver
bindung, die im .Dunkeln bleiben sollte? 
... Gewiß, einiges sprach wieder für diese 
Möglichkeit; zum Beispiel, die bei ge
nauer Überlegung vorbereitet und plan
voll inszeniert wirkende Überstürzung, 
mit der Herr .Le Bel die Abreise be
trieben hatte, so daß sie nie-
~anden hatte verständigen 
können, nicht einmal von Du 
Barry sich verabschieden. ,Der 
Graf wird von mir benach-
richti~t', hatte Le Bel gesagt; 
das war alles. Wie entschie-
den, keine Entgegnung, keinen 
Einwand anhörend, heute Le 
Bel 'überhaupt gesprochen 
hatte I Selbstverständlich stets, 
ohne zu verletzen, immer 
Achtung w.ahrend. Aber ob 
dem Kammerdiener ganz zu 

Lesen SIe die Broschüre und 
dann urteilen Sie 

selbst! 

trauen wäre? Trotz seines würdigen Ge
habens war er zweifeIlos unaufrichtig und 
gerissen . . Viel~eicht hatte er gar keine 
andere Absicht gehabt, als sie dem 
König nur zur Belustigung einiger Nächte 
zuzuführen. Nicht einmal den Vorwurf 
der Täuschung durfte sie ihm in einem 
solchen Fall machen, weil er sich nie zu 
einer bestimmten ,Erklärung betreffs 
ihrer :kJünftigen Stellung hatte verleiten 
lassen. Und auf welche Weise er sich zu 
Du Harry geäußert hatte, wußte sie's'? ... 
Wäre es nicht möglich, daß er auch den 
schlauen Du ·Barry hinters -Licht führte? 
Denn dieser konnte, wenn sie wirklich 
nur für eine kurze Gunst ausersehen 
war, kaum damit einverstanden sein, 
weil das gegen seinen eigenen Vorteil 
verstieß . .Es war nicht anzunehmen, daß 
eine königliche Herablassung von weni
gen Tagen sie schon in den Stand setzte, 
Du Barrys Schulden zu bezahlen. Es sei 
denn, daß ohne den Umweg über ihre 
Hände das Geld sofort in Du Barrys 
Tascheri flösse. Dann wäre sie am Ende 
nichts anderes als ein leicht verwend
bares, willenloses Werkzeug der beiden ? 

Wen um R.at fragen, wem sich offen
baren? Niemanden, keine Menschenseele 
hatte sie hier im verzauberten Schloß. 
Einen Brief in die Stadt 'senden? An 
wen? An Du Barry, dessen ,sie sich doch 
auch nicht mehr sicher wähnte? . . An 
die Mutter? - IMan mußte mit den höfi
schen Verhältnissen vertraut 'sein und die 
in Betracht kommenden Persönlichkeiten 
genau kennen, um hier Rat zu wissen? 
Naturverstand allein tat's nicht. - An 
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teten sich zu Gewißheiten, die 
auch nur so lange Geltung 
hatten, bis sie der nächsten 
'neuen, richtiger ·scheinenden 
Erkenntnis weichen mußten, 

denn was eben noch sonnenklare Wahr
heit' ward gleich darauf zum vermeintlich 
törichten Irrtum: Gedankenflucht und 
Gedankenwirbel eines in den Schreck
nissen nächtlicher Stunden erregt und 
verwirrt arbeitenden Gehirns. 

Der bleiche Tag fiel bereits durch die 
Lädenritzen, die 'Gegenstände des Zim
mers nahmen Umriß und Farbe an, das 
Nachtlicht verglomm, und noch immer 
hatte Marianne kein Auge geschlossen. 
Gebrochen und zerschlagen schlummerte 
sie endlich eine Zeitlang in einem leich~ 
ten Dämmerschlaf der Abspannung, dann 
hörte sie die ,Geräusche des erwachenden 
Hauses, und sie schellte, glücklich, die 
furchtbarste Nacht ihres .Lebens hinter 
.sich zu haben, der Zofe. 

Ein Bad, mit starken, belebenden 
Essenzen versetzt, ,sollte ihr die dringend 
nötige Erfrischung bringen. 

Die Sonne schien. Schien in frohem, 
warmem Glanz. Wie an einem Vor früh
Iingstag war's. Kein Windhauch rührte 
sich. Der Sturm hatte die regenschweren 
Wolken verjagt, und über das Land 
wölbte sich ein tiefblauer leuchtender 
Himmel. 

Im goldenen Licht nahm 'sich alles viel 
freundlicher aus. Die Villa aus roten Zie
geln mit ihren luftigen Türmchen und 
Loggien, und der gepflegte Garten, in 
dem sich. hübsche Muschelgrotten und 
Nischen und Lauben verbargen, durften 
den Ansprüchen, die man an einen ein
fachen Landsitz stellen konnte, eigentlich ' 
vollauf genügen. Auch die Dienerschaft 

machte einen bei weitem 
besseren Eindruck; die 
düstere Verschlossenheit des 
gestrigen Abends schien aus 
ihren Zügen gewichen. Und 
vor der Helle des Tages zer
stob sogar manche trübe, 
bange Sorge der Nacht. 

(Fortsetzung follt.) 

• 
Die Buchausgabe dieses Roman. 
erscheint bei der Deutschen Ver
lagsanstalt, Stuttgart - Berlin. 
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. Zwei 
aufsehenerregende Romane 

Elegantes Pack 
R.oman von 

JOLANTHE MA~S 
Das Leben eines Filmstars, die Trabanten, die Frauen, die ihn 

umgeben, schildert die bekannte Autorin in diesem spannen

den, überaus packenden Buch. - Künstlerinnen, Damen der 

Gesellscl).aft umkreisen, wie die Motten d~s Licht, den 

schönen R.olf R.oderich. Menschen sind es, die unter 

schimmerndem Hang Zügellosigkeit und R.oheit hergen, in 

deren Mitte die Dienerin, das einfache Mädchen, in R.ein

heit, W ohlanStändigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 
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Charlotte Bell 
Roman von 

OLA ALSEN 
Die gewandte Feder Ola Alsens zeichnet ein lebendiges Bild 
jener Gesellschaftsschichten, die skrupellos ihren Wünschen 
folgen. Aus dem Dunkel einer Hafenkneipe wird Charlotte 
Bell ins Leben gedrängt. Ein gesellschaftlich entgleister Baron 
gewinnt das schöne Kind, um es seiner Geliebten als Aufsehen 
erregende Begleiterin zu geben. Von der großen Welt um~ 
fangen, lernt sie einen italienischen Grafen kennen, der sie 
durch Heirat aus der tJ;iiben Atmosphäre zu befreien sich be
müht. Der Kampf der Vorurteile beginnt. Wünsche führen 
zu Verbrechen und Selbstmord. Dieserdem Leben abgelauschte 
Roman ist eine der beachtenswertesten Erscheinungen d. Js. 
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