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DER SCHÖNSTE AUSSICHTSPUNKT AM MEER 



Gesal:4ene 

Nachkur! 
Von T rude John 

O .ie Badesai,son geht ihrem Ende 
. entgegen und man kann wohl 

sagen, daß Meer und Rechnun
,gen ... gesalzen sind! Selbst 

wenn man sich in ein ganz kleines Nest 
zurückzieht! 

"Adieu, mein Liebling", ruft sie noch 
zum Kupeefenster hinaus, während sich 
der Zug schon in Bewegung setzt. 
,.Schreibe mir! . . . Ich ,schreibe auch! . . . 
Gott, wie süll ich es nur aushalten, dich 
drei Wochen lan~ nicht zu sehen . . . 
Hoffentlich kommst du mit Tante Bertha 
Igut aus! ... Vielleicht hätte ich doch den 
Pelzmantel mitnehmen sollen? ... Wie 
denkst du darüber?" . 

* 

Aber bevor der "Liebling" ü'berha.upt noch et,was 
• darüber denken, ,ge,schwei'ge denn aussprechen kann, 

fährt der Zug schon davon. Er bleibt allein auf dem 
Perron zurück, schwenkt das Taschentuch noch ein paar 
Mal lhin und her, seufzt tief auf (aber vielleicht nicht 
aus iKummer?!), rückt seine iKrawattezurecht, zieht die 
Weste über den Bauch und richtet vergnügte, eilige 
Schritte dem Ausgange zu ... 

Und von der ziemlich ,stark .gesalzenen Nachkur 
seiner Gattin werden dem Ehemann foLgende N ach
richten lzugesandt: 

. . . "Ich wühne in einem kleinen, primitiven Hotel. 
Von einem Ende ibis zum anderen hören die Gäste alles, 
was sich in den verschiedenen Zimmern rubspielt, die 
nur durch Wände in der Stärke von Streichhölzern von
einander getrennt sind. Die Betten sind nicht schlecht, 
ruber tönend. Sowie sich ein Schläfer auf seinem Lruger 
etwas lebhaft umdreht, wird die ganze Etruge durch den 
metallischen Klang der Sprungfedermatratzen in Auf
regung versetzt. 

Zimmer sei nur zum Ansehen da. Du weißt, daß ich 
nicht diakbin,aber bei den mir zu Gebote stehenden 
W.aschgelegenheiten muß ich mir meine Körperteile 
sämtlichst ... nacheinander waschen! 

Die MahLzeiten finden für alle Gäste an einer gemein
samen table d'höte statt. Da der Wein in dem Pensions
preise nicht inb~griffen ist, kannst du dir vorstellen, 
daß jeder wie ein Schießhund auf ,seine Flasche aufpaßt. 
Ne:ben mir sitzt eine Dame, die ihr Glas immer "ver
sehentlich" aus meiner Fla!sche vollfüllt und sich dann 
mit unzähHgen Redensarten, wie: ,,Ach, verzeihen Sie, 
bitte, gnädige Frau! Ich bin so kurzsichtig! Wie konnte 
ich nur!", entschuldigt. Ihr Glas ist jedenf,alls ;voll und 
sie leert es. Das nennt man .auf Kosten seines Mit
menschen leben! 

Außer ein paar Kindern, die sich vollstopfen, essen 
alle mit angeekelten, abweisenden Mienen, w,as für vor
nehm .gilt. Daibei haben die servierenden Mädchen den 
Befehl erhalten, ·auf die Engländerinnen auf,zupassen, die 
sich immer Kuchen und Früchte für ihren N achmittll!gs
kaffee in die Handtaschen stecken, und die Damen, die 
von ihren zu Hausgeblielbenen Köchinnen und Stuben
mädchen reden, verlangen einen R3Ibatt auf den Pen
sionspreis, weil sie auf das erste FliühstüClk: verzichten. 
Bei der Nachkur kann man mehr erleben, aLs in der 
Hauptsaison, das sage ich dir! 

Am amüsantesten ,an der g,anzen Nachkur finde ich 
noch die Scherze und kleinen ZeDstreuungen, mit denen 
sich die sogenannten Gebildeten die Zeit vertreiben, 
und die man wohl ,;gesalzen" nennen kann, denn sie 
"versalzen" den Opfern, die als erste eigentlich darüber 
lachen sollten, oft den Aufenthalt. Da wird, wenn die 
Dämmerung hereinbricht, das Fenster geöffnet und eine 
Lampe auf den Tisch ins Zimmer Igestellt. Sobald man 
gewiß ist, daß sich eine 1genÜlgende Anzahl von Mücken 
in dem Raum versammelt hat, wird das Fenster ge-

schlossen, die Lampe ausgelöscht und vom Neben-
zimmer aus dieWirkullig ,auf den Inhabe:r des im

provisierten Heims 'abgewartet, sowie dieser wieder 
von ihm Besitz el'lgriffen hat . 

Flirts 'giibt es überall, auch in unserer Pension. 
Da erlauben sich nun Spaßvögel, kleine Mur

meln in die Korridore zu verstreuen, Mur
meln, an die der Fuß des auch noch so vor

sichtig in ein ,anderes Zimmer SchleiChen
den stößt. Gew,altiger Lärm ... ,alle Türen 

öffnen sich ... und beim Schein der herausströmenden 
Lichtwellen sieht man manches, was dem Auge 
eigentlich ver,bongenbleiben ,sollte! 

Weil mein Wasohbecken so groß wie ein Spucknapf 
und mein Wasserkrug so hoch und so breit wie ein 
BieDglas sind, habe ich bescheidene Reklamationen ge
macht. . Aber der Besitzer hat mir ,geantwortet, daß 
jemand, der am Meer ist, sich ,auch im Meer wäsoht, 
besonders wenn er zur Nachkur da weilt, wo ihm nicht 
me'hr viel Zeit zur Benutzung eines so großen Wasch-
beoken.s übrilgblei,bt. Die Waschvorrichtung in meinem ~-_._-_._-_. __________ d 

Lachendes Strandleben 
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Der Kampf um den Hahn im Strand-Korb 

Baroneß von Ledermann-Wartberg 

Mlle. Marchai Clon der Olgmpia in Pari~ und Frl. Nicolajeva Clon 
der Berliner Oper am Strande' in Deauville. 

. Weoker unter dem Kopfkissen, feuchte, unangenehme 
Tiere auf dem Laken, Bonbons, die husten, weinen und 
niesen machen, vertreiben uns die Zeit. ~ber ich finde 
doch, daß eine Zerstreuung, die zu den allerneusten zu 
gehören scheint, vermieden werden müßte: nämlich die, 
daß sich eine Person in einem Bett versteckt! Manch
mal nimmt das ein sehr schlechtes Ende und manchmal 
ein - leider! - zu Igutesl 

Das ist doch dann nioht mehr Nach-, sondern schon 
Nachtkur zu nennen! ... Pfui! .. . " 

"Ich melde mich zur Stelle/" 
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IS gibt ~ugenbfide im ~eben, mdntt 
bel' berü~mte 'J.)oftJ)r .l)dnridJ, in 
benm bie mcrnunft gerabe!u dnge
fd)laftn 3U fdn fd)dnt unb in benm 

",ir ben unglau.bfoid)jhn .l)allu!inationen unter-
",orfm finb. 

:1d) befanb mid) dnt(! ~agtlS in einem fol
d)en Bujlanb unb ",un'bm mid) nOd) ~eute b,ar· 
über, bmn bamaf~ ",ar idJ nod) fe~r jung unb 
unge",ii~nIid) lriiftig. 
. <EIS ",ar 3ur Beit,ba td) \))lebi3in jlubierte. 

:1d) mufjte in bie .l)auptjlabt 3urüd, nod) 
e~e mdne ~erien abgdaufm ",arm. 

<E~ ",ar ,<Enbe ~ugujl. 'J.)er Bug ~atte mid) 
auf bem Q3a~n~of dner lfdmn ®tabt ab
gefe~t, "'0 id) mitten in bel' ffiad)t 3",d ge
fd)tagme ®tunben auf bm ®d)neIl3ug, bel' 
midi und) Q3erlin fü~ren follte,",artin mufjte. 

<E~ ",ar ~dfj, entfe~lid) ~djj. ~uf bem 
fHllen unb ;e~t gan3 \)erlaffenbafitgmbm 
Q3a~njldg ",ar id) bel' dn3ige ffidfmbe in bie
rer fpiitm ®tunbe. 

:1n bem m3iirur~iiu~d)m auf bel' anbmn 
, ®dte ber ®d)imm gii~nte ,dn Q3eamter 

3um ®otterbarmen bdm trüben ®d)dn dner 
alten bUanipe. 

ffia, bie ~u(!jid)t auf biere(! dnfame m3llrtm 
erfd)rtdte mid). \))led)anifd) 3ünbde id) dne 
Bigardte Ilnull'b ",Ilgte mid) in bieid)fafmbe 
®tabt. 

»)1lln ",dfj, ",ie bel' ®d)faf in ben erjlm 
®tunbm nad) \))littHund)t fdne ffied)te gd
tenb mad)t. 

~d) ronnte nod) fo\)id unter bem fd)önen 
®ommer~immel dn~eripIl3ieren, und) dn paar 
IDlinutm gdang e(! mir nur, mid) bll\)on 3U 
übeqeugen, bafj id) \lor \))lübigftit umrant unb 
\lor 'J.)urjl umfllm: ' 

~d), unb",a(! für dn 'J.)urjl, bel' \lon IDlj
nute 3u IDlinute unertriiglid)er ",urbe. 

~ber "'0 follte man in biefem \lerf!ud)tm 
~anbe, batl mit ®onnmuntHgang fd)lafen 
ging, d",atl 3U trintm belommm1 

:1d) bad)te fd)on 'oaran, ",ieber 3um Q3a~n
~of 3urüdAugt~m, \)onbem {d) mid) unbe",ufjt 
dn ganAetl ®tüd ,mtfernt ~atU, ",eil id) ba 
\lielldd)t m3affH finbm ",ürbe, um mdnm 
'J.)urjl 3U' löfd.>m. 

~berbie \lerbammten, indunnber ge~enben, 
bunflm ®trafjm ~lltten mid), o~ne bllfj id) 
beff~n ge",a~r ge",orbm ",iire, fd)on 3iemIid) 
",dt in bie ®tabt ~indngefü~rt. 

,,'J.)all ~ed)!" murmdte id), ,,;e~t ~abe id) 
tim gute ' miertdjlunbe m3eg~!" Unb im 
jlillm fllnbte id) 3um ~(Ilmiid)tigen batl ~dfje 
®ebdber in bel' m3üjle merirrten empor. , 

~Iö~lid) - ober ",ar batl nur dnt ~iiu
fd)ung betl \))lonbell1 - bemerfte id) dn paar 
®d)ritte\)or mir dnm fdnen ~id)tjlrdfm bel' 
unUr einem ~ürfpalt ~er\)orlief. ' 

:1m fdben ~ugmbfid ~ör,te td) 'bm bumpfm 
Jtlang \)on ®timmm •. 

:1d) nii~erte mid) fd)nell. Über mdnem 
Jtopf lall id) Iluf dnem 3erbrod)mm ®d)iIb 
bie m3orte: "Bur Jtugd". 

'I! 

4 

<Einen ~ugenbIid 3ögerte id) unb ~idt bit 
f.lanb, bit fd)on im Q3tgriff jlnnb, an ,bie ~iir 
3U tropfm, in bH ~uft. )'mal' etl \lielldd)t dne 
\))lörberfpdunfe1 ~d) ",atI, bas ~ier ttlar .dn 
ru~igetl ®tiibtd)en unb merbred),ern fid)erIid) 
niil)t günjlig. 

®o tropfte id) benn an; .l)inter btr ~ür 
",urbt es pIö~Iid) jlill. <Einige ®dunbm \ler
jlrid)en, bann ",urbt dn ®tu~l auf bm ~ufj
bO'bm gerüdt, dn fd)Iiirfenber ®d)ritt nii~trte 
jid) bel' ~ür, unb dnt rau~e ®timme fragte 
gan3 bid)t Ilm ®d)Iiiffdlod): "m3as ",ollm ®ie 
babraufjen1" 

"Bu tri\llltn! 11 f{üjlertm mdne ~ippen fajl 
gegen mdnen m3i1ltn. 

'J.)as ®eriiufd) dnetl fid) umbre~enben 
®d)Iiiffd~ ant",ortde mir unb dn mifjtrllui. 
fd)eG®efid)t erfd)im 'in bel' ~ürfpalte. 

I 

\))lan ~attt mid)",o~l in btm ~ugmbIid 
fd)on beurtdlt, bmn bit bffnung tr",eittrte 
jid), um mid)burd)3ulllffen. 

.l)inter mir, ~örte id) dnt \lorjid)tige .l)anb 
bm ffiiegd ",ieber \lorfd)ieben. 

®oll id) eG :1~nen gejle~w1 Jtaum ",ar id) 
dngdrden, als mdn 'J.)urjl Ilud) auf bel' 
®telle \)Hgangw ",ar. 

\))ldn erjler ®ebante ",Ilr fid)erIid) bel' 
rid)tige ge",efw, ",a~ id) gefürd)td ~atU, 
paffierte mir. 

:1d) ",ar in ,dne \lon bm fldmn ®d.>enlm 
geratm, berm es in bel' Umgebung \lon Q3a~n
~öfm \lide gibt, unb "'0 man an ro~en, ge-
3immertm ~ifd)en nid)~ \lid ®utes aus~tdt. 

~n dnem ~ifd) in bel' ffiii~t bel' ~ür fafjen 
brd ill1iinner. 'J.)a(! dnAige iiber bem ®d)anf
ti\d) l),rmnenbe ~id)t bdeud)tde jie 3dt",dfe 
mit fdnem 3itternbm ®d)ein. 

Unb ",ie fa~m ,bie Jterle auG! ffiamentIid) 
bel' dne, dne ~erfuIifd)e ®ejlaIt, mad)tt mir 
mit feinen ",irrm .I)!laWl unb fdnem miid)ti
gen Jtinn bw uunngme~mjltn <Einbrud. 

:1d) fii~IU bie neugierigm Q3lide bel' brei 
\))liinner auf 'mir unb fagte- :1~nm fd)on, bafj 
mdn 'J.)urjl \lergangm",ar. 

* 
'.Dit ®timme beil m3irtil 309 mid) nuil 

mdntr Unentfd)loffm~dt: :1n fdner blnuen 
®d)iiqe, an btr i~n nur bit ~riiger 3U ~nIten 
fd)imm, fa~ er unglaublid) mnger Iluil, ",ie 
er ;e~t ~inttr bm ®d)nnftifd) gdrden ",nr 
,unb mit fnrblofer ®timme frngte: "m3a~ 
",ollm ®ie~nbm1" 

:1n bem Bujlnnb, in 'bem id) mid) befanb, 
",iirt eil mir fe~r fd)",er gefallm, mid) ",ürbig , 
nuil bel' ~(ffiire AU 3ie~m. :1d) ging ",ie nad)· 
(iiffig an bm ~uilfd)nnl ~ernn unb re~te mid) 
aud) nid)t, ",ie ®ie fid) ",o~f bmhn fönnen, 
an dnm bel' ",adligen ~ifd)e, bmn id) ",ollte 
mid) fo ",e.tt ",je m,öglid) \)on bem ",enig dn
lnbmbm Ort mtfernen. 

®o jlnnb id) benn \lO'r ben ~lafd)en unb 
fd.>ludte mii~fdig ~ropfm Iluf ~ropfm \lon 
einer l)djjen ~Iiifjigfdt ~erunter, bie mdn 3U-

fammengef d)nürter ®aumen über~aupt nid:lt 
me~r af~ Q3ier erlannk 

Unb id) ,",ar nid)t fii~ig, fd)ndfer 3u trin
fm. ju~ ~urd)t? m3a~rfd)dnHd) au~ <Erd! 

m3a~ mid) am mdjlm genierte unb mir 
gerabe3u 3ur Qual ",urbe, ",ar bieim ~alb
lautm ~on gefIüjlerte Unter~altung, bie ba~ 
~rio ",ieber begonnm ~atte. 

'J.)er m3irt ",ar für dnen ~ugmbIid im 
.l)inter3immer \lerfd)ttlunben. 

Ob Se mir glauben O'ber nid)t, id) lonntt 
übu~aupt fdnt Q3e",egung mt~r mad)tn. :1d) 
~iitte tttid) an bm ®d)anltifd) anle~nen, mid) 
für irgmbd",a~ interefjiHm, \)or allm 'J.)ingm 
mid) umbre~mfollm, um 311 fe~en, ,",a~ ~in
tel' mdnem ffiüdm paffierte, unb ",a(! bie 
brd ®tfellm gegen mid) im ®d)iIbe fü~rtm. 

m3ieber ltgte fid) dn 'brüdtnbt~ ®d)",dgm 
über bm ffiaum, unb plö~Iid) fd)rie dne 
~mifd)t ®timme: "ffiü~rm ®it jid) nid)t 
\lom ~fed!" 

<Ein ®tu~f, bel' mit btm ~ufj gejlofjul 
Il>urbe, fid um. <Einer \)on ben brei \))liinnml 
~atte fid) er~O'bm. ~ajl erjlidtt id) an ,bem 
®d)fud Q3ier, bel' gerabeburd) mdne Jte~le 
rnnn. 

~ie mit Q3Ii~eilflnr~dt fn~ id) mid) 3U Q30-
bm gejlredt, dn \))lefftr 3",ifd)m ben ®d)ul
tern unb bw fd)mu~igm ~ufjbobm mit md
nem Q3fute rötmb. 

m3ar eil bie m3irtung bel' \))lübigfdt ober 
beil fürd)terlid)en Q3im;, bail mdne ®ebanfen 

, fo \)er",irrte1:1d) '",dfj eil nid)t me~r, aber 
id) ge~ord)te mtinem :1mpuIfe. 

'* 

O~ne mid) AU rii~ren, ",nrtde id), mit bem 
ffiüden gegen mdnen ~ngrdfer, auf bw 
~obeiljlofj. 'J.)nil :1nbi\libuum nii~crte jid) mir, 
unb dn, A",d ®dunben ,\)erjlrid)en. 

<Enbfid) ",edte Ittid) bie Q3erü~rung bel' 
»nörbcr~nnb, bie mdnw ffiod fafjte, auil md
ner ®tnrr~eit. 

Bu mir fdber tommqlb, fprnng id) mit 
dnem miid)tigw ®a~ Aur ®dte unb fd)lug 
mit bem , ~rm in ~eftigjler mertdbigungil
jlellung burd) bk ~uft. 

<Eil ",ar Ilud) Bdt! mOl' mir grinjle mid) 
bnil ",ibtrIid)e ®efid)t beil .l)er'fufeil mit fd)cufj . 
lid)em ~iid)dn ,an. :1n bel' ml)ten .l)nnb ~idt 
,bel' \))lann dn \))leffer. 

~temfo~, nber 3U allem berdt, fd)rie id): 

"m3ail ",ollen ®ie \lon mir?" 
m30rnuf ber \))lnnn nur ru~ig feine be~nrrte 

ffied)te \lorjlredte. 

morfid)tig fnjjte er . ben ®num mdmil 
ffidferodil, unb ",ii~rwb er mir dnen grofjm 
",dfjm ®tearinfIed 3d9te, bel' \lon bel' Iln 

· ber 'J.)ede angebrad)ten JterAe jlnmmte, 
mnd)te er fid) bnran, i~n mit beln \))leffer ab3u
fr,n~tn, inbem er mit fdner rnu~m ®timme, 
bit mir ;e~t aber tngdilgldd) erfd)im, fngte: 

"ffiü~ren ®ie fid) nid)t \lOn bel' ®telld 
®tcllrin gibt höfe ~ledd" Ursula 
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BE RLINER' WEEKEND 

D
iejenigen, die schon einmal 
im Auto in Heringsdorf 
waren, und das dürften wohl 

die meisten Berliner sein, erinnern 
sich auf dem Wege nach Neu. 
strelitz zwischen Gransee und 
N eubrandenbur.g eines idyllischen 
Städtohens im Mecklenbur,gischen, 
das sioh Fürstenber,g benamst. 
Auch die Bahnausflügler kennen 
d!lls z,wischen Seen eingebettete 
Landstädtchen, das immer mehr 
Weekend-Ausflug der Berliner zu 
werden verspricht. Nach andert
halbstündiger Autofahrt, dem eine 
Bahnstunde entspricht, fährt man 
in den idyllischen Flecken ein und 
lenkt, wie vorher beraten, seine 
Schritte zum Strandhotel, einem 
kleinen Gasthause, das mitten zwi
schen den Seen liegend, mit breiten 
Balkons eine weit entlegenere 

Landschaft~orzutäuschen imstande -
ist. - ", , 

"Hallo, H~rr Wirt": klopft man 
mit nerviger" durch die Landluft· , 
gestärkter Faust ,auf den blanken 
Holztischl' "Gebt uns Miloh und 
Butter, köstlichen Schinken und " 
del"bes Bauernbrot." 

Aber der Kellner reißt uns aus 
allen Illusionen: 

"Darf ioh den Herrschaften ein 
Chäteaubriant empfehlen?" 
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IV. FORSTENBERG I. M. 

Der Malerwinkel in der Brandsiraße 

See.eile 

, Uas ist die Tr!llgik! Auch hier 
,schon leckt die Berliner Kultur mit 
,giertgen Zungen an der Unbeküm

mertheit des Landvolkes. 

Immerhin! Ein Spaziergan.g an 
den Ufern des Roeblin.sees, wenn 
die Sonne rot duroh die tief,grünen 
Kiefern sinkt, ein Abendessen auf 
der Loggia, ein Morgenbad in den 

kühlen Fluten - das Badehaus 
lie~t direkt beim Hotel - ,sind alles 
so erhebliche Annehmlichkeiten, 
daß man selbst die Kultur mit in 
Kauf zu nehmen gewillt ist. 

Es ist jammerschade, daß die 
Berliner immer noch zu schwer

fämg für ein längeres Weekend 
sind. Die Fürstenber,ger zählen 

Sonnabends im Durchschnitt acht 
Berliner Gäste, abgesehen von den 
Klugen, die für mehrere Wochen 
dort Aufenthalt ,genommen haben, 
wie eine bekannte FilmschauSlPie
lerin und eine junge Tänzerin. Die 
Tour nach Werder oder Potsdam, 
die Tour nach dem Mügge1see bei- , 
,spidsweiseist so unwesentlich 
näiher, daß mau sich wirklich fragt, 
woran es liegt, daß , die Berliner 
nicht eine halbe oder selbst eine 
Stunde zugeben, um dafÜr in 
wirklich schöner und - f r eie r 
Natur ihr Weekend zu verleben. 



Krabbe und Hummer 



U m fünf U.hr rief das Detek
ti\Tbüro bei Oswald Bel1g an. 
Er w.ar mitten in einer ent
scheidenden Unterredung 

mit zwei Herren vom Emweka
Konzern. Man teilte ihm sachlich 
mit, daß seine Frau heute .gegen haLb 
sechs ihren · Geliebten, den Film
schauspieler Max BertoLsen, be
suchen würde; sie kleide sich eben 
zum Ausgehen an. . 

Oswald Bergs erster Gedanke: 
Ottilie verrät Helene, seit drei 
Jahren in treuen Diensten, aufge
nommen nach Vel1büßung einer 
Strafe wegen Kindesmord. O,ge
meines Menschenherz I Für tausend 
Mark ist dir das Heililge verkäuflich I 
Der zweite Gedanke - er hatte ihn 
nicht mehr. Er stand auf und sagte 
- doch hatte er eine neue, hohe, 
spröde Stimme: ,,Morgen, meine 
Herren. Früh vormittags. Adieu;" 

Er lief hinaus, nahm nur den Hut, 
obschon es regnete, sah den Diener 
im Vorzimmer ,wie einen Fremden 
an und benutzte die Seitentreppe. 
Das Sausen der Maschinen in der 
Fa1brik ,hinten füllte die ,ganze Welt 
an, so dröhnend waren sie noch nie 
gelaufen. Er überlegte nicht - es 
handelte aus ihm -, daß er seinen 
Wagen nicht nehmen könnte; es 
mußte ein Droschkenauto sein. 
Helene durfte ihn nicht bemerken. 

Von dreißi.g Schritten durchnäßt, 
erreichte er den Halteplatz 'an der 
Ecke. Dann saß er in dem ge
schlossenen, doch zugigen alten 
W3igen und ließ ihn nach dem 
Westen hinausjagen. Endloser 
Weg! Allein diese Köpenickerstraße 
dehnte sich unendlich. 

Er hielt zwei Häuser vor dem 
seinen entfernt in der stillen f.asa
nenstraße. Es war oLicht Ibei ihm 
oben. Der Regen verdunkelte diesen 
Augusttag so sehr, daß er herbstlioh 
früh trübe geworden war. Dann er
loschen die Fenster, und ':DWei Mi
nuten später trat Helene aus dem 
Hause. In dem glänzenden grünen 
Regenmantel, im Wetterhut, ohne 
Schirm, einsorogloses, heiteres, 
schönes Geschöpf. 

Ein leerer Wagen glitt vorbei, sie 
sprang hinein, mädchenhaft und ,ge
lenk, wie .sie tr?tz siebenundzwanzig 
und zweier Kmder geblieben war. 
Und dann verfolgte Oswald sie, gab 
dem Chauffeur Direktiven, spürte 
nur den dumpfen schweren Schlag 
seines Herzens, ein Brennen im 
Halse, die druckende Trockenheit 
seiner Augen. Winklich: sie fuhr hin
aus in den Grunewald, in die Hu-
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bertusallee, sie fuhr zu Max Ber
tolsen . . . 

Er sah sie, zwanzi,g Schritt vis
a-vis haltend, aussteigen, den Waogen 
aJbfertigen, in das offene Gartentor 
eilen, hörte den Klang der Haus
glocke, hörte ihr heiteres Guten Tag 
und das Klap.pen einer Tür. Vier 
Fenster der Vorderfront des kleinen 
Hauses waren erohellt, a'ber dicht 
verhüllt. Diese Fenster ,starrte Os
wald Bel1g eine Stunde und vierzig 
Minuten ,an . . . 

Das Schioksal ist ohne Seele, ohne 
Sinn, Vernunft und Herz. Oder 
doch I muß man nioht vielleicht nach 
Menschenart Geist und Gedanken 
ha.ben, um so boshafte Gr,ausamkeit 
,zu ersinnen? Es waren die letzten 
Stunden dieses Mannes, und sie 
waren bitterer und schmerzhafter als 
die vierzig Ja,hre seines Lebens zu
sammen vorher. In diesen knappen 
zwei Stunden schöpfte er alle Ver
zweiflung aus, die dem Menschen 
möglich ist, alterte er zum Greise, 
starb er fortwährend in Krämpfen 
seines :Herzens. 

Er liebte diese Frau, er hatte nur 
sie geliebt, sie war die einzige in 
seinem Leben. Er dachte nicht an 
seine Kinder, nicht ,an seine Arbeit, 
nicht an das viele, was seinem Lehen 
Reichtum ·und Weite g-wb: auf der 
Welt war nur er und sie, und sie be
trog ihn, sie liebte ihn nioht, sie be
trog ihn ,seit drei Monaten ... Und 
war dieser Mime der ,Erste? Nicht 
vielleicht nur Nachfolger von Sän
ger und Maler und Student und 
Leutnant und Chauffeur und 
Diener? ., . . Was wußte er? ... 
W,ar das nicht das Unerträglichste, 
daß er nichts wußte, nichts? niohts? 
... Was nutzte ihm, dieses eine zu 
wissen, sie fortzujagen, sie zu ver
gessen, wen,n er niemals erfahren 
würde, was alles gewesen seil Er 
hatte sie sieben Jahre geliebt und 
Ibesessen - und was war in ihr vor
gegangen, was hatte sie ,gedacht, ge
wünscht, gewollt in sieben Jahren, 
in seinen Armen? Er erinnerte sich 
an tausend leidensohaftliohe Nächte. 
Italien, Spanien, Nordafrika, Ma
deira, Norwegen, kleine deutsche 
Städte und Paris, Budapest. 01 01 
hatte sie ihm gehört? Jener Kellqer 
in A viJgnon, dessen Blick er damals 
,auf.gefangen hatte I Jener. Offizier 
des Schiffes, mit dem sie, nach Oslo 
fuhren I Xaver Millner, der ihre 
Büste modelliert hatte I Criyglli, ihr 
Gesanglehrerl 

lEine Stunde und vierzig Minutenl 
hundert Minuten wartete Oswald 

Bel1g ... Und nach hundert Minuten 
- das sind hundert Jahre - verließ 
Helene Berg ihren Geliebten und 
trat, um sieben Uhr, heiter, jung, 
schön auf die . stille Straße 

Der Regen war vorüber, Gärten 
und Wald dufteten rein wie am 
Schöpfungstage, der Himmel erhellte 
sich in süßem Blau, die Albendsonne 
glänzte milde hinter Kiefern. Sie 
ging wie eine Gehobene, nicht Ge
fallene. Sang sie nicht vielleicht vor 
sich hin, trällerte, wiegte sich in 
ihren schmalen Hüften? Jetzt ,ging 
sie heim, als sei nichts ,geschehen, 
ging heim und küßte F elix und lrene 
und wartete· ·auf Oswald, der 
ahnungslos heimkam. 

Hier krampfte dem Mann in der 
Droschke das Herz sich wild und 
unerträglich. Er schrie dem Ohauf
feur zu : ",Fasanenstraße!" Vor ihr 
zu Haus sein, sie empfangen, ihr 
s3igen . . . W'asl wa,s .. 

'iSchnelll" schrie er. ..Schneller, 
schneller I" 

Der alte Wagen r3isselte furcht
bar. Als teilte sich das Zittern des 
armen Menschen ihm mit. Oswald 
Bel1g flog auf und nieder, von 
Fenster zu Fenster. Aber es war sein 
Herz, w.ar die Verzweiflung, die 
Ohnmacht, die ihn stieß. 

Was ihr sagen I Was? was? 
Und auf dieser wilden Fahrt hielt 

Oswald Berg seiner Frau die letzte 
Rede. 

"Ich liebe dich, Helene, so muß es 
immer heißen, auch jetzt noch: ich 
liebe dieh. Und da ich dich liebe, 

. legt dir das nicht Pflicht und Ver
antwortung auf? Gut, dein Herz ist 
dir nicht untertan; wenn du mich 
nicht mehr liebst: wer kann der 
Liebe befehlen I Aber wäre es nicht 
das wenigste gewesen, mir deine 
Person zu erhalten? Ist es nicht ,ge
nug Jammer, daß du mich nicht 
mehr lie:bst?Mußt du mich auch 
noch betrügen?" 

Hier jagte der Wagen an der 
.schönen Spa!Ziergängerin vorbei. 

' Und Oswald Berg .glaubte sie zu 
hören: "Ja, ich mußte, ich mußte. 
Ich lielbe das Leben und die Lust 
und ,bin jung und entzündlich. Und 
der Rausch des Blutes -" 

"Aber die Kinder!" schrie der 
Mann 1m weitersausenden ,Wa'gen. 
"Unsere Kinderl Seohs und vier 
Jwhrel Du empfingst sie von mir. 
Oder? ... 0 Himmel, erbarme dich 
meines Gehirnsl Wen hast du da
mals geliebt? Von wem stammt 
Irene, von wem Felix? Als ich dich 



zum ersten Male küßte, wem be· 
gegnete ich auf deinem Munde? In 
unserer Hochzeitsnacht - was für 
Erinnerungen umstanden unser 
Bett? Welche Ver,gleiohe zogst du! 
- Sprich! sprich! - Aber nein, du 
lügst. - Du darfst nicht mehr über 
die Schwelle dieser Zimmer. Hier 
im Vorraum höre deine Schande 
und dann geh. Soll ich dich er· 
innern? - Wozu! - Alles ist 
vOl'lbei. Einma~ waren wir ,glücklich. 
Auoh du mit mir! Oder war 
nie etwas wahr? - Die . Welt 
stürzt um mich zusammen ... " 

Der WaJgen 
glitt, für Augen· 
blicke ruhiger, 
Ülber die Brücke 
von Haiensee. 
Beide Fenster 
waren herunter· 
gefallen, Luft 
voll WiÜroze blies 
duroh das Ge· 
fährt, und dann 
schickte eine LoO· 
komotive vom 
Bahnhof in der 
Tiefe Rauoh und 
Gestank herauf. 
Aus allen Häu· 
sem quollen 
Menschen, die 
hellen, glänzeno 
den Straßen füll· 
ten sich, festlich 
wurde die ,a'bend· 
lieh leuchtende 
Stadt nach dem 
trüben Ta,ge. Da 
dehnte sich der 
Kurfürstendamm, 
auf dem ll.aISsen 
Asphalt schleu-

---

derte der Wa,gen. Der Chauffeur 
verlangsamte das Tempo. Oswald 
Berg warf sich aus dem Fenster und 
brüllte: ",Schneller! sohneller!" 

Es gab kein Tempo, das dem 
seines Herzens ,gleioh kam. Es jagte 
jeder Schnemgkeit voraus; darum 
litt der Mensch ·so Unerträgliches. 
Nur Auge in Auge mit ihr, ihr ins 
Gesicht den Fluch schleudern: das 
würde Ruhe und Gelassenheit geben. 
Nach Haus! nach Hausl Die Kinder 
einsperren, das PersoOnal nach hinten 
schicken, selbst ihr öffnen der Ehe· 
brecherin . . . ' 

"Ehebrecherin 1 Verworfene 
Mutter! Vatermörderin! Wird dein 
alter Vater nicht an deiner Schande 
sterben? Ster.ben! Was mache ich 
mit Max Bertolsen? Duell 
Läoherlich! Er ist nur einer! Und die 
anderen? Sie leben, die ich nicht 
kenne, und lachen mich aus. Wieviel 
Hörner wachsen mir? Hat ,alle iWelt 
sie nicht vielleicht schon gesehen? 
N ur mein ei~ener Spie,gel belog 
mich mitleidig? . , . Ehebreoherinl" 
. Er tobte. In seinem engen, rattern. 

den Kasten raste er die große Szene 
seines zerstörten Lebens. Das Bit-

terste: seine fingierte Partnerin 
blieb stumm. Er hörte kein ' 
Schluchzen, keine Verteidigung, 
keinen Widerspruch, kein de· 
mütiges Bekenntnis. Woran also war 
er? Wenn er sich selbst beloOg? 
Wenn ,sein Verdaoht, sein Ar,gwohn, 
mehr aus Gefühl als aus Tatsachen 
entstanden, Irrtum war? War es 
nicht gemein, einen Detektiv auf 
Helene zu hetzen? Gemein, sich 
zum Spion zu ernieddgen ? Wenn ihr 
Besuch in der Hubertusallee sich 
hal'lffilos erwies? Konnte eine Ehe· 
brecherin, eine Mutter zweier Kin-

"Schnell J" schrie er. ..Schneller. schneller I " 

der ihren Liebhaber so heiter ver
lassen, von gutem Gewissen gewiegt 
schlendern, heimkehren und sich an 
des Gatten Tisch lächelnd nieder
lassen? Wie, wenn diese zwei Stun
den unsäglicher Qual in nichts zu
sammenfielen? . . . 

Aber konnten sie das noch? War. 
dieses furchtbare Leid von fünf bis 

. sieben umsonst gelitten? War diese 
Tralgödie nur eine Posse? Nein! 

"Ehebrecherin!" heulte .er. 
Der Wa:gen sauste der Wilmers

dorfer Straße zu, mußte halten vor 
dem erhobenen Arm eines Verkehrs
beamten, unter der rasch ,gezogenen 
Bremse schleuderte er, hob sich auf 
wie ein ,gewürgtes Tier, stieß an 
einen W,a,gen der Straßenbahn, es 
klirrte, hachte. - Der Insasse flog 
hinaus, fiel nieder, ein Omnibus, 
ein ratterndes bebendes UngetiÜm, 
wälzte sich mit einem Vorderrade 
über seine Brust. Qual, die nicht 
mehr ins Sewußtsein drang, löschte 
die ,andere Qual aus. .. . 

In einem Saal des Krankenhauses 
18lg er allein. Die übrigen neun 
Betten waren leer. Er starb und 
wußte es und wartete. Er konnte 
sprechen - er fühlte es -, ' aber 

er sprach nicht. Alles, was noch an 
Sprache in ihm war, mußte er auf
heben für sie, die kam. Es war nach 

. ihr geschickt worden. Bald, :bald, 
bald war sie da. Vom Liebesbett 
ihres Geliebten ans Sterbebett ihres 
Gatten ... 0, Weib! genug der Sen· 
sationen für einen Sommertag, nioht 
w.ahr? Er konnte nicht sterben, ehe 
er es ihr ins Gesicht gerufen: Ehe
brecherin! ... 

Sie durfte ihn nicht überleben, 
ohne zu wissen, daß er es gewußt, 
daß er sie gehaßt, . daß er sie ver· 
achtet. Diesen letzten, kleinen, arm-

seligen Triumph 
war ihm das 
boshafte Schick
sill schuldig. Er 
war wunderbar 
klar. Sterben 
konnteherrlioh 
sein, dachte er, 
wenn ... wenn 
... Im Glüok 
müßte man ster· 
ben. Aber in 
Jammer sterben 
... Von ho her 
Höhe sah er hin
ab auf die, die 
sich um ihn müh
ten. Sauerstoff, 
Kampfer. Zwei 
Ärzte Schwe
stern,' die lautlos 
kamen, gingen, 
engelhaft sanft 
ihn berührten. 
Er spürte, wie er 
im Innern aus
blutete. Er ver
rann, seHg, . selig, 
- wenn nicht 
dieses einzige ge

wesen wäre: Ehebrecherin! Dieser 
Fluch, der ihn belastete und hinaus
gesohrien werden mußte! Er ant
wortete auf nichts, er sparte jeden 
Atemzug. Für sie! Durch jene Tür 
würde sie kommen . . . 

o wie schwer war die Erde! Er 
ahnte Erlösung. Hinaus mit dem 
Fluch! 

Und da war sie ... 
Bleich, rasch, er hatte sie so nie 

gesehen, stand sie in jener Tür. Sie 
. kam heran. Er schob, in Gedanken, 
alle und alles fort. Er war mit ihr 
allein auf der Welt, im All; auch 
Gott nur in ihnen beiden. Sein Herz 
hob sich gewalt~g, er liebte ... Er 
liebte zum ersten Mal, nicht mehr 
irdisch. \Vas ,ging die Erde, das 
Menschliche ihn noch ,an! Sein Gott 
sog den Fluch auf, er lächelte der 
Geliebten zu. Sie beugte sich iiber 
ihn, in ihren Blick hinein ent-

. schwebte er. 

Welche seHge Wonne: sterben! 
Er öffnete den Mund - jeder 
Schmerz wurde Glück. Er hauohte 
sein letztes Wort, das letzte irdische 
Gefühl: "Hwb Dank ... " 
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N och vor wenigen Jahren 
sagte ein ,bekannter Hotel

. besitzer zu einigen Töch
tern Dollariens : "in Berlin is tea 
dancing impossible". Die Tanz-
lusti.~en arrangierten nun selbst 
ihren five o'clock tea niit Tanz. Be
reitwilligst wurden von den ver
schiedenen Hot~ldirektoren kleine 
Säle zur Verfügung ,gestellt, und dort 
trafen sich die jugendlichen Mitglie
der der Berliner Gesellschaft und 
des diplomatischen Corps zum 
Tan~o und den modernen Tänzen. 

Heute ist ein Fünf-Uhr-Tee im 
Hotel ohne Tanz nicht mehr d~mk
bar. Ist es der Einfluß der fashion
ablen american girls oder der Sie
,geszug des Tanzes überhaupt? , Nie
mand weiß es. Es wird eben getanzt. 
Vielleicht wird in Berlin auch bald 
Ibreakfa.st mit Tanz serviert, wie es 
heute -sohon in vielen Badeorten der 
Fall ist. Angenehme Situation für 
Langschläfer, wenn mor,gens plötz
lich die Ja'Z7Jband ihre lieblichen 
Weisen ertönen läßt. 

Da.s mondäne Leben einer Me
tropole zeigt sich ,beim Tanztee. Die 
gute berliner, sowie die kosmopo
litische Gesellschaft, treffen sich 
beim open air dancing. Trotz Jazz
band und Gliederverrenkungen be
deutet der Tanz eben immer eine 
grazile Kultur. Gymnastik, Sport, 

F~nf-Uhr-Tee im Garten des Esplanade 

Körperpflege trei'bt heute jede Dame 
zwischen 16 und 60. Die immer 
kürzer werdend.en Kleirlchen, die 
stets sich mehr ze~genden, schlanken 
unteren Stützen verlangen eine an
dere Lebensführung. Der Tee im 
e~genen Heim ist letzthin stark be
einträchtIgt worden durch den 
Tanztee im Hotel. Hierher ladet 
man seine Gäste, man sieht und 
wird gesehen. Die vorbildliohen 
Hotelpaläste Berlins besitzen herr-

liehe Freiluft-Restaurants mit Tanz
flächen. An schönen Sommernach
mittaJgen bietet sich hier ein En- . 
semble von schönen Frauen, gra
ziösen jungen Mädchen und, last 
hut not least Herren der 
Schöpfung. Der Herr darf jede 
Dame, ohne ihr weiter vorgestellt 
zu sein, zum Tanz auffordern. Das 
junge Mädchen von 1926 ist selb
ständig genug, umes zu wissen, wen es 
anzunehmen undwen abzulehnen hat. 

Im Garten des Hotel E.splanade, 
mit seiner herrlichen Blumenanlage 
trifft sich bei den Klängen der 
HalliSkapelle tout Berlin. Wie im 
Winter in der Hotelhalle, schwirren 
die versohiedenartigsten Idiome 
durcheinander. Amedkanische Ko-

. lonie stark vertreten. Mancher harm
lose Flirt, hier begonnen, endet 
beim Standesbeamten in City hall, 
New-York oder Boston. On dit, 
daß die junge Gladys M., deren 
,.Dad" der Besitzer der berühmten 
Baumwollplantagen am Mississippi 
ist, ihren jungen Gatten hier beim 
Oharlestop kennenlernte. 

Tanz-Tee auf der Glasveranda .us Hotel Adlon 

Hotel Adlon ,bedeutet für viele 
Ausländer eine zweite Heimat. Auch 
für das ,gesellschaftliche Leben der 
Großstadt ist der Tanztee ·auf der 
Hotelterrasse ein beliebter Treff
punkt. Eine interessante Neuerung 
sind bewegliohes Dach und Vor der-
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Auf dem Dachgarten des Edenhotels, mit der Aussicht über Zoo und Tiergarten Phot.: Zander 6.. Labisch 

wand der Terrasse, die nach Be
lieben bei gutem Wetter zur Seite 
geschoben werden können, so daß 
die Gäste im Freien sitzen. -

Den einz~gen Hotel-Dachgarten in 
Deutschland zu besitzen, kann sich 
das Eden-Hotel rühmen. Alle 
Erdenschwere scheint im Fahr
stuhl zurückJgeblieben zu sein. Ober 
herrliche alte Bäume hinweg genießt 
man frei und ungehindert die Aus
sicht ,auf den Zoo. "Grand is this 
view", flüstert eine smarte Ameri
kanerin ihrem Partner zu. Meint 
sie den Blick auf unseren berühmten 
Tierpark oder die Tanzenden? Viele 
rassige und ,gut tanzende Paare 
fallen ,auf. Das Amt der Preisrichter 
bei den Preisturnieren im kommen- ' 
den Winter ' wird Ischwerer sein 
denn je. 

Eine AttraJktion fur sich ist "das 
Haus am See", diese neues'te 
Schöpfung der Gaststätten. In 
kurzer Zeit im Auto zu erreichen. 
Inmitten eines prächtigen alten 
Parkes ist das Haus ,gelegen. Innen 
Seidentapeten, Kristalluster, weiche 
Teppiche, Komfort und Stil, wohin 
das Auge blickt. Außen von der 

Terrasse zu jeder Taigeszeit wech
selnde Fernblicke :über den wunder
vollen Wannsee. Auf ,grünem Samt
rasen wird an kleinen Tischen Tee 
serviert. Große ,gefüllte Blumen~ 

kübel stehen herum. '''Im Park 
begeistern Bildwerke berühmter 

Meister die KtUlstkenner. Eine 
Pergola mit Liegestühlen und' lau
schige Pfade laden zur Ruhe ein, 
wen es darnach verlangt. Gedämpft 
klingt die Musik von der Terrasse, 
ein silbernes Frauenlachen weht 
herüber . . . F. G. L. 

Die Tanzplatte im Haus am See, !Ion der man den gan'~en Wann.ee, übersehen kann 
Phot.: Schneider 
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Die jagende Berlinertn 

~
'e es viele Frauen gibt, 

. die ihr Automabilschon 
. allein lenken, ist auch die 
Anzahl derer keineswegs mehr 
,gering, denen man ein Gewehr 
anvertraut. Worin man ,aber oft 
Unreoht ,hat, denn der Umgang 
mit Feuerwaffen muß von Kind
heit an :gelernt werden, damit 
man sich ihrer ohne Gefahr be
dienen kann. Sicherlich töten 
viele Ehefrauen, die einen Re
volver handhaben, ihre Gatten 
aus Ungeschicklichkeit, was sie 
ruber nicht eingestehen wollen; 
,sie wollen lieber für eifersüchtige 
Liebende als für ungeschickte 
Schützinnen .gehalten werden! 

Schleuder, dem Bogen und den 
Pfeilen ,geblieben wären, würden 
die Tiere vielleicht auch andere 
Mittel als nur das Fortlaufen fin
den, um sich zu verteidi'gen! Und 
das Ganze würde bestimmt viel 
a.müsanter dadurch werden! 

Susanne jagt. Wonach? Gott, 
naoh Hasen, Kaninchen, Männern, 
'Flöhen! Ein kapriziöser Septem
berwind fegt duroh felder und 
Wälder, und Susanne lehnt ihre 
wunderschönen, in zerrissenen 
karierten Wollstrümpfen stecken
den Beine an das iKamingitter, 
hinter dem die ersten Holzlscheite 
in dem kleinen J,agdhäuschen 
knistern. So müde ist ,sie und so 
hungrilg. Und die Jagdstiefel 
wiegen mindestens zwanzig Kilo 
jeder! 

Die Gewohnheit, die man heut
zutage angenommen hat, nämlich 
das Wild mit einem Gewehr ·zu 
töten, machte eine Jagdpartie für 
eine Fr.au zu einer ziemlioh 'ge
fährlichen Angelegenheit. Das 

Das ist "Berlins" wilde, verwegene Jagd I 

"Verfluchte M·änner!" sa:gt sie 
zu ihrer ·Freundin! 

Wild hat mit der Zeit auch seine Erfahrungen gemacht 
und demzufolge Nutzen aus ihnen ,gezogen. Je länger 
die Schußwaffen werden, auf um so ,größere Ent
fernungen flieht es!! Wenn wir ,beim Wurf,spieß, der 

"W,arum?" 
"Warum? Diese 'grotesken Individuen schießen 

ein armes, unglückseliges Tier nieder ! Heute haben 
sie - zu viert! - ei h Kaninchen getötet! Wobei 
ich noch garnicht einmal von mir sprechen will, 

0 , diele Kaninchen I 
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FUNKSTU 'NK 
Die Mistinguett 

"Ich muß dich - viel
leicht enttäuschen - denn 
ich will dir heute nur viel 
von der "Miß" erzählen, 
die an Hand ihres Zeich
ners "Ges" sprioh Gesmar 
hier alJi~ekommen ist." 

"Was wollte sie denn 
ei~entlich hier?" 

"Weißt du - e1gentlich 
ist sie als Schneiderin ge
kommen, nicht als Revue
star! Sie hat doch den 
größten Teil der Kostüme 
fÜr die Haller-Revue .ge
liefert, in ihren Ateliers 
hergestellt und da wollte 
sie eben abliefern," 

"Ich hörte, sie hat ein 
Faible für Berlin. 

"Stimmt! Sie war wie
derholt hier und erzählte 
übrigens, wie sie in strö
mendem Regen von Hotel 
zu Hotel getrappelt ist, 
ohne Platz zu bekommen, 
da sie keine Lust hatte, 
ihr Inkognito zu lüften." 

"Und jetzt?" 
"Jetzt wohnt sie im 

Adlon in den Fürsten
zimmern und gibt Tees, 
geht jeden Abend in ein 
anderes Theater, sieht sich 
nach neuen Kräften um -
und bummelt." 

"Und was macht die 
"Moulin . rQuge" in-
zwischen?" 

"Da spielt für die acht 
Tage ein Ersatz. Außer
dem hat die Miß kon
traktlich einen Monat Ur
laub." 

"Ich denke, ihr gehört 
die ·ganze "Moulin rouge"? 

"N ein - einer Gesell
schaft, an der sie allerdings 
stark beteiligt ist." 

"Na und, wie sieht sie 
aus?" 

"Wie immer - ihr un
erhörter Charme läßt ihr 
ganzes Alter vergessen, 
und ihre Figur siegt über 

«Herz.,Smuhe» enttäusmen Sie nie! 

eAuserk/enes Materiaf 
ein persönlimer Modestil und unverwüstliche Strapazier~ 
fähigkei t sind die typischen Eigenschaften der Original 
«HERZ~SCHUHE» mit dem Herzstempel aufderSohle 

Neue ermäßigte Preisfagen 
t.rotz unverändert überragender Qgalität ermöglichen 
es jedem, der Wert legt auf solide Vornehmheit und auf 
äußerste Haltbarkeit. «HERZ~SCHUHE» zu tragen, 
welche aum anspruchsvollste Wünsme stets erfüllen! 

SCHUHFABRI.K HERZ A. G., FRANKFURT A. M. 

Ich hnbe in 4 Wochen 
30Pfd. zugenommen I 

Es gibt Personen, die, ohne krank zu. sein, so weni.g 
Neigung zum :Fettansatz haben, daß ihre MagerkeIt 
sehr unschön in die Augen fällt. Namenthch bel pamen 
wirkt die stete Erinnerung an das Knoche~erust, das 

. wir in uns tragen, recht peinlich. Bekannthch b~r~t 
die weiche, gleichmäßige Rundung der Formen, die em 
Zeichen weiblicher Schönheit ist, auf normalem Unter
hautfettgewebe. Auch ist das Fett ~ vi;.le Organe, z. B. 
die Nieren, den Augapfel. den Drusenkorper ?ex: Brust, 
ein unbedingt notwendiges Polster. Zur ~eSeltigung ßer 
Magerkeit und zur Schaffung der gewunschten Fülle 
sind die 

Eta-Tragol-Bonbons 
ein vorzügliches Mitt el. Durch. den Ge'.1uß ,der. ,,~ta
Tragol-Bonbons" läßt sich das KbrpergeWlcht In e1ll1gen 
Wochen um 10- 30 Pfund erh öhen. Zugleich schaffen 
sie aber auch - indem sie die roten Blutkörperchen bis 

50 % vermehren - Nervenkraft und Blut. 
Schachtel M. 2.50 gegen Nachnahme. Nur zu beziehen 

von der "Eta" ChclD.-tcchn. J<'abrik, 
Berlin-Pankow 51, BorkulDstr.2. 

alle tSonstigen Bedenken." 
"Die Photo graphen, die 

sie im Hotel .stundenlang 
photographierten, und die 
meist ihren Kopf auf
nahmen, schrie . sie an: 
,Photographieren Sie liebe!.' 
mein Kapital!', hob die 
Röcke und . zeigte ihre 
wundervollen und so hoch 
versicherten, weltberühm
ten Beine. So ist sie eben 
- unverwüstlich . . . " 

"Und was ist mit ihrem 
Auftreten in Berlin ?" 

"J a - bei Halletl" 
"Ganz bestimmt - im 

Oktober - wahr,scheinlich 
für einen Monat!" 

"Erfolg - na sicher -
auf der Bühne ist sie ja 
nicht zu schmeißen. Sie 
wird ihre großen \\t elt~ 
erfolge bringen - Mon 
homme, La Belote und 
Valencia. Dann noch eine 
neue Apachenszene, die 
ihr j.a besonders liegt _ . ." 

"Außerdem ' wird sie 
wa,hrscheinlich ihren Part
ner Leslie mitbringen -
und das ist wieder eine 
Attraktion . .. " 

"Und die Dolly Sisters 
sollen auch nach · Berlin 
kommen? Allmählich ler
nen die guten Berliner ja 
noch .alle großen Stars 
kennen - es wird afler
dings auch Zeit, findest du 
nicht?" 

"Die meisten kennen sie 
ja doch schon - denn 
schließlich tanzte die 
Mistinguett beispielsweise 
schon seit 19001" 

"Und hat doch mehr Er
folg in der Welt aLs andere, . 
die erst im vorigen Ja,hre 
angefangen haben! Eine 
Nummer braucht nicht 
neu zu sein, e'inFrau nicht 
jung, um ErfoLg zu haben 
sie muß nur etwas haben 
- C:har,me " 

* 
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Ä
er es blieb des Unbehaglichen 
und, Beunruhigenden noch genug, 
solange Marianne über alles, was 
ihre Zukunft anlangte, die Ge
wißheit fehlte und sie über 

Herrn Le Bels rätselhaftes Vorgehen 
nicht im reinen war. 

Frau von Lancon ließ sich vom Gärtner 
durch den Park f.ühren. Der dicke Chri
stoph, der wie ein zufriedener Kloster
bruder aussah, kahlköpfig, mit einem run
den, rotglänzenden Gesicht und einem 
feisten Bäuchlein, hatte die Herrin gleich 
zu gewinnen gewußt, als er sich ihr am 
Morgen, einen Bund Spätrosen überrei
chend, präsentiert und sich erboten hatte, 
ihr den Garten und die Treibhäuser zu 
zeigen. 

Gerade wollte er die Fontäne vor ihr ' 
springen lassen, da kam So.phie gelaufen 
und meldete, Balthasar, der frühere 
Kammerdiener, habe aus der Stadt ein 
Paket gebracht. IEinige Kleidungsstücke 
seien es, die man in den Schränken ge
funden und für vergessen gehalten hätte. 

"Aber wir haben doch nichts -" war 
die redfertige Sophie eben im Begriff zu 
beginnen. 

Frau von Lancon jedoch gab ihr sofort 
verstohlen ein Zeichen. Denn gleich -mut
maßte sie: Da steckt Du Barry dahinter I 
Wie sollten sie im Palais Auneuil meinen 
Aufenthalt kennen? .,. 

Geschwind kehrte sie ins Haus zurück. 
Im Hausflur traf sie Balthasar. Daneben 
standen argwöhnisch und wißbegierig der 
Schweizer und der Kammerdiener und 
beschnüffelten Balthasar und das ge
heimnisvolle Paket von allen Seiten. 
Marianne hätte die beiden am liebsten 
zum Teufel gejagt. Aber sie hielt es für 
klüger, ein Alleinsein mit Balthasar zu 
vermeiden. 

,;Das . war brav von Euch . .Mir haben 
die Sachen sehr gefehlt. Sophie hat sie in 
der Eile übersehen." . 

Sie nahm ihm die Schachtel 
weg und reichte sie schnell 
der Zofe hin, bevor noch der 
Kammerdiener die Hand da
nach hatte ausstrecken kön
nen. Vielleicht war ein Brief 
verborgen .... 

Und daraufhin besserte sich Frau von 
Lancons Laune wied.er um ein Erheb
liches. 

"Christoph, Christoph", rief sie aus 
dem Fenster, "ich komme. Spriqgt sie 
schon, die Fontäne?" 

Die Kammerfrau und Frin~ois, der 
Diener, schauten einander verwundert an, 
als Frau von Lancon an ihnen vorbei 
davonstürmte. Heute morgen war die 
gnädige Frau noch still und ernst ge
wesen. 

Die Fontäne tanzte. Herrlich stieg der 
Strahl, so hoch beinahe, wie das Haus. 
Christoph hatte die Hände über dem 
Bäuchlein gefaltet und war stolz, als 
wäre er selber der Erfinder und Erbauer 
dieses Wasserkunstwerks. 

"Jetzt gehen wir in das Treibhaus", 
sagte Marianne, nachdem sie sich hinläng
länglich an dem Farbenspiel der sprühen
den Tropfen erfreut hatte. 

"Jetzt gehen wir in das Treibhaus", 
nickte Christoph, der alles. was man ihm 
vors.prach., wiederholte. 

Dort nahm Marianne dankbar alle 
seine Erklärungen entgegen. Sie hatte 
Blumen ja so gern und sie wußte, wie 
sie nun erfahren mußte, eigentlich recht 
wenig von dem Da'sein und den Lebens
gewohnheiten ihrer .Lieblinge. 

Er erklärte nur etwas zu gründlich, der 
gute Christoph, er holte zu weit aus; 
Marianne mußte ihn häufig unterbrechen; 
sonst wäre sie ain Abend noch vor den 
Blumentöpfen gestanden. "Ich verstehe 
schon", sagte sie. 

"Verstehen schon? .. " meinte Chri
sto.ph zufrieden. "Schön - nun, diese 
Tulpen sind auch der Beachtung von 
Euer Gnaden wert ... " 

Die Mittagsstunde nahte heran. Mari
anne war der Kopf schon etwas benom
men von der feuchtwarmen, düfte
schwangeren Atmosphäre im Treibhaus, 
sie verspürte eine leichte Müdigkeit und 

Warum wolleR 
niebt auch Sie schlank sein? 

Hunger. "Gen1:lg für heute. Morgen 
wollen wir den Unterricht fortsetzen." 
Sie stieg die Stufen aus dem tiefer ge
legenen Treibhaus in den Park hinauf. 
Der Gärtner folgte ihr. Marianne wandte 
sich nach rechts, sie wollte dieselbe 
Allee gehen, die sie auf dem Herwegbe
nutzt hatte. Aber Christoph sagte: 
"Links, Euer Gnaden, links - kommt 
etwas N eues ..... 

Er schritt voran, zwischen Taxuswän
den hin, durch einen vielfach gewundenen 
Laubgang. Er will mir ein Labyrinth zei
gen, dachte Marianne. Nach der letzten 
Biegung jedoch bot ,sich ihr ein ganz un
erwartetes entzückendes IBild: inmitten 
eines großen Rasenparterres, auf einem 
künstlichen Hügel, erhob sich ein kleiner 
offener Rundte~el mit einer marmor
nen Venusstatue. 

Frau von Lancon blieb überrascht 
stehen. ' 

"Euer Gnaden müssen sich hinaufbe
mühen", sagte Christoph. 

Mit leichten F,üßen sprang Marianne 
den Hügel hinan. Ein Ausblick, in der 
Tat lohnenswert. Man sah, zum Greifen 
nahe, das mächtige, prunkvolle Schloß 
des Königs, mit seinen grünen Dächern 
und goldenen Spitzen und tausend blan
ken Fenstern, man sah den weiten, wei
ten Park, mit seinen dunklen Gehölzen 
und weißen Pavillons und seinen Kanälen 
und s.piegelnden Teichen und glitzernden 
Fontänen, sah die zwischen .Gärten ge
betteten Villen des Adels und die etwas 
tiefer liegenden, reinlichen Häuser der 
Ortschaft. Ringsum aber, von .,sanft ge
schwungenen Hügelketten zum Teil um
grenzt, durchquert von grauen Straßen 
und Wegen, die zahlreiche Fuhrwerke 
und Reiter belebten, dehnte sich die an
mutigste Landschaft, Felder, Wiesen und 
Wälder, herbstlich kahl zwar, doch alles 
sonnenübergossen. 

Marianne drehte sich und schaute. Der 

,oben in ihrem Zimmer, bei 
geschlossenen Türen, öffnete 
Marianne das Bündel. Zwei 
Fichus und ein Frisiermantel 
lagen darin, ,sonst nichts 
Neue Stücke, die gar nicht aus 
ihrem Besitz stammten. 
Marianne durchsch'Rute Du 
Barrys Absicht: er hatte sie 
nur wissen lassen wollen, daß 
es ihm bekannt sei, wo sie 
sich befinde. Einen Brief mit
zugeben, war er scheinbar zu 
vorsichtig gewesen. 

InAmerika Ii.England verdanken Hundert
tausende Damen u. Herren einem bewährten 

Entfettungs - Präparat ihr N ormalgewicbt! 
Zögern auchSie keinen Tagmehrl Lassen Siesicb 

sofort kostenlos die hocbinteress. Broschüre über 

Gärtner machte jede ihrer Be
wegungen mit und begleitete 
ihre Ausrufe mit Wieder
holungen und Nicken. Er 
lauerte geradezu darauf, ob 
auch ja kein bemerkenswerter 
Punkt ihr entginge, ob sie auch 
alle Schönheiten, die er mit 
kurzen Hllndbewegungen wies, 
zu würdigen wußte. Er be
nahm sich wie ein erfahrener 
Bührer. 

Und da fiel es Marianne 
plötzlich ein: von diesem 
Menschen, der offenbar zum 
Haus hier von alters her ge
hörte und nicht gerade ein 
sonderlich heller Kopf zu sein 
schien, von dem waren viel
leicht Aufschlüsse zu erhalten, 
die wichtige Rückfolgerungen 
auf ihre eigene Zukunft er
laubten, Aufschlüss.e nämlich 
über den' früheren Besit2Jer 
und die Art, wie Le Bel die 
Villa an sich gebracht, ob er 
sie angekauft oder nur ge
mietet hatte oder ob sie viel
leicht seit je Eigentum des 
Königs war und zu ähnlichen 
Verwendungen gedient habe. 
Denn dieser Gedanke hatte 
sich Marianne im Lauf des 

Marianne fühlte sich von 
einer ihrer drückendsten 
Sorgen befreit. Nun hatte sie 
die Sicherheit, daß sie wenig
stens auf Du Barry rechnen 
könne, daß der Graf sozu
sagen über sie wache. Ein 
wunderbarer Einfall, diese 
Sendung I Marianne fing an zu 
lachen. Ja, verschlagen und 
abgefeimt war er. 
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Morgens unabweis
lich aufgedrängt, als 
sie mit Aufmerksam_ 
keit nochmals alle 
Räume besehen 
hatte. Das ganze 
Haus, dessen Ein
richtung wohl gut 
erhalten, aber bei
leibe nicht neu war, 
schien nur für die 
Benutzung einer 
Frau bestimmt. Nir
gends die Spuren, 
daß es je von einem 
Mann bewohnt wor
den war: Keines 
jener Zierrate, mit 
denen Männer sich 
zu umgeben lieben 
- keine Jagdtro
phäen, keine.Waffen, 
keine Trinkgerät-e 
- Dinge, die zu 
entfernen doch gar 
kein Grund vorge
legen hätte; keine 
Bibliothek, über
haupt kein einziges 
nach männlichem 
Geschmack ausge
stattetes Zimmer. 
Dafür kleine zier
liche Möbel, goldene 
Spiegel, mit Amo
retten bemalte 
Decken, weiche Tep
piche und Wandbe
hänge, Couchetten 
und Sofas in allen 
Ecken, rosige und 
blaue Ampeln, süß. 
liehe Bilder . . . 

friedenheit von Euer 
Gnaden geschehen." 

N ach dem Speisen 
gab ' sich Frau von 
Lancon der Ruhe hin. 
Trotz aller Erre
gung und Ungeduld 
zwang sie sich zwei 
Stunden Schlaf ab. 
Sie war sehr besorgt, 
sie könnte amAbend 
nicht günstig aus· 
sehen. 

Als · sie erwachte, 
war ihr erstes ein 
Blick in den Hand
spiegel, der immer 
auf dem Tischehen 
neben der Couchette 
liegen mußte. Sie 
war zufrieden, der 
Schlummer hatte 
eine gute Wirkung 
geübt: ihre Wangen 
waren lebhaft ge
färbt, die Augen 
frisch. Nur in den 
Gliedern noch im
mer Abspannung 
und Mattigkeit. Sie 
schaute auf die Uhr. 
Fünf. Sie rief die 
Zofe. 

Sophie sollte ihr 
den Körper abreiben. 

Im Ankleidezim
merwurde erst tüch
tig geheizt, dann 
entkleidete sich 
Marianne. Ganz 
nackt streckte sie 
sich ·auf das weiße 
Fell des Sofas hin. 

Sophieknetete und 
. rieb. 

"Es ist wohl nicht 
das erstemal, daß 
Ihr einem neuen 
Herrn .. , oder 
einer neuen Herrin 
Euern Garten zeigen Der van Heusen Kragen ist bequem 
dürft?" In einem wie ein weicher Kragen, elegant wie 
möglichst harmlosen 

ein steifer Kragen, .tärken über
jlüssill, daher billig.te Hau.wB.me 

"Fester, fester!" 
Und Sophie arbei

tete, daß ihr der 
Schweiß von der 
Stirn troff. Dann 
salbte sie Marianne 
mit wohlriechendem 
öl und puderte die 
leicht gerötete Haut. 

Ton hatte es Mari. Zu hab e n in all eng u t e n 
. anne hingeworfen, 

Herren -Art ik e 1· Ge sc h äften 

und indem sie sich 
jetzt wieder dem Ausblick widmete, tat 
sie, als wäre die Antwort weiter nicht 
von Belang für sie. 

Aber diese Antwort kam gar nicht. Es 
blieb still neben ihr. 

Christo.ph lachte sein seelenvergnügtes, . 
einfältiges Grinsen, er betrachtete den 
Himmel und sagte: "Nun kommen 
schöne Tage . .. " 

.,;Hoffen wir's", meinte Marianne. "Es 
war ein arger sturm heute nacht." - Sie 
ließ sich nicht ablenken. - "Wer hat den 
Tempel hier bauen lassen, wißt Ihr's?" 

Christoph zuckte die Achseln. "War 
immer da." 

".Immer? ,Ihr dient schon lange in die
sem Haus? Habt manchen Herrn ge
sehen, wie? - ·Wer war Euer 
letzter?" fragte sie rasch, um 
Christoph zu überrumpeln. 

"Ich habe ihn nicht ge
kannt, Euer Gnaden, das 
Haus stand leer", gab Chri
stoph, ebenso schnell, schlag
fertig zurück. 

Kein Zug seines Gesichts 
hatte ,sich verändert, er 
schmunzelte noch immer ver. 
bindlich. Aber Marianne war 
es doch, als hätte dieses 
Lächeln im Augenblick seine 

Harmlosigkeit eingebüßt, wäre zur Maske 
eingefroren, und als hätte sich diese 
kleine, scharfe Falte des Mißbehagens 
zwischen ,seinen dichten, struppigen 
Brauen eben erst gezogen. 

.so einfältig wie er aussah, sich auch 
wohl anstelle, war der dicke Christoph 
jedenfalls nicht ... 

,;Begleitet mich zuruck - ich verirre 
mich sonst in meinem eigenen Garten", 
scherzte .IMarianne, um sich ihren Ver
druß nicht merken zu lusen. "Ihr sorgt 
mir für Blumen jeden .:Morgen. Ihr pflegt 
mir sie auch, begießt sie. ,Man muß Euch 
immer einlassen." 

Der Gärtner machte einen Bückling: 
"Pflegen - begießen... wird zur Zu-

e Bei 
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,/Das Haar." 
Sophie öffnete ihr das Haar, bürstete, 

fettete, drehte Locken über Papierrollen 
ein. 

"Hast du R.äucherkerzen besorgen 
lassen?" 

,.Es waren welche im !Haus." 
Le Bel verstllnd ·seinen Hern zu be. 

dienen! 
,sophie war fertig. Frau von Lancon 

ließ .sich eine T.asseSchokolade bringen. 
"Aber heiß, s@hr heiß." Das belebte auch 
der heiße Trank. ' 

N ur einen dünnen Seidenmantel um 
die wohlig dampfenden :Glieder lag Mari
anne flach auf dem ,RJücken und schaute 
Sophie zu, die den Toilettetisch auf-

räumte und für den Abend 
alles vorbereitete. 

".Was werde ich anziehen, 
kleine Sophie?" 

Sophie hielt inne, nahm das 
Kinn in die Hand und grübelte 
ernst. 

"Wie wär's mit dem blauen 
Kleid, tEuer Gnaden, das blau
geblümte mit den zarten hell. 
rosa Rosen? Euer Gnaden 
haben es erst einmal getragen, 
und es stand Euer Gnaden so 
gut." 

19 



Marianne, die Hände unter dem Küpf 
verschränkt ·-:- aus dem Schlafrück lugten 
die weißen gepflegten ,Füße hervür -

. überlegte: "Das blaue? Zeig's einmal 
her." 

Süphie hülte die Rübe. Sie war nüch 
wie neu. In . elfenbeinfarbenen, güldig 
schimmernden Atlasgrund waren kürn
blumenblaue langgestielte Blüten einge
wirkt, rings um den Halsausschnitt und 
um den Rücksaum zügen sich ap,pli
zierte Girlanden vün kleinen blassen Rü-

-sen aus matter Seide; weiße Spitzenfal
beln bis zum Ellbügen bildeten die Ärmel. 
Es wirkte vürnehm bescheiden. Und 
Marianne erinnerte sich, sehr jugendlich, 
sehr unschuldig darin ausgesehen zu 
haben. Der König, der zu der Witwe des 
Zülleinnehmers Lancün ging und immer
hin mehr Frauenhaftigkeit erwarten 
durfte, würde vielleicht erstaunt sein, ein 
junges Mädchen anzutreffen -aber an
genehm erstaunt ... 

"Gut, Sophie, gut, wir bleiben dabei. 
Dazu die blauen Atlasschuhe und die 
blauen Strümpfe." 

Mariannens Selbstbeherrschung hatte 
aber düch allmählich ihre Grenze er
reicht: es duldete sie nicht länger im Zu
stand der Ruhe. Sie stand auf, dehnte 
sich und gähnte und begann, in den Ge
mächern umherzuwandeln, vün einem ins 
andere. Dabei befiel sie wieder diese 
unglückselige Neugier, ' und wieder hub 
die Suche an nach irgendeinem Merkmal, 
das auf die Vergangenheit des Hauses 
hinwie,se. Sie stöberte in allen Schränken, 
Kümmüden . und ,Laden, die Schreibtische 
wurden auseinandergelegt und nach Ge
heimfächern abgeklüpft, die IBilder vün 
den Wänden genümmen,etwaiger Ver
stecke wegen. Alles vergeblich. 

In einem Glasschrank standen Bücher, 
die Marianne bis jetzt übersehen hatte. 
Darauf stürzte sie sich nun, riß sie alle 
der Reihe nach heraus, durchblätterte sie 
- schleuderte sie zürnig zu ' Büden. 
Nichts, wa·s verraten hätte, in wessen Be
sitz sich vürmals diese Bücher - insge
samt Damenlektüre, süviel verstand 
Frau vün Lancon bereits vün ,Literatur -
befunden hätten, weder ein Name, nüch 
ein Wappen ü'der gar ein vergessener 
Brief. 

Sie stieß mit dem ,Fuß in die Bücher. 
. "Räum das weg!" befahl sie Sophie. 

,,0, wie das an ihr fraß, sie ganz rasend 
machte, so. im Dunkeln zu tappen, Ver
mutungen überlassen zu sein! 

Aber wüzu eigentlich diese unnötigen 
-Erschütterungen? Warum der zwecklüse 
Ärger? Das schadete nur ihrem Aus
sehen, das verzerrte die Züge, entstellte 
den Teint, brachte die Säfte in schädliche 
\Vallung . . . und sie mußte sich düch 
schünen - der König kam: 

AlSo. fort mit diesen Gedanken! Was 
ging es sie . an, wer vürher hier gehaust 
hatte? Ja, was ging das sie an? '" Mußte 
ihr Schicksal sich denn nütwendig nach 
dem der früheren Bewühnerinnen dieses 
Hause·g. richten? ' 

Zerstreuen sülite sIe 'Sich lachen s~11te 
sie. ' 

Sie ließ Jaquüt, den Pa.pagei, bringen. 
Jaquüt künnte eine Menge Würte 

sprechen, ganze Sätze, er _ künnte singen 
und pfeifen. Wenn er bei seiner Herrin 
war, fing er süfürtzu plappern an. Er 
sagte nicht gerade immer das, was man 
vün ihm verlangte, aber um so drülliger 
fielen darum mitunter seine Antwürten 
aus. 

Frau von Lancrin fragte: ,,Sag, Jaquot, 
wie kümmandiert der Offizier? Nun, sag, 
sag, ... " 

Und Jaquüt rief: "Süphie - kümm her! 
-Sophie - komm her!" 

Marianne lachte aus vollem Hals. "Du 
bist ein Dummrian, Jaquüt." 

Sie nahm den Vogel aus seinem 
Messingbauer, setzte ihn auf ihren Zeige- . 
finger und ,plauderte mit ihm. 

Zwischendurch sagte sie: ,,Man süll 
darauf achten, daß das Feuer nicht ver
glimmt", üder: "Laß die Räucherkerzen 
anbrennen, _ Sophie, im Salün und im 
weißen Kabinett und - in meinem 
Schlafzimmer. Die Türen üffen, damit der 
Rauch durchzieht." 

Acht Uhr. Frau vün Lancün sperrte 
Jaquüt wieder ein. 

Man stellte das Abendbrot vor sie hin ; 
getrüff~lten Fasan und Sorbet. Sie ver
suchte das Wild, aber sie brachte keinen 
Bissen herunter. Sie naschte etwas Sor
bet und schüb geekelt die Speisen weg. 

Kalte Hände hatte sie und heiße Wan
gen. Ihre Hände waren nicht ganz -sicher, 
sie zitterten leicht. 

Sie sagte sich, um sich selbst Mut zu 
machen: Ich erwarte einen Liebhaber, 
den ich nicht kenne, bei dem ich des Er
fülges aber ziemlich sicher sein darf, der 
mich sehr verwöhnen, mir alles bieten 
wird, was ich mir nur ersinnen mag. 
Warum bangt mir alsü ... 

Aber der, den sie erwartete, war der 
König - der König von Frankreich. 

Es wüllte ihr trotz aller ,Anstrengungen 
nun einmal nicht gelingen, ihren Besucher 
seines Ranges zu entkleiden, ihn bloß in 
seiner Menschlichkeit sich vorzustellen. 

Als sich Frau vün Lancün ankleiden 
ließ, fröstelte es sie derart, daß' eine 
Gänsehaut ihr die Arme und den 
Nacken hinablief. 

Sie hub verzweifelt zu jammern an: ,,0 
Gütt, ich werde häßlich aussehen, rot wie 
eine Dienstmagd. Es ist zu wenig geheizt 
- man muß ja erfrieren! Schür nach,' 
So,phie, schür nach!" - Aber während 
So.phie vür dem Kamin kniete, fiel Mari
annens Blick wieder auf die Uhr, und 
ängstlich rief sie die Züfe zurück: "Laß 
das, Sophie, süfürt kümm her, ich werde 
ja sonst nicht fertig! ... Ihr macht mich 
nüchalle toll!" 

Und Süphie, von der Aufregung der 
Herrin angesteckt, vergreift sich in den 
Knöpfen und Schließen, reißt eine 
Schleife ab und beginnt schließlich zu 
weinen. Unter dem Schreien und Drühen 
Mariannens und dem erstickten Schluch
zen Sophies wird die Tüilette endlich 
fertig, einige ,Minuten vür neun, im letz
ten Augenblick. 

Marianne schaut zum Fe:mster hinaus : 
Halbmond und Sternenhimmel. Daher 
kein Lakai an der ,Gartenpfürte. 

,,,seht nach, üb der Tee hergerichtet 
ist." Marianne schickt die Kammerfrau 
fürt. Sie will nicht in Anwesenheit der 
Alten die Knickse ·üben. Vor dem hühen 
Spiegel stehend, macht sie ein Dutzend 
tiefer Verbeugungen -den linken Fuß 
nach rückwärts ,schiebend eine !Senkung 
der Knie" den Kopf gebeugt, den Rock 
graziös an beiden Seitim leicht gehoben. 

Sie legt den Schmuck an. Nicht zu vi~l, 
das wärt;; für die Gelegenheit nicht 
passend. Einen Anhänger aus- hellen 
Saphiren um den Hals - vün wem 
stammte das doch .. . ? richtig, vün Bran
cas . . . vorn die Spange Richelieus, üm 
die Busenschleife zu halten, ein unauf-

dringliches kleines Stück '" und aen 
Ring Lauzuns, den sie immer trägt, nicht 
seiner Kostbarkeit wegen - , aber es 
knüpfen sich ,so. hübsche Erinnerungen 
daran. Und weil ihr bei dieser Gelegen
heit das Kreuzehen des Herrn von Bon
nac in die Hände fällt, so. hängt sie sich 
auch dieses um, denn, wenn man's genau 
nimmt, es hatte ihr doch seinerzeit Glück 
gebracht ... 

Ein Buch in der Hand setzt sie sich in 
. den Salon neben den Kamin, der IEin

gangst>ür gegenüber. Die Slicke auf die 
Uhr gerichtet, wartet ,sie mit angehalte
nem Atem. 

Neun. Das ganze Haus lag in lautloser 
Erwartung. Nur im Vürzimmer schritt 
Fran9üis auf und nieder. 

Im Garten schlug der Hund an. Erst 
scharfes Gebell, dann freudiges Winseln 
und Heulen. 

Marianne klappte das Buch auf. Sie 
hätte aber kaum angeben können, was 
für ein Werk es war. 

Die Haustür knarrte. Fran90is stand 
still. Schritte die Treppe herauf. Mit 
einer fast übersinnlichen Deutlichkeit 
hörte Marianne alle Geräusche, sie 
schaute alle Bewegungen draußen, so. ge
nau, als sähe sie durch Wände und 
Türen . . Fran90is verbeugte sich stumm ... 
ein mittelgroßer, beleibter Herr von 
Jahren - ,sein ,scharfes Profil mit ge
schwungener Nase, fliehender Stirn, 
fleischigen Wangen, kurzem dicken Kinn 
war ihr vertraut vün Bildern und Mün
zen her- ließ seinen dunklen Mantel in 
die Hände des Dieners gleiten, reichte 
ihm den Hut, schob sich die Perücke 
zurecht... . 

Jetzt flog die weiße Türe auf: 
,;SeineGräfliche Gnaden, der Herr 

Graf vün Marly." 
Und gemächlichen Schrittes, den einen 

Fuß leicht nachschleifend, trat der König 
auf sie zu und streckte ihr, ühne ein ' 
W ürt der Begrüßung, die Hand hin, 
mitten in den schönen Knicks hinein. 

IEr nickte nur, leise und freundlich 
lächelnd. . 

·Er lehnte den Krückstück an einen 
Stuhl, und nun . erst, indem er sich, die 
Hände reibend, mit ,Wohlbehagen vom 
Feuer bestrahlen ließ, nun ers-t redeto 
er sie an. 

"Sind Sie zufrieden hier?" fragte er 
mit einer feinen, eigentümlich näselnden 
Stimme, "entbehren Sie nichts? - Ein 
wenig einsam ... " 

,Wie ein reicher, neugeadelter Finanz
pächter sah er aus in seiner etwas .plum
pen, scheinbar so satten .Behäbigkeit, an
getan heute in ein prächtiges, güldüber
ladenes Staatsgewand aus stahlblauem 
Brükat mit einer -weißen gestickten 
Atlasweste, den edelsteinfunkelnden 
Degen an der Seite. 

Frau vün Lancon, die sich in ehrer
bietigem Abstand hielt, erwiderte, ihrer 
vürnehmsten Aus<sprache sich bedienend: 
"Man hätte nicht besser f,ür mich sorgen 
können" - und dann kam das erstemal 
das Würt vüll Hoheit und scheueinflö
ßender Würde als ,persönliche Anrede 
über ihre Lippen - "Majestät". 

Es fiel aber, dar.über künnte sie sich 
nicht hinwegtäuschen, recht unfeierlich. 
Es fehlte der Szene völlig jene Gehoben
heit, . die sie sich erwartet hatte. 

(Fortsetzung folgt.) 

• 
Die Buchausgabe dieses Romans erscheint 

bei der Deutschen Verlaf!sanstalt, 
Stu ttga rt-Berlin. 
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DOdlerr 
Ges tänd nisse einer 
hübschen Frau (die 
ersten 12 Nächte?) Ein 
Modell (6 Uhr früh?) 
Demimonde (Scherz
Lichtbilder) Das be
wegliche Ehepaar, 
natürlich beweglich. 
Alles zusammen nur 
M 3.- Katalog gratis. 

Ridlard J ftditb, 

SommersprOSSEn, Pickel, Mlfesm, Damenbart f 
Ein elnfadles. wunderbarel Mittel fllr Jeden der obilIen 
SdlOnheltafehler teile lern kOltenlol mit. frau O. Ma.m, 
Abt. B2, Berlln SW %9, Wllllbald·A1exilSlr. '1. 

Ideale Nacklhell 
Bd. 1-V 140 A1daufnahmen &Us. M. 11.-; M. VI- vm Je 
20 10le KunstblStter In eleII. Mappe. Jede Mappe M. ,.50. 
Sdlönhelt des Orlentl und Kamera und Palette, I und 
ß Sonderkatalolle mit Ilber 500 Aktblldem M. l.5O. 

W a. ger e c h t : 1. Göttin, 2. Hindutempel, 3. Gewicht, 
4. Götzenbild, 5. Feuer,platz, 6. Bündnis, ..-7. Englische Anrede, 
8: Musikinstrument, 9. Asiatisches Reich, 10. See in der Mark, 
.H. Auszeichnung, 12. Figur aus Wallenstein, 13. Weiblicher 
Vorname, 14. Fluß in Afrika, 15. Ki.q.derbett, 16. Rohstoff, 
17. Nebenfluß der Donau, 18. Getränk, 19. Ortsveränderung, Berlin 034, Abteilg. S 

12 Aldphotol M. S.-, 24 Stilck M.5.-. 
VersaDd Hellas, Berlin·Tempelhot 168. 

20. Berg in der Schweiz, 21. Gewinnmöglichkeit, 22. Deutsche 
Stadt, 23. Geistlichkeit. r Pickel, PlllessEf r Wir bitten unsere Leser bei 

Senkrecht: 1. Weibliche; Vorname, 3. Ungeziefer, 10. können Sie leicht beseitigen! . '. 

Gutschein, H. Stacheltier, 24. Deutsche Stadt, 25. Indischer Pci~~h;"'~~~~ek;!~:~I~~~:;' Bestellungen auf das"Berhner 
Fürst, 26. Europäische Hauptstadt, '};l. Gebirge in Asien, 28. H Fraa Mo PoloDI, Leben" hinzuweisen. 
K . t 29 Stadt' It l' 30 E ". h R' h 31 annoverA29,Edenstr.30A omponlS ,. malen,. uropalsc es ·· elc, . 
Heilmittel, 32. Lebewesen, 33. Fisch, 34. Frucht, 35. Deutscher K I I 
Dichter, 36. Edelmetall, 37. Lied, 38. Muse, 39. Monat, U U r- AJi'lnhotos n KUnstlerische 
40. Biblische Person. ' und SIttenIeschichte ap ~HOTOS. Elegante Aus-

Curlola • Bilder. Romane. . fuhrung. i n t er e s san t! 
• Neue IntereSiante Bildler· ca.l00versch.nurauserI.Su· Serien zu M 3.-, M S.-

liste L IIratis. . 'ets. Musters.v .. M.2.- an. 2 und M 10.-. Voreinsen. 

Silbenrätsel 
Aus fplgenden Silben: 

a, an, bel, ce, ci, ci, da, de, del, der, der, di, di, do, e, e, e, 
e, e, ein, ga, ge, ha, hei, hi, i, ka, ka, ki, ki, ki, kisch, ko, 
ku, la, le, lek, li, 10, man, ment, mu, na, nan, ne, ne, ne, ne, ' 
ni, 0, on, pos, ra, ra, ri, ri, ric, ro, ro, ru, sa, sa, sak, si, skop, 

sta, stein, te, to, tro, tro, tur, un,' vos, wand 
sind 26 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchstaben 
von oben nach unten gelesen ein Zitat von Goethe ergeben. 
(st = 1 Buchstabe.) 

Die Wörter bedeuten: 1. Deutscher Dichter, 2. Pflanze, 
3. Erzählung, 4. Südfrucht, 5. Selbstmord, 6. Sportplatz, 

LU V I M h Im • Bildermappen enth. 1 Reihe dung oder Nachnahme. 
erar. ere n - a a a. ausgesucht 5mÖn. Int. Akt. 

Hamburll VI bilder, ,ede Mappe M. 5.-. ltIaaCkS~~~,BerllD 
M.Dela.or, Hambur'8& WilUbald·Alexisstr. 31 

K6DI'ltr.30. 

S!~~~!~!'~ä~~ 
Fäll .. beseitigt man unt. 
Garant. mit ,,\IIallnlau". 

Wirkung unerreicht. 
Preis 4 Gm. Versand geg. 
Nachn. durch alleinigen 

Hersteller 

SEbrDder • SEbBnkB 
Ilrlln W 1&1 

'afldamar Sir. EI b. 

Vlmauens,alll Auskunft, 
Arzt. Verkauf hygien. Be
darfsartikel. Erfahr. Hebe
ammea.D.Hildesheim, 
Berlin SWe. Alexan· 
drtnenstr. I, Hallesch. Tor. 

SommErsprOSSEn r 
Ein einfarnes wunderbares 
Mittel teile gern led. kosten. 
los mit. Frau Mo PoloDI 

• Aldpbofos • 
Pariser Salon· Karten. B U· 
dermappe für Jung
gesellen. Mustersendung 
auf Wunsch Postfach 323, 

Hamburg 36/205 A. 

B~~!P!!!~!! 
7. Straußenart, 8. Reptil, 9. Kleidungsstück, 10. Deutscher Gott, Geh ei m _ 
11. Wassernixe, 12. Technischer Meßa.p:parat, 13. Fremden- t· hl 

Hannover A.29 
Edenstraße 30 A. 

39.- an, Aufarbeiten 
alter Decken. EDcUer, 

Steppdecken fabrik. 
BullD, Köpenicker Str. 98. 

--------- k ein La den. 111111 

führer, 14. Zerrbild, 15. Kurort, 16. Muse, 17. Pferd, 18. Pho °AgfrahP eMn, 
E f· d 19 M" 20 St dt' I d' 21 1U(" I' h V Seltene u na men. an I m er, . unze, . a m n len, . L,,,ann IC er or- verlange Mustersendung! 

Versandhaus "Fesflnau 
Dils 6. n. I. Dndll'lose5 

Gummiwaren u. Sport- schwarzcebund., versieglt;, 
artikel. Offerte b. Angabe m. merkw. Abb. Gm. 450. 
des GewOnschten. Bulin- M. De1alor,Hambur'59 name, 22. Dirigent, 23. Reiter, 24. Heldengedicht, 25. Stadt in Pariser Im.,orten 

Japan, 26. Urkunde. Bonn (B) Friedenau 47 Königstr.36. 

* Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 
SllbearafseL 1. Achat, 2. Lizenz. 3. Lulu, 4.. Eidam, 5. Salamis, 6. Iplic, 

7. Neckarsteinach, 8. Duell, 9. Emu, 10. Ramses, 11. Wales, 12. Erslev, 13. Lugano, 
14.. Tessln, 15. Eros; 16: Nase; 17. Löbel, 18. Ahab, 19. Ulrike, ZO. Flettner, 
21. Heia, 22. Oderau, 23. Relief. 

MqlIdaes Quadrat. 1. Tier, 2. 11se, 3. Esau, 4.. Reue. 
Zweierlei. List, Last. 
Kryptogralllllll. anDERnach, ballETmeister, aZTEken, beTRUg, baNK. 

Schulden, hEl Ne, UNMut, mlTGel'ühl, pANZerkreuzer, pERSerkönig. rEELing, 
IEALpelz, manSFEld, nernSTLampe. rlCHard, HOHeit, mERGentheim, gänsebRUSt, 
aatZDEfurt. aMMOn, oRGElspiel, aNZUg, volksGEBRäuche, schACHTurnier. 

Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele, 
A1a festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht! (Faut.) 
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Bell ins Leben gedrängt. Ein gesellschaftlich entgleister Baron 
gewinnt das schöne Kind, um es seiner Geliebten als Aufsehen 
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fangen, lernt sie einen italienischen Grafen kennen, der sie 
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