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Fr/. Zimmermann, Phot. Zander & Labisch 

die auf dem MannequiTi/est den goldenen Stern ge'!'Dann, führt Mode vor. 



Modell: 
Johanna König. 

Dunkel
braune Samt
kappe' mit 
beigefarbenen 
Applikationen 
und kleinem 
plissiertem 
Samtbesteck. 

Am Guckloch des Vorhanges ~urHerbstmode 

N r . 15 ... Herbstblätter verkündet 
die jugendliche Stimme eines schö-

nenMannequin. . 
LEndlich sind die neuen Kollektionen 

für den Herbst da! Ein leiser Schauer der 
Neugierde ergreift die Frauen jedesmal 

Von Trude lohn 

wieder, wenn sie die Schwelle der Mode
häuser .übertreten, in denen die Vor
führungen stattfinden. Jedesmal läßt sie 
der ' heiße Wunsch nach etwas ganz 
N euem, noch nie Dagewesenem auf ein 
Wunder hoffen! Ein sonderbarer, hart-

näckiger Eigensinn! Gibt es denn in 
unserer alten Welt noch etwas Neues.? 
Seit der Stunde, da Evas Töchter das 
wirklich etwas zu monoton wirkende 
Feigenblatt durch ein langes, gerades 
Kleid ersetzen, schwankt die Mode zwi-

Moderner lavendelblauer samtbedruckter Mantel 
mit Silber/uchskragen. 

Venetianischer Seidenschai m.it dekorativer Spitzenmalerei 
und Metalleffekten. 

Modell : Drecoll, Berlin. Phot.: Becker & Maass. Modell: E. Oppler· Legbland. 
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Eleganter Mantel aus Karakul 
Modell: M. Gerstel. - Phot. : Becker & Vlaass 

sehen Weite und Enge, steigt die Taille 
mit verblüffender Regelmäßigkeit herauf 
oder herunter. Augenblicklich ,sind wir 
in der Aera des "Aufstiegs", der kühnen 
Versuche, die Taille an ihren natürlichen 
Platz zu bringen, was uns ein wenig in 
Erstaunen ,setzt, aber nichtsdestoweniger 
amüsiert. Denn die KleIder mit hoher 
Taille sind keineswegs unschön, man 
stellt .an ihnen denselben jugendlich 
wirkenden, losgelösten Charakter ,fest. 
Sl'hließlich finden wir ja in jeder neuen 
Kollektion stets zwei oder drei ganz 
revolutionäre Modelle, während der Rest 
in der aktuellen Note bleibt, nämlich 
den oberen Teil blust, während der 
untere eng über die Hüften gelegt wird. 
Deswegen bleiben die aus der Allgemein
heit herausstrebenden Kleider und Män
tel doch' s ympathisch und erwecken ein 
interessiertes beifälliges Lächeln. Um 
die neue Modetendenz der heraufrücken
den Taille zu bestätigen, bemerken wir 
viele Boleros oder doch wenigstens 

boleroartige W irkungen. V ielleicht hegen 
die Frauen nun Befürchtungen wegen der 
'W iederkehr des fischbeinbehafteten Kor
sets? Keine Angst! ,Die Taille bleibt 
biegsam, nur die Hüften werden ge-
halten. . , 

Endgültig verschwunden sind die 
Godets. Überall sieht man wieder die 
ausgesprochen gerade Linie. Der Gesamt 
eindruck bleibt ,schlank, eng. Dagegen 
gewinnen die Ärmel an .'Weite und zei
gen enorme Aufschläge aus Pelz, breite 
Stickereistreifen oder ,samta,Plplikationen, 
denn dieser schöne Stoff wird ebenso oft 
als Garnierung wie zur H erstellung für 
die ganzen Kleider verwandt. 

Und da wir gerade von Stoffen spre
chen, sei einiger Wollgewebe gedacht, 
die geradezu ,Wunderwerke sind, wie die 
mit Gold Qurchwirkten. Man denke sich 
einen ganz weichen Kascha, in den gold
fädige Motive eingewebt sind, Motive, 
die jedoch keineswegs wie beim Brokat 
auffallend in die Augen springen. In 
Schwarzgold, Braungold, Beigegold ,sind 
sie diskret und doch zugleich prächtig. 

Für Sport- und Stadtmäntel gibt es 
dicke Phantasiestoffe mit vielfarbigen, 
ausgesprochenen Mustern. Im kommen
den Winter herrscht in der Beziehung 
reiche Phantasie, was die Arbeit der 

Herbstmantel aus Burbery mit Biber 
Phot. : Studio-Rahma 

,." 

Schneider und Schneiderinnen nicht- ge
rade erleichtert. Denn gerade dle Phanta
siestoffe müssen in höchster V ollendung 

' zugeschnitten werden und das Plätten 
bedarf einer tadellosen Meisterhand . . 

Reizend sind die glänzenden Samt
überwürfe auf Crepe Georgette ' oder 
Museline. Weich und in den Farben
tönen kö,stlich. Zus ammenstellungen wie 
Beige und Braun, Rot und Rosa, Dunkel
und Hellgrün ,sind beliebt,. Auch kleine 
Karos wirken hübsch. Die Lames ge
winnen auf Abend- und auch Tages
toiIettensoviel an Raum, daß wir schließ
lich noch auf der Wäsche ein Wieder
sehen mit ihnen feiern werden. Gibt es 
doch ,schon PyjllJmas, mit einem Beinkleid 
aus Golptuch und einer rosa Crepe de 

Kostüm aus beigefarbenem Gabardine mit 
Faltenrock und Smoking jacke 

Chinebluse! Jedenfalls sind die Silber
jacken unter den dicken Mänteln eine 
"glänzende" .Idee! 

(Schluß des Artikels siehe Seite 17,) 



WARTe 
WARTE NUR EIN WEILCHENI 

Am Zoo unter 
der Uhr. Normal
uhr wäre durch
aus übertrieben, 
denn er.stens wäre 
sie das einzige, 
was hier normal 
ist und zweitens 

"Du wolltest 
zehn vor hier 
sein, jetzt ist es 
fünf!" Isalgte sie. 

"Die Uhr ,geht 
fals~h!" 'sagte er. 

Uhren, unter 
denen sich lie
bespaare treffen, 

gehen schon aus reiner Bosheit falsch. , 
Es ist gegen % 9 Uhr am Abend, also Hochbetrieb. 

Männlein und WeiHein und die daz,wischenlieigenden 
Geschlechter stehen herum, treten ungeduldig von 
einem Fuß auf den anderen und warten! -

Da gibt es die z3Jghaften Anfänger in der Kunst des 
Rendezv:ous, die vorsichtshalber schon zwanzig Minuten 
v:or der verabredeten Zeit gekommen sind, es kann Ja 
nicht schaden; die Rou
tiniers, die in der Hal
tung eines Voribeischlen
dernden, den die ganze 
Sache nichts angeht, und 
die Berufsmäßigen, die 
hier ' stehen, weil sie 
wissen, daß nicht alle, 
die bestellt, auch a'hge
holt werden. 

Die ' Luft ist mit 
Spannung geladen. Süße 
Gefahren iN ebel 
,schweben um die Ecke. 
Nervös sind alle, denn 
wer ist schon seiner 
Sache ,sicher. Eine nied
liche Kleine im Sonn
t31gsstaat. Ein blasser, 
ha~erer Jüngling mit 
der permanent nach der 
Uhr fassenden Hand. 
Ein unternehmend mit 
dem Stock . jonglieren
der Gent, Gelassenheit 
n'lar,kierend. Elegante 
Dämchen, nach allen 
WohLgerüchen duftend. 

Keiner bleibt auf der 
Stelle ' stehen. "Kokain 
gefällig!" , 

Schon blinzelt eine 
mit einem, denn man 
kann ja nicht wissen 
und Vor,sicht j,st besser, 
als den angebrochenen 
Abend allein v~rhringen 
zu müssen. 

,Ein Auto fährt vor: "EntschuldiJge, es ging nioht 
früher!", und schon sitzt er drin. 

Die Minuten dehnen sich zu Ewigkeiten. 
"Weißt du, es ist eine Unver,schämtheit, mich so 

lange warten zu lassen. Ich habe da,s gar nioht nötig, 
weißt du?" ,sa,gte sie keifend. Und er weiß und ,schrweigt. 

Dort begrüßt man sich mit einem Kuß. 
. "Gerade bin ich gekommen. War ,auch verspätet! 
Gut, daß du nicht früher hier warst", und dabei steht er 
schon seit einer guten halben Stunde hier. Leerer und 
stiller wird es. Oben pfeift ein Zug. Autos r,asen v:orlbei. 
Von drüben klingen Töne einer Kapelle. Die letzten 
Unentwegten hoffen noch immer. Schon kreisen die Be-
rufsmäßigen wie Aas,geier um sie herum. ' 

• 
Vor Josty ,aJm Potsdamer Platz. Die Uhr des Ver

kehrsturmes leuchtet. Grün, ,geLb, rot blinzeln die Si.g
nale. Wie Monde hängen die Kugelschalen der LaJmpen 
darüber. Auf der Terrasse ist eS buntvoll. Meseritz .ge
nießt nächtliches Berlin. 

"N atürlich kommt sie! Eine Rassefrau, s3Jge ien dir. 
Mannekäng bei - - " srugt ein Pr.ovinzonkel mit Juhu
hütchen, und ,sein Freund schlä.gt die Augen be
wundernd auf. 

An der Ecke linst eine in die Menge. Er muß doch 
endlich kommen, denkt 
sie und entwirft den 
Plan für den ,heutigen 
Albend. Aber was ,sind 
Ent.würfe, Will!S Träume? 

Kleine W,arenhaus
mädchen, ältere Fräu
leins, jurtge ,Lebejüng
linge von tPortokontos 
Gnaden. Gedränge. -
Sohubsen. - Rufe. -

"N a, endlich!" ent
rinlgt ,sich einem, und die 
Umstehenden lächeln. 
GlüC'loseUg ziehen sie 
ab, Richtung Tiergarten. 

Zeitungshändler rufen 
die Abendblätter ' aus. 
Skandalbroscooren wer
den offeriert. 

".Weitergehen", die 
Stimme eines Sohupos. 

"Sind Sie vielleicht 
Herr Müller?" fragt 
eine schlanke. Blonde. 

,,,Nee, meine Guteste, 
aber vielleicht nehmen 
Sie mit mir Vorlieb." 

"Nicht doch, Frol~ 
lein! Nicht doch so 
stürmisch!" 

"Naoktaufnahmen ge~ 
fällig!" flüstert eine 
heisere Kehle. 

"N atürlioh zuerst 
Rheingold und dann 

" - ---Arm in Arm ziehen 
z'" ei ,rub, ,glücklich ver
eint, obwohl sie schon 
eine .gelinde Wut a.uf 
ihn hatte. "Um 11 Uhr wolltest du kommen .. :' 

"Erst wollte sie mich 
ja nicht · weglassen. 
Sitzung halbe ich ge
sagt. - -" 

4 



Hast Berliner du 
Heut' ein rendez=vous 

TriEf dich ja am rechten Platz 
Mit deinem Schatz! 

Warnuns! I Gehst verkehrt du im Verkehr 
Straft dich unser fiskus schwel/ 
Ordnung: erste und die zweite -
Umgekehrt; macht dich schnell pleite. 

Schreit nicht hin und her -
Gehst' an Eck~n quer 

Hält dich ~chon ein Blauer an! 

Bist ein ruiniertet Mann. 

Kichern, Autohupen. Zerlumpte Gestalten :betteln. 
"Warten Sie auch sqhon so lange? Ich geb's auf." 
"N atürlich, eigentlich haben Sie recht!" 
"Bei uns in - - ich sage Ihnen, einfach fabelhaftl" 
Solide wickelt sich die Trefferei hier ab. Solide die 

Menschen, solide d3JS Vergnügen, solide die ' Kleider. 
"Was denken Sie . von mir, mein Herr!" flötet eine 

hohe Stimme. 
"Regen Sie sich man bloß nicht uffl" tönt es zurück. 
Der Verkehrsbeamte macht Schluß. Der Verkehr 

ehbt ab. Berlin ,bei Nacht ist schon früh zu Ende. 
"Ich hab's doch gleich Igesagt! Kommen Sie Maier! 

Eigentlich ist mir's auch so lieber. Was soll mir das!" 
Und er hat recht; denn was bleibt ihm ,auch weiter 

übrig, wenn sie nicht ,gekommen ist, als still zu re
si,gnieren. 

'" 
Am Alexanderplatz. Hoch thront die Berolina -über · 

allen, dick, gemütlich und ahweisend. Gott sei Dank ist 
die Menge nicht auch so. Hier ist der Betrieb volks
tümlicher, urWlüchs~g und um einige Nuancen deut
licher. Das Getue fehlt. Keine Pseudo-Ele~anz und 
keine Lebemann-Allüren. Man liebt sowie man ist und 
damit basta. Wem's nicht paßt, der soll uM den Buckel 
lang rutschen. 

Von allen Seiten treffen ,sie sich hier. Die Don Juans 
des Ostens mit den rotznäsigen Prinzessinnen des N or
dens. Modelle Zilles und der Kollwitz, ab und 'zu auch 
eine Grosz.-Vi,sa.ge d3Jzwischen. Würstchenh~ndler 
preisen ihre Waren an. Reklame-Affichen sausen an den 
Häuserwänden entlang. Da,s Pflasfer dröhnt und zittert. 
Ohne Hut ,zum Teil die Mädels, so ,als wären sie nur 
mal .auf eine Sekunde von Hause entwetzt. Die Jungens 

Drum Berliner! sei gelehris, 
Stell' dich nicht so minderJähriS! 
Mach' ein rendez=vous nicht schon 
Zu einer Staats=AkUon! M.v.P. 

mit in den N aaken ,gezogenen Mützen, verwegenen 
Augen und kessen Redensarten. 

"Dir soll ick wohl mal vorn Hunderter vernaschen?" 
"WilIste valleicht pampich werd'n?" 
"Haut euch nicht!" 
"ls det valleicht 'ne Art? Erst bestellt se mer her und 

dann läßt sie mir warten, und nu jeht se mit 'nem An
deren?" AnsaiIThmlung um Streitende. Hetzrufe. Eng an
einandergepreßt trudeln Paare zum Rummelplatz in der 
Königstraße. Die Berolina schaut wohlgefälHg auf alle 
herab. Autobusse rattern dröhnend vorbei. Frierend 
steht ein klt<ines schwarzhaariges Pudelköpfchenan der 
Rotunde. . . . 

"Wieder kommt er nicht! Wenn er wieder mit die 
Mieze jeht, dann tu ick mir wat an!" 

Über dem roten KllJsten des Polizeipräsidiums scheint 
der Mond. 

"Nu aber los, haste mir verstanden, du olle Ta-
blettenpeime!" " '. 

"D)r hab'n se' woll mit 'nem Klammerbeutel gepudert 
wat?"-. ' 

Manch hartes Wort fällt. Manchmal suchen die Augen 
der Mädchen ängstlich umher. Wer weiß, wie er heute 
gelaunt sein mag. . . 

Aus der Mulackstraße strömen finstere Gesellen, 
"W'ackeln die Spinde ab". . . 

"Na is man jut! Weene nich. lek kann det nich sehn!" 
"Wat woll'n St< von meine Nähse?" 
Grelle Pfiffe in den Seitengassen. Das ist der Rende-

vousplatz des echtesten Berlins. - . 
Für jeden Geschmack i'st gesorgt. Sucht euch aus, was 

euch paßt. ,Berliner Ruanmel, Berliner Liebe, Berliner 
Betrieb - und ' nach zwölf ist · alles aus. 

P. M. 

BERLINER WEEKEND 
Wirklich, gnädige Frau, 

Buclww hat sich in d~n 
letzten Jahren zu einem 
Weekend-Aufenthalt ent
Wickelt. Sie müßten nur 
mal die unglaubliche 
Menge von Autos sehen, 
die sich über Sonnabend 
und Sonntag dort auf
halten, dann wüßten Sie, 
daß Sie auch in Buckow 
Charleston tanzen können, 
so viel Sie wollen. Aber 
wir wollen mit der Eisen
bahn fahren. Zuerst 
mit dem Personenzug bis 
Dahmsdorf - Müncheberg 

und dort sehen Sie schon 
auf demandern Gleis ein 
Spielzeug stehen. Dieses 

V. B U C K OW (MARK) 

Spielzeug behauptet, eine 
Eisenbahn zu sein und 
wirklich, . nachdem wir 
einige Zeit gewartet haben, 
springt der SchaHner auf 
die Plattform des Wagens, 
dreht die Bremse auf und 
psch, ,psch, psch, fängt das 
Lokomotivchen an, die 
Wagen hinter sich her zu 
ruckeln, Aber schon nach 
wenigen Metern ertöncn 
gellende Pfeifen-Signale,. 
das Zügele bleibt s,tehen 
und fährt schnaufend 
wieder in den Bahnhof zu
rück. "Was is,t los?" Herr 
Meier aus Buckow hatte in 
Dahmsdorf zu tun, hat den 
Zug verpaßt und da da,s 
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Bähnle nichts zu versäumen hat, fährt es 
halt noch mal zurück, um Herrn Meier 
abzuholen. Aber nun geht es wirklich 
los. Wieder werden die Handbremsen ge
löst, die Lokomotive keucht ,asthmatisch, 
die Glocke bimmelt und in einem Tf;!mpo, 
daß alle Fußgänger hinter uns bleiben, 
geht es Buckow entgegen. Die Fahrt durch 
dichten Laubwald an W,ald-T'Ümpeln und 
Bächlein vorbei bereitet uns auf die 
Schönheit dieses kleinen märkischen 
Nestes vor. 

Buckow liegt zwischen Schermützel
see, Buckower See, Gri-::.pensee, von 
denen hauptsächlich der Schermützelsee 
von den Fremden besucht wird. Da 
Buckow schon lange Badeort ist und bei 
längerem Aufenthalt auch eine geringe 
Kurtaxe erhebt, hat es eine Badeverwal
tung, die man beinahe als das Ideal einer 
Badeverwaltung bezeichnen könnte. Statt 
blöde Verordnungen zu erlassen, tun die 
Buckower für ihre Kurgäste alles, was 
sie tun können . So haben sie sich als 
Kurpark die städtische Forst ausgesucht, 
die mit ihren ge.pflegten W,aldungen, dem 
wunderbaren Laub- und Nadelwald, den 
sanften Hügeln und munteren Bächen an 
·Thüringen erinnert und uns unbedingt 

. vergessen läßt, daß man sich noch keine 
zwei Stunden von Berlin entfernt befin
det. Weiter hat die Kurverwaltung aber 
auch am Schermützelsee. eine Badean
stalt geschaHen, die ger,adezu bewun
dernswert ist. Sandstrand, Liegestühle, 
Strandkörbe, Turngeräte und Bademei
ster, die das Publikum als Kunden be
trachten, sorgen dafür, daß man sich auch 
außerhalb des Wassers' wirklich wohl 
fühlt. Der See seIhst hat grünes, kristall
klares Wasser, in dem zu schwimmen ' 
.ein Vergnügen ist und da es von keiner-
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Waldsp'aziergang 

lei Schiffen, außer einem kleinen Motor
boot und einigen Paddelbooten befah
ren wird, ist . man nach so einem B-ad 
wirklich ,sauber und braucht nicht, wie 
nach einem Wannseebad, schleunigst in 
die Badewanne zu gehen. Für Unter
kunft . ist in Buckow reichlich und für 
jeden Geschmack gesorgt. 

Am Marktplatz halten das Linden- und 
Zentralhotel die gute alte Kleinstadt
hotel-Tradition :aufrecht, während eine 
große Anzahl anderer Hotels, es seien 
nur der Buckower Hof (das frühere 
Hotel Kronprinz) und das Hotel Reichs
krone ge'nannt, dem einfacheren Ge- . 
schmack Rechnung tragen. Aber wir 
haben so viel von der weißen Taube ge-

hört und gehen infolgedessen eine Vier
telstunde um den Schermützelsee herum, 
um auf dem anderen Ufer zu unserem 
großen Erstaunen festzustellen, daß 
es ,;2 weiße Tauben" gibt. Eine "histori
sche, kleine weiße Taube" unten .am See, 
die aber etwas einfacher ist und ober
halb davon da·s berühmtere Hotel "Weiße 

. Taube", vor dem am Sonntag hunderte 
von Autos stehen. Herrliche Terassen 
mit Aussicht auf den See lassen uns bet 
dem Gedanken an das Frühstück auf 
solcher Terasse bei Morgensonne das 
Wasser im Munde zusammen laufen. Die 
Zimmer sind gut und sauber, das Essen 
gut und die Preise normal, der liebens
würdige Wirt erzählt uns, daß er im 
nächsten Jahr einen großen Strand am 
See anlegen wird, und zu jedem Zug 
ein Auto an der Bahn haben wird. Dann 
wird allerdings "Die weiße Taube" eine 
Sensation für Berlin sein. Falls wir für 
Kleinstadt-Poesie etwas übrig haben, 
werden wir es uns nicht entgehen lassen, 
am nächsten Tag unseren Nachmittags
kaffee in einer Konditorei am Marktplatz 
zu nehmen, mit gutem Kuchen, so wie 
es sich eben .für eine echte Kleinstadt ge
hört, nachdem wir vorher auf irgendeiner 
Waldwiese, es gibt deren genug in und 
um Buckow, u~er Mittagsschläfchen ge
halten haben. Nur die Straußberg
Buckower Chaussee müssen wir ängst
lich meiden, wenn wir nicht selbst im 
Auto da sind, denn dort ist ein Autover
kehr wie auf dem Kurfürstendamm, nur 
mit mehr Staub und Gestank. Nur gegen 
Abend freut man sich der vielen Autos, 
wenn man tanzen will, haben sie doch 
fesche Frauen und gutangezogene Männer 
nach Buckow gebracht. 

Kurt Labisch. 



"Was machst du mit dem Knie 
Winnie, ach Winnie .... . ?-

Der amerikanische Filmstar Winnie Thomson . 

Phot. J oel Feder 



DIE GEISEL 
B ev.orFrau Matthis fortging, 
. gab ,sie der neuen Kinder

.. gärtnerin noch alle mÖlglichen 
Verhaltungsmaßregeln. 

"Nicht wahr, Fräulein Helene, Sie 
ha,ben mich richtig verstanden? Ich 
verlange von ,Ihnen, daß Sie mein 
Kind ,aufs sor,gfältitgste überwachen. 
Ihre 'guten Zeugnisse und die war
men Empfehlungen Frau Barths sind 
mir eine Garantie dafür, daß Sie, 
trotz Ihrer Jugend, doch eine Person 
sind, der man sein Kind in Ruhe an
vertrauen kann. Im Tiergarten 
können Sie Liselotte mit ihren Cou
sinen und den Kindern ,spielen 
lassen, deren Namen ich Ihnen ' auf
geschrieben habe. Pa,ssen Sie vor 
allen Dingen darauf auf, daß sich das 
Kind nicht übermüdet, denn sie ist 
ungewöhnlich zart. Liselotte ist sehr 
artig und folg,sam; ,sie wird Ihnen 
aufs Wort ,gehorchen ... Also, ich 
kann mich auf Sie verLassen, nicht 
wahr? . . . . 

"Das können Sie, gnädige Frau" .. 
Helene, ein et,wa 20jähriges, sehr 

korrekt aussehendes junges Mäd
chen; hatte ,bescheiden und aufmerk
sam zugehört, was Frau Matthis be
besond~rs gut zu gdallen schien. 

Zehn Minuten später strebte die 
Kindel'lg,ärtnerin dem Tier,garten zu, 
während Frau Matthis ihren Be
schäfUgungen nachging. 

Use.lotte, die für ihre neun Jahre 
schon sehr groß war, ,ging, vornehm, 
gesetzt, mit rubweisendem Gesichts
a'usdruck neben ihrem neuen Fräu
lein einher. Von Zeit .zu Zeit sah 
Helene sie etwas scheu von der 
Seite an und sohien etwas zu zögern. 
Plötzlich entschloß ,sie sich aber zum 
R~den und sa,gte: 

"Liselotte, wir werden jetzt die 
Hochbahn nehmen." . 

Liselotte blickte etwas erstaunt auf. 
"Jawohl", fuhr Helene schnell fort 

und gab sich den , Anschein, ganz 
harrplos und frei von der Leber weg 
zu reden, "wir müssen noch etwas 
besorgen, ehe w~r fn den Tiergarten 
gehen." 

Liselotte war ans G~horchen ,ge
wöhnt unq widersprach nicht. Die 
Fahrt, bei der man öfter umzusteigen 
hatte, war lang. Endlich kamen sie 
wieder an die ErdOlberfläche, !lIber in 

, einem Stadtviertel Berlins, dessen 
Anblick Liselotte überr,aschte. Noch 
nie in ihrem Leben hatte ,sie so 
schmutzige Straßen, so unsaubere 
Häuser gesehen! 

"Wir Igehen zu meiner Schwester", ' 
sa,gte Helene plötzlich. ' 

Die Schwester wohnte in einer 
Parterre,wohnung, die zum Hof hin
aus Lag. Ein blaues Bächlein deutete 
darauf hin, daß man hier dem Beruf 
chemischer Reinilgung oblag. 
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.Das Fräulein und Liselottetraten ' 
in einen kaJhlen Raum, in dem es 
nach ,großer Wäsche und Fett roch. 
Hier plättete eine Frau in einer 
N achtjaoke. 

Helene begrüßte sie als Anna und 
fmgte stürmi,sch: 

"Ist Alfred schon da?" 
"N ein noch nicht, ,a,ber er wird 

wohl jede Minute kommen. Du hast 
also doch abkommen können?'" , 

"Ja ... ich mußte Alfred sehen." 
"Und deine Dame hat dir erlaubt 

zu kommen?'~ 
"Mit dem Kinde? Du bist ver

rückt Hoffentlich erfährt sie nichts 
davon. Das könnte nett werden, 
schon ;bei dem bloßen Gedanken 
wird mir heiß! Solche Stellen findet 
man nicht alle Truge und ich muß 
sparen, drumit Alfred und ich eines 
Tages heiraten können. Ich werde 
die Kleine auf dem Nachhausewege 
bitten, nichts zu sagen .. . soweit 
ich 'sie beurteilen kann, ist es ein 
gutes, folgsames Kind . . . nur ein 

.. bißchen zimperlich . . . wie ihre 
Mutter . . Aber das liegt an der Er
ziehung. 

Sie rief Liselotte heran und hieß 
sie sich setzen. In diesem Augen. 
blick kam ein Mann über den Hof. 

,,Alfred!" schrie Helene und 
stürzte ihm ent'gegen. 

Ihre Schwester folgte ihr, und 
nachdem die erste stürmische Be
grüßung voruber war, führten die 
beiden Frauen den Mann, der nach 
einer längeren Ab\vesenheit wieder ' 
in seine Heimat zurück,gekommen 
war, in ein Nebenzimmer, brachten 
ihm Wein und Kuchen und 
schwatzten, scb,watzten ' ohne Ende. 

Unbeweglich, steif und vornehm 
blieb Liselotte allein in dem großen 
ka,hlen Zimmer auf dem Stuhlsitzen. 
Sie achtete zuerst ,gar nicht darauf, 
daß sich eine Tür ,gegenüber leise 
öffnete und ein paar struppige, 
kleine Köpfe in dem Spalt er
schienen. Schließlich wurde die Tür 
jedoch ganz aufgestoßen und ein 
paar in Lumpen gehüllte, ,schmutzige, 
klehie R,angen ,stießen einander in 
das Zimmer hinein und umringten 
Uselotte mit einer Neugierde, die 
allmählich dreister wurde. 

"Donnerwetter, die ist ' abet 
knorke", meinte sohließlich ein rot
haariger Junge, der Liselotte ,ge,gen
überstand. "Ob sie ausgestopft ist?" 
Und er ,berührte mit seiner vor 
Schmutz starrenden Hand die 
Schulter des Ikleinen Mädchens. 

AI,s Alfred f.ort mußte, begleiteten 
ihn die bei den ' tFrauen bis ,auf die 
Straße. Endlich karn Heleneins 
Zimmer zurück, um Lise10tte 3ibzu
holen, die sie ganz ver,gessen hatte. 
Alber das Zimmer war leer. 

"Wo ist sie? Großer Gott, wo ist 
sie?" ' schrie sie voller Entset~en. 

,Sie öffnete die Tür, die zu einem 
schmutzigen . Schober führte und 
prallte vor dem entsetzlichen Ge
schrei und Gestank, die ihr von 
dort entgegenkamen, zurück. Der 
sticki:ge Raum lag im Dunklen, und 
es dauerte erst eine Weile, bis sie 
Liselotte entdeckte, um dann voller 
Entsetzen zurückzuweichen. 

Liselotte steokte, an Händen und 
Füßen geknebelt, in den Resten eines 
alten Kohlensackes. Ihr schöner Hut 
hing zerdrückt und schief von ihren 
feinen, blonden Ha,aren herab, die 

, mit Schmutz be.sudelt waren. Sechs 
Jungen standen gerade im Begriff, 
das kleine Mädchen mit Hilfe einer 
Leiter auf das morsche Dach eines 
Schuppens hinaufzubugsieren, wäh
rend ein zweiter Trupp, sich zum 
Ansturm rüstend, sie den Händen 
ihrer Henker zu entreißen suchten. 
Das kleine Mädchen hielt den 
schmerzverzerrten Mun,d weit !ge
öffnet, aber ihre Schreie wurden 
durch das furchtbare; ohrenbetäu
bende Gebrüll um sie herum erstickt. 

Belene kam gerade noch zurecht, 
um das Kind in ihren Armen auf
zufangen, es seinen Peini;gern zu ent
reißen und ins Haus zu tr,agen. 

Nach dreiviertelstündi,gem Be
mühen war es Helene und ihrer 
Schwester gelungen, 'der Kleinen ein 
wieder ungefähranständige,s Aus
sehen zu geben. 
, "Na, so sehr viel ,sieht man nicht 
mehr", meinte Anna und blickte 
Liselotte, die alles stillschweigend 
über sich ergehen ließ, prüfend an. 

"Ja, aber ich verliere meine 
Stelle", ,sa'gte Helene leise. Wie soll 
ich es denn verhindern, daß· sie 
Ihrer Mutter nicht alles erzählt? Sie 
ist braun und blau geschlrugen, da,s 
arme Ding . . . und daran ist sie 
nicht ,gewöhnt> ' 

Eine halbe Stunde später näherten 
sich das Fräulein und ihr kleiner 
Zögling der ' elterlichen Villa. 
Schweigend betrachtete Helene das 
Kind und wrugte nicht einmal, ihm 
Verschwiegenheitanzuem,pfehlen. 

In diesem Augenblick faßte Lise
lotte schüchtern Helene am Arm 
und flüsterte mit leidenschaftlicher, 
flehender ,stimme: 

"Fräuli, liebstes, bestes Fräuli, ich 
will auch immer .ganz, ganz arHg 
sein, aber nicht wahr, wir ,gehen 
dann bald wieder einmal zu Ihrer 
Schwester? Es w,ar zu herrlich! 
Denken Sie sich, ich war die Geisel, 
und alle Welt schlug und riß sich 
um mioh! Jeder wollte mioh allein 
für sich :haben . . . Ach, Fräuli, 
könnten wir nicht schon morgen 
wieder hin?! ... 
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J. 

~ 
~ I\!ar am erjlen ~uIi, 8 U~r abenb~, 
al~ .stornd ~efde mit einem be
ginnenben ~ungenfpi~enfatarr~ unb 
;00 .stronen ~&fertigung in ber 

':tafd)e nad) I Ijlünbiger ' ~a~n- unb H~jliin-
biger mJagenfil~rt in ~id)tental anfam. 

';Die :Ubfertigung befam .stornd ~efde \lon 
ber (Erjlen Ungarifd)en .stunjlfd)nee-~.-@3., 
bit Md) 1 ~ jii1;rigem ~ejle~en 
ge~l\!ungen I\!ar, ben ~aben 3u 
fd>lie1jen. 

.stornd ~efde ",ar eine Beit. 
lang unfd>lüffig, I\!a~ er tun 
foUte. @Sid> nad> einer @Std· 
lung umfe1;en ober feine ~unge 
furieren lajfen? ';Dod> al~ lauf· 
miinnifd>tr .storrefl'onbent ",ar er 
ein praftifd> benfenber rolenfd>, 
unb fam balb barauf, I\!a~ feint 
:Uufgabe fei. 

Um eine @SteUung ~u belom. 
men, ijl bie erjle unb f.jaupt. 
bebingung, ba1j id> lek mJenn 
id> jlerbe, fann id> nirgenb~ 
~ud>~alter nod> .storrefponbenf 
fein. ~olglid> mu1i id> \lor IlUen 
';Dingen gefunb ",erben. 

~id>tentlll~ @Spe~iillitiit ",Ilr bie 
~reifur. ';Der ~n9llber \lon 
~id>tental fd>l\!ur Iluf bie I\!unber' 
tiitige .strMt be~ f.jirfebreie~. (Ein 
I\!enig f.jirfebrei 3um ~rü1;jlüd, 
\lid f.jit'f ebrei 3 u rolittllg, unb 
I\!eber I\!enig nod> \lid f.jirfebrd 
3um ~benb, ba~ furierte - fo 
Ilnnon~ierte er - IlUe~ Iluf ber 
mJelt. ';Der (Erfolg I\!llr, bll1j in 
~id>tentIlI bie q)enfion fe~r biUig 
I\!llr unb bod> I\!enig @3iijle 9lltte. 
Bimmer I\!llren immer 3U 1;aIien. 
@Saubere f.jllnbtüd>er fdtener. 
mieUtid>t ge1;örte bll~ ~ur mer
\loUjliinbigung ber f.jirfefur. 

H. 
';D1l~ ~ab lllg ~I\!ifd>en ~I\!d 

miid>tisell, tallnenbel\!lld>fenen 
f.jül\dn. ';Die ~lIft ",ar füt;I unb buftig 
';Die ~unge .stornd ~tfde~ Iltmde fie ~iljlig 
ein. mJie feber fllufmiinnifd>e .storrefpOnbent 
I\!llr IlUd> er ,ein I\!enig ';Did>teri unb I;ier 
3l\!ifd>en ben fd>l\!llr3en ~ergen unb buftenben 
mJiilbern füUte fid> feine @Seele mit einer be. 
rllufd>enben rolufif, einem fü1jen @Summen. 

~rö1;lid> fd>ritt er bllt;in: ba6 ~ab I;lltte er 
balb t;inter fid>, I\!anbte fid> blll\U Md> red>t~ 
1;iMllf, einen fd>malell, fllnft Ilnjhigenbeu 
@3tbirg~pfllb entlaug. (E~ ",Ilr fd>l\!lld>er 
rolonbfd>ein, bod> ltud>tde ber falfjlllub. 
bebedte mJeg \lon fdber. 
~m mJege~rllnb, tief im mJlllbe, ungefiit;r 

20 rolinuten \lom ~Ilb entfernt, jlllnb eint 
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einflöcfigt, gra~iö~ gebaute mirra. ~auter 
~enfler unb morfprünge. Uber ber mtrllnba 
ein I\!llg1;lllfig \lorfpringenber ~alfon, an ber 
iiu1ierjlen (Ede ein runbe~ ':türmd>eni ein 1\!1lI;
re~ rolinllrett mit fd>mll1em @3efim~. ';Diefer 
runbe ':turm 1;ing fd>ier in ber ~uft gerabe 
über bem mJeg. 

';Die miUll ",ar jlirr unb bunld, mlln 1;iitte 
meinen rönnen, fie ",iire unbel\!o1;nt,l\!enn jid,) 

.5elit !lab' f41 bi41, bu t:ump! Bellt I\)frb abgere41netl"' 

unfer ~reuttb nid,)t b4lb eine~ ~ejferen be
leI;rt I;iitte. 

(Er faI; Iluf feiner UI;r, baj t~ ~ 11 I\!Qr 
unb 1\!0Ute umfeI;ren. 

@3erabe ging er Iln bem ':turm \lorbti, alt! 
er plöQlicfJ lilute~ @Stampfen unb dnen @Sd>rei 
über fid> t;örte. (Er ",oUte t;iMUf bIiefen, 
bod> ~u fpiit. <fine 'I\!arme, fd>l\!ere rollljfe 
faujle auf feinen Dtüefen. (f~ I\!ar dn rolenfd>, 
nocfJ ba~u fcfJeinbllr ein ':tfcfJerfejfen • .stunjl
reiter, benn er fprllng bem tief erfd,)ütterten 
~üngl'ing fo auf ben Dtücfen, baj er bejfen 
f.jüften ~l\!ifcfJen Me ~eine btfam unb mit 
beiben f.jiinben friiftig feinen .stopf \lon jicfJ 
jlie1i. ';Die ~olgen biefe~ boppdten Unter-

ne~r.len~ ",Ilren, bIl1i .stornd ~efde mit dnc ... 
fd,)l\!ad>en @Stö1;nen auf~ @3efid,)t fiel. 

';Der Dteiter Ilber fd>l\!llng jid,) 1;erab unb 
rannte mit grojen @Sprüngen, um Me iI;n lebt 
@3emfe bentibet 1;iitte, in ben mJalb. ~n 
einer @Sefunbe 1;lltte i1;n bie ';Dunfd1;eit \ler
fd,)lungen. 

mon aU bem fa1; unfer ~rtunb nid,)tt!. (Er 
1;atte gerabe fo \lid Beit, um, IlUen \lorge

fd>riebenen . Dtingfllmpfregdn tnt
gtgen, mitber mafe bie (Erbt 3U 
berüI;ren, unb mu1ite bie mJaI;r. 
I;eit bej'fen erfllt;ren, hj: "mJer 
erniebrigt ijl, IlUd> I\!ieber erI;öI;t 
l\!irb./1 (Er fpürte ben @3riff einer 
jlllrfen ~IlUjl Iln ber @Sd>ulter, 
unb ;emllnb friid>3te iI;m mit \lor 
mJut 9eifmr @Stimme in~ Ot;r: 

,,~eQt I;ab' id,) bid,), bu ~umpl 
~e~t I\!irb abgered>net!/1 
~tnomm-en \lor ~ngll, tllt ber 

junge rolllnn eine unl\!iUfürlicfJe 
~tl\!egung, um fid,) ~u befreien. 
(Er fprang auf, bocfJ \lon ~lucfJt 
fonnte feine Dtebe fein, bie I;artt 
~aufl t;idt iI;n fell. 

"mJtnn @Sie einen ~lucfJt\ler
lud> mllcfJen/l, fnirfd>te iI;r ~e
fiQer, "erf cfJie1ie id,) eie ",ie einen 
toUen f.junb./1 

(Er 309 iI;n in bat! tor ber 
miUa. ';Der junge rolllnn fonnte 
jicfJ I\!eber \lerteibigen, nocfJ aut! 
eigenem mJirren geI;en. ':torfdnb 
lie1i er jid> fcfJ1eppen, burcfJ etu
ben, bie treppe I;inlluf. (Er ",ar 
unfiiI;ig, einen t 'on ~u fllgen. 

(EnblicfJ famen jie in ein I;eUtt!, 
groje~ Bimmer. .stornd ~efdt 
11lI; burd> ben \lor feinen ~ugell 
fd,)l\!anfenben mebd, bllj -ein um
gejlür~ter etuI;l \lOr bem offenen 
~enjler lag, unb neben bem 
@StuI;1 jlllnb eine fd>lanfe~ 
fcfJl\!llr3I;llllrige ';Dame im bllluen 
rolorgenroef,bie jid,) beibe ~ugen 
3ut;idt. Unb gleid,)~'eitig füI;lte 
er, l\!ieiI;n bie riejige ':tll~e, bit 

feine @Sd,)ulter umfrllUt I;idt, \lorl\!iirt~ fliej, 
fo bll1i er neben ,bie ~rau flog unb aud,) einen 
@StuI;I umri1i. 

';Der rolllnn, berit;n bi~ I;ier~er gefcfJleppt 
~atte, fut;r je~t bie ~rau an: "ma, ;e~t 
leugllen @Sie ",eiter, I\!enn eit nod,) rolut 
ba~u I;llben! /I 

';Die ~rllu be",egte ficfJ gllr nicfJt. eie flllnb 
I\!ie lebIo~. ';Der rolann, ein breitfd,)ultrigtr 
rolenfd> mit bid,)tem, fd>l\!llr3em moUbllrt, 
blieb einen ~ugenblief an ber ed,)l\!eUe fle~en. 

Uber bie ~ippen ~efde~ fam jlocfenb bat! 
erjle mJort. @Stotternb, beinil1;t l\!einedid1 
IIlUte er: . . 

,,~ber bitte •• • " 



l)er rolilnn f)mlng nlld> bief em ~on ",ütenb 
einen @5d>ritt \lor, bie ~rllu Ilber riti bie 
.piinbe \lon ben 2!ugen unb fllr, flllrr, flilunenb 
Iluf bie \lor ir,r liluernbe @leflillt. J)m ~tfdt 
fldbdt fid> fonjl fer,r forgfiHtig Iln, Ilber bies< 
mlll wllr er fdne noble <frfd>dnung. @5dn 
2!n!ug \loller @5tllub unb @5d>mu~, ber strllgen 
offtll, bie .5trll\latt~ 9erlluG9ängtn~, blls @le
fid>t, befonbm\ bie ffillft \loller @5tllub. ?fIs 
er enbrid> fdnen 2!ngrdfer erblicftt, erjlllrrte 
blll'S ~lut in ir,m. <fr lilnnte biefen J)errn 
\lom @5er,en. <Es wllr fein <finbred>er. <fs 
wllr J)err ~or,anef, l)irtftor ber gtntrllI. 
~Ilnr. 

l)er 2!ttm unferes ~rtunbes jlocfte. l)er 
l)ireftor Ilber fllr, ir,n mit glür,enben ~ricfen 
Iln. <fr riti dnen ~iid>er \lom ~ifd> unb 
rrdfd>te immer r,dfmr: 

,,:1d> trfd>iefie ir,n wie dnen J)unb! • • • 
@5old>e @5d>llnbe! • • • @5old>e @5d>llnbd • • 
Unb id> wollte btm ~rief nid>t gliluben! • 
Unb mit fo dnem 
@lejlell! • • • rolit 
foId>er ~igur! • • . /1 

<fr r,idt ben ~ii. 
d>tr wie einen l)o{d> · 
unb ging 11 uf unf eren 
~rtunb !U, un!wd. 
fd91lft mit ber 2!b. 
fiif)t, ir,n bllmit ~u 
erbold>en O!btr AU cr· 
fd>iejjen. 

J)er!, er rid)tete fid> jlOl3 Iluf unb fprlld> mit 
nid>t glln3 lid>erer @5timme: 

,,~itte/l - fing er Iln • 
mJtiter film er nid>t. l)it ~rllu unter

brlld> ir,n: 
,,:1d> 91lbe fd)on gefllgt, @5ie r,llben fdnen 

@3runb 3ur mtrttfbigung. @5it fd>ulben 
biefem J)errn, ber @5ie fo grob übtrfid, 
ftintrlei 2(uffliirung!/1 

@5ie ",Ilrf unfertm ~rcunb lllngt, bitttnbt 
~licfe AU, fo blljj er ",iebtr in merlegenr,dt 
geritt unb fd)",itg. 

2(ber je~t bell1m btr J)err l)ireftor fdnt 
@5timmt ",icber. 2(llerbings nid>t bie Illtt. 
mid ldfer frllgtt er: 

,,:1d) ",ill ",iffen, ",er bitfer J)m ijl! 
@5dnen ffillmen! /I 

Unfcr ~reunb fd)metttrte, be\lor ir,n bit 
~rllu 9inbern fonntt: 

"roltin ffillme ijl ~efdd • • • :1d> r,titie 
~tlde! /I 

n:1d> töte i9n/l - bonntrtt er in ber J)ör,c. 
Unfer ~reunb ",Ilr Iluf bas mJcitm nid>t 

neugierig. mennenb legte er ben mJtg Aurüä. 

III. 
<fs ijl \litlldd)t überflüffig 3U bemerftn, 

bllti stornd ~eftte bie ffilld)t nid>t Ilngener,m 
\lcrbrlld)te. l)er gute :1unge",llr glln! be· 
nommen unb \lerA",dfdt. mor ll11en l)ingen 
tllt ir,m 11m mdjlen ldb, bllti er fdnen ffillmen 
genllnnt 9llttt. J)ätte tr blls nid>t getIln, fo 
fönut( er jtQt pllden unb blls ~Ilb utbfl bet 
o30nrdd>en ruft unb J)ir,fefur \lerlilfftn, Ills 
ob tr tS nie gtftr,tn r,ättt. l)od> fliegen ",Ilr 
unmöglid>. gu ~ufj, ben stofftr auf btm 
müdtn, fonnte tr nid>t btn mJeg d nfd>lllgen. 
<fint ~1l9rgdegen9dt ",Ilr ;eQt llIld)tS nid>t 
bei btr J)llnb. <fr mutitt ",enigjltns btn 
rolorgen Ilb",llrten. 

l)cr rolorgcn film fllngfllm. Unertriiglid> 
lllngfilm. 

IV. 
?fber fd>lictilid) 

",urbe es bod> r,cll. 
<fin jlrllr,lmber, lil' 
d)mber rolorgen. 
stornd ~efde jlellte 
ftit, blls bit ffilltur 
fein~n titftn @5d)mer! 
niM mitempfllnb. 
<fs britb bem gtquiil, 
ten :1üngling nid)t 
\lid gdt ~um IPr,i{o. 
fopr,imn. l)er rolor. 
gen brlld>te dntn 
~efud>tr. <fs f{ovfte 
Iln btr ~ür, unb be. 
\lor er lid> bllrübtr 
iiutitrn lonntt, ob es 
gejlllttd fd obtr 
nid>t, trat btr~e. 
fud> fd>on ein. 
Unftrm ~reul1>b gc, 

rllnn blls ~lut in 
ben 2(bern. 

2!ul'S bem J)llls ~e, 
lttel'S Iocfte b,it ?!ngjl 
einen Ilbf.on'berlid> 
r,eulcnben ~on. <fr 
fÜ9ltc fdn leQtes 
@5tünbldn fd)lllgen 
unb wäre ~ufllmmen' 
gefunfen, wenn mlln 
i9n nid>t plöjjHd) 11m 
?!rm ergriffen 9iittc. 
l)iefe J)llnbwllr 
nid>t bie 91lrte ~Il~e 
bel'S J)errn l)irtftorl'S, 
fonbern dn ",djjes, 
",dd>es J)iin'bd>en. 
l)ie ~rllu, in beren 
flljl totenbltid>es @le, 
fid>t, 1111'S lie unf eren 
~reun:b erblicfte, 

·Bq; DerbleIe Bbnen", [agle fle mll roller, barler Gtimme, .blefen S)etm all3uru!>ren \" 

l)er früge ~c< 
fud>er ",Ilr J)trr l)i, 
rtftor~or,llntl. 2Cber 
nid>t btr geflrige 
~or,llnef, fonbern ein 
glln! Ilwberer ~0r,1l' 

Iluf dnmllI blll'S ~lut !urücfflutde unb beren 
jlllrre gügt fid> ",unberbnr befiinftigten, 
trllt \lorben jungen rolllnn unb fi.derte ben 
J)errn l)ircltor: 

,,:1d> \lerbiete :19nen/l, fllgte fie mit fillter, 
91lrttr @5timmc, "biefen J)trrn IlnAurü9ren! 
<fr ger,t @5it gllr nid>ts Iln! @5it r,llben nur 
mit mir Ilb~urtd>ntn! mJenn @5it ",Ilr,n. 
finnig finb, fo ijl blll'S r,öd>jlens :1r,r tigener 
@5d>llbcn, ober Ilud> mdntr. • • • rolit biefem 
J)errn r,llbtn @5ie Ilber nid>ts 3U tun! 
ffiid>ts! /I 

l)IlS fllgte fit mit einer fold>tn J)09dt unb 
fillten <fnergie, ",it nur stöniginntn in r,ijlo. 
rifd.!tn l)rilmtn Iluf btr ~Ü9nt 3U fpred>en . 
pfltgen. 2(ud> ir,rt J)llltung r,iittt mlln fofort 
mObtllieren rÖnntn. 

2(ls ",tnn mlln ben J)trrn l)ireltor \lor bie 
~rujl gtjlotitn obtr mit lilltem mJllfftr be. 
goffen r,iittd <fr ",Ilr ",it ein 'tigtr, bem 
mlln mitttn im @5prung mit einer <fjfenflllngt 
Iluf bit ffillft r,llut. 

l)od> bie @5ede unferes ~reunbes ,",urbe 
pIÖ~(id>, ",unberbnrer",dfe, jlllrf. 2(uf dn. 
mlll erfüllte ~Ilpferltit unb <fmpörung fdn 

Unb Ills ",tnn bief tr milme blls mJid>tigjle 
bllbei ",ärt, nll9m er bie ~ricftllfd>e r,erllus 
unb ",arf dne militenfllrte Iluf btn ~ifd): 

. ,,~itte, id> ltgitimitre mid>! ~tftn @5ie 
bittt! •• .I' 

roler,r foitntt er nid>t fllgen. l)ie ~rllu 
nllr,m ploQIid> fdnen 2(rm unb ging mit ir,m 
!ur ~ür: . 

,,:1d> ",itbtrr,ole/l - fllgte lie r,lljlig - , 
,,@5ie r,llbm leintn @lrunb Aur mtd>tfertigung. 
~tgnügen eie lid> \lorliiufig bllmit, bllti id> 
für bieft grobe ~ddbigung @5it um <fntfd>ul. 
bigung bittd • • • mJirflid) eine @5d>llnbt!/1 

Unttrgeflljjt für,rtt lie ir,n lilngfllm 9innus• 
l)er J)err l)irtltor fllr, jlllrr unb jlumm 3U. 
?fII'S lie übtr bit @5d>",tllc trllten, flüjltrtc bie 
~rllu bem jungen rolilnn !u: 

,,:1d> bitte @5it um J)immds ",ilItn, fdtn 
@5ie flug!/1 ~Ilut Ilber fllgtt lie: ,,@leben 
@5ie Ild>t Iluf ber ~reppd • • • ffill, fo dn 
mJllr,nlinn! /I . 

stornd~cfd~ jlolperte mit ~itternben 
stnitn bit ~reppe r,inunter. <fr",llr fd>on Iluf 
btm mJtgt, Ills tr ",iebtr bie @5timme bts 
J)errn l)ireftors \lernnr,m: 

nd. @5tlltt ,bes blutgierigen ~or,llntfs dn 
'liebens",ürbig liid>dnbtr ~09Ilntf. :1n fd. 
nem @ltfid>t leine @5pur mtr,r \lon ber geflri. 
gen mJut, er,er dne fd>",Ild>c merlegen,r,dt in 
ben gügen. 

l)er J)err l)ireftor r,üjldte einigtmlll unb 
fprlld> bllnn mit bumpftr ' @5timmt: 

,,:1d) film 3U :1r,nen, gec9rter J)err ~cfde, 
um mid> !U entfd)ulbigen. • • • mor ll11em, 
gter,rter J)m ~tfde, bitte id> @5ie 3U \ler· 
3dr,en, bllti id> mir fo frü9 11m rolorgen bie 
~rdr,eit ner,me, @5ie ~u jlören ••. " 

l)er geer,rte J)m ~efde fllr, fdnen @llljl 
et",IlS blöb Iln. 

,,~itte ••• bitte/l - . jlotterte er tonlos: 
l)er J)m l)irtftor r,uflete unb fprlld> 

",dter: 

"mJllrum id> fam, bll6 ",erben @5ie, ge· 
djrter J)err ~efete, lid)er errllten ••• • l)ieft 
geflrige • • • biefe tltine • •• l)m, Unllll
ner,mlid>fcit • •• " 

'l)em J)errn 'l)ireftor blieben bit mJortc 
im J)lllfe fledtn. rollln flll) ir,m bie grotic 
medegenr,tit Iln. Ullb biefe merltgen9tit 
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9atte dne gute mJirfung auf btn gee9rten 
.l)Hrn ~cfde. Q;r fÜ9Tte, jelit fei :<bcr geeignde 
Wlommt gcfommm, um feinerfeits bie €?Sad)( 
311 Hiirm. smit er90bmer €?Stimme fing er an: 

"mitte, .l)err 1:lireftor, id, mu~ :J9nen \)er, 
jid,ern • .• " 

1:ler .l)err 1:lircftor ~ob bic .l)anb unb 9in. 
bcrtc ~efetc am mJdtcrfprcd,en: 

"mitte, bitte", fagte er, "eie braud,en mir 
nid,ts me9r 3U \)erjid,Hn. @3igi ~at mir aUes 
er3ii~lt .• . ' ." 

1:lem :Jüngling blieb ber smunb offcn: 
,,2fUes er3ii9lt?" jtotterte er. 
,,:Ja, unb jelit wci~ id" ba~ fObufagcn nur 

\)on eilHm uunngcnc9mcn :'Srrtum bie mcbc 
fein fann. :Jd, wurbe, fObufagen, bas Dpfer 
einer optifd,m ~iiufd,ung. Q;iner au~crorbmt' 
lid, peinlid,cn optifd,m ~iiufd,ung, bie uns 
beibc, b. 9. uns Imi, in ·einc fc~r tlttwürbig' 
~age brad)te." 

Unfcr ~reunb tllt wicbcr einen rcbnerifd,cn 
merfud,: 

,,2fbcr, .l)err 1:lircftor. • • ." 
,,:'Sd, wei~, fc~r gec~rter .l)crr ~cfdc. 

mJit id, fd)on faqte, crHiirte mir @3igi aUes. 
:}elit wei~ id" ba~ €?Sic :Jugmbgcfpidc waren, 
beinll~c wic @3cfd,wijtcr, unb 9cutc ~a{te id, 
cs • •• !\la~rlid) für bas €?Sdbf~\)crjtiinb' 
lid,jte, ban fic i~rcn :'Sugmbfreunb t beina~e 
mrubcr, 3U cinem Heinen IPlaubcrjtünbd,en 
cinlub. smein @3ott, was ijt bmnllabei? ..•. 
:Jd, fe~c aud, ein, ba~ id, an IlUcm fd,ulb, bin. 
:2(bcr wijfm €?Sic, .l)crr ~cfetc, id, bin cin 
etwas \)oUblütigcr smmfd,. '" smand,Jmal 
t1eigt mir bllsmlut 3U Stopfe! • . • Unb €?Sie 
• . • un, €?Sie 91lbm fid, aud) nid,t glln3 flug 
benommm! 1:las r,ei~t ••• " 

smit unfcrem ~rcunb brc9tc fid, bie mJdt. 
@3an3 bmommen wicbcr90lte cr: "mid,t Hug 
bmommen?" 

1:lcr .l)crr 1:lircftor liid,Jdte fanft: 
"Q;ntfd,ulbigm €?Sic" - bcgllnn er 3U er, 

fliiren -, "id, wicber~olc, ba~ id, an aUcm 
fd,Julb bin, aber gejtattcn €?Sic mirbic memcr, 
fung, ba~ €?Sic, fe~r 'gec~rtcr .l)crr ~cfdc, 
nid,t gldd, 3um ~enjter 9iittm ~inausfpringen 
m,üjfen •••• " 

,,:Jd, 9iittc nid,t 3um ~cnjtcr? •• ,I' 

"mein. Db!war id, Ilncrfmnc, bll~ bie 
:2(rt unb mJeife, in bcr id, öffnetc, etwas gc, 
riiufd)\)oU 3U nmncn war. 2fbcr, id, wicbcr, 
90lc, id, bin ein etWas \)oUblüti, 
gcr smmfd,J, fc~r gtC~rtcr .l)err 
~cfetd • . • 1:las ijt j~bcnfllUs 
ein ~c~lcr; bod) irren ijt menfd,' 
lid,. ' " 1:lie .l)auptfad,Je ifl, 
ban mlln feinc ~e9ler Ilud, ein, 
fie~t, nid,t wa~r, gec9rtcr .l)crr 
~cfete?" - ~efetc atmetc auf: 

,,2flfo, .l)crr 1:lircftor fc~en 
bm :Jrrtllm ein?/1 

1:ler 1:lircftor nitftc geftig mit 
bem Stopf. 

. ,,:Jd, fc~e i~n dn unb bitte 

~)1enfd,en aUcs aufOaufd,Jen. • • • Un.b bic 
€?Situation ijt ldd,t 3U \)erfcnncn. :Jd, wei~, 
ba~ :J~nut cin gr06cs Unred,t gefd, a9! • • • /1 

"Q;in grojjcs Unrcd,t! /I bejliiti9tc bcr :'Süng' 
ring mit \)oUjter Überöcugung. 

1:lcr .l)crr 1:lircftor fU9r ~ajtig fort: 

"1:lod,, €?Sie müjfen bcbmtut, bajj cs nic, 
inanb fa~! 1:las @3anAeijt Illfo nur ein fleiner 
UnfaU! mJutn bie 2fngclegen9cit in bie Bei, 
tun9 fommt • • • wiire es für mid, fe~r UMn, 
genc~m. . •• €?Sd,liejjrid, bei meiner 
€?StcUun9! Unb €?Sic müjfm bCbmftn, meine 
~rau ••. meine ~rau ijt einc ctwail IHr\)öfc 
1:lllme. Unb wwn fi-e Ilud, nid,Jt ncr\)ös wiire I 
iri fic bod, einc ~rau. • • • €?Sie wirb mir 
nic glilubm, ba~ bas,was id, für @3i9i tuc, 
nur . • . nur ••• für bie Stunjt gefd)i~9t. 
2fusfd,licnlid) für bic Stunjt. ~rauen 9aben 
für fo et!llllS fein @3cfü91. • • • 1:labd wijf en 
€?Sic, ber €?Sic bod, @3igi geunu fennen, ban fit 
über~au\.1t nid,t bie ~rau ijt, bic • • . 2fbcr, 
wie gcfa9t, ~rauen 9aben bllfür fein mer, 
jtiinbnis./1 

1:lem .l)crrn 1:lireftor perlte ber €?Sd)wein 
auf ber €?Stirne, bod, Stornd ~efcte war s, 
als ob man feincn Stopf in Q;iswajfcr getllltd,t 
~iiltte. :'Sn einer ro~inute \)erfd,wanb bH 
mebel IlUS fehlem @3e9irn, unb er fa~ bic 
€?Situation fo trar wic ein ~)1ann, ber bie 
bO\.1\.1clte mud,fü~rung \)crjte9t. Unb fowie cr 
bie €?Sad,lage be9riff, be9mfd,Jte er jic aud,. 

€?Sein crjtcs @3efÜ91 in biefcr ~age war 
mJui. @3driinftc Unfd,ulb, \)on ber €?Sünbc 
\)erfolgt. €?Scin @3cfid,t übcrgon bie mötc bes 
Bornes, unb wütwb f\.1rang er ·bcm 1:lircftor 
entgcgm; bod, irgwbwic bc~errfd,te cr fid, 
unb begnügte fid, bamit, i~m mit faltcr, 
fd,neibcnber €?Stimmc 9in3uwcrfm: 

,,1:lic gniibig'c ~rau it1 a{fo IHr\)ös? . • • 
Unb9at fein mcrjtiinbnis bafür?/1 •. • /1 

1:lm .l)errn 1:lircftor \)crblüfftc einfad, bic' 
fcr p{ö~lid)e Umfd,wung. Un\)er~üUtc 2fnßjt 
fprad,J aus feiner €?Stimmc unb feincn 2fugen, 
als er fajt f{e~cnb bat: 

"ricbcr .l)Hr ~cf.cte, €?Sie müjf ~n bod, ein 
Q;infe~en ~abcn. • •• mJir finb bod) aUe 
nur ill~enfd,en, lieber .l)err ~eftte. • • . Unb 
id, gebe :J~nm bie merfid,erung, Hcber ~efete, 
ba~ id, immer fc~r erfrwt fein werbe, wenn 
id, bei @3de9m9eit aud, :Jljnw einen 1:liutjt 
erweifCll fann. /I 

~ehtes 2f ugen Icud,Jtdcn Iluf. Q;r war fein 
1:lummfoPf unb fein fd,wcrfiiUigcr smenfd, -
l\lcnn \)om @3efd,iift bit mcbe war. Unb fein 
entwitfdtcr €?Sinn fIüjtcrte i9m ~u, ban ba\)on 
bie lliebe f ci. Q;r trat \)or ben .l)errn 1:lirtf
tor r'Üt unb tat und, eincr fleinw IPllufc, mit 
einer \)on eigcntümlid,er mcfd,cibcn~eit gc
!llÜr3tcn €?Stimme, fe9r ru~ig folgenben 2fus, 
f\.1rud): 

".l)crr 1:lireftor! :'Sd,J bin in bcr angc-
ne~men ragt, :J~nen biefe ~rcubc fofort 3U 
\)crfd)affClt. mJie €?Sie \)ieUeid,t wijfw, war 
id, bis jc~t bei bcr :Stunjtfd,ntt,2f.-@3. StortC
fponbwt. 1:lic Stunfl:fd,nee,2f.,@3. ijt 3cr, 
fd,mol3en unb id,bin augenblitflid, ••• 
augcnblicUid) frei. :Jn cinem fold) groncn 
Unterne~mClt wit bic BClttrlll,manf würbe fid, 
\)icUcid,t etwas @3ccignetcs • .• Unb id, 
~abc glii,n3enbc Bcu9nijfe." 

1:ler .l)err 1:lireftor ~üjtdtc, feine 2fugen, 
ornuw 309m fid, etwas in bic .l)ör)C, ·bod) als 
er 3U fprcd)cn begann, war feinc €?Stimme 
gcnau fo ruljig wic bie ~cfetcs: 

,,:Jd, bin gIüdlid,", fa9tc cr, "für mein 
Untmtc~men einc fo tüd,tige Straft gClllinnw 
3U rönnen. ~d, ~ojfc, !llir l\)crbw in aUtm 
einig werbcn./1 

~'dctc \)crbcugtc fid, ticf uno fa9tc mit Acr, 
fIic~enbcr mcfd,Jeibw~cit: ,,@3ejtatten €?Sic, 
.l)crr 1:lireftor! ban id, bic 2fngdcgcn9dt llon 
jc~t an als @3cfd)iiftsgeljctmnis betrad)te .•• • 
Unb !\lClln ber .l)err 1:lircftor bcr smcinung 
fütb, ba~ ein anberer mabcort · für mid, gc, 
eignetcr wiirc, fo • • ./1 

.l)err ~tfete \)ubcugte fid, wicber. 
1:las @3cfid,t bes .l)crrn 1:lircftors ~cUtc 

fid, auf: 

"ill~cin ~rcllltb", fagtc cr mit fe~r gniibi, 
gcr €?Stimmc, "id, fc~e mit IUcrgnügcn, bafj 
€?Sie ein fc~r feinfii~lenber smenfd, finb. 1:las 
Hebc id, unb €?Sic werbcn fC9C1l, ba~ id, cs 
aud, 3U würbigcn \)erjtel,cn. 

v. 
mad, 1 ~ etunben trottelten auf bcr ranb, 

jtrn~e fd)on Awei graue IPfcrbe mit unfcrem 
'~rumbe ba~in, ber mit fold, unerwartetcr 
€?Sd,nef1igfdt fiinc .l)irfcfur unterbrad). @3at1!, 
INit \)on bcm mabeort, am €?SaunH bcs mJlllb
wcges, ging einc Heine @3efcUfd,aft an bem 
mJllgen \)orübcr~ Q;iI War bcr .l)crr 1:lirtftor 

--=-...:~~~ 

mit ~rau @3igi, in fd,nw 
wcinem Stle~b unb breitranbi9cm 
€?Stro~~ut - unb ein fd,fanhr, 
'dcganter 'jun9cr smllnn, bcr ein 
wClti9 9inftc, wic jcmall'b, ber fid, 
ben ~u~ \)crt1aud,t 91lt. :2Us bcr 
mJagcn \)orbeifu~r, ~öljrtc ~cfetc, 
wie ~rnu @3igi fad)cnb 3U iljm 
fa,gtc: 

,,@3cfd,ieljt :J~ncn 9an3 rcd,t! 
mJer wci!i, wo €?Sie ljerumge, 
fprungClt finb! ••• " 

~dete grüntc ticf, uwb ber 
@3run wucbe \)on bcr gan3C1t @3c
f,eUfd,aft f,cr3lid,J unb fiid,dnb cr, 
wibcrt. Q;s ~cittc fogar bcn 2fn
fd,ein, als ob ber ljinfmbc :Jün9-
rin9 bie ~ippClt f\.1i~tc, wie jc, 
manb, bcr eincm einen Stujj 3U' 
wirft. 

Autorisierte Oberselzung aus dem. 

audi €?Sic um Q;infid,t, gcdjrtcr 
J..)m ~clctc. 1:lic €?Sad,e Oefd,iimt 
mid, unlb tut mir leib. :J~r @3e
rcd,Jtigftitsgcfü~1 ijt mein dn3i9cr 
~rojt .•• bamit bic 2fn9e!egcnl,eit 
mbgürti9 aus bcr mJdt 9cfd,afft 
wirb. • • • :Jd,J würbe cs ungHn 
\c9m, wmn baraus ein €?Sfanbal 
cntjtünbe •••• €?Sic wijfcn, wic bic 91:acfl 1'1, Gtunlien trottelten auf 'ber 1:anli[traj3e [cflon 3IDei graue 'Pferb. , " Ungarischen tIOll Fanny Weiß. Leipzig. 
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Die Theater
leute wollten 

uns durchaus be-
weisen, daß der 
Sommer vorbei 
ist und haben uns 
in einer Woche 
mehr als ein 
Dutzend Pre-
mieren vor.ge-
setzt, so viele, 
daß man gar 
nicht über alle 
beriohten kann. 

Hurra/ der Theaterwinter ist cll.! 

Daß der Wet
tergott uns nun 
gerade das herr
liche Sommer
wetter geschickt 
hat, auf das wir 
monatelang ver
gebens gewartet 
haben, stört die 
Herren Direk
toren natürlich 
gar nicht; höch
stens ihre Kassen Helene Thiemig und Ernst Deutsch in ~Die Gefangene". (Theater'; Die Komödie.) 

Alexander Moissi als Verwandlungskünstler und Gül,torf! als Theaterdirektor. 
In der Loge Hanna Ralph und Max Grünberg. ("Zweimal Oliver" im Theater in der Königgrätzer Str.) 

wird es stören, 
denn bei dem 
Wetter dieser 
Premierenwoche 
ins Theater zu ' 

gehen, war 
eigentlich eine 
Plage und kein 
Vergnü,gen, es sei 
denn, es handle 
sich um fein Stück 
wie "Die Gefan
gene" von Bour
det in der Ko
mödie; ein Stück, 
das unbedingt die 
Sensation des 
Winters bilden 
dürfte. Man er
le·bt endlich wie
der einmal einen 

Thea terabend, 
der einen reinen 

künstlerischen 
Genuß darstellt. 
Hat esdochRein
hardt verstan-
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den, uns Ber ~ 

linern ein En-
semble aus 

Künstlern vor
zusetzen, wie wir 
es seit Jahren 
nicht mehr ge
sehen haben.
Entweder sah 
man einen St,ar 
oder ein mittel ~ 

mäßiges En-
semble ohne 

hervorragende 
Künstler. Hier 
jedoch schafft 
jeder für sich 
ein Kunstwerk, 
seIbst der Die
ner, der nichts 
zu tun hat, als 
einige Briefe her
ein zu bringen. 
Das Stück weist bis auf die Rolle von 
Helene Thiemig und Ernst Deutsch, 
nur Chargen auf, ,aber diese Char
gen-Rollen sind besetzt mit Grete 
Mosheim und Lil üagover, mit The
odor Loos und Paul Otto, und sie 
alle hat ReinhardtlS Regiekunst zu
sammengefügt zu einem solchen En
semble, das aus dem bühnenmäßig 
wirksamen Stück, hinter dem eigent
hch nichts besonderes steckt, etwas 
,ganz ,ganz Großes wird. In den 
Krummerspielen läuft indessen 
Hauptmanns "Und Pippa tanzt", 
ohne eine rechte \Virkung zu er- ' 
zielen. Tony van Eyc;k, von der 
man sich etwas 
Besonderes für 
dieses Stück er
hofft hatte, ent
täusohte. Gut ist 
George als alter 
Huhn und Edu
ard Winterstein 
als W,an. Heinz 
Hilpertals Re
gisseurgab sich 
große Mühe. Der 

, letzte Akt war 
nicht tot zu krie
gen. "Zwei Mal 
Oliver" von G. 
Kaiser im Thea
ter in der König
grätzer Straße 
brachte uns Mo
issi wieder in 
einer recht in
teressanten Dop- ' 
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Tony v. EI/ck, Winter
sfein, Wiemann in 
,.Und Pippa tanz.t". 
Kammerspiele. 

pelrolle. Auch ' 
die übrige Be-
setzung durch 
Hanna Ralph, 
Renate Müller 
und Franz Gülst
orff ze~gt, daß 
auch die anderen 
Mitglieder der 
Arbeits-Gemein
schaft Reinhardt
BarnowlSki - Ro
bert sich aufs 
kräftiJgste bemü
hen, Ensembles 
auf die Bühne zu 

stellen. - Im 
Künstlerthea ter 

spielt Käthe 
Dorsch in einem 
rührseligen Stück 
"Veronika" die 
Titelrolle. Ohne 
ihre Kunst wäre 
der Abend uner
träglich. Im The

ater am Zoo ,gibt es dieOperette "Ich 
liebe dich", mit Grete ,Freund in der 
Haüptrolle. Ein lustiger, vergnügter 
Abend. Die mit so vielem Tamtam 
al1Jgcslligte Revue "Von Mund zu 
Mund" im Großen Schauspielhaus 
hat nicht gehalten, was sie ver
sprach. AUlSStattung hervorragend. 
Viele prominente Schauspieler auf 
der Bühne, ,hervorzuheben Erika 

Gläßner, Kurt 
Käte Dor.m in Bois und Hans 
,;Veron'ika" (Deutsdz. 
Künstler-Theater). , Waßmann. Wil-

"helm Bendow 
sollte versuchen, 
eine neue Note 
zu finden, man 
weiß stets schon 
vor.her, wa's er 
,sagen wird. Den 

Charellrevuen 
wäre zu wün
;chen, daß sie sich 
für das nächste 
Jahr die echten 
Tillergirls be
sor;gten, es klappt 
doch ,g,anz an
ders. Die ' Ka
pelle Bemhard 
Ette, wie immer, 
h~rvorrllJgend. 

* Ho/bauer als Paacho. 
in "Ich liebe dich" , 
(Neu. T heat. am Zoo). 



"Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren!" Phot. ; Zander G. tabisch 

Lissie Arna und Alice Fiebig 



WOHIN GEHEN WIR? 
'W,.r treffen uns am Zoo .. ! 

hat er ,gesagt. In Wirkliohkeit 
hat er noch viel mehr gesagt, 

eine Unzahl netter kleiner Schmei-
cheleien und hÜ:bsoher, amüsanter, 
freundlicher Worte wie diese: "Ich 

. möchte Sie so schrecldich gern 
kennen lernen, wie fange ich das 
an?" Das i,st doch ,gewiß komisch, 

. und sie lacht, ihre rganze zierliche, 
nette Person mit dem schwarzen 
Etonscheitel und den :blauen Augen, 
den hübschen Beinen in den hellen 
Strümpfen und den fast fraise
farben geschminkten Lippen lacht, 
und drei Tage 'Später treffen sie sich 
wirklich am Zoo. 

"Sehen Sie", sa,gt sie, unvernünftig 
heiter wie alle Frauen, wenn sie das 
erste Mal mit einem netten jungen 
Mann in Oxford-Hosen und Seiden
hemd treffen, "nun stehen wir 'hier! 
Was wollen wir jetzt .beginnen?" 

Während er antwortet, f,aßt er 
schon ihren Arm an, fÜhrt sie über 
den Damm, und sie ge:hen langsam 

'und vergnügt die nachmittwglich 
helle Harcienbergstraße hinauf. "loh 
werde Ihnen erzählen, was wir alles 
beginnen können. Sie dürfen sich 
aussuchen. Also zuerst müssen wir 
natürlich Kaffee trinken und ein 
bißchen tanzen. Das kann man 
neuerdings sehr hübsch hier in den 
,,.Wilhelmshallen" oder ,auch dort 
am Kurfürstendamm in der "Kö
nigin",Bar,", im "Kakadu", "Atlantic" 
oder im ' Ga fe ,.Espagnol", dem 
spanischen Lokal in der lKurfürsten
str,aße. Auch bei "Rumpelmeyer" ist 
jetzt Musik, bei "Jester" .großer Be-

. trieb, und wenn wir gar in die Stadt 
hineinfahren wollen, können wir Ibei 
"Dobrin" im Garten sitzen oder bis 
zum Spittelmarkt pilgern, wo sich 
seit kurzem die .ganze Konfektion 
zum Tee trifft. Noch nicht genug?" 

Sie schüttelt den hübschen Kopf, 
denn sie hört seine .Stim:me .gern und 
ist so beschäftiJgt, von der Seite 
seinen beweglichen, jungen Mund 
und seine dunklen Augen zu .be
tr,achten, daß sie ~stummam Ga{e am 
Zoo, an seinen vollbesetzten, weißen 
Tischehen und an der TerrllJsse des 
"Romanischen. Gafes" vorbei,geht. 

"J a dann~', meint er und lächelt, 
,.bleiben uns noch die Hallen der 
Hotels, in denen jetzt auch wieder ' 
zum Abend ,sehr viel los ist. Die 
Gala-Soupers haben wieder be
gonnen, im "Adlon", "Esplanade", 
,,Bristol", "Kaiserhof'.'; das "Eden" 
hat sogar schon seinen Eröffnungs
ball hinter sich. Da ha·ben wir Igleich 

16 

zwei Kapellen, Fred Roß und die ' 
Tan~o-Kapelle Minari. Auch nicht? 
Ja, demnächst werden wir hier sogar 
noch ein Cafe haben. "Lido", hier 
nt'iben dem Cafe am Zoo, da wird 
Fuß spielen, der jetzt noch in Lon
don und Paris ist. Aber das ist noch 
nichts für heute. Wie wäre es mit ein 
bißehen Natur? Das "Haus am 
W,annsee" ist immer entzückend, 
sehenswert da,s des "Golfkluhs" und 
des ,;Klubs am Rupenhorn". Wollen 
wir hinausfahren?" 

"N ein" , swgt das rei·zende Mäd
chenan seinem Arm, "das Wetter 
ist zwar sehr schön; wir gehen ja 
auch ',schon immerzu sp,azieren." 
(Das ist wa:hr, denn sie sind jetzt 
drei Mal um die Gedächtniskirche 
gewandert und schlendern nun lang
sam den Kurfürstendamm, herauf.) 
"Ich glaube sogar, es ist sohon zu 
spät für den Kaffee, wir können an 
den Abend denken. Wohin da?" 

Nichts leichter als das. Zuer,st 
gehen wir aho essen. Wie wäre es · 
hier drüben mit "Tonndorf", früher 
Wi1lys"~ Auf dieser Seite haben wir 

gleich "StoeClkler", ein 'gemütliches 
Lok,al für Feinschmecker, auch 
"Heßler" ist immer gut, oder wenn 
wir w,as besonderes wollen, essen wir 
ohinesisch im "Chinesischen Restau: 
rant" in der Kantstraße. Nachdem 
natürlich Revue, hier :bei "Nelson" 
oder im "Theater des Westens", in 
der Stadt bei "Haller" oder im 
Großen Schauspielhaus "Mund an 
Mund" - (hier lächelt ,sie, und er 
sieht es, trotzdem eine leichte und 
zarte Dämmerung über die Straßen 
gesunken ist). - ' Im Großen Sc~au
spielhaus, dessen Foyers und Gange 
übri'gens jetzt reizend ausgestattet 
sind, können wir nachher bleiben. 
Bei der Premiere ist ein neues Lokal 
dort eröffnet worden, die "Plantage", 
'in der Ette mit 40 Mann spielt. Eben
so neu ist ."Valencia", da"s frühere 
Heinroth, a la Perroquet in Paris 
aufgemacht, mit erleuchteter Tanz
diele usw. Doch dahin kommen wir 
später. ' Erst müssen . Sie sich ent
scheiden, ob wir ins "Kabarett der 
Kom~ker" zu Ilse Bois, ins "Char
lott", ,;Faun", "Skala", "Winter
garten" ·oder "Wien-Berlin" gehen 
wollen. "Alt-Bayern" hat immer ein 
ausgezeichnetes Programm, die "Bar
berina" ist näher und ze~gt auch 
Variete und ~a:harett. Neuerdings 
ist im "UfarumZoo" jede Woche 
Programmwechsel, also wie ist es 
mit Kino?" 

"Nein", sagt sie, "nein!" Denn ist 

es nicht auch hier auf der Straße 
schon Igan.z hübsch dunkel lgeworden, 
dun.kel ,genug, daß ihre Hände sich 
finden können und i,hre Schultern 
sich mit jener leichten Zärtlichkeit 
berühren, die sie immer Igedanken
loser einen langen We,g durch 
fremde Straßen führt? Sie ist 
glücklich, aber er spricht noch 
immer . . 

"Theater, ja Theater", sa,gt er, 
",später wollen wir unbedingt zur 
Massary-Pallenber,g-Revue "Unter
gang des Abendlandes" und zu dem 
lesbischen Stück "Die Gefangene", 
mit der Thimig. Auch ",Wieder Me
tropoI!" im Metropol muß man 
sehen und im Renaissance-Theater 
"Es lehe die Republik!" - A'ber 
heute? Ich .glaube, ',heute ble~ben uns 
nur noch die Tanzlokale: "Luna
palais" mit dem Charleston-Wett
bewerb, die "Ubelle", die sich jetzt 
auf Kaffee und solideres, ,größeres 
Publikum eingestellt hat, "Nelson", 
nach der Vorstellung, das wied'er
eröffnete "Maj-owsky" oder eine von 
den netten kleinen Buden, in denen 
man in Ruhe seinen Schnaps trinken 
kann, ",Mampe", "Kahlbaum", "Bar
dinet". - Sie wollen nicht? - (Leise, 
.sanft) - "Du willst nicht?" 

Jetzt stehen sie in einer dunklen 
Straße, die ihr fremd und ihm sehr 
bekannt ist. Ihr Kopf lehnt an seiner 
Schulter, wie d"er Kopf einer lieben
den Frau an der Schulter eines ge
lie,bten Mannes ruht, und er blickt 
mit uferloser Rührung auf dies,en 
schwachen, hingebenden Kopf hin-

' ,rub. Aber da er ein gewissenhafter 
Mensch ist, flüstert er noch immer: 

"Dann willst du vielleicht in 
irgend so ein Lokal wie Gomo oder 
so, ohm? Da gibt's was neues in der 
Kleiststr.aße, "Verono", . Riesenbe- . 
trieb. lauter Frauen . .. " 

Indem bermerkt er ihre Hand an 
. seiner Wange. Er lächelt nicht mehr, 
blic·kt ,stumm an ihrem abgewandten 
Gesicht vorbei und steht wie ange~ 
wachsen inmitten dieser halbdunklen 
wohLbekannten Straße. Doch plötz
lich packt er ihren Arm, drückt ihn 
wie ein Verrückter und führt sie im 
Eilschritt bis an ein Haus, das er mit 
seinem Hausschlüssel aufschließt. 

Dabei sagt er mit leiser, leiden
schaftlicher Stimme: 

"Hier wohne ich. - Ist es hier 
richtig?" 

Und sie antwortet zum ersten 
. Male deutlich, laut und zufrieden: 

"Ja" . 
Dinah Nelken. 



BOCHERECKE 
Miethe: "Die Dame mit der 

Kamera'" Verlag Georg Stilke, 
Berlin. . 

Ein Buch, dessen Lektüre 
man jeder Dame, die sich für 
Photographie interessiert, nur 
wünschen kann, In reizend ge
schriebenen Briefen gibt der 
Verfasser einer Dame, die 
ihrem Apparat vollkommen 
hilflos gegenübersteht, sach
liche und doch leicht faßliche 
Anleitungen zum Photographie
ren. Besondere Rücksicht 
nimmt er darauf, daß die Da
men nicht schon beim Lesen 
des Buches da:s Gefühl haben, 
bei jedem ihnen angeratenen 
Handgriff würden sie sich 
schrilUtzig machen. 

Peter Flamm: "Ich?". Verlag 
S. Fischer, Berlin. 

Ein mystischer Roman, 

Warum wollen 
niebt auch Sie schlank' sein? 

IoAmerika u.~ngland verdanken Hundert
tausende Damen u. Herren einem bewährten 
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'sofort kostenlos die hocbin teress. Broschüre über 

"WALl DA" 
nach Geheinien Medlz.·Rat Dr. med. ·Schroeder 

. senden durcb die 
Kronen. Apotheke, Berlln W.1f. 

Frledrichstrale 160 
Keine strenge Diät! 

Kein Hungern I Kein Verzicbt auf alle mög
lichen Genüsse I Original-Packung Mark 4,75. 
Zusendung der Broschüre kostenlos gegen 
20Pfg. Porto für verschlossenen Doppelbriet 
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dessen Held im Felde die Aus
weispapiere eines Gefallenen, 
eines Arztes, an sich nimmt. 
Eine ihm unbekannte Gewalt 
zwingt ihn, nach Berlin zu fah
ren. Erst später kommt er zu 
der Erkenntnis, daß er alles das 
tut, was der eigentliche Be
sitzer der Pa.piere getan hätte, 
daß nämlich mit dem Namen 

des Toten den er sich angeeignet hat, auch dessen Seele, ja 
selbst des~en äußerliche Gestalt auf ihn übergegangen ist. 
Jeder, selbst die Frau des Toten hält ihn für diesen. ~r ~bt 
dessen .ärztliche Kunst aus und muß auch zum .Schluß fur eme 
lange zurückliegende Verfeh-
lung des Toten einstehen. Den, 

Anmllt zu geben, eine solche Kühnheit in der Einfachheit, 
Rdnheit im Modernismus., mit einem Wort, einen solchen 
Chick, daß dieser Chick jeden Stoff in ein Meisterwerk und 

die Frau, die ihn trägt, vor
ausgesetzt, daß sie nur etwas der ihn wegen dieser Verfeh

lung anzeigt, tötet er und seine 
Verteidigungsrede ist das 
Buch ",Ich?". 

Heinrich Zille: "Rund ums 
Freibad", Dr. Eysler & Co., 
Berlin. 

Ein köstliches Buch, in dem 
Zille mit seiner unvergleich
lichen Kunst Berliner Typen 
im Freibad festgehalten hat. 

* 
Am Guckloch 

des Vorhangs zur 
Herbstmode. 

(Fo,tsetl&ung {Ion S.it. 3.) 

Da betritt man nun im Vor
aus schon immer etwas müde, 
die Ausstellungsräume, in 
denen die neuen Kleider, 
Mäntel, Capes und Hüte vor
geführt werden und reißt die 
Augen schon beim Anblick 
der er,sten Modelle bewun
dernd über soviel künstle
rischen Geschmack und soviel 
Geschicklichkeit weit auf. 
Denn unsere Modegenies ver
stehen, den Kleidern im Ver
ein mit den modernen Wol
kenkratzer-Hüten aus Panne, 
Samt, Gros-grain und Filz eine. 
solche Harmonie, Linie und 

"HERZ .. SCt-1UHE" 
uno qwganfu 'Fraum fino unzurfrmnflc/L..., 
«HERZ·SCHUHE» vollenden jedes moderne Kleid 
und verleihen Anmut und Sdlänheit. Neue herrlidle 
Modelle bilden das Entzücken leder Dame, weldle durdl 

fie ihre Modewünfdle fiets erfüllt lieht. 

Ein 5pr'quq!6lftl tUs CfarahtqrS dnqs Mmjchqn 
fine! film Sc6unq. . 

-HERZ"SCHUHE» mit dem Herz auf der Sohle werden 
dem prüfenden Blick kritirdler Augen ftets ftandhalten,da 
lie alle VClrzüge vereinen, denen lie ihre Berühmtheit ver" 
danken: OefundePaßform,aparte Modelle,peinlidl for&," 

fältigfte H~rfte((ung. 

SCHUHFABRIK HERZ A. G., FRANKFURT A. M. 

"weg hat", zur geeigneten 
Verkünderin dieses Meister
werkes macht. 

Der Vorhang vor dem Tem
pel der Herbstmode ist zu
rückgezogen worden, und wir 
wohnen wieder einmal einem 
vollkommenen TriuIlliph bei. 
Alle Farbentöne .für alle 
Frauengesichter sind da, alle 
Stoffe für jede Stunde des 
Tages und des Abends. Vom 
Kleid zum Mantel, von der 
niedrigen Samtkappe zum 
hohen Zylinderhut, vom 
stickereibesetzten Gürtel zu 
den g,old- undsilberbeperlten ' 
Schuhen, von dem Pelzwerk 
zum schwanenbesetzten Ki
mono, alles, alles verschwört 
sich, um die Krone der Schöp~ 
fung, die Frau, noch verführe
rischer zu gestalten. Jedes 
Kleid hat seinen Mantel, der 
sich zur Freude der Augen 
über einer Farbenharmonie 
und gesuchten Linien öffnet 
und jeder Mantel hat wieder 
seinen passenden Hut. Die 
Herbstmode ist im Aufblü
hen begriffen und ihr Duft 
teilt sich jeder Frau mit ... 

"Wohlan ... das Spiel kann 
beginnen I . " 
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FUNK s TUN K 
Diesmal sind die Revuen dran, so

. weit man nicht in der Flut er
stickt ist, und sich mühselig durch 

achthundert Tillergirls, durch dreitausend 
Originaldeutsche Mädchenbeine, durch · 
einen Wald von Pleureusen, durch ein 
Gebirge von Strass, durch eine Wiese 
von Gold ans Ufer gerettet hat, mag man 
nur mit Mühe seine Gedanken sammeln. 

Der Admiralspala,st, von Admiral 
Haller, der Stewardess Flotow und dem 
Obermaat J ,acobsohn betreut, marschiert, 
wie man ja voraussehen konnte, an 
erster Stelle. Im Ozean der Revuen ist 
Haller nun einmal der fahrkundigste 
Admiral, umschifft alle KHppen der Ge
schmacklosigkeit mit bewunderungs

·würdigem Geschick und läuft alle inter- . 
national interess·anten Sehenswürdigkei
ten an, um sie vollzählig seinen Berlinern 
zu präsentieren. Unter seinen großen 
K.anonen schießt die Hesterberg einen 
mit buntem Gefieder bekleideten Vogel 
ab und drängt die anmutige blonde Alice 
Hechy (bis auf die große Angelszene) in 
den Hintergrund. Ehrlich, Morgan und 
Lilien stellen ihren Mann wie stets, die 
große Überraschung ist Kainer, der den 
Reichtum weißer Frauenleiber in eine 
Farbensymphonie köstlicher Stoffe hüllt, 

wie es auch Gesmar nicht gebmgen ist. 
Neidlos hat die Mistinguett zugegeben, 
daß diese Revue etwas ungewöhnlich Ge
schmackvolles wäre und Gesmar hat in 
Kainer nicht nur für Paris, sondern auch 
fur Amerika einen er~sten Konkurrenten 
gefunden. . 

Ganz ohne Fährnis ging die Fahrt 
natürlich nicht von statten, die kleine 
Karolewna, eine reizvolle ungarische 
Tänzerin, fJühlte sich nicht genügend her
ausgestellt und sprang an einem stürmi
schen Tage unbemerkt · über Bord. Ruth 
Zackey, fooher ein angesehenes Ger
trude-Höffmann-girl ersetzt sie mit be
wunderungswürdigem Schmiß. 

Weniger glücklich startete Charell 
seine "Von Mund zu Mund" betitelte 
Schau. Was nüt2;t das, wenn "der engli
sche Revue-Manager Cochran ihm · in 
London die Regie einer Revue iÜ!bertrug". 
Er sollte lieber hier zeigen, daß er im
stande ist, mit Geschmack und Einfällen 
die großartige Haller-Kopie zu sc;:hlagen. 
Diesma~mißfielen die groben Geschmack~ 
losigkeiten Bendows auch dem breitesten 
Publikum. Auch die uralten Kanonen 
wie Claire Waldoffkonnten das mißratene 
Kind nicht zum Erfolge schaukeln. 

Der "Zug nach dem Westen", der als 

LIEBCHEN 

erster einlief, wird bald seinen Weg in 
die Provinz fortsetzen. So hübsch die alte 
Revue der Gebl1üder &hwarz "Wien gib 
Acht!" war, so schöne Frauen sie 
schmückten, so langweilig ist diesmal der 
"Zug nach dem Westen" besetzt, der 
besser nach dem Osten gefahren wäre. 
Allein Reso, der Chaplin des T,anzes, ist 
die Oase in der Wüste schlimmster 
Langeweile. Dem Kostümier Ladislaus 
Czettel ist diesmal trotz aller Pariser 
Anlehnungen zwar viel eingefallen, aber 
nicht ein einziges Kostüm geglückt. Zwei 
bemerkenswert gut gewachsene Frauen 
huschen nur allzu schnell vorüber: Rig
mor Rasmussen und Erni Kaiser . . 

Eine Revue, die von Theater zu The
,ater mit immer größerem Erfolge über
siedelt und ohne kostümliche Effekte ein 
großer Publikumserfolg ist, ist die Revue 
"Die fleißige Leserin", die zurzeit im 
Kleinen Theater gastiert und eine Paro
die auf die zahllosen Magazine ist. 

Neue Revuen werden folgen: Fried
mann-Frederich, Saltenburg und Jeßner 
treten in den nächsten Wochen auf den 
Plan. Möge ihnen mehr Glück beschieden 
sein als ihren Vorläufern. Berlin scheint 
doch nicht das Pflaster zu sein, auf dem 
die Revuen gedeihen können ... 

(16. Fortsetzung) ROMAN PON WALTER ANGEL 

E
s freut mich, daß Sie 
zufrieden sind." l?er 
König setzte SIch, 

. steckte die Füße in 
den Fußsack und bat 

Frau von Lancon, auf dem 
F,auteuil neben dem ,seinen 
niederzus,itzen. 

Vor seinem ganz zwanglosen, 
gemütlichen Benehmen schwand 
Prau von Lancon schnell alle 
Befangenheit. Ja, sie fühlte so
gar etwas wie eine leise Ent
täuschung über sein nach ihren . 
Begriffen wenig königlich wür
devolles, über sein allzu bür
gerlich schlichtes Auftreten. 

"Manches, was dazu beitr,a
gen wird, Ihnen deI). Aufenthalt 
angenehmer zu gestalten, wird 
sich noch finden. Nur Geduld 
... In Ihrem Alter kann man 
übrigens dem Fluß der Tage 
noch in schöner Gelassenheit 
zuschallen. Später, allerdings, 
wird man ungeduldiger. Die 
Tage ~cheinen kürzer, die Zeit 
marschiert in Siebenmeilen
stiefeln ... " Er blickte Mari
anne aufmerksam ins Gesicht, 
fragend, ob ,sie ihn verstünde. 
Und da merkte sie, daß in 
diesen müden gelblich grauen 
Augen, die in ein Netz von 
unzähligen dünnen Runzeln ge
bettet waren, eine seltsame, 
ängstliche . Unruhe flackerte. 

"Reiten Sie?" fuhr er fort. 
"Man wird Ihnen ein Pferd im 
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Hause einstellen. Sie sollen sich 
nicht l~ngweilen. Langeweile 
ist türchterlich." 

,,sie sind zu gnädig, Sire/' 
"Ah, gnädig • . ." wehrte er 

ab, den Mund verziehend, als 
hätte er etwas Bitteres auf der 
Zunge; Das war ein Ausdruck, 
der ihm nicht zu gefallen 
schien. "Mir ist darum zu tun, 
daß Sie sich wohlfühlen. Man 
kann Ansprüche stellen, wenn 
man so schön ist. Und Sie er
röten auch noch, wenn man 
Ihnen Schmeicheleien sagt? 
Das kann auf Unschuld hin
deuten - oder auf übung . . . " 
Ein halbverdeckter seitlicher 

. Blick der Prüfung .sollte sich 
unverfänglicher ausnehmen, 
als er gemeint war, 

Marianne alber versetzte ohne 
Verlegenheit: "Mögen Sie es in 
jenem Sinn deuten, Sire, der 
nach Ihrer Auffassung für mich 
der ~ünstigere ist." 

Ludwig hob überrascht den 
Kopf, das dicke Kinn gewohn
heitsmäßig vorschiebend. "Die 
Antwort kann sich hören 
lassen", rief er. · Und ziemlich 
herrisch, bewußt der Bedeutung 
seines· Urteils, fügte er hinzu: 
,,\Schlagfertigkeit schätze ich. 
Die meisten glauben schlagfer
tig zu sein, wenn sie unver
schämt sind. Haben Sie nicht · 
dasselbe schon beobachtet?" 



M,arianneaber ver
sp,ürte starke Lust, 
eine kleine Komödie 
zu wagen. Die Pro
vinzlerin, die Zoll-

einnehmer,switwe 
aus Vaucouleur,s, die 
sie darzustellen hatte, 
könnte sich über 
ihre Unerfahrenheit 
in der Wertung der 
Menschen äußern, 
.schüchtern und 
kleinmütig. Aber sie 
traute sich, als ihr 
eine derartige Er
widerung schon vor 
dem Mund stand, 
schließlich doch 
nicht damit heraus. 
Einmal darum, weil 
ihr jene Macht, die 
sie in dem Mann an 
ihrer Seite doch ver
körpert ,sehen mußte, 
wenn seine Erschei
nung sich auch mit 
ihrer Vorstellung 
von einem König 
wenig deckte, vor
er,st noch immer zu 
gewaltigen Respekt 
einflößte; des weite
ren, weil lSie fürch
tete, über ihre Ver
gangenheit ausge
fragt zu werden und 
durch unklare und 
verworrene Aus
künfte sein Miß
trauen zu wecken. 
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während sie mit An
stand und Anmut 
ihrer Hausfrauen
pflicht oblag. Er 
sagte ihr Dank für 
jede Handreichung, 
er bat sie, sich nur 
hübsch zu setzen und 
sich nicht so viel 
Mühe zu machen. 

Sie ließ die . Frage 
also lieber unbeant
wortet und sagte: 
,,\Väre Euer Maje
stät eine Tas,se Tee 
angenehm?" 

Der flan Heusen Kragen ist bequem 
wie ein weicher Kragen, elegant wie 

ein steifer Kragen, stärken über
flüssig, daher billigste Hauswäsche 

Es konnte Mari
anne nicht entgehen, 
daß der, welcher ' zu 
fordern berechtigt 
war, sich so beschei
den betrug wie einer, 
der durch Sanftmut 
für sich einnehmen, 
erst behutsam ge
winnen wollte, daß 
der, . dem Befehlen 
Gewohnheit, gar 
artig bat und höflich 
dankte. - Da war 
mancher andere 
selbstherrlicher, zu
versichtlicher 'aufge
treten ... Sie begann 
ihr übergewicht zu 
~ühlen. ,Instinktive 
Erkenntnis gab 
ihrem Verhalten be
reits Richtung und 
.damit Festigkeit: 
würdige, doch nicht 
läppische Sprödig
keit - er wollte 
werben, also sollte 
ihm der Glaube sein, 
daß er erobert hatte, 
wo er Sieger gewe
sen, bevor er er
schienen war; später 
zarte Demut, schmei_ 
chelnder ,cehors'am, 
wenn längst in ihren 
Händen . das Leit-Der König lachte. 

Zu haben in allen guten Herren -Arti k e 1- G es eh äften 

"Aha - Le Bel ... " 
Es war das Lachen eines Kindes, so frei 
und harmlos heiter. Die Freude, lachen 
zu können, lag darin. Etwas ungemein 
Anziehendes ging dabei von ihm aus, 
das die Sieghaftigkeit . seiner Jugend 
ahnen ließ. "Le Bel scheint Sie über 
meine kleinen Schwächen und Gewohn
heiten ausgezeichnet unterrichtet zu 
haben. War's ein sonderlich vorteilhaf
tes Bild, das er ,Ihnen von mir entwarf? 
Ein Mummelgreis, wie, mit Fußsack und 
warmem Tee?" 

"Majestätl" wandte Marianne ein","'voll 
Schreck, ihn verletzt zu haben. 

Er faßte nach ihrem im Entsetzen auf
gehobenen Arm und führte ihn spöttisch 
sachte zurück auf die Lehne des fau
teuils, auf ' der er vordem geruht. Er 
neigte sich nahe zu ihr hinüber und 
sprach, leise und mit sanftem, höflichem 
Nachdruck: ,,sie . müssen den Anwei
sungen .Le Bels nicht zu gewissenhaft 
folgen . . . Mit diesen Dingen 
da, dem Ambra, dem Sack, 
bin ich ja ganz einverstanden, 
und eine Tasse Tee werde ich 
gern trinken. Wenn man zu 
Jahren kommt, hat man nun 
einmal seine kleinen Eigenhei-
ten . . . Aber die Förmlich-
keit und dieses Zeremoniell, 
das Jhnen der brave Le Bel, 
in den besten Absichten, ich 
weiß, eingeschärft hat - weg 
damitl" Er zwinkerte pfiffig. 
"Sie müssen es ihm ja nicht 

beichten, daß wir üns nicht an seine 
Vorschriften halten. - Wenn ich . bei 
Ihnen bin, dann ist mir kein Tee 
genehm - dann habe ich Lust I:luf 
eine Schale oder ich habe eben keme 
Lust. Solche Wendungen und Flos
keln, die muß ich den ganzen Tag hören 
. . . bei Ihnen wäre · mir ein wenig Er
holung davon e~wünscht. Kann ich ho~
fen daß Sie mIch verstehen? Und SIe 
sind mir auch nicht gram, daß ich unsern 
Verkehr gleich auf den richtigen Ton zu 
bringen mich bemühe?" 

Und dann griff er selbst zur Schelle 
und läutete. tEr war zu feinfühlig, um auf 
eine Entschuldigung oder ein Ver
sprechen zu warten. 

Marianne schenkte ein, zuckerte ihm 
den Tee, legte Biskuit auf seinen Teller. 
:Seine Blicke voll stillgenießerischem 
Wohlgefallen begleiteten .sie überallhin, 
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. seil läge. 
Wäre es nicht möglich, ihn gleich jetzt 

auf Mißtrauen und Vorsicht hin zu prü
fen, zu erforschen, wie weit sein Ver
trauen - die vorteilhafte; bindende Wir
kung der Zeit mit in Rechnung gesetzt 
- sich ihr dereinst erschließen würde? 

Selbstverständlich hieß es achtsam zu 
Werke gehen, damit eine Ablehnung des 
Themas gelinde ausfiele und nicht einer 
Zurechtweisung gleichkäme. 

Sie fragte, so nebenher: "Kennen Sie 
den kleinen Venustempel, Sire im 
Park?" ' 

"Ja." 
"Man sieht von dort beinahe ins 

Schloß 'drüben hinein." Sie hielt ihre 
Tasse in der Hand und kaute treuherzi
gen Gesichtes ein Biskuit. "Heute vor
mittag, so gegen elf Uhr war's., da sah ich 
S.eine Maje'stät vor einem langen Tisch 
SItzen und den Herzog von Choiseul 
gegenüber und andere Herren mit Pa-

pieren, Schriften und Plänen, 
und man hat beraten und die 
Köpfe geschüttelt, .als stünde 
der Krieg vor der Tür." 

Einer jener halb versteckten 
Blicke zwischen den Lidern 
hervor, die den Zügen des 
Königs dann für Augenblicke 
einen lauernden, argwöhni
schen Ausdruck gaben, schoß 
herüber. ". . . Da haben Sie 
schlecht gesehen." Ein wenig 
verzog er ja wieder den 
Mund wie früher,. als sie 
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das Wort gnädig gebraucht hatt; aber 
unfreundlich, abweisend schaute er nicht 
drein, und als er fortsetzte, lächelte er 
leicht, nachsichtig: man ist eben ein vor
witziges Kind . .. 

Er meinte: ,,\Venn Sie diese hübschen 
und gefährlichen Augen, die nur ein biß
ehen neugierig zu sein scheinen, mit 
einem Lorgnon bewaffnet hätten, so 
hätten Sie vielleicht richtiger bemerkt, 
daß ich allein mit einer großen schwar
zen Gestalt gesessen habe, dem Kanzler 
Maupeou, und daß wir wohl einen Akt, 
aber keine Pläne vor uns liegen hatten. 
Choiseul ist - - " 

. Mitten im Satz br ach der König ab. 
Er streckte den Kopf vor, legte, gespannt 
lauchend, die Hand ans Ohr. 

Marianne wollte erstaunt fragen: 
"Was ist -" 

Ludwig raunte gebieterisch: "Stillt" 
Und dann schnellte er mit einem Satz 

in die Höhe,So lebhaft, wie Marianne 
es ihm gar nicht zugetraut hätte, er stieß 
den Stock, den er eben zwischen den 
Knien gehalten hatte, dröhnend zu Bo. 
den, schrie, kurz und , scharf: "Man 
horcht." 

Wie zwei Peitschenhiebe zischten die 
beiden Silben durch die Stille. 

Frau von Lancon, ganz verwirrt und in 
höchster Bestürzung, sprang auf und tat 
einen Schritt zur Tür hin. 

Ludwig hielt sie zurück und bedeutete 
ihr, ,sich ruhig zu verhalten. 

Und wirklich hörte man jetzt im Vor
zimmer das leise Knacken von Schritten, 
die sich eiligst entfernten. 

Neuerdings wandte sich Marianne mit 
einer entschiedenen Bewegung dem Aus
gang zu. 

"Was wollen Sie?" fragte der König. 
Die drohende Röte auf seiner Stirn war 
schon verflogen. Er schien heftig zu sein 
und jähzornig, aber fähig, bald wieder die 
Herrschaft über sich zu nnden. 

"Feststellen, wer sich der Unver- . 
. schämtheit unterfangen hat. Es kann nur 

Frant;ois, der Diener, gewesen sein. Auf 
der Stelle jag' ich ihn fortt" Ganz bleich . 
' ... ar sie vor Wut. 

Ludwig; sich gelassen ·zurücklehnend, 
schüttelte überlegen den Kopf. "Welchen 

. Zweck verfolgen Sie damit?" fragte er 
ruhig. "Sie sind die Herrin i~ . diesem 

_ Haus, tun Sie, was Ihnen gutdünkt. Aber 
wenn Sie auf meinen Rat hören, ,so lassen 

, Sie Frant;ois in Ihren Diensten. Es würde 
sich mit dem neuen Kammerdiener schon 
morgen abend oder übermorgen, wann 
ich eben wieder bei Ihnen weile, derselbe 
Vorfall zutragen. Sie horchen alle, 
alle . . . " 
. .,Und Sie dulden das, Sire?" empörte 

: sich Marianne. 
. Der König zuckte die Achseln. "Ich 
gebe laut und deutlich zu verstehen, daß . 
ich darum weiß, wie gerade jetzt. Mein 
PhrJst geschärft f~r gewisse verdächtige 
Gerausehe ... DIe Erfahrung hat mich · 
gelehrt, daß es so am besten ist. Heute 
abend 1?,leib~n wir verschont, und einige 
Ta~~ halt .dle Angst den Frechling noch 
zuruck. Em anderes Mittel, sich der 
Lauscher zu erwehren, habe ich nicht. 
Es horchen ja nicht nur die Lakaien ... 
Wenn ich die Schlüssellöcher mit Leim 
bestreichen würde", - er lachte höhnisch 
und verbissen auf - "ich könnte meine 
Minister daran kleben sehen. Genug, wir 
woilen uns die Laune nicht .verderben 

Wir wissen elle, deft lolche KörperObungen Mg- Körper durch Niere und Derm hinaus. Und dei 
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Ein Mensch, dessen Muskeln schlaff und mit über- Lebenskraft und Energie zu erfüllen. und die ein
flüssigem fett bededd sind, Ist nur ein halber Mensm; mellge Ausgabe von 12,50 oder 17,50 Mark wird 
er wird nie zum vollen GenuB des Lebens kommen. gegenüber dem Zuwechs en Lebensfreude auch kein 
Wer aber hat heute nom die Zeit, tägl1m zwei Stunden Hindernis fllr SI~ sein. 
Sport oder Körperübungen zu treiben? Niemand I Besorgen -Sie slm deshalb den .Punkt-Roller" 
Aber 10 Minuten des Morgens oder Abends hat aum sofort, aber nur den emlen I 
der Besmiift1gte für die Gesunderhaltung seines 
Körpers übrig. Und diese 10 Minuten linde Massage Versand durch die Fabrik orthoplidlsmer Apperete 
mit dem nalOrllm wirkenden Punkt·Roller ersetzen L. M. Baginskl.· B"rlln~Pankow 1ZZ. 
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lassen. Wovon sprachen wir? - Der 
Tee ist ausgezeichnet, er darf nämlich 
nicht zu bitter sein. Und man schläft so 
gut darauf." . 

"V,on Choiseul." 
"Choiseul ist krank. Er macht mir 

Sorgen. Man könnte ihn für den gesünde. 
. sten Menschen halten - kennen Sie ihn? 
Vom Vorüberfahren, aus der Entfernung, 
nun ja - und er ist eigentlich schwäch. 
licher Natur. Er fehlt mir. Sein Urteil 
ist scharf und richtig, er hat einen hellen 
Verstand, einen nüchternen Geist, und er 
läßt sich bei seinen Vor,schlägen niemals 
von ,persönlichen Vorteilen leiten, wie 
die meisten andern. Und er ist einer von 
den ganz wenigen, die nicht die Ohren, 
an die Türen legen." . . 

Das waren ja Eröffnungen von nicht 
zu unterschätzender Bedeutungt Choiseul 
stand also,. entgegen allerlei wider
sprechenden Gerüchten, unverändert in 
höchster Gnade. Ob siCh der Minister 
gewinnen ließe? Schwerlich, schon der 
Frau Schwester wegen nicht, die jüngst 
in Paris wieder aufgetaucht wäre, wie es 
hieß, und der ,N achfolgerin kaum wohl. 
gesinnt sein dürfte. 

Aber die Tatsache allein, ' daß sich der 
König bereits bei der ersten Begegnung 
in ein Gespräch mit ihr einließ, das dem 
Gebiet der Politik nicht auswich; konnte 
sie mit Genugtuung erfüllen. Er zeigte 

sich keineswegs so zurückhaltend, wie es 
nach Le Bels ·W,arnung, von Staatsge
schäften zu reden, zu vermuten gewesen 
wäre. Man hätte sogar meinen können, 
daß er sich nicht ungern ausspreche. Nur 
gehörte er offenbar zu jenen Menschen, 
die mitteilsamer. sind, wenn man sie in 
dem Glauben beläßt, aus eigenem An
trieb zu erzählen. 

Darum lenkte Marianne jetzt auch 
selbst das Gespräch ab, um sich ihm 
nicht verdächtig zu machen. In der italie
nischen Komödie hätte sie den Herzog 
von Choiseul das letztemal gesehen, an 
der Seite seiner Gemahlin. Und darauf 
begann sie von dem Stück zu .plaudern 
,und von den Schauspielern. 

Gleich fragte der König: "Haben Sie 
Ihre Loge?" und als sie verneinte, sagte 
er: "Le Bel wird sie TImen verschaffen." 

Just der Ton, -in dem er seine Auf
mer~samkeiten anbot, klang mitunter zu 
streng, als wären es Befehle. Er war, um
gekehrt, als man erwarten konnte, höf
licher, wenn er verlangte, als wenn er 
gewährte. 

- (Fortsetzung folgt.) 

o 

Die Budzausgabe dieses Romans ersdzeint 
bei der Deutsdzen Verlaf!sanstalt, 

Stu ttgar t-BeTlin. 
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