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REVUE#REVUE, 
Der Revueterich geht um. Unter 

Anführung der ehrwürdigen 
Großmama der Revuen, "der 'flei
ßigen Leserin", die unberufen seit 

.einem ' Jahre von Theater zu Thea
ter zieht und immer noch liest, 
hl,lben wir jetzt 7 Revuen, und , 
immer noch stehen uns neue bevor .. ' 

so vor allen Dingen die "Massary
Pallenberg"-Revue in der Komödie. 
Wo sich das nötige Publikum her
findet, um die Häuser zu füllen, ent-

Die Dodge-Si,ters in der Revue »An und au," im Admiralspalast. Phot. Schneider 
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zieht sich unserer Kenntnis. Da
bei gibt sich jeder Direktor 
wirklich die größte Mühe. Den 
Vogel an Pracht und Aus
stattung hat der Admirals
Palast abgeschossen, der auch 
die besten tänzerischen Dar
steller hat. Gegen die Tiller
Girls kann keine andere Tanz
gruppe antreten, und die Dodge
Sisters sind nicht nur schön, 
sondern leisten auch etwas. 
Wirklich eine Freude, das zu 
sehen! Aber die Freude wäre 
noch größer, wenn die Revue 
nur von 9 bis 11 Uhr dauern 
würde. - Nelson kommt gleich 
mit zwei Revuen an. Im Nelson
Theater "Die tanzenden Fräu
leins" und im Kurfürstendamm
Theater "Es geht schon besser". 
Diese Revue kann den Ruhm für 
sich in Anspruch nehmen, Schla
ger der Saison"Paraguay" und 
"Adalbert, was hast du in der 
Tüte?" zu enthalten, und außer
dem eine Handlung zu haben, 
die sich ganz deutlich durch die 
ganze Revue zieht. Auch sonst 
geben sich die · Väter dieser 
Revue die erdenklichste Mühe, 
den Vorkriegs-Metropol-Thea
ter-Revuen nachzuahmen, indem 
sie sich politisch betätigen, was 
ja nun vor dem Kriege leichter war, 
zu einer Zeit, · wo die politische 
Stellung der guten Gesellschaft 
ziemlich gleichmäßig war und wo 

Die tanzenden Fräuleins. ,Nelson-Theater.} 
Phot. Sand .. u 

ein paar leise Scherze über des 
Kaisers Bart als der Inbegriff des 
Gewagten galten. Heute sollte · man 
aber die Politik wirklich aus dem 

. . 

Spiele lassen. Witzelt man über 
die Republik, ärg.ert sich der eine 
Teil des Publikums, verspottet 
man den Stahlhelm, tobt der an
dere Teil und gar wie es im 
Kurfürstendamm - Theater ge
schieht, Sachen hervorzuholen, 
die schon gar nicht mehr wahr 
sind und von denen unsere heu
tige Generation kaum etwas 
weiß oder außenpolitisch zu 
werden mit einem Aufwand von 
Geist, der ungefähr dem des 
Lokal-Anzeigers entspricht, ist 
der Gipfel der Geschmacklosig
keit. Max Adalbert und Emmi 
Sturm würden wir lieber in an
deren · Rollen sehen, aber auch 
hier sind sie eine Freude für 
Auge und Ohr. Nur sollte sich 
Frau Sturm schleunigst eine an
dere Frisur machen, schöner ist 
sie durch den Herrenschnitt 
ganz gewiß nicht geworden. Im 
Metropol-Theater gibt man sich 
Mühe, die alte Tradition wieder 
aufzunehmen, ohne auf Hand
lung oder auf Politik Wert zu 
legen. Das Publikum verläßt be
friedigt das Theater. Ober die 
Charell-Revue ist schon in der 
vorigen Nummer geschrieben 
worden und vom "Zug nach 
dem Westen" im Theater des 

Westens. mit dem der Reigen der 
Revuen in diesem Jahre . eröffnet 
wurde, ist vor allem zu sagen, · daß 
"Wien gib acht" besser gemacht war. 

Theater am Kurjür.tendamm: ~L Reht .mon buli,,-. ~. Wie e. im Gehi""'ein •• Revu.-Didtten au .. ieht. 
. Dekoration: Benno v. Arendt. - Phot.: Zander .. Labisch 
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Schönheit l~t Macht! 
VOll Trllde dohn 

Beim wunderbaren Gott . .. das Weib ist schön I 
(Schiller. Don Carlos 2. 8.) 

P lato hat gesagt, daß die Schönheit alles ist, und es 
gibt für eine Frau auch wirklich keine größere 

Freude, als das Bewußtsein, sich schön zu wissen und 
es sich von vielen - besonders männlichen! - Mündern 
bestätigen zu lassen. Schön sein .-:.. oder es werden -
repräsentiert ein Ideal, das alle Frauen erreichen 
möchten, und da Schönheit bekanntlich durch Kunst 
gehoben wird, ist es nur allzu verständlich, daß das 
schwache Geschlecht die stärksten Anstrengungen 
macht, um dieses Ziel zu erreichen. 

Nun kommt in unserer heutigen Zeit die Schönheit 
eines Frauengesichts, das von den Männern gepriesen 
wurde, so ' lange sie ihre Gedanken in Worten, Male
reien und Skulpturen ausdrücken können, erst in zweiter 
Linie, da eine andere Vision alle weiblichen Gemüter 
beherrscht und gef~ngen hält: die, einer schlanken Sil- . 
houette! Eine 42er Figur haben! Da liegt der springende 
Punkt! . 

Und dieser springende hat sich zum ,Entzücken aller 
in einen rollenden Punkt verwandelt - wieviele Siege 
werden heute durch P.unkte erreicht! - und hat den so 

. begehrten und so ' beliebten P unk t roll e r in sehn
süchtig ausgestreckte männliche und weibliche Hände 
gelegt. (Es gehört nämlich in das Reich der. Sage, daß 
Männer nicht eitel sind!) Alles überschüssige, durch . 
überernährung, Mangel an Bewegung oder zunehmen~es 
Alter ansetzende Fett wird mit seiner mächtigen Hilfe 
in die Rumpelkammer der Vergangenheit gerollt, über 
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der ' in großen Buchstaben steht: "In diesem Zeichen 
wirst du siegen!" 

Ein französisches Boulevardblatt hielt ari seine Leser 
und Leserinnen vor kurzem folgende Anfrage: "Würden 
Sie Ruhm, Liebe oder Schönheit wählen, wenn Ihnen 
die Wahl offen stünde?" Die . Männer antworteten 
meistens~ "Ruhm"; die Frauen "Schönheit". (Beide sind 
wahrscheinlich der Ansicht, daß sich die' doch sonst 
auch ziemlich begehrte Liebe als Folge des einen ode~ 
anderen Besitzes von selber einstellen würde!). Immer
hin ist es schwieriger, Schönheit zu erreichen als Ruhm, 
denn wenn Ruhm einmal da ist, pflegt er länger zu 
halten! Handelt es sich jedoch für Frauen darum, die 
eigene Person zu pflegen, gibt es keine unüberwindlichen 
Schwierigkeiten mehr! 

Mit den Haaren fängt es an! Seitdem die Frauen keine 
mehr haben, machen die Friseure glänzende Geschäfte! 
Die Haare müssen zum mindesten alle drei Wochen ge
waschen und mit einer Chininlösung eingerieben werden, 
um den Haarboden gesund zu erhalten. Man sollte sie 
viel und häufig mit einer konvexen Bürste bürsten und 
zwar - ganz gleich ob kurz oder lang - zuerst in 
natürlicher Richtung, nämlich von der Stirn zum Nacken 
zu und dann anders herum, d. h. vom Nacken aus
gehend, so daß die Haare beim Bürsten über das Ge
sicht fallen. Darauf wird dasselbe Verfahren erst nach 
der linken und dann nach der rechten Seite wiederholt. 
Auf diese Weise ist den Haaren die für ihren Boden so 
nötige Luft zugeführt und eine gewisse Massage erreicht 
worden, die die Wurzeln anregt und kräftigt. 

Geschickt angewandtes ' Schminken kann viel zur 
Verschönerung eines Gesichts beitragen, voraus
gesetzt, daß es mit Maß geschieht und daß den ver-

Der Gesundheit.ball macht schlank und .tark 



schiedenen Bedingungen, unter 
denen man lebt, · Rechnung ge
tragen wird. Die Kunst des 
Schminkens ist schwieriger, als es 
zuerst den Anschein hat, und um 
richtig handeln zu können, muß 

. man sich ganz genau kennen. 
Form und Proportionen des Ge
sichts und der Züge, Hautfarbe, 
Persönlichkeit, Tages- oder 
Abendstunde, Kostümnuance und 
so weiter, alles muß berück
sichtigt werden. Genau wie jede 
Gestalt, hat auch jedes Gesicht 
seine Gesetze. 

Hygiene ist die Basis zu jeder 
Schönpeitspflege. Bevor man ver
schiedene Produkte anwendet 
(natürlich müssen diese sorgfältig 
und ersten Häusern entstammend 
ausgewählt werden!), muß man 
die Haut von jeder Unsauberkeit 
befreien. Es gibt kleine Dampf
stäuber, mit denen sich das leicht 
bewerkstelligen läßt. Bei fetter 
Haut wirkt Zitronen saft aus
gezeichnet, bei anderer Rosen
wasser. Puder darf immer nur auf Oh raU', $0 lang' clu rollen kannst! 

die Haut gelegt werden, wenn sie 
zuvor mit einer guten Gesichts
creme eingerieben wurde. Flüs
siges Rot hält vorzüglich und 
wird für den Abend von vielen 
Frauen gebraucht. Man trägt es 
mittels eines Pinsels oder Fla
konpfropfens . auf Lippen und 
Wangen. 

Das Schminken um die Augen 
muß sehr raffiniert gemacht wer
den. Ein kleiner, schwarzer Punkt 
im äußeren und inneren Winkel 
gibt hier schon oft eine ausge
zeichnete Wirkung, und zu den 
Strichen unterhalb der Augen, die 
man in früheren Jahrhunderten 
"Fatalität" nannte, genügt nieht 
der erste beste; in irgendeinem 
Geschäft erstandene, dunkle Stift, 
sondern ein eingehendes Studium 
der. breiten oder schmalen Augen
lider, der Stellung der Augen usw. 

Ober Schönheit ließe sich noch 
'sehr viel sagen, aber man soll nie 
eine Macht, in dere~ ' Besitz man 
ist, . mißbrauchen" weil sie sonst 
lei~ht · an Wirkung verliert! 

WIEN IN BERLIN 

Wien in Berlin - das ist eine Ko
lonie des Geistes. Nicht wörtlich 
genommen, kein Betätigungsfeld für 
Okkultisten; aber jedenfalls etwas 
anders, als etwa "London in Berlin", 
ein bayrischer Stammtisch oder die 
gesellige Vereinigung der drei hier 
ansässigen Papua-Neger. Wien in 
Berlin ist eine Geistesrichtung, 
ein menschlich -allzumenschliches 
Programm, das alles durchdringt, 
das schmeichelnd und werbend 
jeden umgibt, ob er's. nun will 
oder nicht. . 

Da gibt es am Kurfürstendamm 
ein Lokal - "Konditorei Wien". 
Allabendlich patzvoll - wie der 
Wiener sagt. Warum? Weil es 
elegant ist? Es gibt ebenso ele
gante, die nicht patzvoll sind. 
Aber es führt ein Versprechen 
als Aushängeschild. Dieses Ver
sprechen heißt Wien! - Vor 
einigen Jahrzehnten kam einer 
her und gründete Unter den lin
den das "Caf(~ Bauer". Mit dem 
Programm: Wiener Cafe. Es 
wurde berühmt und schlagerum
kränzt. Das will etwas heißen. 
Man kam herein und hatte auch 
schon einen Stoß von zwanzig 
verschiedenen Zeitungen und 
Zeitschriften sämtlicher verfüg
baren Richtungen auf dem Tisch. 
Nebenbei konnte man aUch etwas 

Von ERiCH BOYER 

bestellen, Und dann war Ruhe. Das 
Geschirr verschwand diskret. Nie
mand verlangte, daß man sechs 
Kaffees hintereinander trinke, nie
mand sah einen mit scheelen Blicken 
an, wenn man länger als eine Stunde 
beim "Schwarzen" saß. Man konnte 
sich heimisch fühlen, man war da zu 

1m Wiener Cajehaus 

Hause. Nach zwei 'Tagen Stamm
gastseins. frug der Ober, nicht mehr 
nach dem Begehr. Er las de.m Gast 
den Wunsch an der Nase ab, Und, 
fühlte sich als Hausmutter. 
. Oberhaupt der "Ober", Er ist ein 
Kind wienerischen . Geistes, Früher 
hieß er .. Kellner", bis Wien nach 

Berlin kam. Der Wiener Kellner 
sprach jeden Gast mit Herr 
Baron" an. Man mußte sich"doch 
revanchieren - und nannte Ihn 
"Ober". Sehr zum Leidwesen der 
Ober-Kellner, denen aerTitel ge
bührte. Aber Wien ist demo
kratisch. 

So ward der Berliner Boden be
ackert. Und die Saat sproß. Es ' 
kam die Zeit, da jeder Berliner 
Gastwirt von den Schenkstuben 
aufwärts das Schild mit der 
"Wiener Küche" vor den Laden 
hing. Und bald darauf schaffte 
man sieh einen Wiener Koch an · 
da das liebe Publikum Blut- und 
Bratensauce roch und nach mehr 
verlangte, als nach dem Namen. 
Da hielt das Wien er Schnitzel, 
das Unsterbliche, seinen Einzug 
und Zwetschgenknödel und Kai
serschmarn folgten hinterdrein. 
Ja, das waren Zeiten! Auch die 
Wiener Würstchen kamen hoch, 
aber man taufte sie dann' in 
Frankfurter um. 
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Das waren nun freilich schöne Jahre, da man sich den 
Bauch fürsorglich zu pflegen wußte und von solch 
kleinen Äußerlichkeiten die Seligkeit abhin.~. Heute 
kann man es den Leuten nicht so übel ne4men, wenn es 
ihnen gleich ist, ob sie im Gedeck zu 90 · Pfennigen dn. 
Wiener Schnitzel oder ein deutsches Beefsteak in der 
Margarinentunke bekommen. Und trotzdem erlebt Wien 
in Berlin gerade jetzt einen neuen Aufschwung; es ist 
zum Sammelpunkt der Reaktion gegen die bitteren 
Zeiten des Gestern und Heute geworden. ' Die 
Wiener Operette, das Genre · der Wienerin Fritzi 
Massary, der ungezählten Soubretten und SQubrettchen 
wird niemand verdrängen können. Bis in die hohe ' __ -"--IL--_-"-: 

Kunst hinauf erstreckt sich Wien in Berlin, "die" Elisa
beth Bergner wurzelt am Donaustrand und Erich Klei
ber und Bruno Walter vertreten hier hohe Wiener 
Schule. 

Aber bleiben ,wir weiter . unten, wo es gemütlicher zu
geht, etwa bei den ungezählten Filmtheatern, die sich 
nun in Filmen wien er ischen Genres überbieten, ob die 
nun tatsächlich aus Wien stammen, oder so sind, wie 
sich der Berliner Wien vorstellt, ä. la "Wien in Berlin". 
Mit "Liebe und Trompetenblasen" hat es angefangen, 
"Walzertraum", "An der schönen bla'.len Donau", das 
"K. u. k. Infanterieregiment", "Wien-Berlin" und viele 
andere folgten. Das muß doch ein verteufelter An
ziehungspunkt sein. 
den sich die Film
leute so plötzlich 
'auf die Fahnen 
schrieben! Und da 
hätten wir sie fast 
vergessen - Mia 
und Joe May, Eich
berg, Mady Chris
tians, Ellen Richter, 
Agnes Eszterhazy 
und viele andere 
mehr, die alle aus 
der Weanerstadt 
stammen und die 
Lia de Pt.itty, Lucy 

Doraine, Maria 
Gorda, denen sie 
wenigstens Sprung
brett nach dem 
Westen war. 
. Wien in Berlin! 

Der Herr "Ober" mit dem d Wien er Sdmitzel" 

mit freundlichem "Habe die Ehre!" tief den Hut ziehen. 
Es beeinflußt rein äußerlich unsere Geschmacksrichtung, 

es ' wirbt für Wohn
kuIturund Mode, es 
up1girrt uns in 

. freundlichem Wal
zertakt, . es singt 
von · "Fräulein He
len''', das 'man ba
den gesehen hat, 
von allen Seiten her 
klingt es, ruft es, 
lockt es ... Wien, 
Wien, .. W'ien 
Wienin Berlin. 

Und wahrlich, ich 
sage euch, es wer
den die Zeiten 
kommen, da wird 
das letzte unwiene
rische aus Berlin 
getilgt sein und die 
Hausineisterinnen 

werden zuerst grü
ßen und freundlich 
"Pfüat Ihna Gott!" 
sagen, - Und die 
Wach$'puppen in 
den Kaufhäusern 
werden . um zehn 
Zentimeter an Um
fang zusetzen, das 
,Mollete'; das Rund
liche wird wiederum 
Trumpf, und der 
Sieg wird endgültig 
sei!).... wenn die Re
vueplakate verkün
den von 

Wenn der knorrige, 
korrekte Berliner 
seinen Humpen Bier 
nicht fest und or
dentlich hinstellt, 
sondern, von den 
Klängen der Zi
geunermusik hinge
rissen, einen kleinen 
kreisenden Umweg 
und noch mehr be
schreibt, dann ist 
das auch schoh ~in 
kleines Stück ehen 
Wien in Berlin. 
Und siehe - .es ist 
da, wenn wir "Küß' 
die Hand, gnä' 
Frau" sag~n und 

Elisabeth .Berzner, Phot.; Zander G. tabisch 
·,in, d.r enbQck,ndsten Vertreterinnen Wiener Kunst in Berlin 

1000 Weaner 
Pupperln! 
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Miß Winneton Fint-N atlonal-Phot. 

Für die Au/nahme posierte Ruth Roland 



PAUL UNDPAULA 

Wo; enn ich nur nicht zu spät 
komme! . ' . , 

. Da·s war Fräulein Paulas ein:dg~r 
Gedanke in dem Zuge, der sIe 

nach B. bringen sollte. Niemals hätte sie 
gedacht, daß es zwischen B. und C. so 
viele Stationen gäbe. Und doch hatte sie 
die Fahrt fl'üher fa.st täglich gemacht. 
Dieses "fl'üher" war allerdings schon 
lange her . . . Mindestens zwanzig 
Jahre ... 

"Großer Gott", murmelte ,sie, "großer 
Gott, wie weit es ist! Wenn er nur noch 
lebt!" 

Seitdem sie auf dem Bahnhof in den 
Zug gestiegen war, gingen dem altern
den mürrischen Mädchen die tolLsten 
Gedanken durch den Kopf. 

Sie war heute früh gerade dabei, auf 
einem kleinen Spirituskocher ihr Früh
stück zu machen, als ,sie eine Depesche 
folgenden Inhalts erhielt: 

"Paul will Sie sehen. Kommen Sie 
schnell. Hans." 

,In dem Zuge, der sie langsam nach 
B. führte las P,aula immer wieder und 
wieder d'as Telegramm: "Kommen Sie 
schnell." 

Al1mer Paul, flüsterte sie. Das mußte 
ja"eines Tages 'So kommen." 

Sie wunderte .sich, daß sie nicht be
wegter war. 

Im Grunde genommen lebte Paul ja 
immer wie ein Bär, wie ein wilder, bös
lutiger Geizhals, dachte sie. Aber ange
sichts des Todes muß man alles ver
~essen. Die Vergangenheit besteht nieht 
mehr. 

Die Vergangenheit! Die Vergangen
heit! Eingewiegt durch das sanfte Räder
rollen des dahinschleichenden Zuges, 
durchlebte ,sie alles noch einmal. 

Paul war reich. Mit dreißig Jahren wllr 
er ganz allein 'mit einer schönen Rente 
und zwei entfernten Vettern auf der 
Erde zUl'ückgeblieben, Vettern, mit 
denen er schon seit einer Ewigkeit in
folge verschiedener Geldfragen entweit 
war. 

Er .hatte ,sich in B. auf dem alten 
Familiensitz niedergelassen und sich 
nicht mehr vom Fleck gel'ührt. Seine 
einzige Leidenschaft war das Angeln. 
Am Abend ging er dann in das Bahn
hof,scafe und spielte mit den Eisenbahn
beamten, Reisenden oder auch dem 
Kellner Karten. Um 9 Uhr kam er nach 
Hause und aß mit Paula und seinem 
Gärtner Hans zu Abend. Dann gähnte 
er, gab ,seinem Hund ein paar Fußtritte 
und ging ins Bett. 

Paula war ein Familienmöbe!, das Paul 
von seiner Mutter vermacht bekommen 
hatte, im gleichen · Alter wie Pau!, war sie 
zusammen mit' ihm aufgewachsen, ohne 
daß irgend etwas die beiden Wesen ein
ander naher gebracht hätte, von denen 
das eine, obwohl Weib, nicht,s Weib
liches an sich hatte, und da·s andere ein 
ban·aler Kerl war. 

Viele Jahre hindurch stand Paula miß
mutig und übelgelaunt, dem. regelmäßigen 
Gang des Hausstandes vor. Sehr genau, 
was das Kapital der Ausg'aben anbetraf, 
fuhr sie jeden Tag nach der Stadt, um 
die notwendigen Einkäufe zu machen. 
Auf diesen täglichen Reisen hatte sie 
sich eine etwas zweifelhafte Eleganz und 
Haltung angewöhnt, von deren Wirkung 
sie sich ·viel zur Au.sführung eines Planes, 
den sie schon seit langem hegte, ver-
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sprach: ,sie träumte davon, dort Herrin halten. Aber ich widerhole dir, ich halte 
zu ' sein, wo sie nur Dienerin war. dich für eine vernünftige Frau und da 

Aber alle ihre Bemühungen waren ich Angst habe, eine Dummheit zu 
vergeblich. Niemals hatte ihr ihr Herr machen, wollte ich ' erst deinen Rat ein
auch nur das Almosen"eines Blickes oder holen. Es handelt sich nämlich um 
die Barmherzigkeit eines Gedankens ge- folgendes: ich bin alt und reich. Hans 
schenkt. Er schien gegen jedes Gefühl, wird taub und ich langweile mich. Des
welcher Art es auch sei, . gewappnet. Er wegen habe ich daran gedacht, mich zu 
kannte weder Mitleid noch Hingabe, verheiraten. Wie denkst du darüber?" 
weder Heiterkeit, noch Liebe. Paula "Ich denke, das du verrückt bist", 
hatte sich darüber so geärgert, daß sie erwiderte Paula. "Dich verheiraten! In 
ihn - es waren das nun zwanzig Jahre deinem Alter! Dich an irgend so ein 
her - verließ, um nach der Stadt zu leichtsinniges Ding oder gar ' an eine 
ziehen. Er gab ihr ihren Lohn und sagte: Witwe zu hängen, die es nur auf dein 

"Glückliche Reise'" Geld abgesehen haben! Du wärst ja 
Seitdem hatten sie ·sich nie mehr· nicht der erste, dem das pa·ssierte! ... " 

wiedergesehen. Paul schüttelte den Kopf. 
Lange ' hatte sie auf einen Brief ge- "Es ist weder ein leichtfertiges Ding, 

wartet, der sie zu ihm zurückgerufen noch eine ,Witwe." 
hatte. Aber Paul schrieb .nie. Von den Doch Paula war im Zug. 
Lieferanten, bei denen sie manchmal "Du wirst mich doch nicht glauben 
unter irgendeinem Vorwande anfragte, machen ' wollen, daß sie dich deiner 
erfuhr ,sie, daß er noch am Leben war. schönen Augen wegen liebt. Davor will 

"Ich bin neugierig; ob Krankheit oder ich dich nur gleich warnen. Du willst 
Tod ihn verändert haben", dachte Paula. meinen Rat, so gebe ich ihn dir. Außer
In der Nähe des kleinen Hauses, das dem wirst du dir wohl nicht überlegt 
sie so gut kannte und dessen Umgebung . haben, daß du deine Neffen enterbst, 
ihr nichts Neues verriet, wurde ,sie von wenn du dich verheiratest ... Die haben 
einer eigentümlichen Erregung erfaßt. doch, weiß der Himmel, einen Anspruch 

Endlich klingelte sie und hätte fast ·· . auf deine Enhschaft und dein Vermögen. 
einen Schrei ausgestoßen, alsPaul ' ihr 'Dich verheiraten! ... Du und dich ver-
selber die kleine Gittertüre öffnete. .. h.eiraten! ! ... " 

"So, da bist du ra, Paula . .Ich erwartete : Jetzt wurde Paula vom Zorn über-
dich." mannt. Sie war wütend auf diesen Töl-

Er sagte das in einem Ton, als hätte pel, der sie nie gewollt hatte und sich 
sie ihn den vorhergehenden . Abend ver- jetzt von irgendeinem hergelaufenen 
lassen. Weibe seines Geldes wegen einfangen 

Noch ganz benommen, versuchte das ließ! 
alte Fräulein ,sich etwas Haltung zu "Wenn du dich verheiratest, begehst 
geben: Aber Paul ließ ihr gar keine Zeit . du geradezu eine schlechte Handlung, 
dazu. ' schloß :sie endlich. 

"Geh nur hinein, ich habe mit dir zu ,ßo, das ist deine Meinung?" fragte 
sprechen." er und sah sie kalt an. 

Er ging vor ihr her und Paula fand "Jawohl", erwiderte sie kurz. 
ihn unverändert. Da,s war immer noch Paul zuckte mit keiner Wimper. . 
derselbe breite, vier,schrötige Mann. Sein "Schön", meinte er. "Du kannst dir 
rotes Gesicht wurde von einem schmutzi- denken, daß ich auf deine Ansicht Wert 
gen, ungepflegten, grauen Bart umrahmt, lege, da ich dich habe kommen lassen, 
die wirren, ungekämmten Haare guckten .um sie zu hören . . . Aber im Grunde 
unter einer Jagdmütze hervor und auch genommen hast du vielleicht recht ... 
die Augen waren immer noch dieselben: Ich hätte da womöglich eine kapitale 
starr und boshaft. Dummheit begangen ... Vielleicht lebe 

Um nur irgend etwas zu sagen, fragte ich noch fünfzehn Jahre und dann kann 
Pau1a: "Und Hans ist noch immer bei ich die wenigstens in Ruhe verbringen." 
dir?" "Sicher, denn mehr langweilen als 
. ,Worauf er barsch erwiderte: "Das hast. bisher wirst du dich in Zukunft wohl 

du ja gesehen, da er dir die Depesche auch nicht." 
geschickt hat." Die Freude, einer unbekannten Frau 

Im Zimmer angelangt, hieß er sie sich ein eventuelles Glück zerstört zu haben, 
im Tisch niedersetzen, auf dem eine ließ ·ein triumphierendes Lächeln auf dem 
Flasche Weißwein und zwei Gläoser hageren Gesicht des alternden Fräuleins 
standen. "Du trinkst doch etwas?" fragte er,scheinen. 
er, worauf sie etwas feierlich mit den ' ( 
Worten: "Nein danke, Pau!, ich trinke "Gut, dann bleibe ich eben Jung-

!" bl h geselle. Und Paul stärkte , seinen Ent-
vormittag,s nie Wein a ente. schluß durch einen kräftigen Faustschlag 

Er goß :sich ein Glas bis zum Rande auf den . Tisch. Dann stand er auf und 
voll, trank, hustete und fing dann, .auf reichte Paula 'die Hand. 
,seine schmutzigen Stiefel blickend, zu ".Ich danke dir, daß du gekommen 
reden an: 

"Du wirst dir wohl vorstellen können, bist und ... auf Wiedersehen!" 
daß ich dir etwas .Wichtiges zu sagen . Aber das alte Mädchen wurde plötz
habe, wenn ich dich extra dazu herkom- llch von einer fieberhaften Neugierde 
men lie'ß. Du bist ein vernünftiges Ge- geplagt: um ihren Sieg vollkommen zu
schö.pf, kennst mich gut, und wenn du gestalten, wollte sie den Namen ihres 
nicht mehr bei mir bist, ,so hat es dir Opfers noch wissen. 
eben besser gefallen, ,anderswo hinzu- "Es würde mich doch interessieren die 
gehen .... " zu kennen, die den Weg zu deinem Her-

Paula wollte widersprechen, aber Paul zen gefunden hat, meinte ' sie fragend. 
ließ ihr keine Zeit dazu. Worauf Paul erwiderte: 

"Ich weiß, wa.s ich ,sage. Du wolltest "Du kennst sie sehr gut. Ich hatte an 
fort und ich habe dich nicht zurückge- dich gedacht. 



EVA 



F ra u Ban n e r (tritt durchs 
Tor. Sie trägt einen Pelz, 
Schneeschuhe und Schleier. 

Ihre Handtasche ist für jede Schlech-
tigkeit eingerichtet. Sie macht sich 
mit kleinen, trippelnden, 
nervösen Schritten auf den 
Weg): Nein! Ich hätte 
dennoch vorher telepho
nieren sollen. Vielleicht ist 
er ... (Sie bleibt stehen.) 
Soll ich umkehren? Nein, 
das bedeutet Unglück und 
vielleicht würde man mich 
gar auch mit meinem 
Mann verbinden. (Sie geht 
wieder.) Zu Fuß? So? Ja, 
wenn ich aber mit dem 
Auto ... Nein! Das wäre 
sehr auffallend. (Sie streift 
vom Handgelenk ein wenig 
den Handschuh ab, blickt 
auf ihre Armbanduhr. Sie 
zuckt die Achseln.) Er 
soll sich daran gewöhnen. 
Nicht einmal das erste 
Mal sollte ich ihn warten 
lassen? Wann denn, wenn 
nicht das erste Mal? 
Später wird ja ohnehin er 
es sein, der -mich warten 
lassen wird. Jetzt wartet 
er natürlich, ist ungeduldig 
und stampft im Vorzim-
mer mit den Füßen. Er 
stampft. Aber später?! Wir kennen 
das Man liest davon oft genug in 
den Romanen. Er wird sich ver
leugnen lassen und wird mir vor der 
N ase die Tür zuschlagen. Hinaus
werfen wird er mich wie einen 
Hund! Wie einen Hund! Einen 
Hund! (Sie möchte weinen, wagt es 
aber auf der Straße nicht.) Männer, 
Hunde! ... 

Heiliger Gott! Ich vergaß dem 
Fräulein · zu sagen, sie möge Tommy 
das Malz . . . Soll ich umkehren? 
Nein! Das bedeutet Unglück. Ich 
werde lieber telephonieren. Aber 

' von wo? Von ihm aus? ·Nein, nein! 
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Das nicht! In Kinderangelegenheit 
mit seinem Telephon! Nie! Ein Kind 
ist heilig und ein Telephon ist ge
fährlich. (Sie bleibt stehen. Sie geht 
wieder.) Mein armes Kind! Wenn du 

Heiliger Gott! Jettt beinahe! 

wüßtest, daß deine Mutter jetzt ... 
Deine arme Mutter, die ... Nein, 
nein! Du sollst das nie erfahren. Ich 
kann wohl meinen Gemahl verab
scheuen (sie tut es auf der Stelle.), 
du liebe aber dennoch deinen Vater. 
Deinen Vater, der so schöii für dich 
verdient. (Pause.) Und, · Gott sei 
Dank, auch für mich ... Mein armes 
Söhnchen, du .kannst wirklich nichts 
dafür, daß dein Vater und deine 
Mutter .. .. Aber einmal wirst auch 
du mir verzeihen, auch du, w~nn du 
erfahren' wirst, was ein enttäuschtes 
Frauenherz ist. Deine Mutter ist ein 
enttäuschtes Frauenherz. (Sie möchte 
weinen, wagt es aber auf der Straße 

nicht.) Du wirst es aber nie erfahren, 
denn du bist als Junge zur Welt ge
kommen. Die Jungens .. (Sie ver
zieht geringschätzend den Mund.) 
Richard! Du bist ja auch ein Junge, 

Richard! Mein . großer 
Junge! .Mein Papaehen! 
Wie schön deine Zähne 
sind und wie blau dein 
Kinn. Du siehst aus wie 
ein Blaubart. Ich schwöre, 
wie ein rasierter Blaubart. 
Und sage, wie lange? 
Immer, nicht wahr. immer 
wirst du mich lieben, du 
sü ... (Sie will die Straße 
überqueren, ein Chauffeur 
tutet und brüllt.) Heiliger 
Gott! Je,tzt beinahe! Das 
ist ein Wink des Schick
sals. Ich schwöre" dieses 
Auto ist ein \Vink des 
Schicksals ... (Sie schaut 
dem Auto nach.) Lancia. 
(Sie zuckt die Achseln.) 
Meine Marke ist Merce
des. (Sie erblickt eine Apo
theke.) Eine Flasche Sel
ters hätte ich filr meinen · 
Mann bestellen sollen! Ich 
habe das ganz vergessen! 
Lieber Gott! Was wird es 
heute zu Hause geben! Wie 
wird der heute krächzen! 

Und was werde ich zu hören be
kommen. Es geschieht ihm aber 
recht. Warum raucht er. so viel 
Zigaretten. Richard raucht Zigarren. 
Mein Richard! Das ist ein Man~, ein 
wirklicher Engländer, ich schwöre, 
ein Lord, ein Derby, ein Vizekönig. 
Und was für Schuhe er hat ·und 
welch einen Händedruck! (Sie er
blickt eine Fiimentafel.) Mme. 
Thekla! Heiliger Gott! Meine Mo
distin! Wenn ich jetzt hier hinauf
ginge, anstatt daß ich Auch 
diese Modistin ist ein Wink des 
Schicksals: - Ein Wink. Und eine 
Bestie! Sie läßt mich immer warten 
und schmiert mich an und gibt die 



neuen Modelle zuerst meinen Freun
dinnen . . . Mme. Thekla? Mme. 
Ekla! (Sieistmitsich zufrieden, lacht.) 

Das werde ich aber Richard ver
bieten, mir solche Witze zu erzählen. 
Es · ist auch wahr, wir halten noch 
nicht so weit. Ein Verführer hat fein 
zu sein, ein Verführer llat verschämt 
zu sein, ein Verführer hat geehrt zu 
sein, wenn . . '. (Plötzlich) Heiliger 
Gott! Hier wohnen die Garaisehen! 
Wenn jetzt WÜma zufällig zum 
Fenster hinausgeschaut und mich ge
sehen hat. Denn Augen hat sie, die 
hat sie, die Wilma. ich schwöre, wie 
Bernhard Shaw. Diese Frau, die ist 
noch imstande. meinem Mann . . . 
Sie ist ' es imstande . . . Aber . . . 
Gerade sie! Sie soll nur schweigen. 
Du, Wilma, du tust besser, wenn du 
den Mund hältst, denn wenn dann 
ich zu reden anfange ... Du, hörst 
. du, ich bitte dich, halte den Mund . . 
Aber noch immer eher sie, als Olga! 
Diese hat sich etwas ausgedacht! Sie 
läßt ihre Weißwäsche in Paris nähen. 
Eine Unverschä~theit! Eine Manie! 
Ja. Sie glaubt, weil sie einen Pariser 
Schlüpfer trägt, ist sie deshalb auch 
gleich schlanker. Gut, gut. Wir 
haben schon dicke Frauen 
gesehen, die in einem Pa
riser Schlüpfer der Schlag 
getroffen hat. Jawohl, in 
einem Pariser .. , Und ihr 
Schmuck! Übrigens. , Sie 
ist noch immer nicht so 
dumm und arrogant, wie 
Risa mit ihrem . neuen 
Bubikopf. Bubikopf! Und 
was für einen Schnurrbart 
sie dazu hat. Risa? Risa 
Bey! (Sie ist mit sich zu
frieden, lacht.) Ich 
schwöre, sie könnte sich 
einen ganzen Harem 
halten. Daß sie anständig 
ist? Großartig! Mit einem 
solchen Schnurrbart! Mit 
'diesen Ohren. Sie soll nur 
einmal 'versuchen mit 
meinen Ohren ... 

Richard, aber nein, nein! 
Ich schwöre, er darf es nie. 
Aufs Ohr, das ... dasistordi~ 
nlir, das Placht mich wild, es 
mach t mich wild, un d ... Risa 
ist anständig?"'" Na und?-

Und ich? Ich schwöre, daß heute 
zum ersten Mal, und auch da bloß 
auf eine Tasse Tee, ja, und du mein · 
goldiger Richard, du bittest und 
flehst umsonst, hier hilft nichts, ich 
bin eine verheiratete Frau. und ich 
habe eine Mutter. Gott erhalte sie 
lange, und ... Du, warum habe ich 
dich so lieb, du, du Hund, du! Du · 
Hund! (Sie beginnt sehr zu eilen.) 

Für Tommy den Malz ... Meinem 
Manne werde ich sagen. " Jetzt 
ginge es noch ... Die Bramerischen 
waren Weihnachten auf dem Sem
mering ... Man sagt, daß der Franc 
steigen wird . . . Schnee ... Diese 
Straße'n ... Und Kot ... Man sollte 
nicht ohne Auto auf die Welt 
kommen ... Serena! Das ist die 
Richtige! Jetzt macht sie mir mein 
Stubenmädchen abspenstig, weil sie 
glaubt, von ihr zu erfahren, daß ... 
Ich sage ja ... Das ist die Richtige 
. ; . Für Tommy Malz ... Der Arzt 
hat gesagt, daß wir mit dem Kinde 
im Sommer nach Abbazia ... Meer 
... Sage, mein Richard, mein Leben, 
kannst du rudern, aber wirklich 
rudern .. Heiliger Gott, schon sechs 
Uhr . . . Richard, sei nicht böse, 

'tl, ! . 
! : 
'i ,I.. 

Du, du! ·(Sie gibt der Frau Banner eine Ohrfeige.) 

Süßer, das nächste Mal werde ich 
pünktlich sein, ich schwöre dir. dein 
kleines Hündchen wird immer 

. pünktlich sein, dein kl~ines Hünd-
chen ... (Sie beginnt noch mehr zu 
eilen; plötzlich stößt sie mit einem 
Koloß weiblichen Geschlechts zu
sammen. Entsetzt.) Heiliger Gott! 
Die . Mama! 

Die M a m a : Was ist das! ' Du 
siehst einen ja gar nicht! Warum 
stößt du mich nicht gleich um? 
, Fra u Ban ne r : Ich bitte dich, 

Mama. ich ... 
Die M a m a (mustert sie): Wo

her kommst du? 
Fra u Ban n er: Ich bitte dich, 

Mama, man erwartet mich . . . 
Die M a m a: Und wohin gehst 

du? (Sie mustert sie noch genauer.) 
Wohin eilst du so? 

Fra u Ban n er: Ich bitte dich, 
Mama, die Schneiderin wartet . . . 

Die M am a (von oben herab): 
Die Schneiderin?! Du, was glaubst 
dQ? Wem willst du jetzt etwas vor
lügen? Deinem Mann? (Sie hängt 
sich in sie ein.) 

Fra u Ban n e r (für sich): Hei
liger Gott! Blaue Fle.cke! Und ge

rade jetzt! (Laut): Mama, 
zwicke mich nicht! 

Die Mama: Ich zwicke 
dich? Also zwicke ich? 
Warum sollte ich zwicken? 
Wo zwicke ich? (Sie 
zwickt sie. Sie schle'ppt 
ihre Tochter in ein Haus
tor.) Sage noch einmal, 
daß du zur Schneiderin 
willst! 

Fra u Ban n er: Hei
liger Gott! 

Die Mama: Ich möchte 
es hören. Noch einmal 
diese Frechheit, daß du 
zur Schneiderin! Du, du! .. 
(Sie gibt der Frau Banner 
eine Ohrfeige.) Da soll 
man sich Töchter erziehen! 
Sage selbst! Soll man sich 
Töchter erziehen? Und 
wenn man sie sich schon 
erzieht, zu was erzieht 
man sie? Sage, zu was? 
Also dazu? Dazu! Dazu!? 
(Die Ohrfeige wiederholt 
sich laut.) 

(Autorisierte Oberselzung aus dem 
Ungari.di." "on Mauru. Mez.i. Wi.n.) 
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Madl/ Christians steigt 
in Rheinsberg aus der 

historischen Karosse 
Friedrichs des Großen. 

(Zopf und Schwert, 
Aafa-Fil",.Ges.) 

BE RLINER WEEKEND 
q Rheinsbe1'!J/ liebliche Gartenstadt/ 
Dein Ruhm erklinst durch die Lande! 
Wie würdi!] dein Schloß/ 
wie romantisch dein See 
Mit seinem srünen Gewande! 

Rheinsberg ist mein Sanssouci", 
s(!hrieb der junge Friedrich von 

Preußen an seinen Freund. "Glück
lich, wer ohne Ehrgeiz seine Tage an 
einer Stätte beschließen kann, wo 
man nur Ruhe kennt, die Blume des 
Lebens pflückt und die kurze Zeit 
genießt, die uns auf Erden beschie
den isti" 

Und wirklich ~lücklich der, der 
sich in den Zu~ setzen und in zwei 
Stunden nach dem nordwestlich der 

Partie am Grinericksee 
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VI. RHEINSBERG 

Reichshauptstadt gelegenen Städt
chen Rheinsberg fahren kann, das 
unweit der Mecklenburgischen 
Grenze, in einem weiten Gebiet von 
Seen, ~oniferen- und Buchenwal
dungen liegt. Seitdem das fast klas
sisch gewordene Tucholskysche Lie
bespärchen, Claire und W olfgang~ 
in Löweriberg die Klingelbahn be
stieg, um ein scheinbar sehr be
haglich verlaufenes Weekend in 
Rheinsberg zu verleben, steht die 
Sehnsucht vieler, vieler Zeitgenossen 
nach diesem alten idyllischen Städt
chen, das nach einem großen, ver
heerenden Brande im Jahre 1740, 
nach den Plänen Friedrichs des 

Großen wieder aufgebaut wurde und 
mit seinem herrlichen Schloßpark, 
seinen alleenartigen Straßen, den 
grünen Plätzen und Promenaden, zu 
denen Wald- und Seeluft ungehin
derten Zutritt haben, mit seinem von 
Kunstsinn und feinem Geschmack 
zeugenden Schloß eine Freude für 
jeden, vor der Großstadt ermüdeten, 
erholungsbedürftigen Besucher sein 
muß. 

Der Rheinsberg- und der Gri
nericksee tragen gemeinschaftlich 
dazu bei, die, denen ,"' assersport 
auch für das Weekend unentbehrlich 
erscheint, in jeder Hinsicht zu unter
stützen. 

Das Schloßthealer 



Sdzloß Rheinsberg 

Ein richtiger, kleiner, Bade

ort, dieses Rheinsberg, das 

dem Bürger . nach seinem 

Frühschoppen . im Ratskeller 

oder sonst irgendwo am 

Markt mit den schönen, alten, 

schon herbstlich gefärbten 

Bäumen eine herrliche Bade

anstalt zur Verfügung stellt. 

Ruder- und Segelboote sind 

für mäßiges Geld stunden

weise zu mieten, man kann, 

falls man Zeit und Lust hat, 

so~ar mit Hoffnung auf Er

folg angeln, da der See sehr 

fischreich ist. 

Weil · sich der Sommer 

schon müde und bekränzUns . 

Gras streckt, sollten die 

letzten schönen Tage · noch 

recht ausgiebig zum Spazie

rengehen in dem jedermann 

zugänglichen Schloßpark be

nutzt werden, der mit vielen 

Sehenswürdigkeiten, wie dem 

Naturtheater, der Sphinx

treppe und der Egeriagrotte 

angefüllt ist. Auch die Be

sichtigung des Schloßinnern 

mit seinen zahlreichen, haupt

säch~ich von Pesne gemalten 

,Jlildern, "die so vorzüglich 
Madg Christi an. am Rhein.berger See 

(Zopf und Schwert, Aafa-Fllm) 

Der hi,tori.dz. Sdzloßturm 

gemalen sind, daß sie den ge

ehrten Besuchern überall hin 

mit den Augen folgen", wie 

der Kastellan Adler sagt, ist 

außerordentlich interessant. 

Neben all diesen Vorzügen 

findet der Fremde auch noch 

eine freundliche, entgegen

kommende Einwohnerschaft. 

Die Hotels und Geschäfte 

, sind · ausgezeichnet, und die 

kleinen, sauberen Läden bie

ten den Käufern alles, dessen 

sie zur leiblichen und geisti

gen Notdurft .und Nahrung 

bedürfen. 

"Sehssu, mein Affgen", sagt 

Claire, "das is nu deine Hei

mat. Sag mal, würdest du für 

dieselbe in den Tod gehen?" 

, Und wenn Wolfgang auch 

ausweichend antwortet ul.ld 

die Geliebte bittet, doch 

nicht amor patriae mit amor 

ganz kurz zu verwechseln, 

versteht jeder diese ' Frage 

beim Anblick des Schlosses 

und Parks von Rheinsberg, 

die im Herbstgold ihre klaren 

Linien gegen einen tiefblauen 

Himmel stellen ; . . 
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Dagfin, der Schneeschuhliiufcr 
(Mayfi:lm) 
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AUS 
NEUEN 

FILMS 

(Parufamet)· 



Man spielt nicht mit der Liebe 
(Phoebu.film) 

l' 



Ein Drama in den Lüften. 
Ort der Handlung: Oberstes Restaurant des 
Funkturmes. Alle Tische sind voll besetzt. 
In einer Ecke gestikuliert ein aufgeregtes 

Paar. 

Er: ... das ist alles nur dein 
Radiofimmel! Seit diese Bildungs
strippe im Haus ist, ist es mit dir 
nicht mehr auszuhalten! 

Sie: ... 
Er: Jetzt muß ich hier auf diesen 

blödsinni~en Turm herauffahren, 
statt meinen geschäftlichen Konfe
renzen ... 

Sie: (lächelt malitiös) . . . 
Er: Wenn du nicht aufhörst, mich 

aufzuregen . . . 
Sie: (lächelt weiter). 
Er: Man könnte vom Turm 

. springen, wenn man dich ansieht 
(sieht aus dem Fenster) .. , Wenn 
es nicht so hoch wäre 

Sie: (wird ernst). 
Er (milder): Wenn du nur ein

siehst, daß dieses Radio unsere 
ganze Ehe vergiftet. 

Sie: (lächelt schmerzlich). 
Er: Stell dir doch bitte vor, den 

ganzen Tag unterwegs, von einem 
Büro ins andere, dann kommt man 
abends nach Hause und will seine 

. Ruhe haben, und dann speit dieser 
Kasten los: Das Leben des Wasser
flohs. Was erkennt man aus der 
BeinsteIlung der Hohenzollern in der 
Siegesallee, die Miesmuschel in ihrer 

tt ~ • 0". • 

S. T U 'N K 
kulturellen und volkswirtschaftli
chen Bedeutung. 

Sie: (zieht die Augenbrauen 
hoch). 

Der Kellner serviert. 
, E r (ihr in den halb geöffneten 
Mund fallend): Ic:h weiß schon, was 
du sagen willst. Manchmal gibt es 
auch Negermusik und Arien, bei 
denen man einschläft. Aber meist 
endet alles . mit einem Gesumme, 
das ' einem noch im Schlaf in den 
Ohren dröhnt. 

Sie: (zuckt eine Achsel). 
. ' Er: Es ist ja früher auch ge
gangen, als der Kasten noch nicht 
im Hause war. Denk' doch an un
sere netten Abende in der Kamin
ecke, als wir jung verheiratet 
waren ... 

Sie: (lächelt traumverloren). 
Er: ICh habe dir vor~elesen, du 

hast musiziert, wir haben Pläne für 
die Zukunft gemacht ... Davon ist 
jetzt keine Rede mehr .. . 

Sie : (beginnt zu essen). 
Er (stirnrunzelnd): Heute hast du 

nur Sinn für materielle Genüsse, und 
dein einziges Interesse sind die 
neuen Charlestonschritte, die du am 
Radio lernst. . 

Sie: (öffnet den Mund) . 
Er: Ich weiß schon, was du sagen 

willst: Zehn praktische Winke für 
die Hausfrau sind auch dabei. Aber 
(auf den Tisch schlagend) das inter-

essiert mich nicht, zum Donner
wetter! 

Sie: (hat Tränen im Auge). 
Er (milder): Du brauchst nicht 

immer gleich zu weinen, wenn ich 
mich mit dir unterhalte. Ich habe 
ja gar nichts gegen dich, sondern 
nur gegen dieses verfluchte Radio, 
das mir die Hölle auf Erden macht. 

Sie: (legt Messer und Gabel zur 
Seite). ' 

Er: Da siehst du es ja . . . Du 
bist schon so nervös, daß du nicht 
mehr essen kannst. Alles von deinem 
geliebten Radio . 

Sie: (beginnt wieder zu essen). 
Er: Ich möchte dir einen Vor

schlag machen. 
Sie: (zieht die Augenbrauen 

hoch) . 
Er: Wenn du dich entschließen 

könntest, auf dein Radio zu ver
zichten, würde ich dir monatlich ... 

Sie: (zieht die Augenbrauen 
höher). 

Er: So viel natürlich nicht ... 
Ich dachte an eine Kleinigkeit! Ich 
bin auch gern bereit, zum Ersatz in 
Kinos oder Revuen zu gehen, so oft 
du magst~ 

Si e: Aber ... 
Er: Nun laß mich mal auch zu 

Worte kommen ... Ich habe etwas 
. für dich, das das ganze Radio über
flüssig macht. Ich werde dich auf 
das "Berliner Leben" abonnieren .. 

Tanz auf der Tera.se des Rot-Weiß-Klubs 
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Nun glitt seine 
Hand tastend in den 
Ausschnitt ihres 
IOeides. Heiß und 
röchelnd stieß sein 
Atem hervor. Sein 
nasser Mund saugte 
sich an ihrem Hals 

. fest, die Hand fuhr 
nach dem Saum ihres 
Kleides. 

Jetzt aber - jetzt 
wehrte sie sich. Zu
erst geschah es nur 
aus einem nicht zu 
überwindenden Ekel 
- _ dann jedoch 
durchblitzte es sie: 
du mußt dich ihm ja 
noch versagen! . .. 
Er darf nicht gleich 
ans Ziel kommen, . 

GuidC' 
~ie1scAer 

[c:.PJ: 
DerK.r4Ven 

für die reifere 
:Tutend 

der ungewohnte 
Widerst,and wird ihn 
reizen, ketten . .. 

Und· dieser Ge
danke gewann sofort 
solche Gewalt über 
sie, daß er sie die ' 

. einzige Triebfeder 
ihres Vorgehens be
dünkte. 

Der 
Sie hatte sich ihm 

entwunden. Sie sagte 
mit niedergeschlage
nen Augen, Scham-

. haftigkeitheuchelnd, 
aber sehr bestimmt: 
.. Heute nicht, Sire" 
. .. Dann hob · sie 
bittend die Augen 
zu ihm auf. 

van Heusen Kragen 
ist bequem wie ein 
weich~r Kragen, ele
gant wie ein steifer 

.Kra"en, stärken 
überflüssig, daher 
billigste Hauswäsche 

Zu haben 

Der König starrte 
sie schweigend 'an. 
Erst stumpf, ver
bLüfft, allmählich 
forschend und durch. 
dringend. 

in allen guten 
Herren -Artikel 

Geschäften 

Sie fühlte, daß sie ein Wort sprechen 
müsse ... Vielleicht ist es. eine anmaßende 
Gnade, die ich mir ausbitte . . ." 

Er sah sie an und nickte. ,;Wenn's 
nicht nur eine Laune ist - -" und er 
seufzte, g.anz, ganz leise. -

Eine halbe Stunde s-päter brach er auf. 
Sie hatten wieder im Salon gesessen 

- und eine Partie IL'Hombre gespielt. Er . 
hatte auch noch eine Tasse jenes Tees 
getrunken, nach dem man so gut 
schlief ... 

Zeh n t e sK a p i tel. ' . 
Marianne saß in der tiefen Fenster

nische des weißen Kabinetts, das ihr 
Lieblingsraum geworden war, und stickte. 

Als der König eintrat, stand sie höflich, 
doch keineswegs zu eilig auf und begrüßte 
ihn gebührend. Hierauf nahm sie die 
Stickerei wieder zur Hand und setzte 
stumm, mit gelangweilter ,Miene, ihre 

. Arbeit fort. 
. Es war nicht das erste 

Mal, daß dem König ein ' un-
. liebenswürdiger ,Empfang zu
teil ward. Mit solcher Gleich
gültigkeit war Marianne . Ihm 
aber noch nie begegnet. Sie 
hatte sonst 'wenigstens die 

, Arbeit beiseitegelegt . .. . 
Anfangs war Ludwig ent

schlossen, seinen Unmut nicht 
merken zu lassen. ..Nun, wie 
haben Sie die beiden letzten 

. Tage verbracht, mein Kind?" 
fragte er freundlich. 

Ohne aufzuschauen oder sich durch 
seine Anrede gar stören zu lassen, . ent
gegnete sie: .. Danke, Sire, recht ange- ' 
nehm." . 

,,sie haben einen hübschen Spazierritt 
'. heute gemacht, wie der Stallmeister Le 
Bel berichtete." 

.. Nach St. Cloud. Es war sehr. hübsch, 
ja~ . 

.. Hat man -Ihnen das Schloß und den 
P~rk gezeigt? H~?en,Jhnen di~. vy asser
kluilste gefallen? fuhr der Komg fort, 

. bestrebt, ein Gespräch in Gang zu brin
gen und sie denn doch von ihrer Be
schäftigung abzulenken. . 

.. Gewiß. Ich habe mich beinahe zwei 
Stunden aufgehalten. Der Kastellan hat 
mir Wein gereicht -" Dann brach sie 
ab, als fiele ihr das Reden läs-tig. 

.. Der alte Durand? Wissen Sie, wie 
lange er schon sein Amt verwaltet? An 
die. vierzig Jahre, ste~, mit derselben 

It%va"ill;.~ 
Jn Apotheken 

Frei von sdl.eidlidlen . 
Nebenwirkungen 

ono " (0., frenldon e. PI. -SOd 

Treue. Das Muster 
eines Dieners. Von 
jener Sorte, die aus
stirbt. Haben Sie 
seine Tochter ge
sehen?" 

.. Nein." 

.. Die blondeMarie, 
nicht? Sie war gut 
verheiratet, mit 

einem Hader in St. 
Germain. Aber sie 
ist jung Witwe ge
worden, und der 
Alte hat ,auch einen 
braven Sohn, der ist 
Soldat. Er heißt -
lassen Sie mich nach-

Es war elmge 
Augenblicke ' voll
kommen still. Man 
hörte nur den fei
nen, dumpfen Ton, 
den die Nadel 

erzeugt, wemi sie 
durch den im Stick
rahmen gespannten 
Stoff gestoßen wird 
- wie die ganz leise 
Berührung einer 
Trommel klingt' s. 

'Mariannes and'au
ernde Einsilbigkeit 
brachtelLudwig nach
gerade aus seiner 
Ruhe. Ihm war, als 
spräche er mit sich 
allein. Doch hart
näckig gab er's noch 
nicht auf, ihr die 
Zunge zu lösen. 

Mit unveränderter 
Freundlichkeit hub 
er wieder an: .. Und 
die Oper gestem, 
eine gute ' Auffüh
rung? Hat Ihr Lieb
ling Duberval ge
tanzt?" 

Jetzt öffnete Frau von Lancon über
haupt nicht mehr den Mund, sondern 
nickte bloß. . 

Der König rückte ungeduldig auf sei
nem Platz. Er wartete noch eine Weile 
ob sie sich nicht doch entschließen w,ürde' 
ihm etwas mehr Aufmerksamkeit z~ 
,schenken. 

Endlich fragte er, mit einer ärgerlichen 
Geste auf ihre Arbeit weisend: Was 
wird denn das Schönes?" .. . 

Marianne-überhörte absichtlich den ge
reizten Unterton seiner Frage ... Ein Fau
teuilkissen", antwortete sie und zeigte 
als nähme sie sein Interesse ernst, da~ 
Muster. _ .. 

Ludwig warf einen flüchtigen Blick 
darauf und schwieg. Er betrachtete Mari
arme, wie sie mit schweren, müden 
Armen die Nadel führte; tief über den 
Nähtisch geneigt, stumm und ernst. Er 

fand sie blaß und abgespannt . 
Sein Ärger wich der Sorge. Es 
lag etwas stumpf Duldendes 
in ihren Zügen, eine er
schreckende Teilnahmslosig
keitkeit, die heute, bildete er 
sich ein, stärker in jeder 
Linie ihres Gesichtes sich aus
prägte, als je zuvor; er hatte 
sie nämlich in ähnlicher 
Verfassung während der zwei 
letzten Wochen schon des 
öfteren antreffen müssen, 
hatte sie herzlich und heiter 
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eigentlich schon seit Tagen nicht 
mehr gesehen. Er kapitulierte. Er 
schüttelte bekümmert den Kopf. "Noch 
immer schlecht gelaunt, Mariannchen?" 
.. fragte er, ängstlich in ihr Gesicht 

spähend. 
"Ich bin nicht schlecht gelaunt", er

widerte sie mit leiser Stimme und ver
suchte, über den Stickrahmen weg den 
König anzulächeln . 

"Marianne", sagte er mild, "warum 
vertrauen Sie sich mir nicht an? Was 
fehlt Ihnen, was bedrückt Sie?" 

Marianne ließ die Arbeit ruhen, aber 
sie blieb stumm. 

"Was mangelt Ihnen zu Ihrer Zufrie
denheit?" drang er in sie. ,.sprechen Sie 
sich aus, Sie helfen uns beiden damit, 
sich und mir, der ich doch nichts so 
sehnlich wünsche, als Sie glücklich zu 
wissen. - Sie langweilen sich. Ist es 
das?" 

Marianne, die Hände im Schoß ge
faltet, schlug zur Bejahung nur traurig 
die Augen zu ihm auf. 

Er hatte sich erhoben und streichelte 
sie. "Marianne, gebe ich mir nicht alle 
Mühe, Ihnen ein angenehmes Leben zu 
bereiten?" fragte er, ein wenig gekränkt. 
"Sie haben ,Ihre Pferde, Ihren Wagen, . 
Sie können in die Stadt, in die Champs 
Elysees, auf den Cours la Reine, so oft 
und wann es Ihnen beliebt, Sie können 
ins Theater gehen, ich bringe Ihnen 
Gäste ins Haus, und ich mußte an
nehmen, daß die .Gesellschaft Richelieus 
und La Vrillieeres Sie erfreute - ich 
habe nichts dagegen, wenn Sie Freunde 
in Ihrer Löge empfangen --" 

"Freunde in der Loge empfangen?" 
"Ich habe wirklich nichts dagegen .,

ich lasse Ihnen jede Freiheit, die ich 
Ihnen unter ' gewissen selbstverständ
lichen Rü'cksichten überhaupt nur lassen 
kann - - und Ihre Laune will sich 
nicht bessern?" 

Seinen letzten Worten war Marianne 
nicht mehr gefolgt. Ohne durch seine 
Bemerkung von den Freunden, die sie 
in der Loge empfinge, geradezu er
schreckt zu werden, erzeugte es in ihr 
zuerst doch ein ' Gefühl leisen Unbe
hagens, daß der König von Du 13arrys 
geheimnisvollen Besuchen erfahren zu 
haben schien. Aber mag er's wissen! ... 
dachte sie dann trotzig. Die Gespräche 
zwischen ihr und Du Barry waren jeden
falls zu leise geführt worden, um Lau
scher gefunden zu haben. 

Ludwig hielt ihr nachdenkliches 
Schweigen jetzt für ein Zeichen von Be
fangenheit. 

.,Sprechen Sie", sagte er. 
Er verhchlte sich nicht, daß es viel

leicht unvorsichtig war, sie derart zur 
Äußerung ihrer Wünsche zu drängen. Er 
ahnte ja das Verlangen, das sie bewegen 
mochte .. . Und trotzdem, nur erfüllt 
von Angst und Sorge um ihr W ohlbe
finden, sagte er ihr hastig, gegen seinen 
Willen gleichsam: "Nennen Sie klipp und 
klar die Ursache Ihrer schlechten Laune, 
nennen Sie den. Wunsch, den ich Ihnen 
erfüllen müßte, damit ich Sie ·wieder 
muriter und gesprächig finde wie ehe-
mals." . 

"Da 'hob M.arianne ihren Ko;pf und sah ' 
mit weiten, sehnenden Augen hinaus in 
die Nacht - in jene Richtung, in der 
das Schloß von VersailleS sich erhob. 

Ein Blick, der beredter als viele Worte 
sprach. 

Wir wI.sen alle. da& solche Körperllbungen 11111' Körper durch Niere und Derm hlneua. Und de. 
IIch nöllg sind. um sich gesund. frisch und .chlauk elles nur durch 10 Minuten tllgllche MelSege mit 
zu erhellen. - Ein gesunder. kräfllger Körper Ist die dem .Punkt-Roller". Diese 10 Minuten heben Sie 
Grundbedingung eines frohen. tatkräftigen Lebens. sicher übrig. wenn es glll. Ihren Körper mll neuer 
Ein Mensch. dessen Muskeln schleff und mit Ober. Lebenskreft und Energie zu erfüllen. und die ein
fiünlgem Fett bedeckt sind. Ist nur ein helber Mensch; mellge Ausgebe von 11.50 oder 17.50 Mllrk wird 
er wird nie rum vollen Genu& des Lebens kommen. gegenüber dem Zuwechs IIn Lebensfreude IIuch kein 
Wer IIber hat heute noch die Zelt. tligllch zwei Stunden HInderni. für Sie sein. 
Sport oder Körperübungen zu Irelben 7 Nlemllnd I Besorgen Sie 'sIch de.hlllb den .Punkt-Roller· 
Aber 10 Minuten des Morgens oder Abends hllt IIuch sofort. eber nur den echten I 
der BeschlifUgte für die Gesunderhaltung leines 
Körpers übrig. Und diese 10 Minuten linde Meullge Vers lind durch die Fllbrlk orthoplidlscher Apperllte 
mit dem nlltdrllch wirkenden Punkt-Roller ersetzen L. M. Baglnskl, BDrl.ln.Pankow 1ZZ, vollkommen zwei Stunden Sport oder Körperllbung. 1'1 ~ 

Der Facharzt Dr. med. Wlelter. der die Wir- Hlddenle,s\re&e 10. Poslac;heckkonto Berlln 11983. 
kung des .Punkt-Rollers· bel zIIhlrelchen PIIUenten Fernsprecher: Pllnkow 1705-1707. 
erprobt het •• chrelbt: Der .Punkt-Roller· mit seinen Verlangen Sie lirdllche Llterlllur. 
zIIhlrelchen Kllulschuk-Saullnöpfchen regt den Irl fe Der .Punkt-Roller· IIt ferner ru heben In .llen 
gewordenen Blutkrel.lauf ru neuer. vermehrter Tlit;g- eln.chlAglgen GeschAffen. be.itmmt IIber In Berlln 
kelt IIn. Des ebgelllgerle Fell wird resorbiert. Die In lilien 13 Geschliften der Firma ·M. Pech A .• G.; In 
Patienten verlieren In verhAltDl.mA6lg ldlr- Bremen: Med. Werenhaus. Mllrktstr. 17a; Bres. 
zester Zelt Ihre nnerwl1n.chten Fettdepob. Es lau: PetschI, Ohllluer Str. 82. M. Pech. Schmiede
wird IIlso dlls Auflreten unangenehmer. Je geföhr- . brOcke Il; Danzlg: Knelasl. 5tlldtgrllben 5; Dresden: 
lIeher Kompllklltlonen verhindert: Fettherz. all. Freisieben. Postplllt •• M; Pech A .• G .. Mllrschllnstr. 1; 
gemeine Herz.chwäche UlW. Bet Pllllenten. die I DOueldorf: M. Pech. Schedowslr. 47; Essen: Leppe. 
aua Bequemlichkeit. Sa-.llm. Gelegenhellsmllngel oder V·lehoferalr. 39; ' FrankfUrt a. ·M.: Dröll. Klllaer
sonstigen GrlInden gymnaslilche Qbungen oder .lra&e 41; Hamburg: Bolle. Rllthlluaalr. 8; Hau. 
Spor! nicht treiben können. Ist der .Punkt-Roller· Dover: Müller • . Grupenslr. 5; Karlsruhe : Unter-

. um so mehr ru empfeillen. als 10 Minuten . WIIgner. KlIlserpassllge 11-l6; Kiel: Assmann. 
l!!Ielbstmassage nlit denl APfaro.t ~ I!!Itd. "Dlinlsche . Sir. 27·19; K61n a. Rh.: Neurnenn 11 Cle .• 
sP0J.·tl1che Betlltlgung vol . und ganz .' Mlnorltens!r. ~1:a . ; M. Pech A.-G .. Hohellrllfse 15' 
erAetzen. Olldurch spllrt der Vielbeschäftillte Zet! ... K6nlglberg I •. Pr.: Oppermllnn. 51elndamm 65-66; 
und gibt doch seinem Körp~r. wes dieser mll gutein .Lelpzlg: ,SIInlllls, Petersslelnweg 18; Magdeburg: 
Recht bellnspruchen kllnn. Mens sllne' In corpore .M. Pech A·.-G .• BreIteweg ISS; Volgt. 'WIITter-Rethe
seno. Dr. med. W. . nllu-Stra&e 56; MOncheni·Stlefenhofer. Kerlapletz6; 

Der .. Pnnkt.Roller" belebt den ermOdete1i NOrnberg'l Pfeuffer. · Könlgslre"e 75; Stettln: 
Blntkrel.lauf nnd den so OberaUi wichtigen Rlchler. AschgebersIr. 5-4; "Stattgart: Gei&elmann. 
Stoffwechsel. In Jedes ,KörperwinkeIchen wird das ·Kronprlnzen.lr. 12; Bühler. ChllrloHenpllllz6·i ·WI .... 
Blut geallugt und schwemmt so Krllnkheltskebne. 'baden: Stou. Tllunuulr. 1; Wien: Stejsklll. Jose!- . 
Zerfallsprodukte und Feit. die ein Irliger Blutkrels- ' stlidler' Sir. 5; Prag: Weldedc 11 Wagner. VacleVlk~ 
leuf nicht mehr mit sich fortnehmen klln,n. eus dem . .,I.lllin. c. 17; ZOrlm: Lüneburg. RllthllusquIII ' 4. 

Sie hatte ja Anspielungen in diesem 
Sinn schon gelegentlich, wenn auch halb 
im Scherz, einfließen lassen; so deutlich 
jedoch war 'sie noch nie geworden. Aber 
er' hatte es ja gewollt. 

Der KönIg war nicht frei von Miß
trauen. Drückte die Abgeschiedenheit, 
so fragte er sich, das junge lebhafte Blut 
wirklich auf ,solche Weise nieder, wie es 
den Anschein hatte, oder war ihre üble 
Laune und ihre Verdrossenheit nur ein 
fein ersonnenes Mittel, ihn gefügig zu 
machen? . . .. War diese unbescheidene 
Forderung ihrem eigenen Kopf entsprun
gen oder ihr von anderer Seite souffliert 
worden? Hatte sie ehrgeizige Pläne oder 
wollte sie nur 'glänzen, in glänzendem 
Rahmen leben - wozu ihre Schönheit 
ihr übrigens. ein Recht verlieh?. · .. Und: 
wußte sie schon, welche Gewalt sie über 
ihn besaß? 

Denn mit Kummer und Beschämung 
gestand er sich schon . lange ein, daß er 
dieser Frau willenlos ausgeliefert wäre. 
Doch seine Erkenntnis , wappnete ihn 
nicht gegen seine Schwäche. : 

Ach, · ob List ob Ehrli~hkeit - brachte 
es ihm denn letzten Endes Nutzen, der 

Wahrheit auf die Spur zu kommen? ... 
Nachgeben würde er ja doch müssen ..:..
aus Furcht, daß sie .ihm sonst entglitte. 

Aber welche Antwort ihr jetzt geben? 
Hatte sie eine Vorstellung von den 
Schwierigkeiten, die ihrer Einführung bei 
Hof entgegenstünden? - Ein Machtwort 
wird diese Schwierigkeiten brechen -
Gelächter und Gespött über den Sechzig
jährigen, der sich . eine neunzehnjährige 
Favoritin nahm, werden nicht verhindert 
werden können. Man kann nicht einen 
ganzen Hof in die Bastille stecken. Doch 
was hatte ihn das Lachen der ,anderen zu 
kümmern? ... Boten ihm diejenigen, die 
ihn verlachteri und verhöhnten, Ersatz 
für ein freudeleeres, ödes Leben, für die 
belebende, verjüngende Kraft von Mari
annens Jugend und Schönheit? Nicht 
eine einzige bittere Stunde, nicht eine 
einzige Träne Mariannens waren sie ihm 
wert! 

(Fortsetzung folgt.) 

• 
Die Bu'chausgabe dieses Romans erscheint 

bei de,...Deutschen Verlagsanstalt, 
. Stuttgal t- Berlin. . 
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Kreuzworträtsel. 

Wage r e eh t: 1. Moderner Maler, 2. Stadt in der Schweiz, 
3. Fabeltier, 4. Hazard.spiel, 5. Heilmittel, 6. Komponist, 7. 
Farbe, 8. J!lipanische Münze, 9. Landwirtschaftlicher Betrieb, 
10. Planet, 11. Erzbischof von Köln. . 

Sen k r e c h t : 12. Mädchenname, 13. Kalif, 14. Freier Beruf, 
15. Fragefürwort, 16. Nebenfluß der Aller, 17. Deutscher Dich
ter, 18. Stadt in Finnland, 19. Titel, 20. Rachegöttinnen, 21. Fluß 
in Italien, 22. Zahl. 

• 
Silbenrätsel. 

Aus den Silben: 
an, as, as., ber, ber, bens, bir, cha, chi, de, de, de, di, 'dow, dril, 
druS5, e, e, ei, ei, eil, er, eu, fer, fi, gen, ger, ha, harn, i, i, jac; 
ki, k.ord, li, li, lieh, 10, lob, Ion, man, mer, na, na, nar, ne, ne, 
ne, ni, ni, ni, nor, nun, ok, pa, pi, ra, ra, re, rew, rei, ri, rik, ro, 
ros, ru, sa, sehe, sen, si, sin, so, so, tel, tes, ti, ti, to', tow, Ü, Us, 

ve, za 
sind 33 Wörter zu bilden, deren Anfang,s-und Endbuchstaben, 
von oben nach unten gelesen, ein Zitat von Sha,kespeare aus 

Alle 
~8DD(r 

. Korpulente Damen und Herren 
f I n den Im behördlich konzes
sionierten Institute • ach ge
mäße Behandlung. 
Medizinische Bäder Im Hause. 

Marla v. Zeddelmann 
die infolgesebleebter Jugena- staatlich geprUfte Masseuse. 
Gewohnheiten.Aussebreitun. BerUn W 62, Bayreuther Str. 41 (Wltten-
gen und dgl.andemSchwin- bergplatz). Nollendorf 5909 (10-8) 

den ihrer besten Kraft zu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
leiden haben, wollen keines· rt K If d M 
falls versäumen, die liebtvolle eu e ra e m .1. an n e 
und aufklärende Sebrift eines durc:b das neue Sexaal-Nlhr_ und Krlfttgangs. 
Nervenarztes über Ursaeben, mittel "Eronln" von Dr. med. Elaenbac:b N ach
Folgen und Aussiebten auf hal.tige, au~auende_ ~räfte ersetzende, verj'üngende 
Heilung der Nervensebwäebe WIrkung bel vorzeIllger nervöser Schwäche Alters
zu lesen. Illustriert, neu be- un? Erschöpfuugszuständell, jedoch ohne schädliche 
arbeitet. Zu beziehen für ReIzstoffe. 60 Port. Mk.4.75,120Port. Mk_8.SO.Neueste 

Fors~hungsergebnisse u. Ursacben bisheriger erfolgL 
tyfk. 2.- in Briefmarken von Bekampfung venc:bl. gell'. Eins. von 20 Pfll'. Chem. 

Verlag Estosanus Fabrik LUtegia, G. m. b. H., Cassel 308_ 
Genf 58 (Schweiz) 
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! Pickel, Mitesser , 
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Durch welches einfehe Mit: 
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Frau M. Poloni, 
Hannover A29, Ed enstr. 30A 

Akfpho1osn Damenbartlli 
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loo ..t.. einfach. SelbSlbehandlung. 
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M.Dela.or, Hamburg 86 
Könlgltr. 36. 

Dos 6. U_ i. DUdll'loses 
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Überzeugen 
Sie sieb von der 
Wirkung' der Re
klame durch ein 
laufendes Inserat 

im 

M. Deialor,HamburgS9 
K önigstr. 36. 

• Alitphotos • 
P ariserSalon-K~rten. B H
dermappe für .1ung
gesellen. Mustersendung 
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1I b 
,Vertrauensvolle Auskunft, 

Her ner Le en Arzt. Verkauf hygien. Be-
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K I t ----------- ammeil.D.Hildesheim, U U r- Berlin SWe, Alexan-
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Curlosa • Bilder. Romane_ PhotiDgraphien 
Neue Interessante Büeber- ' 
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Friedenau 47 

Heinrich VLII. ergeben. , ........................ .. 
Die Wörter bedeuten: 1. M.ünze, 2. Begebenheit, 3. Höchst- I 

leistung; 4. KI~idungsstück, 5, Planet, 6. Päpstlicher Gesandter, 
7. Russische Stadt, 8. Landwein, 9. Getreideart, 10. Männlicher 
Vorname, 11. Schicksalsgöttin, 12. Griechischer Weiser, 13. Ge
mütsverfa:s;sung, 14. Französischer Theaterdichter, 15. Gewebe, 
16. Berg in den Alpen, 17. Biblische iStadt, 18. Deutscher Gott, 
19. Unangenehme Eigenart, 20. Frucht, 21. Kurort, 22. Fluß in 
Polen, 23. Beruf, 24. Monat, 25. Komponist, 26. Fluß in Italien, 
27. Heldenges·ang, 28. Russischer Qiplomat, 29. ,Erdteil, 30. Hol
ländi,scher Maler, 31. Biblischer Name, 32. Türkischer Befehl, 
33. Werkzeug. 

• 
Verwandlung. 

Ein Land in Europa hat manchen , 
Wir Lassen den Rest fort und raten ,schön, 
Was übrig bleibt: Deutschlands berühmten Sohn. 

* 
Auflösung der Rätsel aus voriger Nummer: 

Silben_KreuZworträtsel. Wagerecht: 1. Salzwedel, 2. Meierei. 3. Bern. 
burg, 4. Tabelle, 5. Termin, 6. Ostende, 7. Gamelang, 8. Anode, 9. Sammet, 10. Liga, 
11. Eitelkeit. 12. Tedeum, 13. Hermine. 14. Afa, 15. Annelie, 16. Linse, 17. Bariton, 
18. Belinde. - Senkrecht: 3. Bernhard. 19. Boa. 1. Salzburg, 20. Vorname. 21. 
Telramund. 22. Saha. 23. Langsamkeit, 16. AnIon. 26. Belgien. 27. Migräne. 2. Meile, 
24. Delta. 6. Os.see. 25. Seher. 28. Deri. 29. Fahne. 30. Liebe. 8. Agate. 31. Reiter. 
32. Locamo. 33. Debora. 16. Linde. 34. Minna. 35. Base. 

G:lelc:bldaDJI. Dame. 

BESTELLSCHEIN 

Ich bestelle hiermit zur regelmä&igen Lieferung 
ein Exemplar der Zeitschrift .BERLINER 
LEBEN-. Den Betrag für 1/4 Jahr - Goldmark 
3.25 - habe ich auf das Postscheck. Konto 
Berlin 7056: .Die Deutsche illustrierte", Ver. 
lagsgesellschaft m. b. H .• Berlin W 35. Potsdamer 
5tra&e 1ll(/123. eingezahlt - biHe per Nach· 
nahme zu erheben -

Unterschrift._. ____ . __ . _______ ._. __ ____ . ____ ____ __ . ____ . ___ __ _________ ... __________________ ... ____ _ 

Genaue Adresse ......... _-_._~ ._-_ ....... _-_.-._- ._--_._--_ .. _ .................. -----
(Deutliche Unterschrift) 



GALANTE' 
KUNST 
EINE MAPPE 
MIT 1~ KUNSTBI)\ TTERN /f 
IN FEINSTEM FARBENDRUCK IJI' 
NACH ORIGINALEN VON EHRENBERGER, LEU 
AL VERS, VON PUTTKAMER UND ANDEREN 

REICHSMARK 5,- GEGEN VOREINSENDUNG 
BEI NACHNAHME WIRD PORTO EXTRA ERHOBEN 

- - - -- - . _ ... - - ~ - .... ,. _ ...... -- .. - -... .. -_-.-_ ... ., --"- ,", 
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