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BeweSl}ns im Akt 

E s ist feststehende Tatsache, daß die 
Aktphotographie oder -Malereirilit zu 

den schwierigsten Wiedergaben des mensch-
lichen Körpers gehört? sonst würden wir 
mehr gute Aktbilder haben, die der Be
schauer ohne erotische Gedanken nur vorn 
künstlerischen Gesichtspunkte aus be
trachtet. Es fehlt den meisten sogenannten . 
Akt-Modellen die Fähigkeit, ihren Körper 
zwanglos dem Nachbildner preiszugeben, 
die Fähigkeit, aus der Bewegung heraus die 
verlangte Stellung einzunehmen. Der Akt 
soll nicht eine Wiedergabe des menschlichen 
Körpers schlechthin, sOlIdern eine Wieder
gabe der Vorzüge, der Schönheiten, der Aus
drucksfähigkeit des menschlichen Körpers 
darstellen. 

Es werden deshalb immer diejenigen Akte, 
die ,ohne Wissen des Modells, im unbe-
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achteten Augenblick aufgenommen werden, 
für den Beschauer etwas künstlerisch Hohes 
wiedergeben. Der Akt-Bildner darf nicht nur 
Maler, Photograph oder Bildhauer sein, er 
muß vielmehr die Fähigkeiten eines ge
schickten Regisseurs besitzen, der in der 
Lage ist, seine Gedanken dem Modell so auf
zuzwingen, daß in freier Stellung der Wille 
des Regisseurs leicht zu erkennen ist. 

Nehmen wir Aktaufnahmen aus einem 
Tanz, wobei nicht der Fehler des Durch
schnittstanzes gemacht werden darf, daß der 
Körper ohne Zusammenhang mit dem Ge
sicht ist, daß z. B. der Körper im Tanz 
Schmerz ausdrückt und das Gesicht lieblich 
dem Publikum zulächelt, nehmen wir, sage 
ich, aus einem solchen Tanze eine Pose und 
hat die Tänzerin Körper und Gesicht so in 
der Gewalt, daß auf Befehl die 'nachzubil
dende Gestalt in allen · ihren Zügen und 
Lügen stehen bleibt, so werden wir Aktbilder 
erhalten, bei denen nur der anormale Mensch 
~twas Unsittliches empfinden kann. Deshalb 

sind auch die Aktmoment-Auf
nahmen von gr0.ßem Wert für 
den Künstler und für den Laien,. 
der daran erkennen kann, welcher 
Schönheit, Ausdrucksfähigkeit 
und Reinheit der menschliche 
Körper fähig ist. M. C. 



~KA Ur-S \ v 0>< . I: 

S
oll ich dir etwas aus Paris mit
bringen?" fragt Monsieur Cazenave 
seine Frau. 

"Welche Fragel Selbstver-
ständlich!" 

Castellex wo Monsieur und Madame 
Cazenave ~ohnen, ist nur eine kleine 
Stadt und ein in Paris gekaufter Gegen
stand' ist nun einmal auf jeden Fall 
besser! 

So glänzen Madame Cazenaves Augen 
freudig bei der Frage ihres Gatten und 
sie antwortet voller Begeisterung: 

"Ich werde dir eine kleine Liste 
.machen." 

Die kleine Liste steckt Monsieur Ca
zenave in seine Westentasche, und erst 
am Tage seiner Rückreise, am N achmit
taggegen vier Uhr, fällt sie ihm ein. 
Erst jetzt sieht er, was seine Frau "eine 
kleine Liste" nennt; sie enthält nicht 
weniger als siebenundvierzig- Gegen-
stände. 

Ich gebe zu, daß in den großen Waren
häusern das Kaufen sehr einfach ist und 
man alles darin haben kann, was man 
will, ohne das Haus zu verlassen. Ja, 
aber das Haus hat fünf oder sechs 
Etagen, drei oder vier angebaute Licht
höfe, und ich weiß nicht, wieviel hun
derte von Lagern. Nur um ein Dutzend 
Taschentücher, einen Borstenbesen und 
ein elektrisches Bügeleisen zu kaufen, hat 
Monsieur Cazenave eine halbe Stunde 
gebraucht, seinen Kragen durchgeschwitzt 
und seine Beine sind ermüdet. Endlich 
kommt er dazu, sieh einen Moment auf 
einem Stuhl im Te.ppiehlager auszuruhe~, 
wo er sich Kokostcppiche zeigen läßt, dIe 
er gar nicht kaufen will. Monsieur Ca
zenave ist ganz mutlos, er will noch am 
selben Abend reisen, die Warenhäuser 
schließen um einhalb sieben Uhr und er 
muß noch vierundzwanzig Gegenstände 
ausfindig machen. .Nie kann er das 
schaffen! Aber das sind ja auch 
schließlich keine Männerarbeiten! Nur 
eine Frau kann sich da herausfinden! 
Und nur eine Frau, die gewohnt ist zu 
kaufen. Er überlegt. Und da er ein ein
facher, guter Junge ist, ohne Hinterge
danken, und selbst immer bereit, Gott 
und der Welt Gefälligkeiten zu erweisen, 
überlegt er ' nicht lange. Vor der ersten 
besten Dame, die ihm gefällt und ihm 
dafür gecignet scheint, zieht er den Hut: 

"Gnädige Frau, würden Sie mir einen 
großen Dienst erweisen?" 

Und er setzt ihr alles auseinander: nur 
noch zwei Stunden Zeit, die Ent
täuschung seiner Frau, der er nicht die 
siebenundvierzig, auf der kleinen Liste 
enthaltenen Gegenstände mitbringen 
kann, er, ein unbeholfener, linkischer 
Mann in diesem großen Gebäude. iEin 
großer Dienst, eine gute Tat. Würde es 
ihr vielleicht nicht auch ein wenig Spaß 
machen? Frauen kaufen doch so gern 
ein, das weiß man doch ... vielleicht so
gar auch, wenn es nicht für sie bestimmt 
ist . .. Bevor er sie ansprach, hat er sie 
ein wenig beobachtet, ihr zugesehen, wie 
sie hier und da die Auslagen betrachtet 
hatte, sie hatte sicherlich Zeit und würde 
ein wenig davon hergeben, um einem 
guten Ehemann einen Dienst zu erweisen. 

A L leE NEUMANN 

Einen Augenblick muster~ sie i~n b.ei 
seinem Vorschlage. Aber ncm, er Ist em 
dicker Herr, ohne Arglist, mit guten 
Augen, die jetzt fast kläglich sind. Und 
sie ~ Monsieur Cazenave hat es gut ge
troffen - sie ist eine reizende, junge 
Frau mit heiterem Wesen. Sie lacht : sie 
erbarmt sich seiner. 

"Also geben Sie mir mal ihre Liste!" 
sagt sie. . _ 

Und so gingen sie zusammen .. Ach, das 
war gleich etwas ganz andere.s, sIe kannte 
alle Lager und ' sie wußte sich zwischen 
den Frauen, die die Passage versperrten, 
durchzudrängen, wie ein Wassertrapfen, 
der durch Kieselsteine seinen 'vV cg findet. 
Auch verstand sie, wenn es sein mußte, 
ihre Ellenbogen Z).l gebrauchen. 

Hier sind wir am Seidenstofflager." 
Monsieur Cazenave kann seine Ein

käufe machen. Ja, aber ,sogleich stellen 
sich wieder Schwierigkeiten ein. 

"Einfach oder doppelt breit?" fragt 
der Verkäufer. 

"Das weiß ich nicht", stöhnt Monsieur 
Cazenave und sieht auf seine Begleiterin, 
sein Blick ist 'so flehend, daß sie Mitleid 
mit ihm hat: 

"Es soll zweifellos ein Kleid daraus 
gcmacht werden, da nehmen Sie am 
besten 1,20 m breite Seide .•. " 

Und sie rechnet und überlegt. Eine 
reizende Frau! Beim zweiten Einkauf 
sagt Monsieur Cazena;"'c zu ihr: "Denken 
Sie ganz einfach, es wäre für Sie ... " 

Sie wehrt zuerst ab. Es gibt so viele 
Dinge, bei denen man die Person, für 
die ·sie bestimmt sind, kennen muß. Zum 
Beispiel steht auf dcr Liste ,Büsten
halter'. 

"Ist Ihre Frau stark? Stärker als ich? 
Weniger stark?" 

Monsieur Cazenave muß sie .sich also 
betrachten, nicht wahr? 

"Sie ist "richtig", wie es. seitl mu~; 
Meine Frau ist ein wenig dunner. 

Äuf der Liste steht: ,ein fliederfarbenes 
Unterkleid'. Und die Dame fragt: 

"Ist sie groß?" . . 
Monsieur Cazenave betrachtet sIe wIe

der, als sie das Unterkleid anhält. 
"Ungefähr so groß wie Sie." . 
Auf der Liste steht ,ein klemer 

Glockenhut aus Stroh .. .' 
"Ist sie blond oder braun?" 
"Blond wie Sie." 
Schließlich kauft die Dame alles wie 

für sich selbst ein. Sie schwankt noch 
zwischen einem jadegrünen und einem 
rosenholzfarbenen Hut. "Einen Hut kann 
man nur auf dem Kopf beurteilen", sagt 
die Verkäuferin, "Madame muß ihn pro
bieren." Und .sie probiert, sie ist unter 
dem rosenholzfarbenen fast noch hüb
scher als unter dem jadegrünen. 

"Nehmen wir den- rosenholzfarbenen" , 
sagt Monsieur Cazenave. Er kauft eine 
Handtasche aus rotem Leder, die Dame 
hat mit solcher überzeugung gesagt: 
"Sehen Sie doch, wie reizend diese ist!", 
so daß sich Monsieur Cazenave zweifel
los gar nicht mehr daran erinnert, daß 
Madame von jeher eine Abneigung gegen 
rot hat .. . Auf der Liste steht noch: 

"Drei Nachthemden aus Leinen mit 
Languetten. " 

"Ach, wohl für das Mädchen?" sagt 
sie. 

"Ja, ja", antwortet Monsieur Cazenave, 
"für das Mädchen!" 

Und die .siebenundvierzig Artikel von 
der kleinen Liste sind schon, bevor die 
Minuten nahen, in denen die Verkäufer 
nicht mehr ganz so liebenswürdig zu den 
Kunden sind, eingekauft. \Vie rasch ge
kauft sind ,siebenundvierzig Gegenstände, 
wenn man eine junge, gewandte Pari
serin zur Seite hat! So rasch! Fast zu 
rasch .. . Monsicur Cazenave ·steht vor 
der jungen Frau, als er sich ver
abschiedet, plötzlich linkisch da. . . . 
Vielleicht, weil er so viele Pakete im 
Arm hat? Ja, vielleicht. Vielleicht auch 
nicht nur deswegen.' 

"Gnädige Frau, ich weiß nicht, wie ich 
Ihnen danken soll . . . es war ·so reizend 
von Ihnen, was Sie für mich getan haben, 
das sehe ich jetzt erst so richtig . .. Sie 
kennen mich doch gar nicht und Sie 
waren so gut, mich zu begleiten und mir 
zu helfen. Hier ist meine Karte, gnädige 
Frau, wenn Sie einmal 'auf dem Wege 
nach Biarritz, vielleicht in Castellex Halt 
machcn, werdcn Sie mir da.s Vergnügen 
machen? Meine Frau wird sich doch auch 
gern selbst bei Ihnen bedanken." 

,Er stottert ein wenig. Er hält ihr seine 
biedere Männerhand hin und einige 
Augenblicke ruht ihre kleine weiche 
Frauenhand in der seinen . . . und 'dann, 
es gibt s.o viele Leute auf den Trottoirs 
von Paris, nicht einmal mit den Augen 
kann er ihr folgen, sie ist sofort in der 
Menge verschwunden ... 

Am nächsten Morgen, als Monsieur 
Cazenave in Castellex ankommt, ist 
Madame Cazenave in der Kirche, er ist 
allein im Zimmer, als er seinen Koffer 
auspackt, er hat die vielen Pakete darin, 
er betrachtet sie wehmütig, die sieben
undvierzig Gegenstände, die er seiner 
Frau gekauft hat, nein, nicht seiner Frau 
. . . während der Stunden neben dieser 
hübschen Unbe~annten, war es ihm, als 
kaufe er alles für 'sie, war es ihm, als 
wenn diese hübsche Frau zu ihm gehöre 
. . . . Unter dem rosenholzfarbenen 
Hütchen hat er ihr Köpfchen gesehen, 
unter dem Brusthalter hat er sich nicht 
Madame Cazenaves Büste vorgestellt. 

Durch das offene Fenster sieht er seine 
Frau, die aus der Kirche zurückkommt, 
groß wie sie, blond wie .sie . ' . . . aber 
es gibt so verschiedene Arten von blond 
und groß! 

Er geht ihr entgegen und sagt zu ihr, 
als sie ihn begrüßt: 

"Ich konnte dir aus Paris natürlich 
nicht alles mitbringen, was du mir auf
gegeben hast, ich hatte nur gerade Zeit, 
dir die Wirtschaftsartikel und deine 
Nachthemden zu besorgen ... . Drei 
leinene Nachthemden mit Languetten. 

Und das 'übrige? Das übrige behält er 
für sich. Er versteckt es in seinem 
Geldschrank, nur manchmal, wenn er 
allein zu Haus unbeobachtet ist, faltet 
er die Pakete auseinander, behutsam, -
zärtlich - und er träumt lange, lange 
vor einem Handtäschchen aus rotem 
Leder, einem fliederfarbenen Unterkleid, 
einem Büstenhalter und einem rosenholz
farbenen Hütchen. - -
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wenden 

Und sie sahen/ daß 
sie nackt waren 

T1'Ude 701m 

DER HERR 

Da sprechen sie beim Nahen 
eines Saisonwechsels im

m~r . von Anzüge und Über
zieher wenden lassen, von alte 
Hüte noch tragen können und 
von spar~am sein müssen, die 
Wesen, die man seit · paradiesi
schen Zeiten als die übedege
neren und stärkeren zu be
zeichn~n pflegt, da spielen sie 
stets die Gleichgiltigen, wenn 
d~s Tl;1emr;. Mode aufs Tapet . _ 

kein Interesse' entgegenbringt, so tun es die ihn um- ' 
gebenden Frauen für ihn, und denen will er doch be
stimmt gefallen! 

Seitdem der Prinz von Wales den zweireihigen 
Sakko lancierte, ist dieser, der allgemeinen Mode 
folgend, über den Kanal geschwommen und feiert auch 
hier große Erfolge. Die männliche Mode erstrebt ja nie 
die Herrschaft irgendeines neuen, liebenswürdigen 
Stils, bezeigt auch nie die Achtung vor klassischer 
Schönheit wie die weibliche! Das Haupt von dem breit
randigen Filzhut gekrönt, stecken die Herren der 
Schöpfung entweder in dem guten, alten, nicht zu 
weiten Raglan oder in dem Straßenpaletot in Chester
field-Fasson, der auch zweireihig und am liebsten in 
blauer Farbe getragen wird. 

Frack und Smoking zeigen fast die alte Form, nur 
daß die seidenen Revers viel breiter geworden sind. 
Der Smoking, der im Grunde genommen ja nichts an
deres als ein Abendsakko ist, wird ein klein wenig 
mehr auf Taille gearbeitet. Da die Herren vorläufig 
leider noch nicht ärmellos oder bestickt und beperlt 
einhergehen können, lassen nur die Westen Schlüsse 
auf ihre mehr oder minder reiche Phantasie zu. Für 
den Smoking ist 'sie schwarz, gekreuzt, ein oder zwei
reihig, ganz nach dem persönlichen Geschmack des 
Besitzers, für den Frack aus weißem Pique. Selig, der 
diese lilien reine Weste unter einem schwarzen, mit 

grauer Seide abgefütterten 
Abendcape verbergen 

kann! - Augenblickliche 
Modefarben sind winter
lich dunkle Töne, wie Rot
braun uqd Dunkelblau, die 

durch hellere Melie. 
rung belebt wer
den. Karri.mgarn 
wird für Anzüge, 

Cheviot für 
Überzieher und 
Ulster gewählt. 
Für das nächste 
Frühjahr wird 
dagegen Zitro
nengelb prophe
zeit. Leisten sich 
doch die Herren 
in dieser Be
ziehung . schon 
ietzt die .bunte
sten Phantasien. 

kommt als· wäre das ein nur blauem Anzug eme graue . 
die . F~auen interessier~nder Melone . ...,... Modell Knize & Co. 
Gesprächsstoff, und wenn man . 
diese Starken bei ihrem Schneider sieht, verwandeln sie sich 
wie Chamäleons! Gerade die, die immer sagen: "Gott, was 
liegt mir daran, wie ich aussehe!" sind die unangenehmst.en, 
anspruchsvollsten -Kunden! Große und Kleine Magere und 
Dicke, allen wollen im Stil katalogierter Ge~ts angezogen 
sein, und wenn sie die Mode wirklich nicht mitmachen, so 
liegt das einfach daran, daß sich ihre Physik nicht dafür 
eignet. Denn Unmöglicnes kann selbst der beste Zuschneider 
nicht leisten! 

Die Art, wie sich ein Herr anzieht, enthüllt - wenn auch ' 
nicht so wie bei der Dame, im wahren .Sinne des Wortes -
vieles! Zuerst einmal seinen persönlichen' Geschmack, falls 
er welchen besitzt. Meistens hat er aber keinen und dann 
zieht er sich das an, was ihm gerade unter die Finger 
kommt, oder wozu ihm irgend jemand rät. Was er nicht tun 
sollte! Denn wenn er selber den modischen Fragen schon 
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Schokoladenfarbiger Fihhut mit leicht herunte~gebogener 
Krempe. - Modell Neubauer am Zoo. . 



· DIE DAME 

D ie Revuetänzerinnen sind sehr 
böse! Sie sagen, daß sie engagiert 

werden, weil sie hübsche Dinger sind 
und weil sie für die von Revuen 
und Operetten verlangte Zurschau
stellung verschiedener, ihnen von 
der Natur verliehener Körperteile 
geeignet seien. Nun findet die 
Nacktheit auf der Bühne jedoch eine 
immer ' mehr und mehr wachsende 
Konkurrenz im Ballsaal, und das 
Tiller girl, das keineswegs so dumm 
ist, sich eines Schamgefühls zu 
rühmen, das es nicht besitzt, ist 
über die Haltung jüngerer ' und 
älterer Damen der ersten Gesell
schaftskreise erstaunt. die mit nicht 
viel mehr als den modernen, bunten, 
mehrmals um den Körper geschlun
genen Perlenketten bekleidet, so in 
den tiefen Sesseln zurückgelehnt da
liegen, daß . : . nun, daß man im 
Music Hall weniger sieht! "Illoyaler 

Mantel aus Hermelin und Zobel 

Ich habe nichts 'anzuziehen! 

Wettbewerb!" sagt das Tanzfräulein 
und hat von seinem Standpunkt 
völlig recht. Man könnte wirklich 
wünschen, daß sich Sitten und Mo
den etwas mäßigten! 

Im Kleiderschrank hängen Lame
toiletten. die mehr denn je getragen 
werden. Ebenso weiche und gerippte 
Samte, aus denen man hübsche 
Straßenkostüme macht und Abend
kleider aus Crepe de Chine. Metall
gewebe stehen in so ho her Gunst, 
daß sie mit Wolle wie beim Kascha
dor in Verbindung gebracht werden, 
der aber trotzdem weich genug 
bleibt, um sich nach Belieben plis
sieren zu lassen. Ganz neu sind 
Nachmittagskleider aus einer Art 
unendlich feinem Jersey trikot, der 
zusammen mit Crepe de Chine ver
arbeitet wird und entzückende frab
liche Wirkungen zeigt. 

Zylinderartige Hüte werden tief 
über Augen und Nacken gezogen 
und erinnern an mehr originelle als 
kleidsame Lichtlöscher! Formen, die 
hinten gehoben und vorn gesenkt 
werden, sind immer noch modern, 
besonders aus Samt. Als schickster 
Hut der Saison gilt der sogenannte 
"Landstreicherhut" . 

Unsere eleganten Damen kennen 
augenblicklich nichts Fescheres, als 
sich mit form- und garnierungslosen 
Filzfetzen zu zeigen. die auf ihren ' 
charmanten Köpfen nichtsdesto
weniger einfach durch das Phäno
men der Anpassungen an den Ge
genstand zu den entzückendsten 
"Bibis" werden. Es entsteht gerade
zu ein edler Wettstreit, wer den ge
kniff testen, zerdrücktesten, echte
sten Landstreicherhut trägt! 

Samtmantel mit Marabubesatz . 
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8 Der Kraftakt-Debutant 

Phot. 

"Pa ra f.. met 

* 

Bild rechts: 

Ich werde 
malsehen, 
ob ich sie 
nochvor-

lassen 
kann 

Vorstellung 

D er große Tag ist gekommen. 
Zitternd und bebend sitzen 

sie im Wartezimmer des Agenten, 
des allmächtigen Managers, des 
Theaterdirektors, und warten, 
warten, bis es dem Gewaltigen 
genehm ist, sie zu empfangen. 
Aber das macht ihnen allen 
nichts. Sie wären bereit, noch 
ganz andere Opfer auf sich zu 
nehmen, wenn sie ihnen den Weg 
zur Bühne öffnen würden, den 
Weg zum Ruhm, den Weg zur 
großen Karriere, den \Veg in die 
weite Welt. Jede sieht sich doch 
mehr oder weniger sicher als Star 
der Ziegfeld Follies, als Weltbe
rühmtheit am Theater oder Re
vuehimmel . . , Da ertönt die 
Glocke. Sie ist dran. "Sie wün
schen, Fräulein?" Und das Herz 
fällt ihnen in die rosa Crepe de 
Chine-Höschen ... 

Fr!. Engström in "Der Zug nach dem Westen" 
Phot. Balazs 
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"Ich engagiere Sie als Koloratur-Sängerinl" 



S C HM I N lKE 

~
lS Edgar Balley sich verheiratete, 
hatte er wohl nicht gleich an die 

. . ' Möglicqkeit gedacht, daß .er 
eines Tags seine Frau betrügen würde. 

Nicht etwa; daß es ihm außerhalb 
des Bereiches dei' Möglichkeit lag. Er 
war eben nicht weit~ 

sichtig genug und dachte 
einfach niCht daran. 
Vielleicht fand er auch · 
die ganze Sache zu be
langlos ... um siCh Ge
?anken darüber' zu 
machen. 

Die Unannehmlich
keiten, wenn seine Frau 
ihn betrügen würde, 
schien er jedoch genau 
erwog~n zu haben, und 
aus diesen . Erwägungen . 
heraus hatte er eines 
dieser jungen Mädchen, 
die man bei mondänen 
Gesellschaften kaum 
trifft, erwählt. 

Ein junges Ding mit 
frischen, roten Wangen, 
hellen Augen und ge
sundem Menschenver
stand. 

Von ANDRE MJRABEAU 

ting" und "mein Einziges" tituliert 
wird und der mit "Deine Totote" 
unterzeichnet ist. Und doch haben 
Edgar und seine Totote sich 
manches mitzuteilen. Die Totote 
Edgars ist eine sehr hübsche Frau, 

ling (aber Männer und Frauen 
lieben sich, wie jeder weiß, zu jeder 
Jahreszeit), und an einem regneri
schen Novembertage diese Reise 
machen, auf beschmutzten Wegen 
herumpantschen und drei Stunden 

in einem Hause warten, 
das ganz ungemütlich 
ist, wenn man nicht 
darin liebt, weil Totote 
durch ihren Gatten in 
Paris zurückgehalten 
worden ist, das ist . . . 
das ist . .. brrl Ich 
überlasse Ihnen zu 
denken, was es ist. 

Edgar erging es mehr
mals so. Der Dezember 
drohte ebenso regne
risch zu werden wie der 
November, und es hieß, 
in aller Kürz~ ein Mittel 
zur Korrespondenz zu 
finden. 

Endlich findet er es, 
als eines Tages in dem 
kleinen Hause, ~ wie 
entzückend es ist, wenn 
man darin liebtl - Ed
gar seine Totote in den 
Armen hält. 

"Wie schön du duf~ 
test", sagt er. 

Und, doch ist es sehr 
schade, daß ' er nicht 
schon i~ Beginn seiner 
Ehe seine künftige Un~ 
treue v(;>rausgeahnt 
hatte. Er hätte dann in 

.; • • und jedesmal, wenn. Totote verhindert ist nach ChavUle zu kommen, wird sie 
Madame Edgar ein kleines duftendes Fläschchen schicken 

"Ja, findest du? Ich 
habe einen neuen Puder, 
man hat mir eine Probe 

seinem Hause nicht erst schlechte 
Sitten eingeführt, wie z. B. aus dein 
Öffnen eines Brides· eine harmlose, 
familiäre Angelegenheit zu machen: 
Laß mal sehen, wer dir schreibt? 

"Morand, nein so ein Aufschnei
derl'\ 

"So, was schreibt er dir denn?" 
- - -, L~es du nur mal Margue
rites Brief" ... und man tauscht die 
Briefe aus, man liest sie laut vor, es 
kommt sogar vor, daß einer die des 
anderen gelegentlich öffnet. 

Natürlich war es in der Folge un
möglich, einen Rohrpostbrief zu 
empfangen, worin man "mein Lieb-
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die verheiratet ist und Madame 
Quesnebot heißt. 

Obwohl sie ihren Edgar stets auf 
die Möglichkeit aufmerksam macht, 

_ daß sie beim nächsten Rendezvous 
plötzlich verhindert sein könnte, 
empfindet Edgar doch, wenn er 
ohne Nachricht vergeblich seine 
Totote in ihrem Liebesnest erwartet, 
ihr Verhältnis manchmal als recht 
ärgerlich. 

Denn die bei den sind sehr vor
sichtige Menschen: das heimliche 
Haus, das sie sich poetisch in Cha
ville am Waldessaume gemietet 
haben, ist zwar entzückend im Früh- . 

davon gesandt, sieh nur her, wie 
. niedlich die kleine Schachtel ist!" , 

, Und sie zeigt ihm ein wirklich 
reizend bemaltes -Puderdöschen, mit 
einer Fingerneige Puder gefüllt. 

Die Parfümerien senpen solche 
Proben . an elegante Frauen nach 
dem Adreßbuch~ Eine übrigens nicht 
schlechte Reklame. , . . 

"Deine ,Frau hat sicher auch eine 
. bekommen", sagt Totote. 

"Ich habe nichts gesehen, aber .. 
sie kann eine bekommen, und wird 
eine bekommen!" 

Edgar hat plötzlich den Ausweg 
gefunden, den er suchte: Wie ein-



fach er ist! Man wird in Parfüme
rien eine k~eine Anzahl dieser Re
klame-Schächtelchen mit Prospekten 
und Kuverts mit Firma kaufen und 
jedesmal, wenn Totote verhindert 
ist nach -Cha ville zu kommen, wird 
sie Madame Edgar ein kleines duf
tendes Schächtelchen schicken. 

Edgar weiß dann, was es bedeutet, 
es ist eine heimliche, sichere, zarte 
BotscGaft. 

So denkt Edgar . . . Um es wahr
scheinlicher zu gestulten, beschränkt 
er sich nicht darauf, in der Parfü
merie Puder zu kaufen, er nimmt 
Muster von allen möglichen Erzeug
nissen, von neuem Lippenrot, Wan
genrot, Schwarzstift, Braunstift, 
Creme, Augenschwarz, Nagellack 
und Parfüms, und von diesem Tage 
ab erwartet er' mit Ruhe den Ein
gang der gemeinsamen Post, wie ge
wöhnlich. 

"Ach, das ist für dich!" 
-

"Gnädige Frau, wir erlauben uns, 
-Ihnen eine Probe unseres neuen 
Rouge "Römisch Röt" einzusenden. 

~ Wir würden uns glücklich schätzen, 
wenn Sie einmal einen Versuch da
mit machen würden usw ... . " 

Edgar . übersetzt: Mein kleiner 
Liebling! unmöglich, heute abend in 
unser kleines Nest in Chaville zu 
kommen. Tausend Küsse Deine 
Totote." 

"Für was halten die 
mich", sagt Madame 
Edgar, "ich bin doch 
keine Kokotte! Ich 
bin nicht gewöhnt, 
mir diese Schmiere
reien auf das Gesicht 
zu wischen!" 

Sie hat in der Tat 
unter einer Fülle all
zu · sauber frisierten 
Haares die frischen 
Farben, die ihre 
Mutter ihr vererbt 
hat und sie schenkt 
das kleine Puder-
döschen "Römisch-

Totote nicht umsonst in Chaville zu 
erwarten braucht und das genügt ihm. 

Und so geht es eine Weile. 

Madame Edgar erhält, ohne Miß
trauen zu zeigen, kleine Cremetöpf
chen und kleine Augenschwarz
schächtelchen. Sie bekommt seit 
letzter Zeit sogar sehr häufig welche. 
Es ist eben Schluß der Saison; Was 
wollen Sie? Totote kalm immer 
seltener und seltener ihren Edgar in 
der Vorstadt treffen. 

Zu einem Liebesrendezvous ge
hört mindestens ein Puderschächtel
chen, ein Fla90n Lilienmilch und 
eine Schachtel mit Schönheitspfläs
terchen. Madame Edgars Toiletten
zimmer ist angefüllt mit "Römisch 
Rot", "Adoni;paste" und "Schwarzen 
Narzi~sen" . Die Luft ist jetzt viel 
angenehmer darin, als früher, da 
noch der unangenehme Geruch des 
schlechten Toilettenessigs darin 
herrschte. 

Aber wirklich, Totote schickte zu 
viel, es wird Madame Edgar noch 
auffallen. 

Und als eines ' Morgens die Por
tierfrau die Post heraufbringt, geht 
Edgar, - der nicht daran zweifelt, 
leider! - ein Töpfchen Brillantine 
vorzufinden. - ins Vorzimrper, um 
sie abzunehmen. 

Zu spät! 
Madame Edgar ist ihm 

kommen und hat die Post in Hän
den. _ Sie ist verwirrt, errötet, er
bleicht, Teufel noch mal, will die 
Post nicht herausgeben und versucht 
sogar _ einen Brief zu verstecken. 

Ein Liebhaber? Sie hat einen Lieb
haber! Er muß es glauben, denn sie 
gesteht es ihm, aber wie konnte sie 
nur, sie, so rein, so einfach? 

"Ich weiß selbst nicht, wie es 
kam", sagt sie unter Tränen, "es 
kam eines Tages so ganz allmählich, 
ich dachte an nichts schlechtes und 
ich begann kokett zu werden -. 

Ich fand mich ganz hübs~h, . ich 
wollte elegant sein ... ganz be
sonders elegant, dann wollte ich, daß 
man es sieht, dann wollte ich, daß 
man es mir sagt . ; . Als ich einfach 
war, ließen mich die Männer in Frie- _ 
den. Aber dann wurden sie-auf mich 
aufmerksam, und eines Tages habe 
ich einen von ihnen erhört." 

"Aber zum Teufel noch mal, das 
ist ja unglaublich", schreit Edgar, 
"dazu heiratet man sich eine so an-

-ständige Frau! Wie ist es nur 
möglich? Du warst doch so zufrie
den, so harmlos! Wie bist du nur da
zu gekommen, so kokett zu werden? 
Antworte mir! Oder weißt du es 
selbst -nicht?" 

ich weiß es", antwor~ 

fete Madame Edgar 
weinerlich, "man hat 
mir doch immerfort 
so viel Schminken 
ins Haus geschickt, 
und da kam ich eines 
Tages auf den Ge-
danken, sie einmal 
auszuprobieren." 

Rot" ihrem Zimmer- -

mädchen. Aber das 
ist Edgar gleich. Er 
weiß, daß er seine Madame Edgars Toilettenzimmer ist angefüllt m~t ,,~.öm1sch Rot", 

"Adonispaste" und ,,~chwar:zen N~rzlssen . 

Und Edgar blickt 
auf seine F rau und 
es ist ihm, als wäre 
sie eine andere ge
worden: Ihre Augen 
strahlen voller Au
genfeuer, ihr Gesicht 
ist zart und weiß wie 
Adonispaste, und auf 
den Lippen leuchtet 
ein verführerisches 

"Römisch Rot" . 
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Leiterin der altberühmten 
Moulin Rouge ist, staunt 
alle Welt über den Ehrgeiz 
dieser nicht mehr jungen 
Frau, die jede unzeitgemäße 
Sentimentalität abzuschüt
teln verstanden hat. Sie ;'st 
als eine hervorragend tüch
tige Arbeiterin bekannt, die 
keinen Hehl aus ihren Anti
und Sympathien macht und 
die bei den Proben ihrer 
Zornausbrüche wegen ' sehr 
gefürchtet wird. Aber großen 

. Künstlerinnen müssen nun 
einmal Kaprizen nachge-, 
sehen werden, und mehr 
denn eine arme Chorist in 
kann von der Freigebigkejt 

. ihrer "patronne" ein Li~d singen! 
Denn diese "Miß", wie sie hinter den 
Kulissen allgemein genannt wird, ist 
eine ausgezeichnete Geschäftsfrau, 
die in kleinen Summen spart, aber 
mit großen, wo es not tut, oft so ' 
generös um sich wirft, daß die von 
dem Glückssegen Getroffenen ganz 
geblendet sind. 

Nicht nur die Popularität vieler 
Schlager, wie des neuesten "Valen
cia" verdanken wir dieser pariseri. 
schen ' Miß, sondern man legt ihr 
auch noch manche geistreichen 
Worte in den sympathischen, 'wenn 
auch nicht gerade kleinen Mund! So 
erzählt man sich, daß e.in in P~ris 
lebender, authentischer englischer 
Pastor einer Art Fa~ily Hotel vor-
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'Die Mstinsuett kommt! 

I
n allen Ländern kennt man sie nur 
unter dem Namen "Mistinguett", 
und wenn wir diese charmanteste 

aller Frauen und Tänzerinnen vor 
einigen Wochen als Zuschauerin bei 
unseren Revuen be~rüßten, so wer
den die Berliner sie demnächst auf 
einer hiesi~en Bühne sehen und ihr 
Beifall spenden können. 

Die Mistinguett will bezaubern 
und bezaubert, sie will ' gefallen und 
gefällt. Obwohl sie einen ausge
sprochen starken Willen hat, scheint 

steht, in dem ' die girls der Music 
Hl.llls wohnen. ,Dieser Geistliche hat 
die Gewohnheit, jeden Abend einen 
kleinen Kontrollrundgang durch die 
Etablissements, in denen die seiner 
Obhut anvertrauten Gemeindekinder 
beschäftigt sfnd, zu machen. 

Wie es einem englischen Pastor 
geziemt, zejchnet sich der Reverend 
durch große Pünktlichkeit aus. Und 
jedesmal, wehn er zur gewohnten 
Stunde hinter die Kulissen ' der 
Mouliri Ro~ge tritt, um hier durch 
goldumraridete Briilengläser nach 
dem Rechten zu sehen,freut sich die 

. Directrice ' Mistinguett und ruft ' 
voller ' Entzücken: 

,-,Aha! . ; . Da kommt ja unser , 
10 Uhr-Missioriar!" 

sich dieser Wille doch immer einem 
anderen unterzuordnen, während es 
in Wahrheit dieser andere ist, der, 
ohne daß er sich dessen bewußt 
wird, alle nur denkbaren Konzes
sionen macht. Sie ist diplomatisch, 
die schlanke Mistinguett mit den 
wunderbar schönen Beinen, ist hart
näckig, ausdauernd und hat sich 
durch alle Fährnisse hindurch ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren ge
wußt. -

In Paris,wo die Mistinguett jetzt 



Valenciü 

Als Jcnny zu Alice in das Zimmer trat, war Alice im Bc
griff, sich zu erschießen, wobei sie sich noch einmal - zum 
letzten Mal - die Lippen schminkte und Tränen auf ihre 
Zigarette rinnen ließ. 

"Mein Gott -- tu das Schießgewehr weg!" schrie Jenny. 
Aber Aliee richtete den Revolver gegen ihre rotgefärbten 
Locken~ weinte heftiger und erzählte in aller Eile die Ge
schichte ihrer unglücklichen Liebe und ihrer Verzweiflung. 
" Ich will", schloß sie, "ich will sterben, damit Alfred sieht, 
wie sehr ich ihn geliebt habe!" 

"Das ist doch kein Grund", sagte Jenny, "vor allem 
jetzt! Welcher Mensch erschießt sich denn zu Anfang der 
Sa-ison? Im Frühjahr, wenn die Bälle vorbei sind - gut , 
das kann ich verstehen. Aber jetzt"?" 

Aber Alice war nicht zu beruhigen. Sie warf ihre unbe
schreiblichen Beine mit Schwung in die Kissen des Sofas 
und flüsterte, die schwarzumrandeten Augen in die blaue 
Dämmerung des Zimmers gerichtet: "Laß mich ruhig 
sterben. -Für mich gibt es keine Freude mehr. Außerdem
was ist schon wirklich los? Die Polizeiausstellung, na ja." 

"So, nur die Polizeiausstellung? Und der Polizeiball, das 
erste gesellschaftliche Ereignis in diesem Jahre, den willst 
du wohl nicht mitmachen?" Dabei rückte Jenny näher. Sie 
saß nun zu Füßen der Freundin, legte ihre Arme mit einer 
zärtlichen Geste um die zuckenden Schultern in dem 
schwarzseidenen Pyjama, und während sie weitersprach, 
begann die andere ruhig zu werden und endlich zu lächeln. 
Der Revolver entglitt ihrer Hand, lag friedlich auf einem 
roten Kissen zwischen den zwei paar hellbekleideten 
Beinen, und über seinem Lauf schlängelte sich der Rauch 
der Zigaretten in die Luft. Denn jetzt plauderten die bei
den Frauen mit der Hingabe, mit der Frauen über die 
Liebe, die Treue und das Vergnügen plaudern. 

"Sieh mal", sagte Jenny gerade, "die Saison fängt doch 
in diesem Jahre so schön früh an. Alle Hotels haben schon 
ihre Gala-Diners, jm Ede nwar sogar schon der erste Ball, 
ganz zu schweigen von den Tanztees, bei denen man doch 
unbedingt gewesen sein muß. _ Im Adlon spielt Marek 
Weber zum Gala-Diner, im Kaiserhof, der jetzt durch den 
drohenden Verkauf im Brennpunkt des Interesses steht, 
Professor Ehmki, im Eden Roß und Minari, und da ist auch -
jetzt die Halle wieder geöffnet. Nachmittags trifft man 
sich dort, sitzt sehr gemütlich unter lauter interessanten 
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"Das große Abenteuer" im Deutschen Künstler- Theater< 
Käthe Dorsch und Max Pallenberg. 
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Gesicht warfen. "Ich glaube lang
sam, ich muß mit dem Erschießen 
noch ein bißehen warten." 

FLorath und Faber in "Die Räuber" im SchauspieLhaus. 

"Und ob du warten mußt! Glaubst 
du, ich werde ohne dich zu dem 
Tanztee der Baronin Dewitz und 
des Grafen Lerchenfeld gehen, die 
von jetzt ab wieder regelmäßig am 
Kurfürstendamm tanzen? Du hast 
doch Pflichten gegen deine Mitmen
schen. Zuerst einmal rate mir: was 
soll ich zu dem Ball anziehen, der 
als erster Presseball von der Sport
presse im Sportpalast gegeben wird? 
Du siehst, ich habe nicht weniger 
Sorgen wie du. Aber erschieße ich 
mich? Im Gegenteil, ich nehme mich 
zusammen. um allen Anforderungen 
der Saison gewachsen zu sein. Es 
tut sich was. Die Gesandtschaften 
sind zurück, demnächst beginnen 
ihre Empfänge. Da muß man ge
wesen sein. Abends ist immer irgend 
eine Premiere, und nachts, ja nachts 
steigen die Schauspielervorstellun
gen, in denen die erfolgreichen 

Leuten. Vor kurzem habe ich Reso dort getroffen. Und 
dann die Modenvorführungen. Ja, warst du denn schon 
bei Gerson? Entzückend sage ich dir. Demnächst wer. 
den doch wohl auch Friedmami & Weber, Hausdorf, 
Herpich und alle anderen führenden Firmen N eu es 
zeigen. Moden und von Künstlerhand gedeckte Tische. 
Die Tauentzienstraße hat ja ihre Sensationen schon ge
habt, den Schauspielernachmittag mit seinem lebensge
fährlichen Gedränge im K. d. W. und den Juwelenein-, 
bruch am hellen Nachmittag. Dolle Sache, was?" 

"Ja, dolle Sache", wiederholte Alice träumerisch, "du 
hast schon recht, in der Gegend ist immer was los. 
Eigentlich ein Grund, leben zu bkiben." 

"Mindestens bis du die Massary-Pallenberg-Revue ge
sehen hast. Die scheint ja immer noch nicht ganz 
fertig zu sein. Pallenberg spielt jetzt noch mit 
der Käte Dorsch "Das große Abenteuer" mit 
großem Erfolge. Er ist ja auch bezaubernd. 
Übrigens hast du "Die Gefangene" von Bourdet 
mit ,der Thimig gesehen? Nein? Dann geh hin, 
das ist noch wichtiger als die Metropoltheater
Revue "Wieder Metropol", in der der kleine 
Hansenhinreißend ist. Auch die "Räuber" im 
modernen Gewande muß man gesehen haben, 
erstens' weg'en der Bildung, zweitens wegen der 
Inszenierung. Dann natürlich schon aus Be
geisterung für , unsere Polizei im Staatstheater 
die Premiere dieser Woche: "Die beste Polizei" 
(Nebenbei: Zu Ehren der Polizeiausstellung ist 
eine große Modenschau im Zoo.) Auch das Ko
mödienhaus hat in dieser Woche seine Erstauf- \ 
führung "Einbruch", ein Stück von Artur Lands- ' 
berger und Roberts. Ich bin darauf ebenso neu
gierig wie auf das Jiddische Theater, das mit 
"Ghetto" ins Theater in der Klosterstraße ge
zogen ist. Im Deutschen Theater geht am Freitag 
"Peripherie" zum ersten Mal in Szene. Bert 
Brecht ist ja in Darmstadt rausgekommen: 
"Mann ist Mann". 

"Mann ist Mann - du hast eigentlich ' recht." 
Alice richtete sich auf. Sie lächelte; wirklich, sie 
lächelte mit diesen bezaubernden Zähnen, die 
einen Schein von Helle über das ganze kleine 
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Stücke von Kollegen vor Kollegen gespielt werden. 
Aber damit noch nicht genug, jetzt beginnt die 
Zeit, da einem täglich Stöße von Einladungen zu den 
Einweihungs- und Eröffnungsessen der Klubs auf den 
Tisch fliegen. Du weißt, ich spiele nicht, aber ich muß 

. doch überall gewesen sein, muß diese eigenartige At
mosphäre aus Leidenschaft, Parfüm und Geld gerochen 
und mich einmal, wenigstens einmal zwischen die Menge 
gemischt haben, von denen nur ein kleiner Teil kommt, 
um zu spielen und all die anderen, um kostenlos Kaffee 
zu trinken und Abendbrot zu essen. Ich muß alles sehen, 
alles erleben, was die Saison uns bringt, ebenso . . . " 

"Ja, ebenso muß ich auch!" vollendete Alice, sprang 
auf und sagte, während der Revolver ' auf die Erde fiel: 
"Laß ihn liegen, er ist sowieso nicht geladen. 

Kempinski am Kur/ärstendamm 



Die Tänzerin Inge von · Epp Phot. Balazs 



I1trIUt1)UlIg, 

_ <t,)\eh101.;" Jtoa)1t 

illn. 
1 pai

l~ttin. 
Jo ; t~th'lI 

{. 17772" 
)lcr~~Df. 

. tiinbtßcG - ,,-
~6, müllidJl 

j'ircul!b 3\tl:rt~ 
iluirl)tlitcn 

tckll. Bo.o«(ur le 
"1} .... lI.fJllTn, 

Illnaemt 
~ülin·er iirail!~ 
:stetf,da/fe ""tla. 
aU,,[,öcl) ten \~rao : , 
unb ~tailcr !Bubien" • . 
!1)öplid,!elt "od) eilti~c .~ 
dld)ti~e ~fa~uerlttt~t ,,'. 
IJ/:djt!adjlpute unh !!let, ~l • 
treter anbrIet ilrocigi- / ~ 
IDerben llnt~:\1jjeren 9le. \Tauffb 
b'"Gcrurli dJ qeei(!'rtct [ud).!. • 
9I;,qC1:eil mcrocn~rttaBe 3 .. )!!Jbf. 81' 
(~ilet>tilna) • \T iL mli' 

. btand)c!unb . .. lllcr 
fm: . 15·r\[eu

r&an. \J(callber[lr .. 
!1jüd.\!rteifl'n~ 

[on.Mtt<> 
4tIR? 
,\;Jetter 
aU U. 
~.~ l)oro" 
'Bcrlhi 
ntann,J:,~ 

jif' 
I)(bonnenlcJ 
geil1c9t. il.l 
ncti>oo,o. . 
,1)t1Mcf)en I 
ritittag~. · ~ 
rler mlo 
'';Gualt ~1'" 

1I~ ~tftm,. :Stcllpn;9tnac6ote.~le bi~ 
[ür oand ' '1' 
uerbiencn . 

Durch,Schadchen wird man klug! 
E~on H. Straßburser 

Aus Vorsicht (man kann ja nie wissen) nahm ich den Bruder 
zur ' Hilfe, meinen Bruder, der in Wirklichkeit nicht existiert. 

:tür meintn :8ruber, . 
l1liffe 30, .3nf)a&er nad)lDeielid) gutgef)enben .ltinos, [ud)e I.e&ensgefäf)rtin 
mit 30 l1lille :mitgift. :p~otograpbie erIDfin[dJt, :Disfretion <ff)renfad)e. 
3u[d)riften unter S. S. S.loo an bie <f~pebition bes .,(olal.lUn3eiger", 

Auf mein Inserat meldeten sich ca. 150 junge Mädchen zwi
sche!} 20 bis 50, aber keine verriet mir, daß sie 30 Mille Ver
mögen besaß; dafür aber erklärten mir die meisten, sie hätten 
ein goldenes Herz und viel Liebe darin. 

Nur eine Dame, war entzückend und liebreizend. Fast hätte 
ich mich in sie sterblich verliebt, da zog die entzückende 
Dame ihren Ehering aus der Ledertasche, indem sie sagte: "Ich 
wollte einmal etwas erleben, aber verzeihen Sie, inein Herr, 
ich f.ühle doch, ich bin zu wohl erzogen." 

Mit der Zeitung, so schien es mir, hatte ich kein Glück. 
oft 

. Daf,ür hatte ich mir wieder einmal den Magen verdorben. Der 
Ar~t führte es zurück auf mein Restaurantessen. Er sagte mir: 
"LIeber Freund, erhalten Sie Ihre Gesundheit und heiraten 
Sie. Wenn Sie nicht gerade vergiftete Pilze essen, und Ihre 
Zukünftige sonst gut kochen kann, ist die Ehe wohl das Be
kömmlichste. " 

Ich erzählte meinem Arzt, daß ich eine reiche Frau brauche 
und daß man eine solche weder auf der Leipziger Straße in 
Berlin noch durch ein Inserat kennen lernen würde. 

. Der Herr Doktor 'wies darauf hin, daß Junggesellen im 
Durchschnitt · früher sterben würden, .als die Ehemänner. 

Im Augenblick erschrak ich, denn wer hat Lust, vorzeitig 
das Zeitliche zu segnen. . 
, . Und i~h setzte mich mit einem der Berliner Heiratllbüros 
m yerbmdung. Lange überlegte ich mir: "Gehe ich zu den 
Beruhmtheiten Berlins oder gehe ich zu einer Unbekannten." 

Und ich. wählte ein ziemlich neu aufgemachtes Ehebüro. . 
. ~~ war 1m !\yesten Berlins. Fabelhafte Eleganz! Kultiviertes 
MIlIeu. Das Madchen führte mich in ein elegantes Zimmer, in 
welchem der. Prokurist saß, der doppelte Buchhalter und eine 
fesche Schreibmaschinendame. 

Der Prokurist fugte: "Sie wünschen, mein Herr?" 
"Die Dame meines Herzens", erwiderte ,ich. 
"Einen Augenblick", meinte er und klopfte an die Tür. 
Es erklang "Herein!" und wir traten ein. 
Drinnen saß die Besitzerin des Institutes. Nach einigen 

Minuten waren wir schon fest bei der Sache und Frau Lehmann 
sagte ernst: "Mein Herr, notwendig ist vor allen Dingen, daß 
Sie einmal 50 Mark bezahlen." 
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"Aber wenn ich doch das Richtige nicht finde?" versuchte 
ich einigen Widerstand zu lei.sten. . 

"Sie sind doch jung, rSie scheinen ja gesund zu sein, Ihre 
Züge deuten auf eine gute Kinderstube .... wir werden schon 
die richtige Dame finden." 
. Da ich ein etwas bitter-säuerliches Gesicht machte, erklärte 

mir die Dame, sie wollte ausnahms\veise mit 30 Mark zufrieden 
sein. Wi~ einigten uns auf 20 Mark. Dann aber sagte sie : 
"Wenn Sie getraut sind, verlange ich sofort 5% der Mitgift." 

"N un ja", sagte ich, "das können Sie haben, vorausgesetzt, 
daß Sie v.on meiner Frau nicht dasselbe bean~pruchen." 

Hierauf reagierte sie nicht. Dann gab sie ' mir einen ge
druckten Schein, auf welchem lauter wichtige Dinge zu lesen 
waren: Sie sind geboren? . ; . Wo? . .. Staatsangehörigkeit? .. . 
Alter? . , . Stand? . . . Vermögen? .. , Liebhabereien? .. . 
Wie politisch eingestellt? . . , Näheres über die Eltern? .. . 
Schon verheiratet gewesen? . . . Witwer? . . , ··Geschieden? .. . 
. und noch verschiedenes a-ndere. 

"Das', mein Herr, füllen Sie bitte aus und das schicken Sie 
mir, vielleicht bis übermorgen, ich bin immer für ganze und 
nicht für halbe Sachen." 

"Und wie wird ,sich die ganze Angelegenheit entwickeln?" 
fragte ich. . 

"Einen Augenblick'',. bemerkte sie, und sie holte vier große 
Ledermappen hervor, in denen die Heiratskandidatinnen in 
effigie zu sehen waren. . 

"Das sind meine neuesten Damen! Album 1, Mädchen bis 
10 000 Mark Vermögen, Album 2, Witwen bis 10 000 Mark, 
Album 3 Phantasie-Ehen bis 1 Million." . 

Sie klappte Album 3 auf, es waren meistens antike Frauen 
oder Ausländerinnen mit abenteuerlichen Zügen. Ich machte 
sie darauf aufmerksam, sie wehrte ab: "Aber ich bitte Sie, 
das finden Sie merkwürdig, junge Mädchen haben selten Ver
mögen; nur die angejahrten Frauen haben ihre Schäfchen im 
Trockenen." ,Und dann setzte sie geschäftsmäßig hinzu: "Wir 
wollen aber nicht lange philoso.phieren, wir wollen positive 
Arbeit verrichten, Sie kommen wohl am besten Freitag zwi
schen 4 und 5 Uhr. Wählen Sie im Album 1, welche Frauen 
Ihnen am besten gefallen." . 

Ich hatte einen Einwand, denn ich suchte ja eine Frau mit 
30000 Mark Vermögen. Etwas unwillig zog Frau Lehmann ein 
neu es Album, zog sie Album 4 aus ihrem Schreibtisch. 

"Hier sind Damen zwischen 20000 und 30000 Mark Ver
mögen." Sie sah mich scharf an und meinte: "Natürlich sind 
dieselben nicht ganz so hübsch, als ·jene mit weniger Mitgift." 

'" 
Am Freitag ließ ich meine 8 Primadonnen Revue passieren. 

Frau Lehmann hatte eine große ,Wohnung und jede der Damen 
befand sich in einem anderen Zimmer. Aber geschäftstüchtig, 
wie sie war, waren vier Herren in Bewegung, einer kam nach · 
dem anderen an die Reihe . . . die Sache ging ihren regel
rechten Geschäftsga~g. Ich hatt~ das große Glück, daß ich 
der Erste war, daß Ich also begmnen konnte. . 

Die Phantasie-Ehe war interessant, aber die Dame war 
dreimal schon geschieden und zweimal schon Witwe. So etVlas 
bereitet immer etwas Unbehagen ... Man dachte zu sehr an 
den Tod und an die Scheidung. Ich schlug der betreffenden 
Phantasie-Dame eine reine Freundschaft vor, sie aber sagte, 
daß sie das Leben ernst auffasse und für Scherze nichts übrig 
hätte. Eine junge Dame, . die stark an der Bleichsucht litt, be;:' 
wies in kurzer Zeit, daß sie viel Gemüt besaß und ein woßes 
Anlehnungstalent. aber da sie mir so viel von Eisen uno Stahl 
erzählte, die sie einnehmen mußte, nahm ich vorn Ernst der 
Ehe abstand. Ich ging etwas enttäuscht von der letzten Hei
ratskandidatin weg. Frau Lehmann und ihr Prokurist emp
fingen mich mit klopfendem Herzen, mit demselben klopfen
dem Herzen, das sie wohl ständig haben. 

"Leider nichts gefunden!" erklärte ich wehmütig. 
Sie munterte mich auf: "Kommen Sie noch einmal in mein 

Zimmer, heute ist eine ganz neue ISendung von Bildern von 
Damen, die vorgestern bei mir waren, eingetroffen. Ich sage 
Ihnen , Puppe'" 

"Aber wenn ich wieder nichts finde?" stöhnte ich. Da schlug 
sie fest auf den Tisch und wurde temperamentvoll. 

"Verflucht! Rom ist auch nicht an einem Tage erbaut 
worden!" 

Nachdem ich sechs Wochen jeden Freitag meinen Besuch 
bei Frau Lehmann gemacht hatte, habe ich endlich die richtige 
Ft,au, .Sie ist heute Mutter von 6 Kindern und 'ich habe weiter 
nichts zu klagen. Aber Frau Lehmann hat Pech gehabt, 
meine Frau hatte als einzige Mitgift ihre Möbel, einen Hund 
und eine Katie. In diesem Fall waren wir die Schlauen ... . 

/ 
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M
orgen schon wollte er mit Le 
Bel sprechen. 

Mit Le bel? Manches Mal, 
wenn er dem Kammerdiener 
von Marianne vorschwärmte, 

schien es ihm, als ob dieser nichts 
weniger als entzückt wäre 'Über seine 
Anhänglichkeit an Frau von Lancon. Es 
gab Dinge, die man ihm verbarg. Man 
sollte sie weiter verbergen, er wollte 
nichts wissen, nichts erf.ahren! 

Ob Marianne sich dessen bewußt war, 
wie sie ihn durch ihr launenhaftes Wesen 
quälte? ,War sie ein eigensinniges Kind, 
war sie eine zielbewußte Frau? ... Viel
leicht machte gerade diese Unausge
glichenheit, Rätselhaftigkeit ihrer Natur 
ihren ,stärksten Reiz aus. Oder sah er 
Rätsel, wo es keine gab? .. . 

Lange hatte der König, solchen über
legungen hingegeben, von ihr .abgewandt, 
am runden Ofen gelehnt. Mit einem tie
fen Atemzug ließ er sich nun in einen 
der kleinen Fauteuils fallen. Er drehte 
den Kopf zu Marianne zurück. 

Er bemerkte, wie ges,pannt sie an 
seinem Munde hing. Er brachte es nicht 
übers Herz, sie länger in Ungewißheit 
zu belassen. 

"Sie ~erden auc~ 
das erreIchen . . . 
sprach er langsam 
und gepreßt. 

Mühsam hatte er 
sich die schwerwie
gende Zusage abge
rungen - aber eine 
Zusage blieb es! 
Und seinen Ver
sprechungen konnte 
man vertrauen. Ma
rianne sprang auf
sie flog auf ihn zu. 
"Sire, wie gut Sie 
sind .. . " Sie wollte 
ihm in ihrer Freude 
die Hand küssen. Er 
nahm die ihre und 
küßte sie lang und 
innig. 

Marianne schmiegte sich an ihn. Etwas 
wie Mitleid wandelte sie an. Er hatte sich 
ihr noch nie .aufrichtig gegeben, ihr so 
unverhüllt ,seln Inneres erschlossen. Ihre 
Rücksichtslosigkeit reute sie ein wenig. 
Aber hatte ihr Du Rarry nicht mit vielen 
und einleuchtenden Gründen bewiesen, 
daß sie schleunigst vom Hof anerkannt 
zu werden trachten müsse, daß 'sie sich 
früher nicht sicher fühlen dürfe? - "Ich 
habe ja selbst unter meinem Betragen ge
litten, Sire, ich weiß, daß es unschön war 
.. . Aber ich bin allein, allein den ganzen 
langen Tag, trübe Gedanken kommen, 
die .sich nicht immer bannen lassen ... 
Was hat Ihnen Sorgen gemacht, Sire? 
War ich es.?" schmeichelte sie. 

Es machte den König glücklich, Mari
anne zufrieden und wieder vergnügt zu 
sehen. Ihre Hände um seinen Hals ver
schlungen haltend und den Kopf an ihre 
Wange gelehnt, meinte er schmunzelnd: 
"Du, Kind? Gewiß, auch du . . . Doch 
es gibt weniger liebreizende Persönlich
keiten, die mir keine kleineren Unan
nehmlichkeiten bereiten und dk mich 
sicherlich nicht so zärtlich versöhnen 
werden . . . Choiseul, der mir zu lange 

kränkelt, Choiseul ist's." Sobald er auf. 
geräumt war, geriet er ins Schwatzen. 
"Es geht nicht mehr recht weiter ohne 
ihn", fuhr Ludwig fort, mit solcher Ernst
haftigkeit, als unterrede er sich mit einem 
seiner Ratgeber, "es' sind täglich Ent
scheidungen zu treffen, unaufschiebbare 
Entscheidungen, die seine Stimme nötig 
machen, und er weilt in Chanteloup und 
schreibt von dort aus, daß ihn sein Zu
stand noch immer ,schonungsbedürftig 
mache. Beispielsweise muß jetzt endlich 
ein neuer Kommandant der Leichten 
Reiter ernannt werden. Der Kriegs
minister dringt darauf. Antoine von 
Aiguillon wurde in Vorschlag gebracht, 
Choiseul ist dagegen, wünscht die Er. 
ledigung bis zu seiner Rückkunft ver
schoben. Die Sache drängt, man liegt mir 
in den Ohren, hier die Fürsprecher 
Aiguillons, dort der Anhang ChoiseuIs. 
Das ist nur ein Fall von vielen." 

Marianne, die hinabgerutscht war und 
auf einem Polster zu des Königs Füßen 
kauerte, horchte auf. 

"Was hat Choiseul gegen ihn?" 
"Gegen wen?" meinte Ludwig, der sich 

schon mit anderen Gedanken beschäftigt 
hatte und immerfort 
darüber nachdachte, 
wie er Le Bel, der 
sich die Gunst der 
prüden königlichen 
Prinzessinnen nicht 
gern verscherzte, füg
sam machen könnte. 

"Gegen Aiguillon." 
"Ich weiß es nicht 

Aiguillon ist sonst 
gut empfohlen." 

Marianne reckte 
ich in die Höhe. 
"Sollte es ihm genü. 
gen, daß Aiguillon 
zu meinen Bekann
ten gehört?" 

"Ah . .. warum 
fragen Sie so?" 
meinte Ludwig über. 
rascht. 

Marianne, die auf. 
gestanden war, nahm 
di~ Haltung ge
krankt er Würde an. 
Sie sprach mit Em
phase: "Weil mir Ihr 
Minister die Ehre 
,antut, mich mit 
seiner V er,achtung 
zu verfolgen." 

"Davon höre ich 
das erstemal . . . " 

"Ich bin nicht gut, 
nur verliebt . . . " 
meinte er mifet
was schmerzlichem 
Lächeln . . "Lassen 
Sie mich Ihre Unge~ 
duld nicht entgelten, 
Marianne. Ich kann 
es nicht glauben, will 
es nicht glauben, daß 
Sie mit Bewußtsein 
mir wehe tun . Ich 
freue mich, Sie ,am 
Abend sehen zu 
können, die Sorgen 
und Unannehmlich
keiten des 'Tages bei 
Ihnen vergessen zu 
dürfen, und Sie, Sie 
haben nicht mehr als 
ein griesgrämiges Ge
sicht und W ortkarg
heit für mich übrig. 
Gerade in diesen 

. Tagen hätte ich Ihr 
Lächeln nötig ge

. habt . . . " 

Der van Heusen Kragen ist bequem wie ein weicher Kragen, elegant 
wie ein steifer Kragen, stärken überfliissig, daher billigste Hauswäsche 

"Jawohl, Sire, Sie 
sollen es erfahreR, 
ich will nicht, daß 
ein Unschuldiger 
meinetwegen N ach
teil erleidet." Sie 
spielte nun die be
herrscht ,Erregte. So. 
gar ihre Stimme 
wußt.e sie in zorniges 
Beben zu bringen. 
Welche wundervolle 
Gelegenheit, der 
Choiseulschen Clique 
eines aufs Zeug zu 
flicken und zugleich 
den klugen Aiguillon Zu hab e·n in all e n guten Herren-Artikel-Geschäften 
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Wir wissen lilie, dll& sollne KOrperObungen tliq
IIch nOtlg sind, um sich gesund, frl5ch und schlank 
zu erhllUen. - Ein gesunder, krliftiller Körper Ist die 
Grundbedingung eines frohen, tlltkräftlgen ' Lebens. 
Ein Mensch, dessen Muskeln schillfl. und mit über
flüssigem Fett bededd sind, Ist nur ein hlliber Mensch; 
er wird nie rum vollen Genu& des Lebens kommen. 
Wer IIber hllt heute noch die Zell, täglich %wel Stunden 
Sport oder KörperObungen zu treiben? Nletrillnd I 
Aber 10 Minuten des Morgens oder Abends hllt· euch 
der Beschiiltlgte für die Gesunderheilung seines 
KOrpers ilbrlg. Und diese 10 Minuten linde Message 
mit dem netürllch wirkenden Punkt·Roller ersetzen 
vollkommen zwei Slunden Sport oder KOrperübung. 

Der Facharzt Dr. med. Wlelter, der die Wir
kung des MPunkt-Rollers- bel zahlreichen Patienten 
erprobt het, schreibt: Der Ml'unkt-Roller- mit seinen 
zehlrelchen Kautschuk-Saugnäpfchen regt den oli Je 
gewordenen Blutkreislauf ru neuer, vermehrter Tätig
keit an. Dlls abgelegerte Fett wird resorbiert. Die 
Patienten verlieren In verhiltnlsmi{J11I kOrM 
zester Zelt Ihre unerwOnschten Fettdepots_ Es 
wird elso dll. Auftrelen unangenehmer, Ja gefähr
licher Kompllklltionen verhindert: 'Fettherz, all
gemeine Herzsdlwiche usw. Bel Patlenlen, die 
eus Bequemlichkeit, Schem, Gelegenheltsmengel oder 
sonstigen Grilnden gymnastische Oburigen oder 
Sport nicht treiben können, Isl der _Punkt-Roller
um so mehr ru empfehlen, als 10 ItJinnten 
Selbstmassage Dli t dem .A pparat j!Std. 
sp01.·tliche Betätigung voll. und ganz 
el~liIetzen. Dagurch spart der Vtelbeschäftlgte Zelt 
und gibt doch seinem Körper, wes dieser mit gutem 
Recht beenspruchen . kann. Mens sana In corpore 
sano. Dr. med. W. 

Der »Puukt-Roller" belebt den ·ermOdeten 
Blutkreislauf und den so Oberaus wichtigen 
litoffwechsel. In Jedes Körperwlnkdchen wird das 
Blut gesaugt und schwemmt so Krenkhellskelme, 
Zerfollsprodukte und feit, die etn träger Blutkreis
lauf nicht mehr mit sich fortnehmen kann, ous dem 

sich zu verbinden! . . ... Hier, lesen Sie, 
was mir kürzlich nach der Oper in 
meinen Wagen flog." Sie schloß den 
Schreibtisch auf und überreichte dem 
König ein Papier. 

Es war ein Schmähgedicht beleidi
gendster Art; keine Niedrigkeit grub es, 
die man ihr nicht darin zum Vorwurf 
machte. Du Barry hatte es ihr vor einer 
Woche im Theater eingehändigt, damit 
sie im geeigneten Augenblick Ver
wendung davon mache. 

Der '( önig las es mit immer wüten
derer Miene. 

.. Wieso wissen Sie, daß Choiseul da
hinter steckt'~" fragte er streng. 

"Ganz Paris behauptet es, wie mir 
Marschall Richelieu sagte .. .. Der Ver
fasser, ein gewesener Geheimschreiber 
Choiseuls, hat sich in der Trunkenheit 
selbst der Urheberschaft und eines hohen 
Auftraggebers gerühmt." _ . . 

Der König brauste auf: ' .. Chöiseulwar 
es trotzdem nicht, er handelt nicht so!" 

.. Dann ist es eben von einer ihm sehr 
nahestehenden Personausgegaiigen ... " 
entgegnete Matianne, die -sich nicht ein
schüchtern ließ. 

.Ludwig schlug mit seinem Stock leise 
den . Boden ... Paris sei dieser Meinung, 
sagen Sie? Richelieu?" 

.. Richelieu wie auch La Vrilliere 
denken es." 
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KOrper durch Niere und Derm hinaus. Und das 
olles nur durch 10 Minuten tägliche Massllge mit 
dem ,Punkt-Roller". Diese 10 Mtnuten haben Sie 
sicher llbrlg. wenn es gilt, Ihren Körper mit neuer 
LebenskrI1ft und Energie zu erfüllen, und die ein
malige AusgIlbe von 12.50 oder 17,50 Mark wird 
gegenüber dem Zuwachs en Lebensfreude euch kein 
Hindernis far SI~ sein. 

Besorgen Sie sich deshllib den MPunkt-Roller' 
sofort, aber nur den echten I 

Vers lind durch die Fabrik orthoplldlscher ApPllrate 

L. PI. Baglnskl. BErlln-Pankow 12Z. 
Hlddense.atra&e 10. Postsche<kkonto Berlln 11983. 

Fernsprecher: Pankow 1705 ~ 1707. 
Verlangen Sie lintllche Literatur. . 
Der _Punkt-Roller" Ist ferner ru haben In allen 

einschlilllllen Geschiffen, bestimmt ober In Berlln 
In allen 13 Geschäften der Flrmll M. Pech A.-G.; In 
Bremen: Med. Warenhaus. Marktstr. 17a; Bres
lau: Petsch\, Ohilluer Str. 82. M. Pech, SchmIede
brücke 12, Danzig: Knelul, Stadtgra"en 5, Dresden: 
freIsIeben, Postplatt, M. Pech A.-G., Marschallstr.2; 
Dllsseldorf: M. Pech, Schedowstr: 47, Essen: Lappe. 
Vlehoferstr. 39; Frankfuri a. M.: Dröll. Klliser
stra&e 41; Hamburg: Bolte, Rethauutr. 8, Han
nover: Mül~er .. Grupenstr. 5, Karlsruhe: Unter
wagner, Kaiserpassoge 11-16; Klei: Assmann , 
Dänische Str.27-29, K6ln a. Rh.: Neumann 31 Cle .. 
M.inorltenslr. 2111; M. Pech A.-G.. Hohestrll&e 15; 
K6nlllsberil I. Pr.: Oppermann, Steindamm 65-66; 
Leipzlll: Sanltas. Petersstelnweg 18; Magdeburg: 
M. Pech A.-G., Brelleweg 155; VOlgt. Waller-Rathe
nbu-Stra&e 56; MOnchen: Stlefenhofer. Karlsplelt6; 
NOruherll: Pfeuffer, Könlgslrar.e 73; Stettin: 
Richter, Aschgeberstr. 3-4; Stuttgari: Geifielmann, 
Kronprln%enstr. 12; Bllhler. Charlottenplot% 6; WIes
baden: Stou, Tllunusstr. 2; Wien: SteJskal, lose{
städter Str.5, Prag: Waldeck 31 Wagner, Vaclavsk~ 
nam. c, 17; ZOrich: Lüneburll, Rathausqual 4. 

.. Warum haben Sie mir diesen Wisch 
nicht früher gezeigt?" fr.agte er, unge
halten <;las Blatt schwenkend. 

.. Ich wollte Sie nicht kränken, Sire ... 
Aber nun, da mir die Vermutung kam, 
man könnte den armen Aiguillon, den 
ich schätzen zu lernen Gelegenheit hatte, 
seine Bekanntschaft mit mir büßen 
lassen, nun war ich doch gewissermaßen 
verpflichtet. " 

Sie wußte im übrigen ganz genau, daß 
die Abneigung Choiseuls gegen den Her
zog noch aus den Tagen der verstorbenen 
Pompadour herstamme . 

"Wieso kennen Sie Aiguillon?'-' fragte 
.Ludwig, sa,chlich jedoch und nicht etwa 
eifersüchtig. Mit eifer,süchtigen Fragen 
über ihre Vl!rgangenheit hatte er sie 
Ülberhau,pt, zu ihrer eigenen angenehmen 
Verwunderung, bis heute verschont. 

.. Er war gleichzeitig mit mir zu Gaste 
bei St. Foix auf La Guerche", sagte sie, 
wie immer, Du BaJ;'rys Name ver
meidend. 

.. Was ist Ihre Meinung über ihn?" 
"Daß er verständig ist und tapfer, ein 

. ausgezeichneter, ja ein tollkühner Reiter, 
und daß e.r ein gutes Benehmen hat. Aber 
es liegt mir fern, mich für ihn zu ver
wenden", fügte sie mit kluger Beschei
denheit ihrem Lob hinzu. "Es wäre mir 
nur peinlich, ihm geschadet zu haben." 

"Sie haben ihm nicht geschadet, son
dern genützt", erklärte Ludwig nach 
einigem Nachdenken. ..Ich werde mir 
Aiguillon kommen lassen, um mir selbst 
eine Ansicht über ihn zu bilden." 

So große Genugtuung Marianne auch 
empfand, sie war zu geschickt, um sie zu 
zeigen. _ 

Sie tat, als fühlte sie sich geehrt, daß 
der König ihr Urteil berücksichtige, und 
sie dankte ihm für seine Gerechtigkeit . 

.. Ich möchte Sie ersuchen, die Sache 
mit dem Liedehen nicht weiter zu ver
folgen." 

.. Ja, haben Sie sich denn nicht be
leidigt gefühlt? Soll es ungestraft hin
gehen, Sie .anzugreifen?" fragte der König 
erstaunt . 

.. Richelieu sagte mir, daß derartige Ge
dichte jetzt in Mode wären. Ich will mit 
der Mode gehen .. . " 

lhre Antwort und ihr ganzes Verhalten 
in dieser Angelegenheit verfehlte nicht. 
wie es ,auch beabsichtigt war, auf den 
König einen günstigen Eindruck zu 
machen. 

.. Es steht .Ihnen gut, die Verzeihende 
zu spielen. Sie müßten reizend sein wenn 
Sie ein Todesverdikt zerrissen. Ich hätte 
den ·Poeten in die Bastille ges'Perrt und 
den Anstifter - oder die Anstifterin ver
warnen lassen, Ihnen nochmals zu nahe 
zu treten. Allein, wenn /Sie auf Pardon 
dringen ... " 

Marianne, mit drollig hoheitsvoller 
Geste, sagte: "Ich dringe darauf." Es ge
nügte ihr, Aiguillon gegen Choiseul 
durchgesetzt zu haben. 

Der König riß das Pa.pier in der Mitte 
durch und warf die Fetzen verächtlich in 
eine Vase. 

.. Und nun hätte ich beinahe die über
raschung vergessen, die ich Ihnen mitge-
bracht habe." . 

..Eine überraschung?" 

.. Versuchen Sie, ob Sie's erraten." 

.. Ein vis-a-vis-Wagen, so einer, wie ihn 
Frau von Amblimont hat? -" 

.. Ich habe ihn bestellt, er ist noch nicht 
fertig." 
- .. Die Perlenkette, die Gerard in seinem 

Schaufenster zeigt?" 
.. Neujahrsgeschenk für ein braves 

Kind." 
.. Ach, ich komme nicht darauf", meinte 

sie mit ungeduldigem Zappeln. 
Der -König klatschte lachend in die 

Hände. Da ging die Tür auf - und ein 
putziger Negerknabe in giftgrünen sei
denen Pluderhosen, einer kurzen, goldge
stickten grünen Jacke, mit rotem Turban, 
roten Strümpfen und roten Pantoffeln, 
kam hereingetdppelt und verbeugte sich, 
die Hände 'über die Brust verschränkt, 
bis auf den Boden hinunter vor Marianne. 

.. Ich bin Zamore, gnädigste Herrin, und 
bleibe bis zu meinem Tode Euer Gnaden 
getreuester Diener", buchstabierte er mit 
ungelenkiger Zunge, was man ihm einge
trichtert hatte. 

.. 0, du reizender Bengel!" rief Frau von 
Lancon voll Entzücken, den Neger an 
sich ziehend ... Sire, was für ein Einfall! .. 
Welche Freude halben Sie mir gemacht. 
- Zamore heißt du? Also Zamore, du 
sollst fortan mein allerhöchster Leib
kammerdiener sein." 

.. Der Hüter des Schatzes", meinte der 
König doprpelsinnig. . 

.. Hat man dir auch .schon das Nötige 
beigebracht? Kannst du .anmelden, ser
vieren? Oder muß man das Hündchen 
erst abrichten?" 

Der kleine Neger schaute mit seinen 



großen, treuen, braunen Augen schüchtern 
und verständnislos Frau von Lancon an. 
Sie sprach ihm die fremde Sprache zu 
rasch, er konnte nicht folgen. Aber als 
er wahrnahm, daß man eine Antwort er
wartete, wußte er sich in seiner Ver
wirrung keinen anderen Rat, ·als sich wie
derum ganz tief zu verbeugen und seine 
eingelernte Rede noch einmalloszul.assen: 
"Ich bin Zamore, gnädigste Herrin, und 
bleibe bis zu meinem Tode Euer Gnaden 
getreuester Diener." 

Der König und Marianne lachten laut 
auf. Marianne faßte Zamore und wirbelte 
mit ihm durchs Zimmer. Plöt:i.:lich hielt 
sic inne. 

"So, und jetzt zeig' deine Künste und 
trag' die Tassen hinaus, aber sei vor
sichtig, Kleiner, und laß nichts f.allen." 

Sie stopfte ihm ein Stück Kuchen in 
den Mund, gab ihm die Tablette mit den 
Schalen und Kannen in die Hand, und 
Zamore, artig und graziö.s, wie man es 
ihn gelehrt hatte, räumte ab. 

"Sie hätten mir kein hübscheres Ge
schenk machen können, als diesen nied
lichen Mann",sagte Marianne und küßte 
Ludwigauf die Stirn, nachdem sich hintet 
dem Neger die Tür geschlossen hatte. 

" ... Auf Regen folgt Sonnenschein", 
meinte der König, ihr die Wange 
tätschelnd. "Da~ich jetzt ·keine solchen 
Gesichter mehr zu sehen bekommen!" 
drohte er mit dem Finger. 

"Nie mehr", beteuerte sie. 
. "Nie mehr -?" Ein feines,selbst
spöttisches Lächeln stand .auf · sei~en 
Lippen. "Das heißt, wenn ich hübsch ge
horsam bin, der gnädigsten Herrin folg
samster Diener? ... " Und dann schaute 
er mit einem komisch-sehnsüchtigen 
Blick, genau wie sie es früher getan hatte, 
zum Fenster hinaus in die Richtung nach 
Versailles, und er sagte, als wollte er ihr 
endgültig Sicherheit geben, mit Betonung: 
"Ja, ja, folgsamster Diener." 

Er nahm Marianne auf den Schoß, mit 
jener Vorsicht .allerdings, die ihm sein 
leidender Fuß gebot. Wohingegen es Ma
rianne wieder bei ihren Zärtlichkeiten 
nicht an jener Rücksicht fehlen ließ, die 
man einem älteren, schon etwas gebrech
lichen Herrn schuldet. Wohlmoderierte 
Liebkosungen spendete sie, die sie aber 
als den Ausfluß ihres eigenen sanften 
Wesens hinstellte, damit er sich ja nicht 
verletzt fühle. 

Und er erwiderte sie mit all der dank
baren, stets ein bißchen äng·st1ichen, ver
haltenen Glut des bejahrten Liebhabers. 

"Du willst nicht fort von mir? .... " 
fragte er sie leise. 

"Ich habe nie dar an gedacht", sagte sie 
fest, wirklich aus innerster überzeugung. 

"Komm, Kind, lies mir vor. Eine der 
ergötzlichen Geschichten des Herrn Boc-

. " cacclO. 
"Hier?" fragte sie mit schmachtendem 

Blick. ' 
Arm in Arm durchschritten sie die 

Flucht der erleuchteten Zimmer, bis sie 
über die Schwelle von Mariannens Schlaf
gemach traten. 

Le Bel kam aus den Gemächern des 
Königs. ,In einer höchst erregten Ver
fassung. Das wurde von denen, die in 
den Antichambren wartend herumstan
den, sofort bemerkt. Was hatte es ge
geben zwischen dem König und dem 
Herrn Kammerdiener, die über eine halbe 
Stunde allein im Gespräch verweilt 
hatten? - Schon steckten sich hinter Le 
Bels Rücken die . KQpfe zusammen und 
tuschelten. 

ßti ftQtQrr~tn btr JltmUnlJSOrlJQnt~ 
insbefonbere 5rona,itis u. brona,ftifa,en, l1äuj'ig mit 1l1l~ma berl1'ea,ferten 
!lltembefa,l1'erben, fOl1'ie tubtrfuli;rtn {rfranfungtn er3ierten 3ufoTge 
3al1lreia, t1orliegentler:mitteHungen bon !ttr3ten, !llpotl1efen unb üibenben 

in flll1r~lllnger })rllli~ tloTaügfia,e '(frfolge. 

t;uJltn, t;tiftrftit, t)trrd,ftimung" 
!llusl1'urf, :)1aa,tfef)l1'ei~, <Stia,e im Jlfiden u. :8rl!fffef)mer3 l1örten auf; 
affgemeines :mo~rbefinben ftefffe fief) efn; ufl1'. - <So unb ä~nfia, ra,afffe 
es freubig aus biefen :mitteifungen. Otr ct~tfar3t dnts J)nu/j. ftrti8o' 
franhn~Quf~s berief)tet in ber !ll{!g. :lJ!eb. 3entraT3t9. über gute Q:rfolge 
mit JlotoHn -piflen unb fef)reibf bei Q:rl1'äl1nung einee l1artnä!figen 
!jaffes, bei bem aUe f onff betannten :mittef t1erfagt l1atten: 
"OQ gnif~ ia, in m~inu U~r3w~illung 3u c)~n notolin#J)iU~n une) 
3u m~in~r ~ig~n~n Ub~rrard)ung tritt im t)~rlouf ~in~r IDoa,~ 

~in Ümfd)wung 3um ß~IT~r~n ~in, e)~r n~i3~u/l~n töljt naa, ufw." 
!lluf ~nfrage bei mel1r als 100 mpotl1efen aus allen ~egenben bes 
Jleia,es ging nia,t ~in~ , ~in3ig~ ungün(fig taut~n«>~ 1lntwort ein; 
affe !llntl1'orten lauten etl1'a tvie bie folgen ben : 
~[. ~reu3.'llpoflj., 'llugjburg: :pas präparat ift nad) allen !iluperungen ber \)on mir 
befragten .!täufer, bie ben uerfdiiebenllen .!trei[en auge~'ören, ein auuerläjfigeti unb tl>irf, 
[anies :mitte!. - e5amcrrifet.<:ltPoflj., <;Betlin: ,3~re :RotoUn,pißen tl>erben nicf)t nur 
uom publitum gern gefauft, [onbern audi une fe1bft mad)t eil birett :UetAnügen, fie "er
faufen 3U fönnen, tl>eil tl>ir immer nur loben~e Urteile über ble gute :IBirfimg 3U r,ören be. 
fommen. - 'lOtoljren.'llpoff)., ~r'urf: :teIle ,3r,nen gerne mit, bap ,3f)re :RotoUn,pillen 
"om publitum [e~r gelobt tl>erben; uerfd)iebenllid) tl>urbe fogar bef)auptet, ee tl>äre bas 
ein3ige :millei, ball bis Je~t ge~olfen f)ölfe. - 1:ölOtn.<:ltPoff)., C8teflOilJ: :RotoUn.pillen 
erireuen fid) gcfteigerter lladifrage. lUnd) mein :Uater, 85 ,3a~re alt, flöl! grope 6tücte 
auf fie. elr liai einen mronifd)en 2Jrondiialfatarrf) u'nb f)ölf lion allen angetl>anbten :mitteln 
biere pinen für ball belle. - u[tl>. 

n(jtolinzJ)iU~n (:8effanbteife: Pix fagi spec. m. parat.! Ovolecith. / ACId. Benz e. Siam 1 
Acid silic.! Rad. Llquir. / Rad. Alth. / Minerale / "Viosulfal" !Deutfa,ee Jleia,spatent) , 

' pnb erl)ältHa, bura, affe !llpotl1· ober bireft bura, uns bon unferer :l3erfanD.!llpotl1efe 3U 
:mr. 2.80 pro <5a,aa,tef, bei brei <Sa,aef)teln aufeinmaf 3u W. 2.50 pro <Sa,aef)tef 
gegen :l3oreinfenbung beG :8etrages ober :]1aa,nal1me 3u3üglia, stoffen. Dl)ne feffe :8e
ffeffung erfolgt fein :l3erfanb. - 1l u tJ f ü ~ r li a, ~ 0 r u If raa, eR f 0 11 I n I 0 6. 
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Herr Le Bel aber schien niemanden zu 
sehen. Er grüßte nur flüchtig die Herren 
vom kleinen Dienst, er dankte kaum den 
Verbeugungen, die niedere Höflinge u~d 
das Volk der Bittsteller ihm boten - dIe 
Augen unter finster gerunzelten Brauen 
geradeaus gerichtet,eilte er oh~e Au!ent
halt · durch die Zimmer und Sitle, hmauf 
in Iseine Behausung unter dem Dach. Er 
eilte ... Er der ,sonst gemessen Fuß vor 
Fuß setzte 'als schritte er im Krönungs
zuge, er eilte! Man konnte sich eines 
solchen Anblicks nicht entsinnen. Sein 
kurzer Degen flog klirrend von. einer 
Seite auf die andere, den Hut hIelt er 
krampfhaft unter den Arm gepreßt, und 
auf den schwarzen Seidenknien meinten 
einige scharfe Beobachter helle Flecken 
wahrgenommen zu haben - wie von 
einem Kniefall ... 

dem Gittertor auf und ab. Plötzlich em ,. 
Windstoß öffnete seinen Mantel sah er ' 
die Flecke ·auf seinen Knien. 'Er trat 
hinter eine Säule, damit ihn die Wache , 
nicht beobachte, und reinigte sich. Einen ' 
ganz roten Kopf bekam er dabei. . . 

Herr ,Le Bel schickte in den Marstall, 
man möge ihm sofort anspannen, viere- ' 
lang, gute Pferde. Er überpuderte, trotz 
aller Hast mit Sorgsamkeit, seine 
Perücke, zupfte das Jabot glatt, dann 
warf er sich den Mantel um und ging, tief 
in Gedanken versunken, über leere 
Nebenstiegen hinunter in den Kapellen
hof, von wo aus er wegzufahren pflegte. 
Ungeduldig stapfte er im Vestibül hinter 

,Inzwischen war der Wagen vorge .. 
rumpelt. Der gepflasterte Hof hallte von 
den sechszehn Hufen. Le Bel sprang ein 
eben wie jemand aus einem Fenster rief; 
"Wohin, Herr Le Bel?" - er sagte deni 
Kutscher nur: "In die Stadt, fest zu
fahren!" und drückte sich in eine Ecke. 

Erst auf der Landstraße gab er Qas' 
nähere Ziel ,an. ' ' 

yon St. Sulpice schlug es gerad'e 
zwolf, als der Kutscher vor einem unari- . 
sehnlichen, kleinen Hause in der Rue de 
Conde die dampfenden Pferde zügelte. te 
Bel befahl zu warten und tr·at in das' 
Haus. 

Die zweistündige Fahrt hatte den 
Herrn Kammerdiener wenn auch nicht " 
die innere Gefaßtheit, so doch völlig . ' 
seine würdige Haltung wiederfinden ' 
lassen: Es war der alte, gravitätisch . vor
nehme Le Bel, der sich jetzt beim Grafen 
Du Barry anmelden ließ. 

Du Barry war eben erst erwacht. Er ' 
empfing den Kammerdiener im Bett. 
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,.schönen guten Morgen, -Herr Le Bel! Was verschafft mir 
die hohe Ehre zu so früher Stunde?" • 

Le Bel, von einem rechten Ingrimm gepackt, als er den, um 
dessentwillen eigentlich er gerade solchen .peinlichen Zusam
menstoß mit -seinem allergnädigsten Herrn hatte erleben 
müssen, sich so -behaglich unq sorglos im Bett dehnen sah. 
meinte ziemlich spitz: "Ich finde die Stunde für einen Besuch 
nicht zu früh. Wir haben Mittag." 

"Mittag. schau, schau ... " Du Barry gähnte. Natürlich war 
cr bereits ganz munter und sehr gespannt, was Le Bel brächte. 
Aber er hielt es für angezeigt, seine Wißbegierde hinter Schlaf
t runkenheit zu verbergen. - "Ja, es ist etwas spät geworden 
gestern bei der Duquesnoy." Sein Blick streifte verstohlen den 
straffen Goldbeutel, der noch auf dem Nachttische lag. Es war 

.HERZ,SCHUHE· 
unO ""gante ~roum fino unz{!rtrunnfi~ 
cHERZ·SCHUHE- vollenden jedes moderne Kleid 
und verleihen Anmut und Smönheit. Neue herrlime 
Modelle bilden das Entzü<ken Jeder Dame, welme dUflD 

fie ihre Modewiln[me ftets erfüllt lieht. 

Ein Spieoqf6iftf de.s Cbaralter.s eine.s Men/c6Qn 
ßntf fline SchUbe. 

cHERZ·SCHUHE,. mit dem Herz auf der Sohle werden 
dem prüfenden BIi<k kritirmer Augen liets ftandhalten,da 
fie alle Vorzüge vereinen, denen fie ihre Berühmtheit ver
danken: Gefunde Paß form, aparte Modelle, peinlim forg= 

fältigfte HerfteIlung. 

SCHUHF A BRIK HERZ A.. G., FRANKFURT AM. 

doch etwas Sonderbares um das -Glück im Spiel ... Wo Geld 
ist, fliegt wieder eines zu. Jetzt, da es ihm wieder erträglich 
ging - die kleine Lancon ließ-sich waJ;haftig nicht spotten! -
jetzt kehrte auch sein Kartenglück wieder. Er fragte: "Warum 
sieht mari Sie nie mehr oben?" 

Le Bel dachte: -Wär' ich nur an jenem Septemberabend nicht 
deiner Aufforderung gefolgt, Windbeutel du . . . -

"Keine ,zeit, Herr Graf", erwiderte er kühl. 
Im übrigen war er aber nicht gesonnen, lange Umschweife 

zu machen. Die Zeit drängte. Um vier Uhr mußte er mit einer 
Entscheidung zurück-sein, unbedingt. 

Er räusperte sich kurz und, Du Barry den Ernst des Augen
blicks_ durch einen strengen, scharfen Blick merken lassend, 
setzte er_ -an: "Herr Graf, es handelt sich um eine höchst be
deutsame Angelegenheit, in der ich aus verschiedenen Gründen 
auf Ihre Unterstützung rechnen muß."-

.. ,Ah.? .. ~ ~u 
,,Ich komme geradeswegs aus dem Kabinett des Königs. Frau _ 

von Lancon muß heiraten, sobald als möglich." _ 

Du Barry, mit dem Ausdruck ehrlicher Verblüffung, richtete 
sich auf. "Was - was höre ich? ... " - ein Lachen gurgelte in 
seiner Kehle - - "Frau von Lancon muß - muß heiraten? ... 
Alle Hochachtung von unserm Herrp und König!" Und laut 
herausprustend fiel er in die Polster zurück. 

,,sparen Sie -sich die Späße, bitte", sagte Herr Le Bel unge
halten, ohne jedoch seLbst ganz ernsthaft bleiben zu können. 
"Das ist natürlich Unsinn, woran Sie denken. Die Majestät 
wünscht Frau -von Lancon bei Hof einzuführen." 

;,Ei ... " schmunzelte Du Barry, höchlichst am-üsiert. Das 
hatte sie ganz tüchtig gemacht, die Kleine, und die Unferredung 
jüngst in der Loge der .Italiener trug die schönsten Früchte. 
"Darf man fragen, von wem diese Absicht ausging?" 

,;Nunmehr ist es der Wunsch des KÖl1igs, das hat un,s zu ge. 
nügen. Ich habe der Majestät Vorstellungen zu machen ver
sucht", fuhr Le Bel schneller fort, um über die unangenehme 
Erinnerung rasch hinwegzukommen, und schließlich hatten Ein
zelheiten den Grafen ja nicht zu kümmern . .. "ich habe zu 
guter Letzt auch mit der Wahrheit über den Adel und die Ab
kunft der Frau von Lancon nicht hinter dem Berg .gehalten -
aber der König blieb unerschütterlich." 

(Fortsetzung folgt.) 

* 
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f I n den Im behtirdUch konz.s· 
slonlert.n Institute s ach g •• 
miS. B.handlung. 
Medlzlnl.che Blder Im Haus •• 

Marla v. Zeddelmann 
die infolgeschlechter Jugend· staatlich geprOfte Masseus., 
Gewohnheiten,Auslchreitun. BerUn W 82, Bayreuther Str. 41 (Wltten· 
gen und dgl.andemSchwin. bergplafz). Nollendorf 5110!1 (10.8) 

den ihrer besten Kraft zu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
leiden haben, wollen keines· 

fall. versäumen. die lichtvolle ~ (uf'{a"ren b e ~ rof~u" re 
lind au/klärende Schrift eines '" 11' ,(,J Ul 
Nerven8ntes über Ursachen, üb.er Geschlechtsleiden, über gründlicheWld dauernde 
Folgen und Aussichten auf Heilung ohne Quecksiiber und Salvarsan. ohne 
Heilung der Nervenschwäche gefahrliehe Nadikrankheiten und ohne Beru&
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Mk. 2.- in Briefmarken von über durchgreifende Erfolge, wo andere Kuren jahre-
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Verlag Eatosanua Gutachten -..ahlr. Autoritäten. 116 Seiten. Preis Mk. 
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Geständnisse einer 
hübscheIl Frau (die 
ersten 12 Nächte?) .Eill 
Modell (6 Uhr früh?) 

W a ger e c h t: 1. Oper von Strauß, 2. Tänzerin, 3. Erdteil, Demimonde (Scherz· 
Lichtbilder) Das b .. 

4. Ital. Rechtsgelehrter, 5. Chemisches Produkt, 6. Frauen- wegliche Ehepaar. 
Überzeugen 

Sie sich von der 
Wirkung der Re
klame durch ein 
laufendes I ...... t 

V.rtraannan. Auskunft, 
Arzt. Verkauf hYgien. Be
darfsartikel. Erfahr. Hebe
ammen. D.Hildesbeim, 
Berlin SWe, Alexan
drinenstr. 1. Hallesch. Tor. 

name, 7. Fluß in Westfalen, ·S. König (itaI.) 9. Engl. Insel, natiirlich beweglich. 
Alles zuo.ammen nu r 

10. Schwur, 11. abgekürzter Frauenname, 12. Weltrekord- M 3.- Katalog gratis. 

schwimmer, 13. Französ ... man", .14. Tierkörperteile, 15. Ton- Rlmard Jüdlth, 
bezeichnung, 16. Gefäße, 17. Paradies, IS. Tänzerin, 19. Russ. Ilerlin 0 34, Abteilg.5 

Maler, 20. Lateinisch .. Namen", 21. Berg in den Alpen, 22. ~~~~~~~~ 

im 

,Berllßar Labil' Ilnllgblll "Flltlll" 
Filmschauspielerin. -

Gummiwaren und Ban. 
dagl!n. Offerte b. Angabe 
des Gewllnsdlleu. Ba-Iin. 

Sen k r e c h t : 1. Spottvers, 23. Gesang,sstück, 24. N llipoleo-
nisches Gesetz, 25. Wassergott, 26. Gedichtform, 27. Franz. 
Artikel, 2S. Tierprodukt, 29. Göttergetränk, 10. Meister. 
schwimmerin, 30. Spanischer weibl. Vorname, 31. Stadt am 
Rhein, 32. Rumänische Münze, 33. Spanischer Tanz, 34. Ital. 
Stadt, 35. Franz. "Sieben", 36. Laubbaum. Kr. 

• 
Alt.Griechisch. 

Vieltausendjährig ist die Stadt. 
Berühmt, weil sieben Tore sie hat. 
Ohne Kopf und Fuß als Göttin den Becher 
Kredenzt sie dem fröhlichen griechischen Zecher. 

• 
Vierfach. 

Auf seinen Schultern thront die Welt, 
Als Stoff er jeder Frau gefällt. 
Die Kinder können daraus lernen, 

C. M. 

Daß sich's erhebt in weiten Fernen. C. M. 

• 
Feuchter Geselle. 

Die Erste grenzt an manches Land. 
Auch als Erholungsort hekannt. 
Den Zweiten viele Leute lieben, 
Da er sie schützt vor Mord und Dieben. 

. Verbunden zeigt d8JS G~ilze dir 
Ein sehr geschicktes Wassertier. C. M. 
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