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~GON I-t. STR,ASS ßU~G~R-

J(eOlZ 
achdem Kean als Kajütenjunge aus Madeira nach 
London zurückgekehrt war, schloß er sich einer wan
dernden Schauspielertruppe an. 

Er spielte hier als Jüngling die unglaublichsten Rollen, aber 
sein Direktor hatte Augen genug. in ihm einen großen 
Künstler zu sehen. 

So plakatierte er auf englischen Dörfern: "Unser berühmter 
Kean spielt die Hauptrolle, daher doppelte Preise." 

Eine adlige Witwe las dies eines Tages und sie sah sich 
in der Fremdenloge, die sich in einem Kuhstall befand, dem 
Jüngling Kean gegenüber. 

Sie war entsetzt über die Truppe, aber begeistert von ihm. 
Nach der Vorstellung lud sie den jungen Mann in ihr Schloß 
ein. Er kam, und in einem entzückenden Plauderstündchen 
widerstand sie nicht seinen Bitten. 

Da pochte es an die Tür. Alle' männlichen Theaterspieler 
heischten Einlaß; sie seien dasselbe, was Kean sei, schrien 
sie. Die Baronin war entsetzt; ihr Ruf stand auf des Messers 
Schneide. 

"Edmund, du bist doch ein Kavalier", stöhnte sie, "mache 
sie schweigen . . • sie sollen verschwinden, diese Halunken!" 

Kean schwang sich von seinem Lager empor, schlüpfte 
rasch in die Kleider des seligen Barons und legte sich den 
Faschingsbart eines alten Herrn um. 

Dann riß er die Tür auf und erklärte: "Ich lasse euch alle 
verhaften, ihr Gesindel." 

"Wo ist Kean?" fragte der Direktor. 
Kean antwortete: "Ich habe ihn verpr.ügeln lassen, als er 

es wagte, meiner Frau freche Anträge zu machen • • . und 
wenn ihr nun nicht geht, passiert euch das gleiche." 

Da flohen die Herren vom Thespiskarren entsetzt davon; 
denn der Baron hatte eine Pistole in der Hand, die immerhin 
geladen sein konnte. 

Als die Dienerschaft den Geist des Seligen vor sich sah, 
blieb auch sie nicht mehr vor Angst im Hause und Kean 
und die Witwe waren drei Tage und drei Nächte allein. 

Dann aber wurde es ihm zu langweilig und er floh vor 
Witwe und Liebe nach London, wo er nach diesem reizenden 
Abenteuer seine berühmte Karriere machte. 

• 
OJ/red de 9!Cu.sset 

er elegante Dichter liebte die Sand (Aurora de Duve
dant) bis zum Wahnsinn; auch ihr Herz schenkte ihm 
die gefeierte Schriftstellerin und beide lebten in "freier 

Verehrung" in Venedig zusammen. 
Da erkrankte der Poet an den Folgen seiner vielen Pariser 

Exzesse und die Sand verliebte sich im Krankenzimmer in 
den jungen Arzt des Freundes. 

Musset tobte. Die Sand tröstete. Der Arzt lächelte. 
Als der Dichter wieder gesund war, reiste er sofort nach 

Paris, um in anderen Armen alles zu vergessen. Aber bald 
packte ihn wieder die alte Liebe zu Aurora. 

Die Sand schickte ihm in einem Paket eine Probe ihrer 
Dichterlocken. Sie bat, ihm ihr, Haar als Zeichen seiner Liebe 
zu Füßen legen zu dürfen. Er jubelte über diese Innigkeit. 

Da kam eine Pariserin, ein süßes Kind von 19 Jahren in 
sein Heim, und sie, die ihn ebenfalls liebte, spottete: 

"Diese' Haare hat ihr Friseur zusammen gedreht und du 
drückst die Locken an deine Lippen ... geschmacklos!" 
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Musset besann sich, war entrüstet und schrieb sofort: "Un
ästhetisch bis in die letzte Gehirnfaser, mir den Kehricht 
eines Friseurs zu senden! Anbei schicke ich Ihnen für andere 
Verehrer diese Locken zurück. . . • Meiner kleinen Valerie 
schneide ich nach Herzenslust dafür ihre Härchen selbst ab •• 
sie ist jung, hat zwar keinen Geist, aber dreifache Glut. 

Musset." 
Dann schloß er den Brief und küßte Mademoiselle Valerie, 

die ihm zuflüsterte: "Ohne Geist kann man viel zärtlicher 
sein." 

Und er trieb die Zärtlichkeit so weit, daß er zehn Wochen 
später ' unter Blumen auf dem Pere Lachaise lag. 

.. 
!J/lar{oUJe 

arlowe war ein Zeitgenosse Shakespeares. Er war der 
Wiedererschaffer des englischen Trauerspiels. Aber 
das interessiert den Leser mehr in Stunden geistiger 

Andacht; wichtiger für ihn ist nun das tolle Leben, das er 
führte. Sein Leben war ein Schwank mit erschütterndem 
Ausgang. • •• Trauerspielartig! 

Francis Archer, sein Nebenbuhler, war längst in Marlowes 
Geliebte verrannt und diese Geliebte, eine Dime aus London, 
schenkte dem Archer gern Gehör. Schon, um Marlowe 
grün und blau zu ärgern. Marlowe traf öfters den Rivalen 
bei Kitty und die kleine Dame soupierte dann mit ihren zwei 
Kavalieren zusa:mmen. 

Wenn Marlowe Kitty küssen wollte, entschied diese, man 
müßte losen, wer der Glückliche werden sollte und Kitty 
wußte es so einzurichten, daß Francis Archer siegte. 

Hierauf kam immer die Wut über Christopher Marlowe 
und manchesmal, wenn der Dichter zu sehr tobte, sagte die 
Frau: "Gut, Marlowe soll meine Lippen küssen." 

Wenn Marlowe seine Verse vorlas, meinte eines Tages der 
andere: Rhythmus ist nur in der Liebe angebracht. " .• Nur 
in den Küssen, Poet!" 

Marlowe schrie: "Wahnsinn! Die Kunst muß Rhythmus 
haben. - In der Liebe sind nur Wonne mit Schmutz vereint." 

Die Dirne war empört. 
"Ich hasse dieh von dieser Stunde!" Sie spie vor ihm aus . 
"Lachhaft", erwiderte Marlowe. Und der Nebenbuhler 

meinte verächtlich: "So ein Kerl will ein großer Dichter 
sein. • .• Meine Poesie liegt in den Augen dieser Frau." 

Da ergriff den Dichter eine namenlose Erregung. 
"Poesie meinen Versen! Die Bestie im Blute schreit nach 

Weib." 
"Er höhnt dich, Kitty", hetzte Francis. "Du bist für ihn 

doch nur die Dirne." 
Das Weib fühlte im Augenblick die Verachtung des einen 

Geliebten und sie stieß mit lauter Stimme hervor: 
"Töte den Versemacher, den Narren da!" Und sie drückte 

Francis den Dolch in die Hand. 
Marlowe zog seinen Degen aus der Scheide. 
... Der Zufall wollte es, daß die Klinge ihm aus der Hand 

glitt und Francis stieß den Dolch ihm ins Auge. 
Marlowe fiel zur Erde und röchelte den letzten Reim seines 

Trauerspie\es. . . • ' 
Die beiden warfen den Ärmsten in der Nacht in die Themse. 

Dort wurde er herausgefischt und in Deptford mit königlichen 
Ehren begraben. 
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Watt .er 'l/.6t 

er Kandidat der Theologie an der Universität 
Upsala, Gustav Aalbrink, verbrachte seine 
Osterferien daheim in Goetelun und hatte 
sie allerdings ein wenig über Gebühr aus
gedehnt. Seine Professoren vermißten ihn 
sicherlich nicht zu sehr, denn er war ein 
keineswegs eifriger Besucher der Kollegien; 
seinem Vater Gründe der längeren Dauer 
dieser Ferien vorzuschwindeln, fand sich 
eicht eine Möglichkeit, denn diesen, einen 

handfesten Bauern, verband mit der Universität nichts als Ehr
geiz, seinen Zweitältesten an ihr Pfarrer studieren zu lassen. 
Gustav Aalbrinks längeres Verweilen hatte indessen einen 
tieferen Grund; der Grund war blond, hübsch, achtzehn
jährig und hieß Stine Oversen, 

Wenn der künftige Diener des Himmels den Vormittag in 
den dicken Federbetten des väterlichen Heims verschlafen 
hatte, reichlich zu Mittag gespeist und ein akademisches Maß 
Bier zu sich genommen, begab er sich regelmäßig auf einen 
längeren Spaziergang, welcher, wie er erklärte, seinem durch 
anstrengendes Studium geschwächten Körper dringend not 
tat, und erschien erst wieder des abends, um neuerlich zu 
essen und Bier zu trinken. Prompt verschwand er nach Be
endigung der Abendmahlzeit, nun, um den Pastor des Ortes 
eingehend zu besuchen, bei jhm Tee zu trinken - was, wie 
Gustav meinte, dem Bier eine vorzügliche Nachfolge war -
eine Pfeife zu rauchen und über diese und jene theologische 
Frage zu debattieren. 

Die Begründungen, unter denen Gustav das Haus nach den 
Mahlzeiten verließ, entsprachen zwar der Wahrheit, enthielten 
diese jedoch nur zu dreiviertel Teilen. Ihr vierter Teil be
stand darin, daß Pastor Oversen Stines Vater war, woraus 
Gustavs Wunsch nach gelehrter Unterhaltung ohne weiteres 
sich erklärt: ferner in der Tatsache, daß die Annäherung und 
Gegenseitigkeit bei Empfindungen Stines und Gustavs so weit 
gediehen war, daß sich die Beiden nachmittäglich an heimlichen 
Orten trafen, einträchtig heimlichere Orte aufsuchten und an 
den heimlichsten sich häufig und mit Genuß küßten. 

Da diese Tatsache Vater und Mutter Oversen unbekannt war 
- auf Vater Aalbrinks Gesicht hätte ihre Kenntnis höchstens 
ein derbes Schmunzeln hervorgerufen - war Aalbrink ein 
um so lieber gesehener Gast im Oversenschen Hause, als 
er sich durch freundliche Gefälligkeiten auszeichnete: so bot 
er dem Pastor stets von seinem besseren Tabak an, er
müdete den alten Herrn auch durchaus nicht durch heftigen 
Widerspruch gegen geäußerte Meinungen in theologicis, be
schränkte sich vielmehr auf zustimmendes und andächtiges 
Zuhören, bis Pastor Oversen gegen neun Uhr über Pfeife und 
Gespräch langsam einschlief. Zwischendurch half Gustav 
Mutter . und Stine Oversen etwa dabei, Haselnüsse für zum 
Sonntag zu backende Makronen zu schälen, was von der 
Pastorsfrau mit wohlgefälligem Kopfnicken vermerkt wurde. 

Schlief Pastor Oversen meist um neun Uhr ein, so ver
dichtete sich seiner Ehehälfte Kopfnicken eine halbe Stunde 
darauf zu - gleichem Schlummer. Diese Gelegenheit - zur 
Schande der Ungeratenen, aber der Wahrheit die Ehre! muß 
es gesagt sein - benützten Gustav und Stine zur Wieder
holung der nachmittäglichen Vergnügungen, bis gegen elf Uhr 
der Pastor aufzuwachen pflegte, sich die Augen rieb, ver
wundert bemerkte: "Ei, da bin ich wohl eingenickt? Und 
Mutterchen auch''', seine bessere Hälfte weckte und herzhaft 
gähnt?, worauf sich der Kandidat empfahl, für genossene Un
terweIsung dankte und der Aufforderung, die Unterhaltung 
kommenden {'>-bend fortzusetzen, zu folgen versprach. Die 
RegelmäßigkeIt des Idylls. störte ein geringfügig scheinender 
Unfall, der Gustav A~ibr~nk auf dem Heimwege zustieß. 

An diesem Abend namhch versagte nicht nur die ohnedies 
spärliche Beleuchtung, mit der die weltliche Behörde den Ort 
versah, völlig, sondern ~uch die himmlische Obrigkeit hatte 
die Lichter ni<;ht angezundet; auch der Gedanke im Stines 
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Blondheit vermochte die Nacht nicht zu erhellen, und so 
geschah es, daß Gustav Aalbrink über irgend ein geringes 
Hindernis auf der Straße stolperte und der Länge nach hinfieL 
Hierbei entleerte sich der Inhalt seiner Manteltasche, und 
Gustav, von seinem Erstaunen sich langsam erholend, suchte 
erst seine Knochen zusammen, die sich glücklicherweise 
sämtlich unbeschädigt vorfanden, dann sein verstreutes Hab 
und Gut, konstatierte das Vorhandensein von Uhr, Brief
tasche, Pfeife, Tabaksdose und setzte hierauf seinen Weg etwas 
ernüchtert fort. Angelangt, mußte er jedoch die unangenehme 
Feststellung machen, daß sich weder in den Taschen des 
Mantels noch des Rockes, weder der Hose noch der Weste 
sein Hausschlüssel vorfand. Er entsann sich nicht, ihn beim 
Sturz mit ausgestreut zu haben; erstlich pflegte er ihn nicht 
in der Manteltasche zu tragen, auch hätte er zweifellos sein · 
Aufklingen auf den Boden hören müssen. Er entschloß sich 
also zu der Annahme, er habe ihn vergessen, und ferner zu 
einem Umweg über Zaun, Hof, Gatter und durchs Fenster, 
da er seinen längst schlafenden Vater von der Tatsache und 
den Gründen der späten Heimkehr zu unterrichten lieber 
vermied, und bewältigte diesen mit mäßigem Geschick und 
dem Ergebnis eines Risses in seiner Hose und dem Bruch des 
Augenglases. Zur Erholung schlief er den nächsten Tag noch 
eine Stunde länger als gewöhnlich. 

Daß Gustavs Annahme, den Hausschlüssel nicht bei dem 
Fall verloren zu haben, irrig war, hätte als erste Stine Oversen 
feststellen können, die bei ihrem morgendlichen Gang in den 
Ort, um Einkäufe für den Mittagstisch zu machen, plötzlich 
vor sich etwas blinken sah. Nähere Besichtigung erkannte 
den Gegenstand als einen großen Schlüssel; diesen Schlüssel 
ließ Stine liegen, da sie an unbekannten Schlüsseln kein Inter
esse hatte und ihm keinen Wert beimaß, und ging sonder 
Bekümmernis ihres Weges weiter. 

Am Nachmittag aber ging Gustav nicht aus - was seinem 
Vater zu der unangebrachten Frage Anlaß gab, ob sein Körper 
wieder gekräftigt sei und wann er denn nach Upsala abzu
reisen beabsichtige? - sondern durchstöberte, wie wir wissen, 
selbstverständlich vergeblich, alle Stuben des Hauses nach 
dem verlorenen Schlüssel. Dieses Suchen nahm einige Stunden 
in Anspruch, denn der Räume waren viele, und die Ver
geblichkeit steigerte Gustavs Ärger. Es gab endlich keinen 
Winkel in Haus und Hof, den er nicht einer eingehenden Be
sichtigung unterzogen hätte, und sein Ärger wandelte sich in 
gelinde Verzweiflung. Er war tatsächlich in Ungelegenheit; 
es befand sich kein Schlosser im Ort, der so rasch einen 
Ersatz hätte fertigen können, und daheim einen neuen Schlüssel 
zu verlangen wäre überaus peinlich gewesen. Die letzte 
Möglichkeit schien, ihn im Hause Oversens etwa auf den 
Tisch gelegt und vergessen zu haben; an deli Sturz auf der 
Straße dachte er nicht mehr, und so begab er sich mit aus
gebesserter Hose und Brille nach dem Abendbrot in doppelter< 
Erwartung zu Oversens, hatte kaum recht gegrüßt und ab
gelegt, als er schon mit der Frage herausplatzte, ob er nieht 
seinen Schlüssel hier vergessen habe? Nein, das habe er nicht, 
antwortete Stine, und erzählte versonnen, daß ihr übrigens ein 
großer Schlüssel - ob Gustavs Hausschlüssel von auffälliger 
Größe sei? Ja, das sei er - am Morgen auf der Straße be
gegnet sei. - Nein, sie habe ihn nicht aufgehoben. Konnte sie 
ahnen, daß diesen Schlüssel just Gustav verloren habe? 

Diese Ahnungslosigkeit versetzte aber den Enttäuschten in 
die heftigste Erbitterung; sei es, daß er in der Gedankenlosig
keit der Geliebten einen Mangel an Zuneigung erblickte -
denn den Liebenden muß bekanntlich, sieht er nur den ge
ringsten Gegenstand, der dem Geliebten gehört, eine jähe 
Erkenntnis überfallen; oder seine Liebe ist eine Liebe zweiten· 
Ranges - sei es, daß die reale Tatsache, heute wieder ohne· 
Schlüssel zu sein, sein Blut in Wallung brachte: jedenfalls 
schilderte er sehr heftig die Unßelegenheiten, die der Verlust 
schon gestern mit sich gebracnt hatte und die sich heute 
wiederholen konnten, und wies erbarmungslos der beschämten 
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Stine die geflickte Stelle an seiner Hose - seiner besten Hose, 
Wie er erregt hinzufügte. Die Rührung über diesen Vorfall 
war eine allgemeine und bewog Pastor Oversen, zu Stines 
Vorschlag, sie wolle sofort mit Gustav an die Stelle, an der 
sie den Schlüssel e~.b~ckt, .~ehen, seine Zustimmung zu gebe!l' 

Nun war es naturlich langst zu dunkel, als daß Stine dIe 
Stelle wiedergefunden hätte, und ebensowenig besann sich 
Gustav darauf, wo er gestern gestürzt war; so dunkel war es 
jedoch nicht, daß sie nicht ein Hollundergebüsch entdeckt 
hätten, unter dem sie sich niederließen. Unter den besänftigen. 
den Zärtlichkeiten Stines überwand Gustav nach und nach die 
Trauer über den Verlust des Schlüssels; Stine ihrerseits, deren 
Gemüt von . Reue und Scham über ihre Ungeschicklichkeit 
erfüllt war, vermochte die Kühnheit der Angriffe, die Gustav 
auf sie unternahm, nicht so geschickt abzuwehren wie an den 
hellen Nachmittagen oder unter der schützenden Anwesenheit 
der wenn auch schlafenden Eltern. Der Atem der Mainacht, 
der Duft des Hollunders taten ein übriges - - kurz, es 
gelang Gustav, den Gürtel des Mädchens zu lösen und sich 
des Schlüssels zu ihrer Jungfräuiichkeit zu bemächtigen. - -

Beim überklettern des Zaunes und dem Einsteigen des 
Fewters stellte Gustav fest, daß die Mühsal der Heimkehr 
diesmal wenigstens lohne; nächsten Morgen stand er äußerst 
zeitig auf und reiste bereits Vormittag, von den Segen8~ 
wünschen und einigen geräucherten Würsten des Vaters be
gleitet, nach Upsala, wobei er sich sehr männlich vorkam und 
wodurch der Verlust des Hausschlüssels für die nächsten 
MO,nate ohne Bedeutung war; denn seine Stube in Upsala 
schloß natürlich ein ganz anderer Schlüssel. 

Den Schlüssel jedoch hatte bereits am selben Abend Aal
brinks Magd Karin gefunden, als sie vom Felde mit den 
anderen Mägden und Knechten heimkehrte, und ihn sofort als 

Mimolle 
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zum Hause ihres Bauern gehörig erkannt; listigerweise behielt 
sie den Fund für sich und vertraute ihn Johann an, der des 
benachbarten Müllers Loen Großknecht war und mit dem sie 
schon seit einigen \Vochen auf vertrautem Fuße stand. Dies 
hatte zur Folge, daß Johann gegen Mitternacht in Karins 
Kammer gelangte, wo die Magd den Schlüssel zu ihrer Herr
lichkeit ihn mit geringerem Sträuben auslieferte als gleich
zeitig Stine Gustav unter dem Hollunderbusch. - . 

Vbrigens heiratete .weder Johann Karin noch Gustav Stine. 
Karin hatte das gar nicht erwartet; und die Folge des Er
lebnisses lief bereits zur Schule, als sie den Kleinbauern 
Torsten Lomark ehelichte. Stine allerdings schrieb eine Reihe 
von Brandbriefen nach Upsala, die Gustav dort als Fidibusse 
für seine Pfeife verwandte und keineswegs beantwortete -
konnte ein Theologe ein Mädchen heiraten, das so leicht
sinnig mit Schlüsseln umging? - so daß Stine Oversen in 
höchster Drangsal und Eile dem benachbarten Brauer Hejer
~an aus Helmstae.d, dem ~auptort des Bezirks Kronborg, 
emem starken, breItschulterIgen Manne, der sie seit langem 
umwarb, die Hand reichte und ihm sieben Monate nach der 
Hochzeit schon einen Jungen gebar, was . der Ehemann mit 
schmunzelndem Prahlen quittierte; er brächte eben in sieben 
Monaten zusammen, wozu andere Leute neun Monate 
brauchten. 

Sehr erfreut über die Folgen. des seinerzeit verlorenen Haus
schlüssels zeigte sich auch zwanzig Jahre später der Major 
der dritten Kompagnie des zweiten Füsilierregiments, der fest
stellte, daß der MiIitärbezirk Kronborg dem König von 
Schweden wahre Prachtexemplare von Soldaten stelle, und den 
Brauerssohn Gustav Hejerman aus Helmstaed zum linken 
Flügelmann des zweiten Zuges, den Bauerssohn Peter Lomark 
zum rechten Flügelmann des vierten Zuges bestimmte. 

Kircltbach 
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Das GI des J(otLLnz6LLS 
Jatlas Knopf. 

ls Rosemarie ihre Freundin Ursula "in 
ihrem molligen Heim aufsuchte, prallte 
sie entsetzt zurück. Sie fand die junge 
Frau verstört, mit bleichem Gesicht und 
umflortem Blick 

"Aber Ursula", rief Rosemarie voller . . 
. Besorgnis. "was ist denn mit dir ge

~~~~~~ schehen? Fünf Wochen bist du erst ver~ 
heiratet. du hast einen Mann. den du 

~~~~&;~~ liebst - er ist übrigens entzückend. 
dein Mann und trägt dich auf Händen. ich weiß es. - Du 
hast eine wundervolle Wohnung. dein Mann verdient eine 
Unmenge Geld. so daß du leben kannst. wie eine Filmprin
zessin. - was also hast du an deinem Schicksal auszusetzen. 
daß du einen derartig jammervollen Eindruck machst?'" 

Ursula senkte den Blick. schwieg einige Augenblicke. man 
sah es ihr an. daß sie mit einem Entschlusse kämpfte. dann 
fiel sie der Freundin um den Hals und schluchzte: "Ach. 
Rosemarie, ich bin ja so glücklich und doch so unglücklich'" 

"Überspannt bist du!" meinte die erfahrenere Freundin 
überlegen. "Glücklich und dabei unglücklich? Daraus soll 
einer klug werden. Bitte. drücke dich gefälligst ein bißehen 
deutlicher aus." 

"Das werde ich gleich - aber erst nimm Platz. es dauert 
ein Weilchen, bis ich dir alles erzählt habe. was mein Herz 
beschwert." 

Die beiden Frauen setzten sich. Rosemarie knabberte von 
den Kuchchen. die in der silbernen Schale auf dem Tisch 
lagen. lind Ursula begann: "Was dir so rätselhaft erscheint -
mein blasses Aussehen. meine Abgespanntheit. meine Klagen 
- das alles werde ich dir sofort erklären. Ich sehe müde aus, 
weil ich ja. nun weil ich die Nächte nicht schlafe." 

Rosemarie lächelte verständnisvoll. 
"Ja. ja, liebes Kind. das ist so die Leidenschaft der ersten 

Wochen. Aber. glaube mir. das gibt sich. Das legt sich bald 
- beim Mann. Leider! Ich weiß das aus Erfahrung." 

Sie seufzte schwer und blickte melancholisch. 
Dann fuhr sie fort: 
"Also wenn es nur das ist. liebe Ursula -" 
Doch Ursula klä.rte sie auf: 
"Wenn es das wäre - bist du wirklich so naiv. zu glauben, 

daß ich mich darüber beklagen würde?" 
Sie lächelte spitzbübisch. 
"Das wäre ja geradezusündhaftl" 
Ernster fuhr sie fort: 
"Nein, das ist es nicht. Etwas ganz anderes ist es, etwas 

Unangenehmes. Scheußliches. So höre' Mein Mann ist der 
beste Ehegatte der Welt; zart. vornehm; ein Kavalier. den ich 
liebe und der mich verehrt. Er ist ein Muster von Solidität, 
spielt nicht, trinkt nicht. geht in keinen Klub. Kurz, er ist · 
das Ideal eines Ehemannes. Aber er besitzt einen Fehler, für 
den er zwar nichts kann, der mich aber peinigt, der mir den 
Schlaf raubt und die Nervosität bringt: - mein Günter 
schnarcht. Nun weißt du, warum mir die Nächte qualvoll 
sind. Statt der Erholung jagen sie mir die Mattigkeit in die 
Glieder. Rate mir. Rosemic. hilf mir! Was soll ich tun?" 

Rosemarie überlegte einige Minuten. dann fragte sie: "Weiß 
dein Günter, daß er schnarcht?" 

"Gewiß, ich hab's ihm gesagt." 
:,Na. und hat er nichts dagegen getan? Es muß doch ein 

Mlttel geben." 
Tr,übe s.chüttelte Ursula das schöne Haupt. "Nein. Rosemie. 

es. glbt Dl<:hts. Alles hat er bereits versucht. ·mein GÜnter. 
Dle verschledensten Kapazitäten hat er konsultiert. doch kein 
Arzt vermochte dem übel zu steuern. Der eine riet ihm, 
beim Sch~afen den Kopf sehr hoch zu legen, der andere ver
ordnete eme kalte Dusche vor dem Schlafen gehen der dritte 
einen Prießnitz-Umschlag. Einer verschrieb ihm die teuersten 
Medikamente, j~. ein berühmter Professor verordnete daß · 
Günter sein Riechorgan mit Gänseschmalz salben sollte. Denke 
dir, - Gänseschmalz! Wo das Pfund ein Vermögen kostet. 
Aber nichts hat geholfen. Im Gegenteil. je mehr mein Mann 
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herumdokterte, desto fürchterlicher schnarchte er. Sobald er 
jetzt einschläft. verübt er ein förmliches Schnarchkonzert. 
Selbst der Polyp, den er sich heroisch aus der Nase beizen 
ließ, schien nicht die Ursache des Schnarchens zu sein. Es 
ist unmöglich. ihn von diesem übel, das ihn ja nicht stört, 
für mich aber entsetzlich ist. zu befreien." 

Die junge Frau hielt erschöpft inne, flinke Tränen füllten 
ihre schönen Augen. sie schluchzte ganz herzzerreißend. 

Tröstend streichelte die Freundin sie und meinte er
munternd: "Gräme dich nicht, Kind. es muß sich doch ein 
Ausweg finden, Jaß mich nur ein wenig nachdenken." 

Voller Hoffnung atmete Ursula erleichtert auf. trocknete 
mit dem feinen Battisttuch die leicht genäßten, schönen, 
träumerischen Augen und sah die Freundin erwartungsvoll 
an, .. Ach. Rosemarie", frohlockte sie. "wenn du es fertig 
bekämst. mir irgend einen rettenden Fingerzeig zu geben,
ewig dankbar würde ich dir sein. Ja, ewig!" wiederholte sie 
mit überzeugendem Pathos. voll Zuversicht auf die Intelligenz 
der erfahrenen Weltdame bauend. 

"Also die gepriesenen Mittel gegen die Schnarchsucht hat 
dein Günter schon sämtlich durchprobiert?" vergewisserte 
sich Rosemarie nochmals. Ursula nickte bestätigend. 

"Hast du ihn nicht öfter geweckt. wenn er schnarcht«,:?" 
"Natürlich habe ich das getan. Das kannst du dir doch 

denken! Aber wenn ich ihn stupste und weckte, dann drehte 
er sich auf die andere Seite und schlief weiter. Ein paar 
Minuten still und ruhig. so daß ich schon frohlockte, aber 
nach einer Viertelstunde schnarchte er wieder wie ein ganzes 
Sägewerk. und mein Jammer begann aufs neue. Günter meinte 
zwar. schließlich würde ich mich daran gewöhnen. wie an 
das Ticktack der Wanduhr und das Bimmeln der Straßenbahn 
- aber bis jetzt ist es noch nicht geschehen. Das Herz ge
wöhnt sich zwar an die Liebe, doch das Ohr nicht ans 
Schnarchen" Wenn du also weiter nichts weißt. liebste Rose· 
marie, dann wirst auch du mir nicht helfen." 

,,0 doch", fiel die Freundin lächelnd ein. "Laß mich nur 
noch weiter überlegen; es muß sich doch etwas finden lassen. 
das dieser entsetzlichen Quälerei ein Ende macht. Aus so 
mancher schwierigen Situation habe ich bereits einen Ausweg 
gefunden -- es sollte mich wundernehmen, wenn ich dir nicht 
auch hier den Ariadnefaden gebe, der durch dieses Labyrinth 
führt." 

Schweigend saßen die bei den jungen Frauen in den weichen 
Sesseln und hingen ihren Gedanken nach. Die eine dachte 
an ihren schnarchenden Günter, den sie trotz allem heftig 
liebte und dessen Zärtlichkeiten ihrer liebebedürftigen Seele 
so wohltaten, die sie auch nie und nimmer missen mochte. -
die andere grübelte darüber nach, wie sie der empfindsamen 
Freundin helfen könne. 

Plötzlich leuchteten ihre Züge auf, sie warf stolz das Haupt 
zurück und rief freudig: "Ursei, Urselchen, ich hab's, dir soll 
fortan der schmerzlich entbehrte Schlaf werden!" 

,,0 du Gute'" jubelte Ursula glücklich, "was muß ich tun? 
Sag's, und es soll sofort geschehen!" 

... Ganz einfache Sache. Liebste. sozusagen das Ei des 
Kolumbuso Eure Wohnung ist ja gr;>ß genug. dank dem 
Wohnungsamt. das manchmal mit Bli!1dheit geschlagen scheint. 
Ihr nehmt einfach getrennte SchlafZImmer. Dann kann dein 
Günter schnarchen, so viel und so stark er mag. - - dich S01l'8 

nicht mehr stören." 
Dann erhob sie sich. küßte die Freundin und empfahl sich. 
Drei Wochen später trafen sich die Damen im Theater. 
"Nun", fragte Rosemarie, "hast du meinen Rat befolgt?" 
Ursula wurde puterrot. schlug die seelenvollen Augen nieder, 

bastelte an ihrem Lorgnon und stotterte: "Ja. - ja. allerdings. 
Aber doch nur für ein paar Tage. Weißt du. so allein i'll 
Zimmer - die ganze Nacht - vom Schlafen gehen bis zum 
Aufstehen - die beiden Zimmer sind nämlich durch den 
Korridor getrennt und mein Günter ·ist viel zu bequem, als 
daß er - nein, da zog ich bald wieder um. Denn das 
Schnarchen ist mir da schließlich doch das kleinere übel. -
Und dein Ei des Kolumbus war ein faules Eil" 



Haben wir nur ihre Liebe, 
Die Treue brauchen wir nicht! 

nBerliner Leben": 
Herr, fJerzeih' ihnen! 

Sellerie / Sellerie! 

Das gro8e LOB / 
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ie junge, blendendschöne Gräfin hatte ihrem Gatten 
die Stirn zu einem flüchtigen Gutenachtkuß gereicht. 

'Sein Vetter, der smarte, elegante Diplomat, hatte 
sich mit einem tadellosen .. Handkuß von ihr verab
schiedet und sah ihr lange und bewundernd nach. 

Der Graf bemerkte es und sagte, als er ihn wieder einlud 
PI!ltz zu nehmen, indem er sieh das Monokel aus dem Auge 
nahm: "Wie findest du Maria?" 

"Wundervoll, lieber Vetter, ich muß gestehen, daß ich selten 
eine prachtvollere, ebemnäßigere Schönheit gesehen habe. Ich 
könnte dich um diese Frau beneiden." "So verzückt, Ale
xander? Ich hätte dich für kälter gehalten." "Die ästhetische 
Bewunderung eines schönen Kunstwerkes· st$!ht, meine ich, 
jedem frei", sagte der Vetter lächelnd. "Daß ich, was mein 
sogenanntes flerz betrifft, völlig von einer anderen Frau 
erfüllt bin, mag dir zur Beruhigung dienen", fuhr er mit einem 
feinen Lächeln fort. "Ah, wie großmütig", sagte der Graf und 
warf seinem Vetter einen kurzen, scharfen Blick zu, der ihn 
augenscheinlich beruhigend überzeugte. "Aber im Ernst, 
Albrecht, mein Kompliment zu deiner Wahl. Du kannst 
wirklich auf den Besitz dieser Frau sehr stolz sein," "Hm", 
murmelte der Graf und goß seinem Vetter einen anderen 
Likör ein. "Stolz, sagst du, kann ich sein? Nun ja - natürlich 
- das muß ich ja wohl, wenn es mir 'jeder Blick versichert. 
Ob aber glücklich? Das ist eine andere Frage." Seine Züge 
bekamen einen unwillkürlich leidenden Ausdruck. . 

"Du bist nicht glücklich, Vetter?· Darf ich fragen, weshalb? 
An ihrer, hm, Treue? .... " 

"Ach, lieber Vetter, wenn es das wäre! Ich muß dir ein 
sehr ernstes Geständnis machen." 

"Ich bin sehr gespannt." 
"Möchtest du es glauben, daß ich mieh ungleich leichter 

fühlen würde, wenn ich einen bearündeten Verdacht hätte 
und wüßte: Sie liebt den und den1 Dann wüßte ich, woran 
ich wäre. Dann würde alle meine verliebte Eifersucht dem 
Einen gelten und ich würde alles tun, um meiner "Ehre" -
wie man sagt, an diesem glücklicheren Nebenbuhler zu 
rächen. . 

Aber nein: - nichts von alledem. Sie -bleibt sich immer 
gleich. Ihr Blick hat niemals einen wärmeren Timbre außer, 
wenn sie fühlt, wie hunderte von Augen sie bewundern, an
schmachten und - entkleiden! Die Welt ist für sie nur dazu 
da, ihr die stets erneute Bestätigung zu geben, wie über jedes 
Lob erhaben ihre Erscheinung wirkt und daß -sich alles, selbst 
die schönsten Frauen, ihre ~efährlichsten Konkurrentinnen, 
widerstandslos vor ihr beugt.' 

"Das ist durchaus verzeihlich und das mußt du doch ent
schuldigen. " 

"Entschuldigen wohl, lieber Alexander; aber dadurch wird 
nichts an der Tatsache geändert, daß ich für sie im Grunde 
nur eine Folie bin . . Bedenke, bitte, was für eine Unsumme 

von Leuten, die nicht wert sind, einen Blick auf sie.zu werfen, 
sich in der intimsten Kenntnis ihrer Reize mit mir teilt. . ." 

"Aber, Albrecht, wie soll ieh das verstehen? Deine Eifer
sucht verblendet dich." 

"Nicht im geringsten. Früh ist es die Louison, die ihr den 
ersten Morgengruß entbietet und ihr die Schokolade bringt. 
Dann, wenn sie ihr Bad nimmt, ist es wieder das Kammer
mädchen, das ihren prachtvollen Körper wäscht und trocknet. 
Darauf erscheint nach kurzer Bettruhe - ein Masseur -
denn sie behauptet seit einem Jahr, die Fl'auen verständen 
nichts von ihrem . Beruf. Dieser glatte Schurke, der mich 
immer devot angrinst, wenn er mir begegnet, darf ihr un
geniert den Rücken und die Beine mit seinen groben plebeji
schen Händen bearbeiten und je kräftiger · er · ·streicht und 
knetet, desto angenehmer ist es ihr. 

Zweimal in der Woche erscheint darauf die Pedicure. und 
beschäftigt sich aufs eingehendste mit ihren Füßen. Verzeih· 
diese Indiskretion, aber ich muß es einmal einem Menschen 
sagen. Dann beginnt die Toilette, die stundenlang dauert. 
Wenn nun Maria wenigstens äußerlich zurückhaltender wäre, 
aber sie sagt immer: "Alb recht, du hast einen Spleen. Diese 
Domestiken sind in meinen Augen keine Menschen." 

So kam ich neulich einmal dazu, wie ihr Louison, während 
der Friseur in ihrem herrlichen Haar wühlte, an dem ganz 
achtlos hingestreckten Bein den Stiefel zuknöpfte. Du kannst 
dir nicht denken, wie der Kerl zusammenschrak, als ich in ihr 
Toilettenzimmer trat. 

Dann macht sie Besorgungen. Das heißt, der Diener wickelt 
ihr iin Auto die Decke um die Beine; dann fährt sie zur 
Schneiderin. Dort wird probi.ert und an- und ausgezogen, wo
·bei oft andere Damen sind, die sichs merken, was für Unter
wäsch~ sie trägt, oder sie fährt zum Schuhmacher und läßt 
sich Maß nehmen, und wenn das alles fertig ist, dann fährt sie 
zu unserem Hausarzt, der zwar ein Unikum · an Häßlichkeit, 
aber ein geistreicher Kerl ist, ·na, und der behorcht und be
klopft sie von allen Seiten, schon um eine gepfefferte Liquida
tion zu schreiben. Und abends in Gesellschaft habe ich dann 
das zweifelhafte Vergnügen, sie stets von einer Menge fremder 
Menschen umringt, begafft oder im Arme irgend eines unge
heuer geschmeichelten Gecken tanzen· zu sehen. Und kommt 
man dann nach Haus, dann nimmt sie Louison in Empfang, 
um sie .zu entkleiden und zu Bett zu bringen. Ja, lieber 
Alexander, was bleibt qa mir?" 

"Das Bewußtsein, ihr von Hunderten beneideter Gatte zu 
sein." 

"Das sagte sie mir auch einmal nach einem kleinen ehelichen 
Zwist und sie setzte ganz naiv hinzu: "Ist es für dich kein 
erhebendes Bewußtsein, meine Rechnungen zu bezahlen?" 

"Da sind ja ein paar ausgewachsene Hörner fast noch vor
zuziehen", sagte der Vetter' nachdenklich . und beglückwünschte 
sich, nicht wie Albrecht der Gatte einer schönen Frau zu sein. 

UOII ljans flJet()~ 

V oli deinen Brüsten geht ein Leuchten , aus, 
als seien sie bei Nacht vom Glanz der Sterne 
beschienen, - dieses Licht umstrahlen sie 
zurück in mein wie weinberauschtes Herz. 
Von deinen Haaren kommt ein Duft, - ich weiß, 
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daß du bei Nacht im Frühlingsgarten weiltest, 
der Duft des Flieders hat sich so in dich 
verliebt, daß er sich selig in dein Haar 
geflüchtet hat, - dort blüht er nun verborgen, 
und nie mehr gibt dich der Entzückte frei! 
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.1 EDDY BE.UTH 

Der SalGn der russischen Fürstin Lisavera lag in 
magischem Dunkel. Die tiefverschleierten Lampen 
erloschen plötzlich bis auf die eine riesige Stehlampe 
in der Ecke des Zimmers. Die Lampe stellte eine 

bronzene Schlangentänzerin vor, deren Körper von den ge
schmeidigen Gliedern einer Boa constrictor umschlungen 
war. Der neslge, grellgelbe Lampenschirm goß warme 
Sonnenlichter auf die ineinander verstrickten Glieder des 
Weibes mit der Schlange und beleuchtete die Gruppe wie eine 
Theaterszene. Es wurde im Zimmer kein Wort gesprochen. 
Die erlesene kleine Gesellschaft, welche zu nächtlicher Stunde 
bei Lisavera vereinigt war, saß lautlos um einen runden Tisch 
mitten im Salon. 

Die ringgeschmückten Finger der Russin ruhten in der wohl
gepflegten Hand des Amerikaners Tommy, der ihr zur Linken 
saß, während an Tommys anderer Seite die blasse, farblose 
Gesellschafterin Lisaveras saß. Dann kam der junge Inder mit 
den Antilopenaugen, den die Gesellschafterin anbetete, wäh
rend der junge Inder dem Sportgirl Lissy seltsame Dämmer
stunden in seinen teppichbelegten Zimmern verhieß, in die 
kein Laut der Außenwelt drang, wenn er mit seiner ver
schleierten Stimme seinen Dichter Tagore rezitierte. Lissy 
saß neben dem Inder und stieß kleine seltsame Schreie aus, 
der dänische Telepath PIeben Andressen hatte sie in Trance 
versetzt. 

Lisaveta war dem Spiritismus mit Leib und Seele ergeben. 
In ihrem internationalen Salon war Welt und Halbwelt wahllos 
durcheinander gewürfelt, nicht die Stellung in der WeIt war ihr 
maßgebend, sondern die Persönlichkeit. Wovon die seltsame 
exotische Frau lebte, wußte niemand, niemals trug sie dasselbe 
Kleid zweimal, und ihre schmalen, juwelengeschmückten Hände 
hatten wohl niemals den Staub des Alltags gestreift. Wie ein 
bunter Vogel war sie eines Tages aufgeflattert, das große 
heilige Rußland hatte sie ausgespien, wie tausend andere 
Existenzen auch. 

Der ' sonst so phlegmatische Amerikaner hatte hier große 
Eindrücke, restlos erlag er dem Zauber dieser seltsamen 
Stunde. Der blonde Wuschelkopf der Aristokratin lag willen
los, in unbewußter Hingabe an seiner breiten, gepolsterten 
Schulter, ihre aufgeworfenen Lippen waren wie eine voll
erblühte rote Rose, ihre Zähne, die durch das Korallenrot der 
geschminkten ,Lippen schimmerten, gaben dem Gesicht den 
Ausdruck eines schönen, wilden Raubtieres. 

Lissy, das Sportgirl, plauderte in der Hypnose Dinge aus, 
Dinge, die ein moderner Romandichter nicht zu sagen gewagt 
hätte, aber die Drolerie und der Charme ihrer Jugend gab 
allem, was sie sagte, unwiderstehlichen Reiz. Das Goldlicht 
der Lampe warf LichtrefIexe auf das stahlblaue Haar des 
Inders, in dessen dunklen Augen die Märchen und Wunder 
seiner Heimat schliefen, Wundervoll reagierte Lissy als Me
dium, sie tat blindlings alles, .was der schlanke junge Telepath 
ihr befahl; der schwere Tisch tanzte unter ihren Händen. 
Geister, von ihr zitiert, erschienen und verschwanden, und 
selbst eine längstverstorbene ' Geliebte Tommys gab ihm 
zärtliche Kosenamen, wie sie das im Leben niemals getan hatte. 
' Immer weicher wurden' die . Bewegungen der russischen 

Fürstin, immer flackernder das Feuer ihrer dunklen Augen. 
War es das leise scheue Entgegenkommen einer verliebten 
Frau, welche ihre Hand in der Hand des Amerikaners leise 
zittern ließ, oder war es nur die aufreizende Erregung der 

, Hypnose, der alle erlagen. Tom war es, als hätte er Flügel, 
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er fühlte sich gehoben, von Erdenschwere befreit, in exoti
schen Duft gebadet. Die Fürstin liebte starke Parfüms. 

Eine weiße Narcisse schwebte von der Decke herab, niemand 
wußte, wer sie geworfen hatte, sie duftete kühl und herb, und 
welkte, kaum auf dem Tisch liegend, in der überhitzten 
Atmosphäre. Und der Inder sprach mit leiser Stimme in der 
Sprache seiner fernen Heimat, es war, als ob er Lissy alle 
Geheimnisse einer fremden Welt zu Füßen legte. Lissy aber 
merkte es nicht, sie war tief im Dämmerzustand der Trance 
und sprach mit halb erloschener Stimme von einem blonden 
Athleten, der ihre Träume beherrschte. Der Inder horchte 
auf, erschrak, und krallte seine Finger in die Hand des 
Mädchens, das plötzlich erwachte und wie gequält um sich 
sah. Der Schrei hatte den Bann gebrochen, alle erwachten, 
Tom schüttelte den entnervenden Traumzustand ab, wie etwas 
Lästiges, Qualvolles, und atmete auf; der Duft der hinsterben
den Blumen nahm ihm den Atem. D,ie schwüle Atmosphäre 
des Raumes bedrückte ihn, er löste seine Hände fast gewaltsam 
aus dem Ring, der ihn wie Krallen umschloß, erwachend 
folgten alle seinem Beispiel; Lisavera gebot ihrer Gesell
schafterin, die Türen und Fenster zu öffnen, die kühle, er
frischende Nachtluft wehte herein. 

Die Tür zum Boudoir der Fürstin war weit geöffnet, eine 
kleine, mit weißen Fellen belegte Treppe führte zu dem breiten 
Diwan, der mit tausend Kissen bedeckt, auf einem Podest 
stand, die großen Spiegel gaben die kostbare Einrichtung ver
hundertfacht zurück; es schien eine Flucht von Räumen, in 
welche man hineinblickte. In der Ecke brannte eine alte 
Kirchenampel mit bunten Glaswänden, ihre seltsamen Reflexe 
beleuchteten das schöne Muttergottesbild, das aufleuchtete 
und verlosch. -

Tommy trat über die Schwelle des Gemaches, er war wie 
berauscht, er trat zu dem geöffneten Fenster und überließ 
seillen heißen Kopf dem Nachtwind, der mit seinen Haaren 
spielte und die glattgebürstete Tangofrisur verwirrte. Es 
wunderte ihn nicht, als Lisavera plötzlich neben ihm stand 
und die Tür zum Nebenzimmer, in dem sich die Menschen 
lärmend verabschiedeten, sich wie von unsichtbaren Händen 
bewegt, leise schloß. Lisavera, klein und zart wie ein exotisches 
Vögelchen, reichte ihm kaum zur Schulter, und er mußte sich 
tief bücken, als er ihre Lippen mit einem zärtlichen Kuß 
schloß, die seltsame Nacht mußte so enden. 

Als er ein paar Stunden später durch den dämmernden 
Park seinem Hotel zuschritt, war sein sonst so nüchterner 
Sinn voll von den Wundern der erlebten Nacht. Niemals hatte 
ein Weib ihn mehr berauscht als diese seltsame Frau, niemals 
ein Weib ihn heißer geküßt als diese kühle Aristokratin mit 
der Feuerseele. Wer war sie, was war sie. War sie wach, 
als sie ihm ihre heißen Lippen bot, war sie in der Hypnose, 
eJs -sie ihn plötzlich wortlos von sich stieß? Er mußte die 
Mysterien ihrer Seele erfahren, er mußte sie wiedersehen. 
Einen ganzen Garten voll kostbarer Blumen wollte er ihr zu 
Füßen legen, rote Rosen sollten ihre Räume durchduften und 
auf ihr Lager sinken, wenn sie träumte. Nichts als Blumen 
sollte ,sie haben, ,denn Geschenke anderer Art dieser hoheits
vollen Frau, die so königlich schenkte, unmöglich, ,der Ge
danke schon sträflich 1 

Als er dem Nachtportier in seinem Hotel, der ihm das Haus 
aufschloß, eine Belohnung geben wollte, fehlten aus seiner 
Brieftasche die Dollarnoten 111 



Gut~n Appetit, Fräulein! Kinnbach 



Ludwig, ehr Viel geliebte I 





ie .Mitglieder der französischen Kolonie zu Berlin 
unterschieden sich früher durch ihre Sittsamkeit sehr 
von ihren Landsleuten daheim. Aber sie waren doch 
nicht wenig stolz auf ihre Herkunft und versuchten 

durch strenge Abschließung nach außen möglichst blutrein zu 
bl.eiben. Ehen wurden 
fast ausschließlich inner
halb der Kolonie ge
schlossen, und nur bevor
zugte Familien der übri
gen Stadt ' fanden Zutritt 
in diese tugendhaften 
und sehr selbstbewußten 
Kreise. 

Zu den Bevorzugten . 
gehörte ein junger Stu
dent der Gottesgelahrt
heit, Philipp Fresenius 
geheißen. dem sein be·· 
scheidenes und tugend
haftes Wesen im Bunde 
mit seinem ernsthaften 
Studium den Weg in die 
Familie de Beau geöffnet 
hatte. Diese vornehme 

Kolonistenfamilie be
stand aus dem Vater. 
der ganz seiner Ehre, der 
Verherrlichung seines Ge
schlechts und der Vertei
digung seines Glaubens 
lebte; ferner aus den zwei 
ledigen Schwestern dieses 
Vaters, die dieselben 
Ziele vielleicht noch mit 
größerem Eifer verfolg
ten; nach ihnen wäre erst 
die Mutter de Beau zu 
nennen mit den beiden 
Kindern August und Eu
genie. Der Sohn, eine 
Null in der dynastischen 
Rechnung der de Beau's 
- die Tochter dafür um 
so echter und zuverlässi
ger debeauisch: nach 
außen bescheiden, nach innen aber von demselben Stolze er
füllt, wie der Vater und die Tanten. 

Diesem einzigen vollgültigen Sproß derer de Beau wider
fuhr nun das herbe Schicksal, sich in den Studiosus der 
Theologie Philipp Fresenius zu verlieben. Der bescheidene 
junge Mann hatte das zwar bisher noch nicht bemerkt, aber 
auch er verspürte seinerseits Neigung zu dem sylphidenhaften 
Geschöpf. Er ·hätte jedoch diese tief verborgene Regung nie 
zu offenbaren gewagt, wenn ihm Eugenie nicht in einer un
begreiflichen Aufwallung ihres unverfälschten Franzosenblutes 
den Weg zu ihrem H~rzen gebahnt hätte. In einer stillen 
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einsamen Stunde war sie ihm nach einem . langen Gespräch 
über geistliche Dinge um den Hals gefallen und hatte bitterlich 
zu weinen begonnen. Philipp hatte sie nun nicht etwa ge
küßt, sondern sie mit frommem Zuspruch getröstet und sich 
in seinem Herzen gelobt, dieses holde Wesen zur Gefährtin 

seines Lebens zu machen. 
Es war nicht leicht, die
sen Entschluß durchzu
führen, denn in den drei 
echten de Beaus fand er 
anfangs entschlossenen 
Widerstand. Schließlich 
aber machte auf diese 
drei, den Vater und die 
Tanten, doch der be
harrliche Eigenwille der 
jüngsten de Beau Ein
druck. Die Mutter, die 
sich mit ihrer Tochter in 
einem heimlich willkom
menen Bunde gegen die 
überheblichen Tanten be
fand, unterstützte in 
wiederholten Appells an 
die eheliche Liebe ihres 
Gemahls Eugenies Be
streben; und nach einem 
kämpfereichen Jahre, in 
dem der Kandidat Frese
nius auch seine letzte 
Prüfung bestanden hatte, 
bekannte sich die Familie 
de Beau zu jenen Ab
trünnigen, die einem 
Fremden ihr eigenes 
reines Fleisch und Blut 
geschenkt hatten. 

Sei es nun, daß das 
Schicksal ein besonderes 
Auge auf die echtblütigen 
Franzosen geworfen hatte 
oder daß es den Kandi
daten Fresenius zu an
deren höheren Zwecken 
aufsparen wollte- jeden
falls sandte es einen Ver

suchergeist ganz besonderer Art in den stillen Kreis der Freseni 
und de Beaus. 

Christine stand seit ihrem siebzehnten Jahre im Dienste der 
Familie Fresenius und hatte Philipp vom jungen Studenten 
heranwachsen sehen zum Kavalier und Kandidaten. Ihre 
Neigung zu dem hübschen Menschen, der stets so scheu die 
Augen niederschlug, wenn sie ihn im einsamen Zimmer an
funkelte, hatte sich Christine nie verhehlt. Um so mehr ver
wünschte sie die Verlobung mit der überheblichen Eugenie, 
zumal sie beobachtet hatte, daß der junge Herr Anzeichen 
echter Verliebtheit bisher nicht hatte an den Tag kommen 
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lassen. Sie dachte sich also ihr Teil und war überzeugt, daß 
andere Beweggründe als die echte und unverfälschte Liebe 
zu dieser Verbindung geführt hätten. Sie vermochte es aber 
nicht, alle Hoffnungen auf eine Erwiderung ihrer Neigung zu 
dem hübschen Studenten aufzugeben. ohne eine letzte Probe 
auf seine Liebesfähigkeit gewagt zu haben. Als er daher eines 
Tages nach Beendigung des Mittagsmahles allein im Zimmer 
stand. in einem Büchlein lesend. setzte sie entschlossen das 
Tablett mit Tellern und Schüsseln beiseite. umschlang kurzer
hand von hinten den Kandidaten und küßte ihn mehrmals 
heftig auf den Mund. Man kann sich denken. daß der Kan
didat auf das Höchste erschrocken war, sein Büchlein fallen 
ließ und entsetzt stammelte: "Aber Christine! Ich bin doch 

verlobt!" - "Ach was!" hatte Christine ruhig entgegnet, 
.. Übung macht den Meistert" und hatte ihr Geschirr fort
geräumt. 

Einige Tage nach diesem Vorfall, den Phili.pp Fresenius mit 
Schweigen bedeckte, führte der Zufall Christine durch ein 
Zimmer des Hauses Fresenius, in dem sich der Kandidat mit 
Eugenie allein befand. Die übrigen Mitglieder der beiden 
Familien unterhielten sich nach aufgehobener Tafel in den 
anschließenden Räumen. Christine betrat das besagte Zimmer 
in dem Augenblick, als die beiden jungen Leute sich zu einer 
ihrer seltenen Liebkosungen anschickten. Als Christine nun 
sah, wie die beiden erschrocken und verstört auseinander
fuhren, konnte sie es nicht unterlassen, zu rufen: "Keine 
Bange, Mademoiselle, ich bins! Lehren Sie ihn nur das 
Küssen - er hats nötig!" Damit war sie zur Tür hinaus. 
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Eugenie aber verließ aufschluchzend nach der anderen 
Seite das ZimJp.er, um zu den Ihrigen zu flüchten. Auf die 
entsetzten Fragen der Damen, was ihr widerfahren sei., ant
wortete sie in höchster Erregung: "Oh! Ich bin beleidigt, 
ich bin beschimpft!" Wie von einer einzigen Feder ge
schnellt, erhoben sich da die heiden Tanten von dem ge
meinsamen Sofaplatz, und in ihren von viel Fischbein ge
spreizten Kleidern standen sie da wie zwei gereizte Trut
hähne. Kollernd entfuhr ihren Lippen der Streitruf: "Von 
wem?" Dann aber rückte die ältere der beiden einen Schritt 
vor und zischte: "Etwa von Philipp?" Wie ein Peitschen
hieb traf sein Name den Unglücklichen, der jetzt bleich und 
verlegen in der Tür erschien. "Nein, nicht von ihm", brachte 

Eugenie mühsam hervor, während sie sich der zitternden 
Mutter an die Brust warf, "von dem Mädchen, von Christine!" 
- "Ah!" machten die Tanten gemeinsam. Betroffen sahen 
sich die Eltern Philipps an. Eugenie mußte den Vorfall er
zählen, was ihr unter fortwährendem Schluchzen endlich 
gelang. "Bringen Sie das arme Kind hinaus, liebe SchwägerinI" 
kommandierte die ältere Tante. August, der einzige, der die 
Sache von der richtigen Seite nahm, indem er zu lachen 
begann, wurde auf einen schmerzlich mitleidigen Blick der 
Tanten vom Vater der Braut hinausbefördert. Als Monsieur 
de Beau in den Salon zurückgekehrt war, wurde Christine 
gerufen. Sie blickte, scheu errötend, aber mit schelmischem 
Ausdruck zu Boden. 

"Wie kommt sie Zu dieser unerhörten beleidigenden Äuße
rung?" fragte ~ie Fresenius senior scharf. 

15 
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"Je nun", antwortete Christine, mit dem Zipfel ihrer 
Schürze spielend: "wie kann ich dazu kommen? Nun
ich weiß es eben, daß der junge Herr nicht küssen kann." 

"Ah!" machten die Tanten wieder und sahen sich ver-
ständnisvoll an. 

"Wie?" fragte Vater Fresenius erschrocken, "was weiß sie?" 
"Ich sage es ja: daß der junge Herr nicht küssen kann!" 
Philipp wäre am liebsten in die Erde gesunken vor Scham. 

Er suchte krampfhaft nach Mut in seiner Seele, um das Un
geheuerliche dieser Feststellung zu mildern oder zu erklären 
- aber er fand keinen. 

"Das heißt", fragte jetzt die ältere der Tanten, die sich am 
ersten von dem allgemeinen Schreck erholt hatte, "Sie und 
Philipp haben sich geküßt?" - "Just so ist es!" versicherte 
Christine. 

"Schamlosl" zischte die Jüngere der Tanten, während die 
iiltere nur sagte: "Lassen Sie uns gehen, Bruder! Hier haben 
wir nichts mehr zu suchen." Der Chevalier de Beau machte 
ein paar chevalereske und doch reservierte Bewegungen, 
sprach einige verbindliche und doch vernichtende Worte zu 
Philipps bestürzten Eltern und empfahl sich mit . seinen 
Schwestern. 

Welche Vorhaltungen die Eltern dem armen Kandidaten 
machten, braucht nicht erzählt zu werden. Er aber brachte 
schließlich unter Tränen den wahren Sachverhalt an den 
Tag und wußte dadurch die Eltern in einigem Maße zu be
sänftigen. Ihr unglücklicher Sohn war also das Opfer des 
ruchlosen Anschlages eines sittenlosen Weibes geworden. 
Man beschloß, dies am folgenden Tage in Christinens Gegen
wart und von ihr bestätigt vor dem Rate der beiden Familien 
festzustellen, um die ungeheure Blamage einer wegen solch 
unsauberer Geschichten zurückgegangenen Verlobung zu ver
meiden - eine Bloßstellung, die dem bedauernswerten Kan
didaten wohl auch Zukunft, Amt und Brot kosten würde. 

Jedoch der Kelch seines Leidens war noch nicht geleert. 
und Christinens Bosheit war durch das Verhör erst recht ent
facht worden. War es aber wirklich nur Bosheit oder war 
es ein brennendes Liebesverlangen, das das unglückselige 
Mädchen in der Nacht auf diesen Tag in die unverschlossene 
Kammer des reinen Jünglings Philipp trieb? - Aber alle 
Künste der teuflischen Verführerin blieben aus einem ge· 
wissen natürlichen Grunde an ihm erfolglos, .was sein Unglück 
indes nicht mildern, sondern nur verschlimmern sollte! -

Am andern Tage erschienen nach beweglichen Bitten und 
Vorstellungen des alten Fresenius, der den schweren Gang 
zu dem Hause des Chevalier de Beau getan hatte, Eugenies 
Vater und Mutter zur Vernehmung der Angeklagten. Die 
Tanten hatten geschworen, nicht einen Fuß wieder in das 
Haus der sittenlosen Familie Fresenius zu setzen. Den Makel 
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des erlittenen Schimpfes würde nur der Tod in ihnen aus
löschen können - aber selbst nach ihrem Dahingange würde 
dieses Schandmal noch für ewige Zeiten an dem Namen de 
Beau kleben. Das war die Strafe für den Schritt vom Wege, 
die Preisgabe der Familienehre: die Beschimpfung durch eine 
Dienstmagd! - Indes die beiden empörten Tanten, tief ver
wundet und dem Weinen beständig nahe, so räsonnierten, 
nahm das Schicksal im Hause Fresenius seinen Lauf. Chris
tine wurde dort abermals verhört und gestand freimütig zu, 
den jungen Herrn geküßt zu haben. Die Eltern Philipps 
atmeten auf. Dann aber machte Christine zu ihrer Aussage 
noch einen verhängnisvollen Zusatz. Sie bemerkte nämlich 
so nebenbei, daß es mit diesem Kusse ebensowenig Bedenk
lichkeit habe wie mit einer anderen Sache, von der sie aber 
ungefragt lieber nicht reden wolle. Philipp fühlte sich dem 
Tode nahe; deshalb vermochte er auch nicht, dem Schicksal 
Einhalt zu gebieten, das nun zermalmend über ihn hereinbrach. 

"Wie? Was?" fuhren die Verhörenden bei den letzten 
Worten Christinenlli ebenso neugierig wie entsetzt auf. "Was 
ist das für eine Sache?" fragte lorgnettierend der Chevalier 
de Beau und bedauerte es innerlich lebhaft, seine Schwestern 
nicht bei der Hand zu haben. 

"Nun, da man einmal von dergleichen Dingen spreche", ant
wortete Christine - Philipp wurde grün im Gesicht - "so 
wolle sie es im Interesse der versprochenen Braut nicht ver
hehlen, daß der Herr Kandidat nicht nur nicht küssen ki:inne, 
sondern daß es ihm auch an dem Nötigen gebreche, was eine 
junge Frau sonst noch von ihrem Gemahl zu verlangen be
rechtigt sei und was zur Versorgung mit rechmäßigen Nach
kommen auch unbedingt zu einem jungen Ehestand gehöre. 
Davon habe ich mich in der letzten Nacht selbst überzeugt", 
setzte Christine hinzu, "fragen Sie nur den jungen Herrn! 
Und nun Adjes! Es ist besser, ich gehe; denn Sie danken mir 
meine Offenheit doch nicht." Damit zog das resolute Mädchen 
ab. Seine Habseligkeiten hatte es schon vorher in Sicherheit 
gebracht. Sie ging, triumphierend, als die Rächerin der echten 
Liebe, wie sie meinte. 

Fand Christinens Offenheit auch keinen Dank, wie sie richtig 
gemutmaßt hatte, so zog man aus ihren Feststellungen doch 
die Konsequenzen. Während Herr Fresenius seine ohn
mächtige Gemahlin ins Leben zurückzurufen trachtete, war 
Philipp verschwunden, und das Ehepaar de Beau verließ gleich
zeitig die Wohnung der Unglücklichen. Der Chevalier war 
nun doch froh, daß seine sittenstrengen jungfräulichen 
Schwestern dem Verhör nicht beigewohnt hatten. Diese seIher 
aber bedauerten es sehr, denn sie hätten es zu .gern gewußt, 
weshalb übel; die angedeutete tiefere Ursache der Auflösung 
der Verlobung des Kandidaten und Eugenies von Seiten der 
Eltern so beharrlich geschwiegen wurde. 

galantes 
FRANZ DUX 

Die Güte deiner eigenen Frau verschafft dir schöne Stunden 
bei der anderen. 

• 
Eine Frau suchte den ,Rechten und kam an den Unrechten. 

Als sie den Unrechten erwischte, sagten die anderen: "Dir ist 
recht geschehen." 

Da tat man ihr Unrecht. 
• 

Drei Herren standen vor einer Schönen. Sie hatte, wie 
einst Paris für den Schönheits- und Neigungswettbewerb einen 
Apfel in der Hand. 

"Wem werden Sie den Apfel geben?" fragte einer der drei 
Kavaliere. 

Statt einer Antwort zerschnitt sie die Frucht in drei Teile 
und jeder bekam sein Drittel. 
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Der erste Sündenfall geschieht aus Neugierde, der zweite 
aus Interesse, der dritte schon aus Gewohnheit, der vierte 
macht Freude .... 

Der letzte: geschieht aus purer Verz~eiflung. 

• 
Die Tugeud ist eine schlechte Kapitalanlage, die Untugend 

macht sich bezahlt . 
(Aus dem Tagebuch einer lustigen Witwe.) 

• 
Wenn eine Frau . offiziell zärtlich abwehrt, bittet sie im 

Stillen um heftigere Fortsetzung. 
• 

Eine Frau ist in der Hand zweier Männer oft dasselbe, was 
zwei Männer in der Hand einer Frau sind. 
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F TÜltlingsträume Kupfer.Sadts 

Der Stralldkorb 
C rat 0 S t ~ e n e S 

chon während der überfahrt nach der 
kleinen Ostsee-Insel hatte ich sie be
obachtet. 

Sie saß mit einer älteren Begleitenn 
unter dem Sonnensegel des kleinen ' Küsten
dampfers und streckte ihre zierlichen 
ßeinchen so geschickt und niedlich vor 
sich hin, daß man ihre durchbrochenen, 
gelben Seidenstrümpfchen beinahe bis zum 
Knie sehen konnte. 

"Alla", dachte ich, "ganz so öde, wie mir meine Freunde, die 
im vorigen Jahre dort gewesen waren, es geschildert hatten, 
kann also das Ziel meiner Reise, die winzige, der alten 
Schwedenstadt vorgelagerte Insel, doch nicht sein. Wo solche 
Blumen blühen - gibt es sicherlich mehr zu finden als Strand
disteln und Möweneier. " 

Dennoch war ich erschrocken, als unser gutes Dampferchen 
nach fast dreistündiger Fahrt vor einem fast gänzlich aus
gestorbenen Strande an einer weit in den Bodden hinaus
gebauten Mole festmachte. Einige Fischerboote, die am 
~trande la~en, einige ausgespannte Netze und ein paar Männer 
In der kleIdsamen, aber wenig reizvollen Tracht der Ostsee
fischer, das war alles, was das Auge bei der Landung von der 
Insel P. wahrnahm. 

Um so mehr konzentrierte sich meine Aufmerksamkeit auf 
meine hübsche Reisegefährtin, deren durchbrochene Gelb
seidenen mein Inter~se in so hohem Maße erweckt hatten, 
daß ich noch während der überfahrt ihre Bekanntschaft, und 
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- wie das in solchen Fällen leider unvermeidlich ist - auch 
die der sie begleitenden alten Dame gemacht hatte. 

Dabei hatte ich erkundet, daß meine Schöne gar kein junges 
Mädchen, sondern die ehelich angetraute Gattin eines Kaffee
Importeurs aus der mit Recht so oft gepriesenen Hansastadt 
Hamburg sei, dllß sie sogar sch~n drc:i Jah~~ verheiratet sei 
und nun auf der kleinen Ostseemsel eIDen langeren Sommer. 
aufenthalt V.J nehmen gedenke, zu dem ihre Schwiegermutter 
sie begleitete. 

Wenn eine Hamburgerin schon eine Ostsee-Insel aufsucht, 
und noch dazu in Begleitung der verehrten Frau Schwieger
mama dann muß es damit eine besondere Bewandrus haben! 

Das' stand bei mir fest, und meine Meinung befestigte sich 
mehr und mehr, als ich .in den folgenden Tagen bemerkte, 
daß die alte Frau St. (sie sprach ihren Namen sehr scharf, 
sehr bestimmt und sehr getrennt mit einem geteilten S-t am 
Anfang aus) nicht von der Seite ihrer Schwiegertochter wich. 

Diese tat immer harmlos, war stets freundlich und ent. 
wickelte am Strande, im Familienbad, bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten im "Kurhaus" einen so erlesenen, kokett ausge
suchten Toilettengeschmack, daß sich die oft zitierten Ost
seeflundern, wie es dip. Sage von ihnen berichtet, gewiß er
heblich gewundert haben werden.· 

Von dem erwähnten "Kurhaus" muß übrigens zu seiner 
Ehre berichtet werden, daß es dur.chaus menschlich und be
wohnbar, sogar mit einem gewissen KOIl)fort eingerichtet war, 
daß es eine Strecke von einer halben Stunde von dem einzigen 
Dörfchen der Insel an einer hübschen Meeresbucht lag und 
durch eine gewisse Mischung von Weltabgeschiedenheit und 
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freundlicher Heimlichkeit (in dieses Wortes zweifacher Be
deutung) wie geschaffen schien, einem Liebespärchen. mochte 
es noch so illegitim sein, Unterschlupf zu gewähren. 

Leider war ich, was die Liebe anbetraf, hier gänzlich auf 
die Träume meiner Phantasie angewiesen, die 'mir alle mög
lichen reizenden Abenteuer in diesem Exil am Meeresstrande 
vorgaukelte. 

Unter den anwesenden Vertreterinnen des schönen Ge
schlechts war die besagte junge Frau aus Hamburg die einzige, 
die ich mir zur Partnerin für ein Abenteuer von Amors 
Gnaden in dieser idyllischen Einsamkeit ausgesucht haben 
würde. Alle anderen Damen - heiliger Barchent und Kattun, 
ihr einzig wahren Beschützer der Sittlichkeit, ihr schienet das 
Kurhaus auf P. als einen Tempel eurer reinen Keuschheit aus
ersehen zu haben! 

Aber die Hamburgerin! Sie trug seidene Wäsche und ein 
spitzenbesetztes Badekostüm; sie wirkte um so sinnverwirren
der, als sie die einzige Nixe unter so vielen fetten Strand
kanonen oder spindeldürren Polypinnen war. Ja, und wenn 
sie nur immer das eine. das dunkelblaue Badekostüm ange
zogen hätte! 0 nein. für ganz schöne Tage hatte sie eines 
aus weißer Seide mit bordeauxroten Tupfen. Wenn sie das 
trug, dann legte sie sich, nachdem sie dem Wasser entstiegen 
war, so gern in den Sonnenschein. Und" ich darf es heute 
sagen, daß die Sonne nicht das einzige war, was dann prall 
schien! Und was die weiße Seide alles neidlos durch
schimmern ließ, das hätte einen zweiten Antonius von Padua 
sogar aus dem selbstsicheren Gleichgewicht gebracht! Was 
aber die roten Tupfen anbetraf, so wäre es vermessen zu 
behaupten, sie alle wären in die weiße Seide dieses reizenden 
Badekostüms eingewebt gewesen! 

I 
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Die Aussprache 
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Aber, wie reizvoll das auch alles war: ich kam der ver
führerischen kleinen Frau 'nicht um einen Schritt näher. -
Bis ein Abend kam, ein schwüler Sommerabend, an dem es 
auch am Meere nicht dunkel werden wollte. Da hatte ich 
meine Angebetete herunterschlüpfen sehen zum Strande, wo 
sie sich in einen Strandkorb geflüchtet hatte. 

Ich ging ihr nach, lugte um ihren Strandkorb herum und 
fand sie da; entzückend sah sie aus, wie sie mit ihren großen 
dunkelblauen Augen sehnsüchtig über die Meeresfläche dahin
träumte, an deren Rand soeben die liebe Sonne sich anschickte 
ins Bettchen zu gehen. 

Einige Bemerkungen über den herrlichen Sonnenuntergang, 
die im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft lagen, leiteten 
unser Gespräch ein, das sich alsbald um Reisen und Ent
deckungsfahrten nach fernen Meeren, um Träume und Sehn
süchte drehte. Ich durfte neben der süßen kleinen Frau Platz 
nehmen, und als ich sie im Laufe des weiteren Gesprächs kühn 
mit ihrem Vornamen Hella anredete, lachte sie kurz auf, als 
ob sie gar nicht böse wäre über meine Vertraulichkeit. 

Das machte mir Mut, und so geschah's, daß ich bald einen 
Arm um sie geschlungen hatte und sie herzhaft auf den Mund 
küßte, eine Betätigung, die ihr weder neu noch unangenehm 
zu sein schien. 

Da die Sonne untergegangen war, und nur noch jenes Halb
dunkel herrschte, das die schönen Sommernächte an der Küste 
so eigenartig "eroton" macht, schien mir kein Grund vorzu
liegen, den zweiten Teil meines reizenden Abenteuers zurück
haltender zu gestalten als es die immerhin vielversprechende 
Introduktion verhießen hatte. Ich schilderte ihr die Süßig
keiten eines Strandkorbes. Ich sagte ihr: "Laßt uns hier 
glücklich seint" Sie wehrte ab. Sie liebe keine plumpen Vertrau
lichkeiten, meinte sie. Strandkörbe seien ihr unsympathisch. 

~. -------- .. ..- . 

Linge 
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einer WassertrCir;erin. 
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OrtAur SIt6ergteft 

Du wandelst vor mir, hohes Götterbild, 
Auf deinem Haupt schwankt dein gefüllter Krug, 
der meinen Durst der Lippen nimmer stillt, 
Ob mich erlabt auch mancher kühle Zug. 
Denn flammend sprüht und schwält mir Blick und 
und kein Vulkan und keine Sonne loht (Blut, 
so heiß wie meiner Sinne Feuerglut 
zerrast in wilden Lie besflammen tod. 
So steilt ein Wald von Flammen rotumflaggt 
der Wipfelarme Majestät 
zur Wolke tausendäsfig ausgezackt, 
daß ihn mit Ta'umelgüssen übersät 
der Wollustspender Regensilberfluß, 
der gnadenrauschend ihm sein Fieber kühlt, 

daß ihren ewigen Aetherliebeskuß 
sein grünes Träumerherz erschauernd fühlt, 
eh' er durchsiedet, glutenübersatt, 
zerstäubt zu Asche unter Wurzeln ruht. 
Umspüle mich als kühles Götferbad, 
sei meiner Sinnenflamme Seelenflut! 
Erlöse mich und lösche meinen Brand! 
Nur dich erlechze ich, dein nie genug 
schlürf' ich dich aus. An deiner Lippen Rand 
Häng' ich berauscht und schöpfe Zug um Zug. 
O. deine Süße überschwillt mich, Weib, 
und mich verzückt der Träume bunter Zug, 
als wandelte sich dein ovaler Leib 
zu meiner Labsal reichstem Eroskrug. 
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Als ich sehr stürmisch werden wollte, wich Hellachen zurück 
und belehrte mich mit einem deutlichen Händedruck, wie 
weit ich gehen dürfte. Zu meiner Schande muß ich gestehen, 
daß es nicht viel war, und daß mich diese Exkursion in Aphro
dites goldenes Zauberland einigermaßen an die Harmlosig
keiten erinnerte, die ich als Primaner und angehender Student 
mit den Backfischlein von Berlin W .. auf den Bänken des 
schummrig-abendlichen . Tiergartens auszutauschen gepflegt 
hatte. 

Aber immerhin! Man wird ja so bescheiden auf so einer 
einsamen Insel im Angesicht der gierig den Meeresstrand 
beleckenden Salzflut. • • • • 

• 
Diese abendlichen Rendezvous mit Frau Hella im Strand

korb hatten sich noch ein, zwei Mal wiederholt; dann - war 
meine Schöne ausgeblieben und ich konnte nunmehr solo die 
Pracht der jeden Abend mit gleicher Schönheit ins Meer 
sinkenden Sonne mit ansehen. Meine schöne Hamburgerin 
kam nicht mehr. . 

Dagegen konnte ich sie jetzt - wenn anders ich dazu Lust 
verspürte - jeden Nachmittag in das nahe Fischerdörfchen 
wandern sehen, wo die mit der Zeit auch . geschäftstüchtig 
gewordenen Fischer ihre Segelboote des Nachmittags zu Ver
gnügungsfahrten für die Sommergäste der Insel anboten, 

Meist fand sich eine ganze Gesellschaft, oft 6-S Personen 
zusammen, die gemeinsam in einem der recht geräumigen 
Fiseherkähne eine harmlose Segelpartie unternahmen. Zwei
mal war ich dabei und hatte jedesmal das Vergnügen, im 
Boot neben Hella oder ihr gegenüber zu sitzen. Sie war dann 
ganz große Dame und plauderte mit den Anwesenden in einem 
Ton~ wie wenn sie die Königin belder Castihen und Ehren
vorSitzende des Bundes der Tugendrose wäre. 

Nur einmal bemerkte ich, . daß sie etwas unsicher wurde' 
das w~~, als sich ein junger Mann ihr vorstellte, der nicht -z~ 
?en Gasten ~es lSurhauses gehörte, sondern, wie er erzählte, 
Im Dorfe be! redhch~n Fischersleuten wohnte, wo er - fern 
von aller Kultur - Sich von den Strapazen einer ruhmreichen 
Saison als Erster Liebhaber am Hoftheater zu Sch. zu erholen 
gedachte. . 

Als Frau Hella diesen, Her~n - er hieß Friedrich Franz K. 
- kenn~n lernte, war sie wie umgewandelt, wurde unsicher, 
lachte Viel und an ga!lz verkehrten Stellen, und auch Herr 
Friedrich Franz K. schien durch Frau Hellas Anblick einiger
maßen in Verwirrung versetzt zu sein. 
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Das Letztere wunderte mich eigentlich bei einem "Ersten 
Liebhaber". "Na, bei ihr ist er das nicht", dachte ich mir 
eifersüchtig rind werde zu diesem geistvollen Gedanken wohl 
ein boshaftes Gesicht gemacht haben. -

Wie dem :,tber auch war, jedenfalls sah man Herrn Friedrich 
Franz K. nunmehr alle Tage im Kurhaus, oder am Strande, in 
Frau Hellas "Burg", wo er dieser und ihrer Schwiegermutter 
so drollige Geschichten zu erzählen wußte, daß sich die 
anderen Strandbewohner ob des aus jener "Burg" oftmals her
ausschallenden Gelächters häufig recht entrüsteten. Denn 
diese Fröhlichkeit störte einmal ihren Faulenzerschlaf, an
dererseits erfüllte sie - besonders die Damen - mit Neid. 

Ich selbst beobachtete die Dinge skeptischer, und wenn ich 
jetzt abends meinen Strandspaziergang machte, so sah ich 
mich bisweilen um, ob ich nicht Frau Hella vielleicht in Be
gleitung des Herrn Hofschauspielers begegnen würde. 

Aber, wie das bei solchen Affären so häufig zu gehen pflegt, 
ich traf nie etwas Verdächtiges - und gerade an einem 
Abend, wo ich am allerwenigsten daran gedacht hatte, fand 
ich mich plötzlich vor einem Strandkorb stehen, den ich als
bald als den von Frau Hella und als Schauplatz meiner nun 
schon mehrere Wochen zurückliegenden Heldentaten wieder-
erkannte. . · . 

Ich will hier mein Ehrenwort dafür verpfänden, daß ich 
nicht aus Neugierde oder aus eifersüchtiger Mißgunst hierher 
geraten war; es war einer jener blöden Zufälle, die im Leben 
viel häufiger sind, als man gemeinhin anzunehmen pflegt. 

Kurz und gut, ich stand plötzlich vor Hellas Strandkorb, 
aus dem ich ein leise zischendes Küssen hörte. Jetzt schlen 
man mich bemerkt zu haben, denn das verräterische Geräusch 
verstummte plötzlich. 

Dafür aber stand im nächsten Augenblick ein Mann vor 
mir, in dem ich, trotz der hereinbrechenden Dunkelheit sofort 
den Hofschauspieler Friedrich Franz K. erkannte' hinter ihm 
erhob sich schüchtern die schlanke Gestalt Frau Hellas. 

"Mein Herr", stieß er hervor, ,.si~ sind wie ich annehme ein 
Ehrenmann, ich bin es auch. Dann geb~n Sie mir "Ihre Hand 
darauf, daß Sie hier nichts gesehen haben." 

"Verehrte.r Herr. Hofschauspieler", erwiderte ich nach 
~urze~ Besmnen, "lch will Ihnen ' mein Ehrenwort geben, daß 
Ich nichts gesehen habe. Aber die Hand 11 -

Ich verzichtete energisch. 
Wie ein überführter Verbrecher zog der Herr vom Strand, 

korb ab. . . . . 
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ucrezia, aus dem großmächtigen, zu hohem An
sehen in der \ VeIt gelangten Hause der spani
schen Bo r g i a s. war mit vierzehn Jahren ein 
reifes Weib. Nicht allein, daß sie schon zwei
mal verlobt und einmal vermählt war mit 
dem scheel- und händelsüchtigen Grafen J 0 -

h a n n S p 0 r z a z u Pes a r 0, war die vier
zehnjährige Lucrezia auch gewöhnt, den Völle
reien und Orgien beizuwohnen, die ihr Vater, 
Alexander VI., - Oberhaupt der katholischen 

Christenheit, Pontifex maximus, Stat th9Jter Christi auf Erden 
und zugleich gewaltigster Kriegsfürst und Lehnsherr weIt
licher Macht - im Kreise seiner nicht minder edelbürtigen 
Kardinäle oder zu Ehren erlauchter Gäste zu veranstalten 
liebte. Bei diesen Gastmählern, die ob ihrer ruchlosen üppig
keit auf dem ganzen Erdenrund mit gruselndem Staunen ge
nann.t wurden, mußten - zumeist unter dem Vorsi tz von 
Lucrezias Mutter, der stattlichen Frau N an 0 z z ade C a -
t a n ei -, die schönsten und lasterhaftesten Buhlerinnen 
Roms, sowie der Rom tributpflichtigen Städte, bar jedes 
hüllenden Schleiers, bekleidet nur mit der ihnen von ihrem 
Schöpfer zugemessenen Schönheit, tanzen und sich ergötzen 
mit den geistlichen und weltlichen Großwürdenträgern, die 
ihre nicht selten etwas derben und handfesten Späße sonder 
Arg unter den Augen des kindhaften W eibes oder weibhaften 
Kindes Lucrezia trieben. Alexander VI. selbst, die edelstein
funkdnde Tiara auf dem Kopfe, mit dem lebemännisch 
lüsternen Antlitz. hieß die junge Tochter, deren lichte Schön
heit alles und alle überstrahlte, stets zu seiner Rechten Platz 
haben und er sowohl, als sein ältester Sohn, der finstere und 
gewalttiitige Cesare, Kardinal von Valencia, bohrten, wenn 
die Zuchtlosigkeit und Frechheit im Saal ihren äußersten Grad 
erreicht hatten. ihre Augen mft sonderbarer Star te und Stie·r
heit in die allzeit freundlich und unbewegt "bleibenden Züge 
de..'1 jungen Weibes, aas ihnen - Tochter und Schwester hieß. 

. Denn diese Borgias, Vater und Sohn; spanisches Blut, aber 
dank den Raub- und Abenteurerzügen der seebeherrschen
den. seefahrenden hispanischen Nation, vermengt und ver
sippt mit allem Vagantentum der bewohnten Erde, mit dem 
Auswurf und Abhub heißer Zonen, farbiger Völker; - diese 
BOl'gia:s, in deren Adern es kochte von verderbten, abwegigen 
Neigungen und Gluten: sie gehörten zu jenen überzüchteten 
und verfeinerten Wüstlingen, denen nicht etwa der Genuß 
um des Genusses willen Selbstzweck ist, sondern die eine 
wildere und unreinere Leidenschaft empfinden; wenn sie -
eine Scham zu Tode peitschen. wenn sie Keuschheit in B.e
gehrlichkeit sich wandeln und aus unbetührten. scheinbar 
unberühr bar e n Sinnen all gemach und gemächlich die giftigen 
Flammen der Lust, der Lüsternheit. der Wollust, des Lasters 
en;po~züngeln sehen. Dieses erregenden Schauspieles harrten 
mIt fIebernder Ungeduld Alexander VI., der "heilige Vater", 
und Ces are, Kardinal von Valencia, wenn sie die vierzehn
jährige Lucrezia, Gräfin Storza, beobachteten. \Vas verschlug 
es ihnen, daß jene. die sie zu vergiften trachteten, ihnen 
Tochter und Schwester war? Ihre Seelen wußten nichts von 
Sitte und Satzung, kannten nicht Gut noch Böse, stellten sich 
selbst und alles, was zu ihnen gehörte, bewußt außerhalb 
menschlichen Gesetzes. - Und ~iese heiden Mächtiusten ihrer 
Zeit, die nur gekr~te Rückenwirhel und de~ütig ent·· 
blQßte Häupter vor Ihrem Herrentum und ihrer Hoffart 
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kannten, diese beiden Männer lauerten mit tierischer Inbrunst 
darauf, daß aus dem W e i b e ihres Blutes ebenfalls die 
IGdernde Garbe schlagen sollte, die sie selbst, die Menschen
verderber und Menschenverächter, verzehrte. Sie lau er t e n 
. . . . war t e t e n . • . . denn noch wußten sie nichts von 
dem Weibe, das sie so ingrimmig bespähten und dem jeder der 
zwei Ehrvergessenen. Gewissenlosen wohl in verschwiegener 
Herzkammer heimlich-unheimlichste Gedanken und Wünsche 
weihte. 

Monna Lucrezia war versprochen, verlobt, vermählt worden. 
Von den Männern ihres Geschlechts. An Männer anderer 
Geschlechter. Sie war stets gehorsam, allzeit freundlich ge
blieben, hatte den über sie verhängten, wechselnden Losen 
weder Willen noch Unwillen entgegengesetzt. (Auch ihr ge
genwärtiger Gemahl, Johannes, Graf zu Sporza, fand sie ge
fügig und wunschlos). Und genau so, wie ihrem eigenen 
Schicksal gegenüber, stand und saß sie inmitten der wüsten 
Ausschweifungen, die auf Befehl von Vater und Bruder, unter 
dem bacchantischen Lächeln der üppigen Mutter, sie rings 
umbrandeten. Sie sah nackte Frauenleiber aus einem Männer
arm in den andern fliegen, hörte derbe, für Lagerzeltege, 
eignete Zoten von Männerlippen fallen, und hörte das girrende, 
gurrende Lachen der "Dirnen von. weichen PfU4len aufperlen; 
- nie verzog sich eine Miene ihres zarten, mädchenhaften 
Antlitzes, :- sei es zu Widerstreben, sei es zu Mißbilligung. 
Unbewegt, unbeweglich blieben ihre edlen Züge; mochte d~r 
Taumel rings um sie noch so ungebärdig toben. Schwere, 
glutvolle, die Sinne betäubende Weine wurden ihr kredenzt; 
sie mußte Bescheid tun . . Wieder und wieder. Und blieb doch 
nüchtern, während rings um sie schon der rote Rausch seine 
grinsendsten Fratzen schnitt. Huldigungen - verhüllte und 
unverhüllte --'- nahten ihrer unbehüteten Schönheit. Niemand 
wehrte ihnen; niemand verteidigte sie wider Unziemlichkeit 
und Ungebühr. Im Gegenteil: es schien, als hemächtige sich 
in Augenblicken, in starken Strömen von dem gierig lugenden 
Vater und Bruder ausgehend, der ganzen Gesellschaft eine 
fürwitzige Neugier. zu erfahren, w a n n die Fluten des 
Schlammes auch Monna Lucrezia endlich - endlich 11 - in 
ihre Strudel hinabziehen würden. Monna Lucrezia aber ward, 
je schwerer. lastender die Atmosphäre von Blumendüften, 
Speisegerüchen, Wein- und Mcnschendunst wurde, immer 
stiller, sanfter, freundlicher und unzugänglicher. Alles prallte 
an ihrer marmornen Ruhe ab; Freiheit und Frechheit, unter
würfige Minne so gut wie trotzige Mannesforderung, die un
bekümmert nach ihren Reizen langte. Und noch eines schien 
verwunderlich: Monna Lucrezia blieb von der gleichen, aus
zeichnenden Freundlichkeit, gleichviel, ob eine stadtbekannte 
römische Buhlerin. ob eine erlauchte Patrizierin aus einem der 
ältesten Adelsgeschlechter Roms ihr nahte. Auch hier schien 
sie weder Ekel noch Neigung zu ke~~en. - Nun wohl: es 
mo c h t e wohl so sein: sie war eben erst ~ vierzehn Jahre 
alt, ver s t a n d noch nicht, u n t e r s chi e d noch nicht; 
und wenn sie auch an äußeJ;er Gestalt einem herrlich er
blühten Weibe glich, so mochte diese Täuschung nur der früh 
reifenden, römischen Sonne zuzuschreiben sein, die , einem 
annoch kindlichen Gemüt schon des Weibes prunkende 
Pracht lieh. Vater und Bruder, Mutter und Gemahl, so wie 
die . lechzenden Zuschauer alle, die den Reigen der Ver
suchungen und Versucher um das kindhafte Weib schlossen, 
kamen überein: es sei n 0 c h k ein S t rom g a n gin d '" n 
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Ade r n Mon n aLu c r e z i a s. Und sie warteten weiter 
auf das unerhörte Sch auspiel, auf den Augenblick, da das 
Blut der Borgia sich selbst erkennen und ihm geben werde, 
was eben des Blutes der Borgia war, ·und was die Welt -
je nach dem Grad ihres Temperamentes oder auch je nach 
der Einschnürung eigenen Urteils durch Profitsucht und Ab
hängigkeit - bezeichnete als: Zuchtlosigkeit oder Unzucht, 
Verworfenheit oder Laster. Vater Alexander und Bruder 
Cesare aber möisterten ihre Geduld kaum mehr. 

Und wieder zog ein Abend herauf, der sah in dem Palast 
der Monna Nanozza alles, was die zivilisierte Welt an Glanz, 
Reichtum, Schönheit, Adel, Pfründen, Macht - an Sünden, 
Verruchtheit, Vorurteilslosigkeit der Zeit, Kriecherei, -Niedrig
keit, Schlechtigkeit, Bosheit, Tücke und Verrat auf also enger 
Bodenspanne vereinen konnte, beisammen zu einem rauschen
den und berauschenden Symposion, auf dessen Echo der Erd-· 
ball lauschte. - Und wieder, wie immer, saß die vierzehn
jährige Lucrezia, schimmernd in weißem Atlas und goldenem 
Brokat, zwischen Seiner Heiligkeit, Alexander VI., und Cesare, 
dem kühnen und furchtlosen Kardinal von Valencia, der sich 
auf männermordendes Krieg.shandwerk, wie Rom und die 
Welt tuschelten, schier besser verstand als auf Liturgie, Messe
lesen, Hochamt und frommes Psalmodieren. Und wieder 
fühlte die vierzehnjährige Monna Lucrezia die Blicke von 
Vater und Bruder mit unsauberer, wissenwoliender Neugier 
sich einbohren in ihres Leibes, den Sitten der Zeit und den 
Unsitten dieses Hauses entsprechend e n t hüllte Pracht. -
Es war, als wenn sie abgetastet würqe Zoll um Zoll ihres 
Körpers, abgetastet und - geschändet. Und doch errötete 
Lucrezia nicht, noch erbleichte sie. Undurchdringlich war 
ihre Freundlichkeit, ihre . _ . Unbefangenheit. Wie stets. 

Monna Lucrezia gegenüber aber hatte seinen Platz ein 
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junger fränkischer Ritter: H ° r s t von Loh n eck, der mit 
kaiserlicher Botschaft an den Herrn der Christenheit betraut 
worden und dem darum also ehrenvoller Sitz an der Tafel zu 
Teil geworden. Horst von Lohneck, jung und biegsam wie 
ein Page, offenen Auges und adliger Bildung von Antlitz und 
Formen, hatte schon vor der Tafel vor Monna Lucrezia das 
Knie gebeugt. Und, von ihr gütig befragt, hatte er ihr er
zählt von seiner Heimat, seiner Burg an breitem Strom, wo 
seine Mutter, in Ehren ergraut, im Kreise sittsamer Mägde, 
das Haus bestelle, aöer nun auf seine Rückkehr. von Rom 
harre, um ihre Arbeit in jüngere Hände zu legen. In die 
Hände eines blonden Jüngferleins, das, ihm als Braut zuge .. 
sprochen, in einem altertümlichen Häuschen eines der vielen 
altertümlichen Städtchen zu beiden Ufern des breiten Stromes, 
schalte und walte, bis sie selbst an seiner Seite als Herrin 
droben auf Burg Lohneck einziehen würde. Der Kaiser hatte 
dem Ritter zugesagt, daß, wenn er verrichteter Sache von 
Rom heimkehren würde, _ Vermählung auf Lohneck gefeiert 
werden dürfe. Das alles hatte der pagenhafte Ritter der 
fremden Frau berichtet, getrieben von einem ihm sonst frem
den Mitteilungsbedürfnis. Sein Auge aber hatte dabei voll 
unverhohlener Bewunderung auf Monna Lucrezia geruht; 
glaubte er doch, etwas annähernd so Schönes wie diese jung
fräuliche Frau nimmer erschaut zu haben. - Und auch über 
Tafel brannte diese warme und leuchtende Bewunderung auf 
Monna Lucrezias Antlitz, auf ihrem Nacken, ihren Armen 
und Schultern. . . • . 

Der f~urige Wein :on Chios> machte die Runde. Und Horst 
von Lonneck hob semen Becher Monna Lucrezia entgegen. In 
stummer Huldigung. Da geschah es, daß, während sie ihm 
Bescheid tat, ein dunkles Erglühen ihre Wangen und ihre 
Brust überzog. Und ihr war plötzlich, als spüre sie erst jetzt 
ihre - schamlose Nacktheit und mit verhangener Stimme 
befahl sie einem Diener, ihr einen Schal zu bringen, da sie 
fröstele. Gleichzeitig fühlte sie, wie des Vaters Augen ihre 
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Blöße gierig trafen, und sie nahm mit Schrecken wahr, daß 
Cesares Blick, nachdem auch er sie wie besitzergreifend um
fangen, . mit tötlicher Feindseligkeit auf dem pagenhaften 
Ritter aus Frankenland haften blieb. Aber ihr allzeit wach
sames Ohr fing auch noch auf, daß Vater und Bruder mitein
ander tuschelten. 

Alexander, lüstern, zynisch, mit schleimiger Freude: ,,sieh 
an, Cesare, Lucrezia, das süße Täubchen, ist errötet. Will 
also doch scheinen, daß das spröde Seelchen erwacht und 
endlich der Schmetterling aus der Puppe kriecht. Sorge dafür, 
liebwerter Sohn, daß man unserer Tochter noch feurigeren 
Wein kredenze. Und nachher .. . nachher .... " .- widerlich 

leckte der feiste Lüstling sich die Lippen, wie im Vorge-
. schmack eines besonders köstlichen Gerichts - "nachher will 
ich eine kleine Zwiesprache mit unserem Töchterchen pflegen, 
worin ich sie unseres besonderen väterlichen Wohlwollens 
versichern werde. Nanozza soll dafür sorgen, daß Vater und 
Tochter ungestört bleiben, hörst du, liebwerter Sohn?" -

Darauf Cesare finster und verbissen, mit monomanischer 
Leidenschaft: "Zu Befehl, Euer Heiligkeit! - Aber :/;\,Ivor eine 
Frage: was dünket Euch um den fränkischen Milchbart, der 
den Busen unserer Schwester so unverschämt anstarrt, als 
habe er noch nie ein unverhülltes Frauenfellehen gesehen? 
Verträgt seine Botschaft an den Kaiser wirklich keinen anderen 
Boten? Denn sonst täte ihm vielleicht ein abkühlendes Bad 
im Tiber gut, damit er ein für allemal gefeit sei gegen das 
römische Fieber wie gegen die französische Krankheit. Was 
meinen Euer Heiligkeit da;i:U? 
Gaff~r für die Reize unserer 
Lucrezia brauchen wir uns 
nicht aus fränkischen Kinder
stuben zu holen." -

Worauf Alexander nunmehr 
gierig und grausam z1,1g1eich: 
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Da plötzlich - schnitt eine Frauenstimme wie feinster 
Florettstahl durch die Luft: 

"Steht auf, Herr Ritter, und erniedrigt nicht Eure edle Ge
burt! Ihr kniet nicht vor der Gräfin Sforza bloß, Ihr kniet 
vor dem Blute Borgia, dem alles gebühren mag, nur nicht die 
Kniebeuge eines aufrechten Ritters und der Vergleich mit 
einer tugendsamen Frauenehre. Denn beides sind Begriffe, 
die im Geschlechte der Borgin unbekannt und ungenannt 
sind. Borgia-Blut in den Adern tragen heißt von Gift und 
Geifer zerfressen sein. Und dagegen gibt es keine Arznei, 
Herr Ritter. Wer selbst ein Borgia-Blut ist, weiß, daß dieser 
Name einen Fluch bedeutet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer 
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aber nur in entfernte Berührung mit dieser Pestbeule der 
M.enschheit kommt, der kann sich vielleicht durch schleunige 
Flucht noch retten. Seht um Euch, Ritter Lohneck und er
kennet selbst: was seht Ihr anderes um Euch als maskierte 
Räuber und Mörder und Lüstlinge und Buhlerinnen, feil für 
jedermann? Drum, auf mit Euch, Herr Ritter, und schleunigst 
fort! Für Eure gute Meinung sehr verbunden, aber ein 
Borgia-Blut verträgt keinen Heiligenschein. Und wenn man 
Euch oder Euren Kindern einstmals auf Eurer Burg am Strom 
vori Lucrezia Borgia erzählen wird und von ihr. als von der 
"großen Babel" sprechen, so sollt Ihr es ruhig glauben. Denn 
so wahr · dieser m ein V a t e r und jener m ein B ru der ist, 
kann und wird aus mir nichts anderes werden. Darum noch
mals, gehabt Euch wohl, Ritter Horst von Lohneck! -" 

Schon war die . Stimme L\lcrezias brüchig geworden und 

"Unsere Kunde an den Kaiser 
kann jeder beliebige Bote über
bringen. Tue darum, mein 
Söhnchen; was dir wohl dünkt.! 
Und für alle Fälle, im voraus: 
absolvo te!" ' 

In eben diesem Augenblick 
erhob sich der fränkische Ritter 
Horst zu Lohneck, verneigte 
sich tief vor Monna Lucrezia, 
hob seinen Kelch ihr zum 
andern Male entgegen und 
sprach, indem er l!ein flammen
des Auge in das ihre senkte: 

Biocltln nadt Prof. Dr. Hahennann Ist das ver
trauenswerte Nähr- u. Kräftigungsmlttei bel: 

drohte ihr völlig zu versagen. 
Da war Ces are dreingefahren 
wie das Gottseibeiuns selbst. 
Hatte den Grafen Johann 
Sforza beim Arm ergriffen und 
angebrüllt: "Euer Weib redet 
irre, Herr Schwager. Irre Wei
ber aber behütet man in der 
Krankenstube, nicht im . Ball
saal. Ihr werdet Euch morgen 
vor uns zu verantworten haben, 
Herr Graf." Dann hatte er 
seinen alten spanischen Dolch 
aus dem Kardinalsmantel ge
zogen, hatte ihn dem fränki
schen Ritter ins Herz gestoßen 
und höhnisch dazu gerufen: 

"Gestattet, hochedle Frau, daß. 
ich auf Eure Gesundheit 
trinke. Und mit dem demütigen 
Wunsch für Euer Wohlergehen 
den hochmütigen Wunsch für 
mich verbinde: möge meine zu
künftige Hausehre dermaleinst 
ebenso hold und sittsam und 
stolz dreinschauen, wie Ihr, 
hochedle und gnädige Gräfin 
Sforza." Sprach's und beugte 
im gleichen Augenblick sein 
Knie vor Monna Lucrezia. 
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Nervosität, Schlaflosigkeit, 
Blutarmut, Unterernährung 
wie Uberhaupt bel allen mit körperlicher 
oder nervöser Schwäche verbundenen 
Zuständen. 

nEU: BIDCITIIt·TRBhETTErt 
Blocltln-Tabletten steigern die Kraft und die 
Leistungsfähigkeit des Gesunden und bilden fQr 
den Kranken und Gesmwädtten ein unsdtlitz
bares Hilfsmittel zUr Wledererlangung verlorener 
Körper- und NervenkrMte. Unentbehrlidt für 
jeden sporttreibenden. 

Erhllltlim nur In Originalpackungen In Apotheken und 
Drogerien. Probe u. Brosdltlre völlig umsonst durdt die 
BIOCITIN-FABRIK, BERLIN 5 42 .1.. 

"Gute Heimreise, Herr Ritter 
und grüßet mir Eure züchtig~ 
Hausehre'" - Und während 
er durch seine Garden den 
Leichnam entfernen ließ. hieß 
er die Musik neu aufspielen 
und neue Weine kredenzen. -

Um Ale x a n der s VI. lip
pen aber spielte ein seltsames, 
halb träumerisches, halb wol
lüstiges Lii.cheln. Das Rät sei 
war gel ö s t. Monna Lucrezia 
war erwacht, war ein W e i b 
- zum Guten und Bösen. Alles 
übrige würden die Zeit up.d -
das Borgia-Blut tun. Alexan
der VI. war - z u fr i e den .•• 
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