
'Was ich rimartc möcht. Mistcr Edi- -Per IXufeüer. (in unverstandener SS ins.
Ans Zürich wird folgcndeS Studcn

i, (Ehe mi,
Herr (argcrlichl: Werden Sie denn

nicht endlich Ihren großen Hut absetzen,

rit lklzten Bcrse ndr, dnir'.
Tas fahle Morgengrauen des 7.

Zhcrmidor 25. Juli, von 17'.'! cr- -2?pn Ciiofar lann Angler. tnigeunchichen berichtet. Ei wohlbc
tannter Profci'or. dcn feine Vorlciun raulcin k"blickte in der Bihallc des TodcS eine

tcr. is. ob der anncre Mann, an dem

sein, Haus ich bei Misiahk dic Bcll
dcn. gor kce Schamgefühl Hot.

um die Zcit noch nct dcrheim gewesc zc

sein, un sei Frau Gemahlin so lang
allein ze losie.' So cn Mann kann ich

gen iclbcr so sepcltcn, dar, cr nur fchwer. (trautem: Ach, cie ärgern sichzahlreiche Gesellschaft, achtunddreißig
blos, daß Sie Ihrer Fr an nicht auch soein Endc finden konnte, nahm dic Aus- -

einen kaufen können!"meriiamlcit seiner Zuhörer oft zehn
Berurtliciltc: darunter den '!cneral
Bcauharnnis. dcn Gatten der künstigcn
Kaiserin Joscphinc sie selbst war bei

ein tüchl'gcs Mittagessen, ein Kmg
Most und ein paar Seditcrl obendrein."

Nur fur'S Spazierengehen allein C
fragte der Zerlumpte vorsichtig.

In willst do net da den Brief zum
Leitenbaner tragen lassen " stieß die

junge Frau geängstigt hervor.
Wer mir ebenfalls net sicherer, wie

dcr Zhoma !" Tann zum Landstrci
cher: Gib Acht ! Ein paar hundcrt
Schritt vor'n aus dcr Straßen geht
mein Knecht wenn er net g'rad wie-d- cr

steht. Tem gehst T' nach. Hast
weiter gar nir. Ander's z'thun, als im

Minuten über die vorschrnismamgcnct achte. Wann ich en cmol kenne

lern, werd ich cm des aach sagc. sprint?.Zeit hinaus in Anlpruch. Einigeden Karmelitern eingekerkert . den

4 Tft Sortier qualmte aus feiner mit
bärtigem Moos verzierten HolUifäfc,
fraß er bald unsichtbar in der Rauch
w.Ite thronte.

Sslppcrmnit, daß fxctj jclt der Ober-sorsl- er

znin Mitlagcs'cn melden laßt.
Hab' ick) ohnehin so gern', den Vor
wand! Ta laf.t man sich alldcrwcil.
wenn man bei', Glas Wein sitzt, ein
wenig gemüthlich geh', erzählt das

So oft das Herz geirrt auch nochruhelose Geister wollten ihm einen klci- -Herzog von Elcrmont Tonncrrc. den
berühmten Sachwalter Lachalotais. dcn

Einstwcilcn scin ich so lang
Mit Rigards ?)ours

John Ritsch. Esq.
Tie schönsten Blumen sind es doch,

Tic frei von klügclndcm Verstand
Tcin Hcrz zum Lcoenskranze wand.

ncn Wink geben und kansic einc
'Wcckcruhr. dcrcn Weckruf sie genau auf
die Sekunde einstellten, zn dcr das

Fürsten von Salm - Kyburg und dcn

Glockcnzcichcn am Endc dcr Vorlcfung
mer sechs schritt hinter ihm j tuet olacfifrti'fr.

Schwerenöther: Ter Verkehr mit
gcgcbcn wurde. Tiefes pflegte der

Herr Professor meist zu überhören, und
lin Antkrmkzzo im Zhkatkr.

Tcr bcrühmte englische Tragöde

Baron Trcnck. den rastlosen Maulwurs
von Glatz und Magdeburg, der sich

schließlich in diese Pariser Sackgasse
hincingcwühlt hatte, aus wclckicr kein

Entkommen mchr war. Seht ihr dort
den Mann, welcher mit vorgcdcngtcm

den. nct mehr und net weniger als
der Familie meines Hausherrn liegtman gab ftch der Hoffnung hin, daßsechs Schritt. Bleibt er steh'n, bleibst

T' a steh'n. wann cr Ti sragt, so gibst dcr Wcckcr, den man unter Papieren
Garrick spielte einst, wie wir einer eng-lisch-

Zeitschrift cntnchmcn. an einem
heißen Sominertagc dcn König Lcar

mir in allen '!liedern: Mit. dem Vater
stehe ich auf gespanntem Fuß. dasObcriorpcr das Blatt Papier dort be- - versteckt auf eine Ecke dcs Kathcdcrs

stellte, besser seine Schuldigkcit thun
würdc. AI die Zeit bald um fein

Töchterlein war mir mundgerecht, dieund riß das Publikum wie immer
I tan Antwort. gci,l cr fchneu. gei,i
T' a schnell, sangt er zum Lausen an.
so laufst ikm nach aber allcrwcil Mutter liegt mir dcstowcgcn in den

Ohren und mit dem Bruder ivurdc ich

schreibt, das er auf scincn zusammcn-gcprcßtc- n

Knien hält? Neigt cuch! Es
ist einer, den der Kuß dcr Musen

hat, dcr royalistischc Poct AndV
Ehnicr. Tas von ihm zu dicscr

'chs schritte hinter ihm. Tas is
durch seine gewaltigen Leistungen wäh-

rend dcr ersten vier Akte ds TramaS
zu lautcm Bcifall hin. Im fünften
Akt aber begegnete ihm ein kleines Miß- -

handgemein!"Allcs, was i von dir verlang' und
nur am Hinwege her brauchst T' Ti
um den Kerl gar net mehr z'tümmern.

mußte, dcr Gclchrtc abcr noch mitten
in einer verwickelten Auseinandersetzung
war. ging das Uhrwerk plötzlich mit
furchtbarem Getöse los. Tic Stuben-ten- ,

die man nicht in das Gchciinniß
gczogcn hattc. sprangcn entsetzt von

tundk halbdeschricbcne Blatt hat dicgeschick. Tie ljOchdramatische cceitc am Zkidcrinii!.
Tie kleine Ella: .Papa, ich glaube.WU! t T r Nachweit untcr dic kostdarcn Reliquien

dcr Rcvolution cingcrciht:Ob er wollte! Tas war ganz sein Tu bist dcr rcizcndstc Mann auf dcr
ganzcn Wclt."

canuij, in ocm cr ane onig an ocr
Lcichc feiner Tochter Eordclia wcint,
hatte eben begonnen, und manche
Thräne floß im Zuschauerraum über

Fall. Ein Bedenken hatte er blos:
Papa lachcnd): .a. und Tu bist

ihren tzcitzcn auf. erfaßten den Witz
aber im nächsten Augenblick und gaben
ihre Anerkennung in lautem Beifall

So wic cin letzter Hauch, cin lctztcrwenn Thomas nur nicht zum Laufen
Strahl dcs Gottcsschöne Wangen, als das Gesicht desansangt ! das rcizcndstc kleine Mädchen auf dcr

ganzcn Wclt."

und s Andere, und dann hat er Ein'
auf einmal. A paar Zag verstreichen
und dann kommt d'
N'afen."

.Wann i nur net mehr so schivach

war', von der Krankheit," sagte die

junge Frau. ..möcht' ich hat h'nuder
nach Jheiizstdtfit."

Ach. Unsinn. Alte." brummte er
und der TttraS", dcr untcr'm Zisch

lag, den Schädel über die Vorderpfoten
gestreckt, hielt es, als ein dem Förster
hibordinirteS vicschops, für seine Tienst'
Pflicht, ein ähnliches Geräusch d?s Miß
dehagenS von sich zu geben. Unsinn,
so 'was zu reden ; aber in dem seid Ihr
Wcibslcut' halt immer die Leichtsinn!-ge- n.

Also jetzt is's eis Uhr. Wenn
man auSgreift, wie sich's gehört, war'
ma in dreiviertel Stunden drüben.
Und um Zwölf ist der Oberförster da.
Wenn i selbst trab, wie a Jzgdhund,
laßt sich's do net machen. Unser'm
Knecht, aber, dem Thomas, is auf der
halben Strecken a Schnecken vor, die

f mit ihm z'gleich fort is. Verflixter
Faulpelz. Schick i 'hu a h'niibcr nach
Krcnzstettcn, so schleicht der Kerl do so

langsam, daß cr'n Zermin verpaßt, bis
zu dem mir der Leiterbauer in Wort
bleibt. So a giinst's Geschäft kommt
in zehn Jahr'n net wieder."

Ten Tag verklärt an seinem Schluß,. .vv. be ." ach c dcr orltcr. als dcr -c- hauspiclcrZ einen ganz anderen Aus- - zu erkennen, cr Profc?!or wartete
ruhig, bis sich dcr allgcincinc Lärm gc- - Tie kleine Ella: Ist es nicht merl- -Rühr ich die Leier noch am Fuße desBursche sich zum Vichcn wenden wollte,

würdig, daß zwei so nette Leute, wieZchaffottcs:
druck annahm. Ter in dcr Lage be

gründete Ernst seines Antlitzes war
und der Künstler hatte

chlt 110 was Wicht qs an dcr Austat- -

wir, gerade in dieselbe amilie gckom- -

mcn sind?"

lcgt hattc, und sagtc frcundlich: Ich
dankc Ihnen, meine Herren, für diese
kleine Aufmerksamkeit; ich hattc es fast
schon vergessen, daß heute mein Ge- -

Wer weiß, wann ich's besteigen muß?
Wer weiß? Vielleicht bevor dcr Zciger

tung!" Er ging in den Hofwinkcl, wo

das Bürtcholz" aufgcfchichtct lag.
und suchte einen dicken, soliden Prügcl dort lin Krciie

offenbar alle Mühe, seine Lachlust

In diesem Augenblicke
erschienen die Edelleute, wie es der

Gang dcS Stückes vorschreibt: aber auch
burtstag ist. Eine Weckeruhr lommtheraus von aenuacndcr vange. ..o. Kindliche ioa.it.

Kleiner Hans (dessen Schwcstcr sich
Auf dem geblümten Zifferblatt
Ten fcchzigfachcn Schritt dcr vvrgc mir übrigens sehr gelegen, da meinedas Spazierstörkl nimmst T' mit."

rau sich längst eine für das Tlcnst- -schrieb ncn ReiseTcr Förstcr hatte es für unmöglich
Mädchen gcwünscht hat. Es ist in dcrHelltön'aen Ganges vollendet hat,

mit einem Wittwcr verlobte, zur Mut-ter- ):

Mama, ist Linas Bräutigam
wirklich ein Wittmann?"That sehr freundlich von Ihnen." Ta- -Liegt schon der Schlaf dcr Gruft auf

gehalten, daß man dcn Weg nach
Krcuzstcttcn in einer halben Stunde
zurücklcac. Tcr Thomas und sein

sie hattcn, nachdcm sie kaum eingetreten
waren, mit demselben Uebel zu kämpfen,
so daß die Scene zum Erstaunen dcs
Publikums eine Unterbrechung erlitt.
Ta öffnete die todte Eordclia cin wenig

mit verbeugte sich dcr Gclchrte unddicsen blcichen Zügen;
Vielleicht bevor es mir gelang,

Mutter: ,,o ist es, mein Kind."
Hans: Tann wird jo die Lina eine

Wittsrau. Mama!"
Wcgsge'nosse brachten daS Kunststück nahm seinen so zäh unterbrochenen Bor-tra- g

wieder auf, um diesmal eine volleIm angcfang ncn Vcrs dcn Reim zumdie Augcn, um dic Ursache dcr Störungscrtig. Tas, was dcr Vagant gcsurch-t-
ct

hatte, war nämlich eingetreten: Ter Viertelstunde spater aufzuhören.Rcim zu sugcn,
Wird zu rntfctzcnshciferm Klan

kennen zu Icrncn, als fic plötzlich von
einer Art Lachkrampf befallen zu fein
schien; denn sie sprang auf und eilte,

Thomas hatte vor ihm alsbald zu lau
fcn besonnen, wie man ihn noch nie ge Tcr Todvcrtündigcr. dcr zum Gcrüst Rcnominage,WaS bleibt denn übrig, mußt do

dcr chrcckcn Neulich brach ja Feuer im Theaterden Thomas schicken. Mach ihms nicht mehr im Stande, sich zu bchcrr-schc- n,

lachcnd davon, qcfolqt von dcm
sehen und wie man ihn auch nie mcyr
lausen fckcn wird, und dcr Andcre als Uns schleppt mit seiner Söldnerbrut, aus. War s eigentlich gefährlich kdeutlich, was davon abhängt, daß er

Tas Echo dieses Saals mit meinem

In der l?erlegcbcit.

Hausfrau: Abcr Anna, die

Gänsckcule muß doch irgendwo geblie-

ben sein, wenn Sie sie nicht Ihrem
Bräutigam zugesteckt haben! Katzen und
Hunde haben wir nicht "

Köchin: Sind das nicht vielleicht

fleischfressende Pflanzen, die dort auf
dem Blumenbrett stehen?!"

ein ehrlicher Mann die vorgeschriebene greisen Lcar, dem wackern, ehrenfestenn recht tummelt." Schauspieler: Bewahre, ich spielte
gerade eine tragische Rolle, und daNamen wecken.Tem mach' Tu was deutlich ! Tistanz von sechs schritten getreulich

innc ehalten, so wurde das Geschäft
Kcnt und dcn ubrigcn Edelleuten,
welche, durch das Beispiel angcsteckt. wurden die Flammen sosort durch dieWenn er d Pfciscn amal stopfen muß,

Thränen des Publikums ausgelöschtmit dcm Lcitcrbaucr glatt und rccht- - eilig hinter den Eoulisscn vcrichwandcnsetzt er si' dazu am Weg auf an' Schlot- -
zcitia abacwickelt. TaS Publikum vcrharrte in stummer

Tie letzte Cigarre des 'Admirals
war das Thema einer dcr klcinen Gctcrhaufen und braucht a Vicrtclstund !"

Ten Rückweg von Kreuzstcttcn nach Verwunderung, bis es endlich die Ur
schichten, dic Eapt. Roblcy T. EvansWas Gescheiteres fiel aber den Zweien

doch nicht ein, und je mehr sie beriethen dcm orstkau'c machtcn icdoch die bei sache der allgemeinen Heiterkeit erkannte
zum Besten zu geben liebt. Evans,dcn Herzen, nachdem sie sich vorgestellt,desto mehr verloren sie an Zeit. Also

in etwas gemächlicherem Cempo.
einer dcr beliebtesten Offiziere der
anicrikanifchcn Marinc, in Tcntfchlandmuhte man doch dem unglückseligen

und nun ebenfalls in ein unauslösch-lichc- s

Gelächter ausbrach. Im Parterre
hatte ein dicker Schlächtermeister Platz
genommen und, was damals noch in
London gestattet wurde, feinen Hund
mit ins Theater gebracht. Tas mäch- -

Ti guter Z?arbicr.

Ein Herr hat sich in einer entlegenen
Kurstadt rasircn lassen. Nach vollbrach
tcr Arbcit fragt ihn der Barbier: Ist
Ihnen vielleicht cin Abonnement auf
zwölfmal rasircn gefällig?"

Herr: Tanke,' soviel Blut hab' ich

nicht!"

von scincm Ausenthalt bei dcr KanalThomas den Austrag ertheilen. Ter
Förster übergab ihm das isouvcrt für

fcicr in Kiel her in gutem Andenken,
den Lcitcrbancrn, zeigte ihm vorher, hatte in dcr Schlacht von Santiago

Sebön lrlcin.

Als ich heut' schön Elslcin bat:
Ob ich sie dürft' küssen?
Wurde sie ganz desperat,
Wollt' nichts davon wiffcn.

Als ich Elslcin dann gcdroht:
Sie nicht erst zu fragen!
Rief sie zornig und ward roth:
Ich sollt' es nur wagen.

Als ich fortschlich dann verzagt.
Fing sie an zu weinen.
Toch als ich den Kuß gewagt,
Sagte sie: Noch einen!"

Ein Kord.

nach der Zerstörung dcs spanischentige Thier faß neben fcincm Hcrrn,

ich der Frauen.

Jvnings-Staats-Nuhspäpe- r.

ükroß die Britsch.

Jhst Neu York Boro.

Mister Editcr!

Schlachtschiffes Viscaya" dic traurige

dafz ein Hunderter drinnen liege, sowie
eine beschrift" . die er sich vom Brauer
unterschreiben lassen und wieder zurück-bring- en

muß, und wollte ihm noch

hatte die Vorderpfoten auf dic Brü- -

Aufgabe, den Eommandantcn dc
stung gelegt und schaute vcrstündniüvoll
auf die Bühne, als habe es eine Kritik fcindlichen Schiffcs an Bord der

einige Lehren mit auf den Weg geben. Iowa" zu begrüßen und durch Ab- -
Hen ich Jhnc cigcntlich schun crzählt, zu schreiben. Ter Ticke aber hatte un- -Wie aber auf dem Gesicht des Thomas

nähme dcs Zabels gefangen zu nch- -

vor Gericht.

Richter: Pnt, Tu bist angeklagt,
Rcbhühncr gcschosscn zn haben."

Wilddieb: Ew. Ehren, dcr einzige
Vogel, dcn ich gcschosscn habc, war cin
Hase. Und dcn habe ich mit einem
Stock todtgcschlagcn."

das gcwinr dumme Lächeln stch zeigte,
ter dcr tm Hause herrschenden Hitze

außerordentlich zu leidcn. Um sich zu
erleichtern, nahm er seine Pcrrücke ab

das immer entstand, wenn er etwas ab- - mcn. Tcn Bcricht, dcn er davon
wenige Tage nach der Schlacht einem

großen amerikanischen Blatte gab, hat
der Eapitän dieser Tage im vertrauten

solut nicht begriff, da bekam der nörster,
der die Sache ohnehin schon verloren Junger Mann (dcr von dcr Schwcstcrund stülpte sie, in völliger Gcdankenabl

Wesenheit, seinem Hunde auf den Kopfgab, einen Wuthanfall und er jagte einer lunqen Tame einen Korb crhalKreise seines Elubs wie folgt ergänzt.
ihn hinaus. Müde und abgespannt, von Pulver tcn): Sie haben große Aehnlichkcit

mit Ihrer Schwester; Sie haben das-selb- e

Haar, dieselbe Figur, dieselbe

wie mcr's am Sylvcstcrabend gcgangc
is. Mistcr Editcr? Ich hen Jhne doch

schun früher cmol gesagt, daß ich seit
die lctztc vicrunzwanzig Jahr en Point
draus mach, dc Ncujahrsabend mit der

Fämili zc verleb? un daß ich bis jetzt

noch nie nct dcrmit sucksiedet hen. Es
iS rein als wann es vcrhext wär. Tcs
Jahr is es mir eräctli so gcgange wie

sunscht aach. Un des Fonnige dabei

war. daß ich eigentlich gar nimmcr sage

könnt, bei was ich eigentlich priwcntcd
war, hcimzcgchcn, awwcr des Fäkt vun
dcm Matter war cnihau, daß ich um

Tiefer Anblick war so komisch, daß die

Schauspieler nicht mehr ernst bleiben
konnten. Tas Außergewöhnliche, ei-n-

Hund mit einer mächtigen Perrückc

staub, Blut und Schmutz bcdcckt, kamWcnnst T' vor dem Zwölfc-Läutc- n

net drüben bist, so nagle i Ti mit die Eapitän Eulatc zu mir an Bord. Er
that mir Icid. nach Allem, was cr cr- -"7hnm ans .vaustkor " ltirn, diefelben Augen und"

zu fchcn, war selbst für diese, an Selbst- -

Aus dcr ?chule.

Lehrer: Karlchcn ist es richtig,
wenn ich sage: Tcr Apfel, dcn Tu in
dcr Hand hältst, ist gcstichlt?"

Karlchcn schüttelt mit dem Kopfe.
Lehrer: Nun, wie muß es denn

heißen?"
Karlchcn (ängstlich und zöqcrnd):

Ge gc stohlcn!"

Junge Tame : Denselben GeTer Thomas lächelte zufncden, als litten. Ich ging auf ihn zu, schüttclte
ihm dic Hand mit einem "Very ghxd schmack !"bchcrrschung gewöhnte Künstler zu

viel, und das tiefernste Tram endete
ob ihm eben eine doppelte Portion
Knödeln zugesagt worden wäre und to See you, Captain, now areauf dic heiterste Weise. Garrick abertroddeltc davon. Eine Weile ging er
auf dcr Landstraße wirklich so, wie ein

Eine neue Soxte.

Sachse (an einer fcstgcwickcltcn Ei
erklärte später oft, daß er an jenem
Abend hätte lachen müssen, auch wennfinf Uhr Adcnds angcfangc sein, hcim- -

Mensch, dcr' zwar nicht eilig hat, aber
doch vorwärts kommen möchte, aber das Lachen ihm das Leben gekostet hatte. garre zichcnd): Tonncrwcttcr, nun

fangcn se auch an, rauchlose Eigarrcn
zegchcn .un erst fo um uyrcr drei vjiot
chens in dcr Frich mit dem Tschad fcr- -

you?" und gedachte ihn etwas aufzu-munte- rn

mit einer guten Eigarre, dic
ich ihm sofort anbot. Es war eine

zehn Ecnts - Eigarrc. KcY Wcst natür-lic- h

(nachgemachte Havana). Eulatc
bcsah sich das Ting, zögcrtc, griff dann
in seine eigene Tasche und zückte eine

nach ein paar hundert Metern, bei dem

großen Holzbirnbaum, dcr das Martcrl zu fabrizircn!tig geworden sein un dann aach noch
(sine glückliche Insel.

überschattete, blieb er stehen. net ganz.
Nämlich wie ich Keim kimm, da ntcr

Falsche Auslegung.
Sohn: Weißt Tu, licbcr Papa,

jctzt halten wir bei den Berechnungen,
welche fo schwer sind, daß sie nur mit
Hülfe von Sextanten gemacht werden
können."

Vater: Tas ist eine schöne Beschee-run- g,

Tu hast ja im Ganzen nur vier
Tanten."

(5s is mir, als ob er über den prächtige echte Havana, herrlich gc
Das Drachcnwaxxcn.

Schwicqcrmuttcr: Haben Sie wühich, daß ich mein Schlisse! vergesse hen.
Im Nordwesten der Hcbriden, einer

Gruppe von 125 felsigen Inseln an der
Westküste von Schottland, etwa fünf- - wickelt und höchst verlockend. Tarf ichrichtigen Weg nachdcnkcrt." schrie dcr

Förstcr, dcr dem Thomas vom Thor Ich ring also die Bell. Ich hen ziem- -
rcnd Ihres Aufenthaltes in China zu- -Ihnen diese hier anbictcn? Es istlich lang ringe mut e, bis seinelli im zig Seemeilen von dcmfclbcn entternt weilen auch an mich gedacht ?"aus mit den Blicken gefolgt war, mcine lctztc. fünfzchntanscnd hatte ich

Schwiegersohn: Jedesmal, wennund wann mci Büchsen so weit tra befindet sich mitten im Ozean die Insel
Sankt Kilda, dic kulturfähigcn Boden

Schlafzimmer vun der Alti des Fenster
uffgcgangc is un mci Alti erunncr ge- -

ich das chinesische Wappen erblickte."gcrt, meiner Sccl' i machert ihm mit
rufe Hot. ob ich s war. Ich Yen gesagt, von geringer Ausdehnung und eine

an Bord," sagte cr. Und das sagen
Sie jctzt erst?" rief ich aus. Warum
haben Sie das nicht gleich gesagt?
Hätten wir das geahnt, wir würden

einer ordcntlichcn -c- hrotladung fchncl- -
kleine Bucht besitzt, in die Schilfe ein- - Unerwartete Ivirkung.lcre Ftifc'." ich thät denke, ich wär's un dann hen ich

gesagt: Prosit Neujahr, mach die Thür

Freundschaft

ja selbst Liebe" wic oft hcißt es
nichts anderes, als daß zwei Menschen
einander gewohnt sind!

laufen können. Freilich wüthen an der
Schrei ihm nach," ricth die Frau, uns noch ganz anders angestrengtauf. Alti." Küste fast beständig heftige Sturme,

die schon nervös qcworden war. haben Ihr schönes Schiff zu retten."die während der drei SommermonateWell, in so cbaut zwei, drei Minute
kimmt dic Alti aach mit eme KändcllichtWas Tir einfällt, dann kommt er

Hausherr: . .Es wird Sie vielleicht
auch intcrcssircn, Herr Müller, daß
vom nächsten Ersten ab meine Tochter
wieder Gesangsunterricht bekommt?"

Miether: Sooo!.. Gut, ich nehme
die Kündigung an!"

die Landung sehr schwierig und im
wicdcr z rück und fragt, was los ist.

übrigen Theil dcs Jahrcs geradezu un- -
(sine Erinnerung.

in dcr Hand crunncr, awwcr in dcm-seimi-

Aagcblick, wie die Thür ufgcht
Kcincs von den Ehclcuten hatten die

zerlumpte Gestalt gesehen, die knapp
mitn ihnen aufgetaucht war. Ter

Am 20. Tczcmbcr 1880 stürzte bei

wink.

Unteroffizier: Was ist Ihr Vater,
Kunze ?"
. Kunze: Schwcincmctzgcr!"

Unteroffizier: Na, wir werden ja
fchcn!"

Hot dcr Wind dcs Kandcllicht ausge
bloss un mer wäre im Tunkle. Ick einem furchtbaren Sturme Abends v

richtige Landstreicher. Einer von Tenen, Uhr die ein Jahr vorher fertiggewov
welche die goldene Frcihcit in vollen

möglich machen, eo hat England die
Bewohner der Insel, die gegenwärtig
72 an dcr Zahl sind, völlig sich selbst
überlassen, und sie bilden eine kleine

unabhängige Republik. Von dem

glücklichen Leben, das sie führen, ent-wir- ft

M. R. Kcareo im Widc World
Magazine" eine höchst anziehende

Schilderung. Tas hübscheste unter
dcn jungen Mädchen von Sankt Kilda

Zügcn genießen, mit Allem vorlicb nch- -

(yxrischc Täuschung.
Hausherr (dcr stark bckncipt nach

Haus kommt und in scincm Rausch scin
Kind in dcr Wiege mehrfach sieht):
Nanu seit wann ist denn in mci-nei- n

Hausc eine

denc, als Weltwunder angestaunte Tay-brüc-

in England ein, als gerade dcr

Schnellzug Ncwcastle-Pcbblcto- n über sie

hinwcgfuhr. In dcm Zuge befand sich

mcn und zweierlei fcheucn : ehrliche Ar
bcit und die Neugicr dcr Gendarmen.
Ter Vagant hielt den grau - grün der Ingenieur Stoß, der mit feinem

Alles, was rccht ist,

Hcrr: Schöne Aufführung, Johann!
Tu kamst erst heute Morgen um drei
Uhr in total betrunkenem Zustande nach
Haufe. Johann, Johann, wie tief bist
Tu gefallen!"

Johann: Een Rausch han ich

dös is richtig, awcr gefallen bin
ich nct. Nur allcs was recht is."

ist Tltular - Königin uud fuhrt den

gelben Filzhut devot in dcr Hand und
i dctrachtctc es augenscheinlich als über- -

flüssige Mühe, den Zweck seiner Gc- -.

berde auch nur durch Worte zu crläu- - Titel bis zur Vcrhcirathung, dann tritt
eine andcre an ihre stelle. Jedentcrn.

Schwiegervater Bruce gemeinsam die
Brücke erbaut hatte. Er wollte nur noch

einer Sitzung des Aufsichtsrathes der

Brückcngcscllschaft in Pcbbleion beiwoh-nc- n,

um dann mit seiner Familie zur
Erholung nach Acgyptcn zu gehen. Tie
Lokomotive dcs verunglückten Zuges
fuhr der Sohn dcs Brückcnwärters
Knor. Tic Erinnerung an das grausige

Morgen versammeln sich die Männer

Kindlicher Wunsch.

Elschcn: Ach, ich möchte 'mal wie-d- cr

einen tüchtigen Husten bekommen."
Warum dcnn?"
Wcil meine Mama mir dann immer

so schöne Brustbonbons kauft."

Ter Tyras beschnupperte den strup- -

piqen Burschen fcindfcliq. Ter Blick,
des Torfes in dcr Hauptstraße,

die Gemeinde - Angelegenheiten
und verständigen sich über dic Vcrthei- -mit dcm ihn der Förstcr von oben bis

unten musterte, irmr nicht viel liebens lung der Arbeit. Ihre Hauptbefchäf
würdiger. tiqunq ist die Jagd auf die Sturm- -

Der einzige Lchlcr.

Mutter: Tu willst also den Baron
nicht hcirathcn ?"

Tochtcr: Nein. Ter Mensch ist un
ausstchlich."

Mutter: Tas ist aber auch scin ein-zig- cr

Fehler."

Lumpen ! So ein baumstarker Kerl
und stradanzt in den Wäldern und auf
dcr Landstraß'n ; schämcn thüt' ich

hen e Mätfch streike wolle, was nicr
awwcr ziemlich lang gcnomme Hot, un
in dcrcr Zeit Hot die Alti angcfangc,
ihre Predigt ze halte. Ob des e Zeit
wär, hcimzc'imme un ob ich mich net
schäme thät un daß ich kce Herz hätt un
was die Kinner denke sollte un daß es
net so fort gehen könnt, weil ich mci

Health spoile thät un ob ich mich dann
mit aller Gewalt kille wollt un was die
Nachbarslcut denke sollte un noch e paar
hunncrt anncrc Qucftschen. Fcinclli
hen ich Licht gestocke (es war so unge-

fähr dcs hunnertunfufzchnte Mätfch,
wo ich probirt gchatt hen) un was denke

Sie, Mistcr Editcr, sch ich? Es war
gar nit mci Alti, un war gar nit mei

Haus. Ich hcn dic Bcll am falsche
Eorncr gcrunge. Tie Lädy, wo ich for
mci Alti gchaite hcn, hat Polics"

un ich hcnn gemacht, daß 'ich

enaus gckimme scin.
Wie ich denn merklich an mci Haus

gckimmc scin un dic Alti mir ufge-mac- ht

Hot un augefange Hot, sb des e

Zcit wär hcini ze kimme un ob ich mich
net schäme that un so weiter, da hcn ich

doch gcmcrtt, daß die Gardincpredigt
vun dcr anncrc Lädy nor e chcap imi-tatio- n

war un daß mci Alti de tfchi-nue- in

Artikel geliefert Hot un daß sie

in dcr Art Spictschcs net gcbotte wcrn
kann. Tic annere Lädy hüt aach, dcs
hcn ich gcmcrkt, höchstcns noch e halbe
Stund weiter rede könne, während mci

Z?ei Diner,

Jungcr Protz ,(als dcr Ticncr bcim
Scrviren das Unglück hat, an ihn zu
stoßcn, entrüstet): Ochsc!"

Alter Bcdicntcr (gelassen): Ent-

schuldigen Sie, daß einer den andern
stößt, das kann ja wohl einmal

Ereigniß ist gcrade jetzt wicdcr lebcndig
gcwordcn durch cine packende Schil-dcrun- q,

die Max Eyth, dcr Bcgründcr
der Teutschen Landwirthschaftsgcscll-schaf- f,

in seinem bei dcr Tcutschcn
erschienenen fcssclndcn

BÜchc: Hintcr Pflug und Schraubstock"
untcr dcr Ucbcrschrift Bcrufstragik"
giebt. Eyth und Stoß, bcides gcborcne

mich."

Niemand nimmt mi," antwortcte
dcr Vagant, förmlich vor Tcmuth zu
sammenknackcnd, was soll ma machcn

M web!
Tame (zu einem sehr jungen Herrn):

..An Ihrer Seite, .sicrr bnli? ick,um nct z' vcrhungcrn?! Weicht mir eh
-c- hmabcn, waren gleichzeitig nach Eng- - immer das Gcfühl. als wcnn ich im
land gcgangcn, um dort als Maschincn-bauc- r

Ärbcit zu suchcn. Bcidcn glückte
Waioc wandle.. ."

Hcrr: ..So naturfrisch erscheine ich

Ihnen, meinen Sie so ,niek,",n.

Vögel, und Abends theilen sie die Beute
unter einander. Geld ist ihnen natür-lic- h

etwas Unbekanntes: ihre Münzen
sind dic Vögcl. Tic Frauen verrichten
die Feldarbeit und übcrmachen das
Vich, auch spinnen sie Netze, mit denen
die Seevögcl gefangen werden, während
seltsamer Weise die Männer nähen und
sticken und dcn Frauen Kleider machen.
Tas ist die Lebensweise dcr Jnsulancr
von Sankt Kilda scit mehr, als 200
Jahren. Ihre Sprache ist die alte
gälische, dic sich bei ihnen in ihrer
ursprünglichen Reinheit erhalten hat.
Tie Frauen tragen altmodische Kleider
von lebhaften Farben, oft mit m

Schmuck. Tie Glücklichen
kennen nur cine Krankheit, dic a,

dic sie regelmäßig im Som-me- r.

wenn die Fremden kommen, heim-such- t.

Sie nennen die Krankheit dcn
Frcmdcn-Schnupfcn- ."

es. Enth besuchte als Vertreter John

Jeder aus, der mi siecht, und bin do a

ehrlicher Mensch !"

Tas Auswcich'n is just nct zum
Pcrwundern," nieintc die Förstcrin,
das G'wand, dcr Bart "

Tcr Förstcr sah starr vor sich hin.
dann pfiff er sich Eins ganz leise, wie

stclt.,.?"Fowlcrs alle Wclithcilc, um den

Tampspflug anzuführen. Stoß wurde .amc: Und so grün!"Brückenbauer. Unmittelbar vor dem

Deutlich.

Tame: Ich dankc Jhncn für das
Bouquct, abcr hcirathcn kann ich Sie
nicht."

Herr: Tas ist eigenthümlich; aber
meine Blumen führen Sie sogar an die

Lippen."
Tame: Ja, aber nur dic Blumen,

cin Blatt nchmc ich nie vor dcn Mund."

Müssen, Können und auch Wollen:
Wo die drei zusammcngchcn
Wird gcwiß 'was Gut's entstehen.

er immer that, sobald er in guter Unfälle trafen sie sich bei dcr Brücke,
um für längcrc Zcit Abfchicd zu nch-mc- n.

Eyth wollte nach Peru, Stoß

Das kommt davon.

Vater: Nun hab' ich Tir cin Fahr-ra- d

besprochen, wenn Tu vcrsctzt wür-bes- t,

und doch hat's wicdcr nicht gehol-fc- n!

Was hast Tu dcnn nur immer
gctricbcn in dcr lctztcn cit?"

Sohn: Radfahren gelernt!"

Laune gcrieth.
Ich will Tir ein leichtes G'schäft

geben, Burschen, das Tir passen wird.
Machst für mi einen Spazicrgang von

anderthalb Stunden nach Krcuzstct-tc- n

und wannst z'rückkommst, kricgst

Alti am anncre Morche, wie ich wicdcr

sollte nach dem Nillandc; wenige Minu-tc- n

spütcr lag cr untcr dcn Trümnicrn
feiner Brücke mit noch achtzig Reifenden
aus dcm Grunde dcr Ennobucht.

ussgcwacht bin. .noch lang nit fertig
war.


