
GniM;

eine Droschke erhalle, als sie mit demDa sein Ich drch annerscht. GelleLeuten nur naive Bewunderer der Mi: Jkftmrt,
SchriftstellerZgattin (die mit ihrem

Ein lb;ntocr tu
merfrifckr

schnitzet, Abfälle von weißem Hand
schuhleder wurden von jeder da v?rw?n
dct. wo die weißen Flocken vom Himmel
rieseln sollten. Auf den Kostümen, diel

chnecspnren tragen müssen, fegt1

man ihn heute durch weißes Horn- - und
Kuchenmehl. Eine überall bekannte

Erscheinung, die aber stets luftig wirkt,
ist die Darstellung der .Meeresmozen."
Unter einem langen McercZtepPich liegen
kleine Jungen. Sie heben und senken,
bald mit den Armen, bald mit Korb-reise- n

die blau-grün- e Decke über ihren
Häuptern. Da sie bei dieser LeibeZ.

Übung eine Unmenge Staub schlucken,
beschränken fte ihre Gesten auf daS
Nothwendigste. Merkt der Regisseur!
aber, daß die Wellen sich ungebührlich
glätten, so greift er zum Dreizack Ncp
tuns. dem ersten besten Stück Holz, das
er sinket, und erregt damit von Neuem
die Empörung der Fluthen".

dor Sem

ZUie vch ?aiola ? e l m n l e.

Zu tllicr Zeit, wo noch dichtn Sdn:
cuf den Straßen lag. und bie IHS-jipf- n

von den Tüchern hingen, hatte
ich mich bereit? für meinen künftigen
Sommeraufenthalt entschieden. Ein?

Fahrt nach Währen, die ich nollize.

dningen mitten im Winter zu machen

hatte, führte mich an einem kleinen,

reizvoll gelegenen Paukte vorüber, der
mir in seiner abgeschiedenen Weitoit-rücklhei- t

ungemein einladend erschien.

Hier müßte eS hiibsch werden, dachte ich

mir. denn da g'ebt ti sicher kein flut
hau? nnd lein Toileltenpracht ent

wickelnde? Publikum, leine (JspLiiio.de

und keine Kurmusik.
Mitten in dieser wildromantischen

Gegend, umgeben von lauter einfachen

Lanslcuten und unbehelligt von einem

Schwärm befrackter Kellner mit horrcn
den Rechnungen in der Talche. mich eZ

sich sehr schön und ruhig dahinleben
lassen. Ein ähnlicher Landaufenthalt
bildete, ich muß es gestehen, lanze schon

einen meiner sehnlichsten Wünsche.

Und darum zögerte ich auch nicht
lawan. und ..als die ersten Lerchen

schwirrten", befand ich mich auch bereit?

auf dem Wege tn mem getraumles 0

tfldo:
In kurzer Jett hatte ich mich denn

auch in dem kleinen, klevticycn leite
as'z Nitts einaer cktet. wa5 mir mit
Hilfe meiner Bücher und eines ziemlich

guten ttiavurs, das pcy m oer wai
st übe befand, ziemlich leicht wurde.

Eines Abends fchien daS einsame

Haus im Walde wie auZzcstorben. Tie
alten WirtkZleilte. nebst mir die ein

zigen Bewohner deS Gehöftes, welches

abseits von der veeNtrae lag. yanen
fiA inr Rbe beaebcn. ES war ein

heißer Tag gewesen, und eine drückende

Schwüle tag der den Tristen, vange,
dunkle Streifen zeichneten einen Theil
des Firmamentes, und nur hier und da
senkte sich auf die Nebelmassen eine helle.

gcwitterschwangere Wolke. Lange stand
ich um Neuster, im Anscbauen der seit
iamen Abendbeleucktuna verloren.
dann aber zog eS mich mit Macht an'S
Klavier.

ick batte wobl schon eine Stunde ae

spielt, batte die Geister Schumann's,
Liszt'S. Beethoven'S an mir vorüber
ziehen lassen, und nun um dem Ge

niuS meiner Tribiit zu zollen, in'S AI

lerheiligste zu Mozart's Jupiter
Symphonie,

neh fintte den ersten Sad il Ende ae

stielt, ienes berrliche. Geist. Leben und
Leiter svrübende Allegro. und wollte

mir als feierlichen SchlußaUord nur
noch den zweiten Saß aus desselben
WristerS orokartiaer (idur&öm
ubcmie oönnen. Wer dieses berückende.

in Nnxste und Liebe durcdflutbete.

märchenhaft schöne Adagio kennt, wird
leicht den Zauber versieyen, meicycn
dies Tongemälde auf mein Gemüth
ausübte. Ergriffen von der hehren

ik erkannte, die mich zudem noch be

lohnen wollten! Sie waren auf dem
Wege z'ir Bahnstaticn gewesen. alZ sie
die brechende Gewitterwolke, die plötz
lich am Firmamente ausgezogen war,
daran denken ließ, schleunigst ein
ckützendeZ Dach zu finden, da sie die

ziemlich weite Entfernung der Station
inessauS vor Anbruch deS in diesen

Kezeuden heftig auftretenden Gewitter?
mehr erreichen konnten. Unbemerkt
waren sie auf ihren weichen Filzsohlen
in'S Zimmer gekommen, und hatten
sich da ganz lautlos verhalten. Tie
Mörder und Räuber aber, die meine

errege Phantasie in ihnen gesehen,
waren nichts anderes als russische Han
natcn in ihrer Nationaltracht, in den
langen wcißen HalinaZ.

cut dieser Geschichte haben mir
meine bescheidenen Kunstleistunaen
schon deZ Ocstcren den Beisoll musit
verständiger Personen gebracht, aber
kein Lob bat mich so sehr gefreut und
kam mir so sehr erwünscht, wie der

giänzmoe 'Ällberguldcn in der derben
Faust dcS Hannaken.

Ivie's qcrnacM wird.

Residenz of John Ritsch. EZq..
Größer Neu Z)rt.

Mister Editer!
Mer lest ick so oft in die Papiere

bun Interviews nn sunstige Sache, wie
daß nämlich fucceß

fj? volle Millionärs er.
plühne, uff was
for e Art. daß sie

ihr'n Succcß gemacht
yawwe.

Jetz of courfe.
Mister Editer. Sie
fein hoffentlich wohl
schwart genug.
wisse, daß e Mann
net dumm genug sei

werd, fei Büsneß
Sikrct, wo er fei
Geld derbei gemach
Hot. aus der Fämil
erausgehn ze lossc,

DeS thu Ich nämlich felwcr net. Any
how net, wann Ich Mich selwer kenn.

Desto aber nichts da weniger will Ich
Jhne e Paar HintS gewwe, wo Sie als
Interview erclus, ff vun dem prantlnew
teste Deitsche (mit) da driiwwer bringe
könne, wie mer es mache soll, um mit
Erfolg succcßvoll ze sei. Mei Hints
sein of course partikulärli for des dutch

Dipartment vun der 'Lopuläschen.
Wie gesagt, Ich hen's net so gemacht.

sonnern hen vun der Pick uff gedient
un sogar die Müh net gescheut, pör- -

sonelll dorch lahrelanqes getreues Pr
nackclspiele un die A!ti während der
Zeit die Bar tendc lossc de Grundstein
zil eme Fortfchen ze lege, wie es schun

oft in die Püpers gestanne Hot, alleenig
Mcim Jnterpreis, Meiner Jntellidschenz
un Meiner Industrie oder (wie mer uff
Teitsch fegt) Meim häusliche Fleiß ze

danke ls.
Der AedweiZ. den wo Ich setz geb

der beruht uff Observäschens wie eS

Annere gemacht hawwe. die zehn oder
fufzchn oder mehr Jahr später gelän
det sein, wie Mich.

Also tv'wit, nämlich: Tie Haupt
fach is e feiner Anzug un e Treßsuit
un e weißes Hemd mit Schörtbossem
un Handschuh un Necktet un genug
Jnve tment-Käpltä- l, sor die Jntrenz
un Jnischiüns'FieS in wenigstens zwei

vun die praminentefte deitsche Vereins
un dann noch wenigstens drei TrictS
all eranud ze bezahle.

Da dermit is mer drein un wann
mer emol drein is, da is es schwer.

daß mer wieder naus gekriegt werd
Dann muß mer derzu tende, daß mer
e paar mal bei besonners feierliche
Gelegchkite un größere Selebräschens,
for Jnftcnz. wann e Fäßche uffgelegt
werd, en Spietsch macht. Des is der
erste Schritt zu der Notereijität, wo
leider heintzetag sehr oft mit der Werk-lich- e

Prominenz verwechselt werd.
Wann wer dann angefange Hot. in

die zwei Vereins e Roll ze spiele, dann
muß mer in's Oppesischen Büsneß
gehn. DeS Beste is. wann der Verein
merklich prominent is, un eS belange
viel reiche Leit derzu, mer thut so, als
wann mer e Socialist un Communist
un tfchcncrelli all around e forchtbar

freisinniger un umftörzlerischer Mensch
wär. Dann fange nämlich die Pra-minen- tc

an. Eim bekehrn ze wolle un
sie wisse, daß sie des net annerscht thun
könne, als bei Eim en Tschad und zwar
en gute Tschad ze gewwe. Weil awwer
die Praminente doch net de Risk rönne
wolle, so en Mann in ihrm eigene Büs-nc- ß

en Tschad ze gewwe, da schiebe se

ihn ab in Ballidix un es dauert net

lang, so macht der Mann Spictsches in
Ballidix un die Praminente thun so

(damit sie den Kerl zu ihrer Party rn

un en los wern. bei ihm e Posi
schen ze kriege), als wann er werklich

Influenz hätt bei die Deitsche, un dann
kriegt der Mann mit'm Treßsuit e

Afsts un dann kriegt er e bessere Affis
un dann werd er for was geleckt, wo
was drein is un dann macht er was er
kann un eh mer sich umguckt is der
Mann noch praminenter als die Leit.
wo em zeerscht geholfe hawwe.

Dann iS of course die Zeit gekimme,
daß er aus die zwei Vereins, wo er

drein gestartet Hot. eraus geht. Die
sein em nämlich dann nimmer prami-ne- nt

genug. Un dum Deitschthum will

er ümwerhaiipt nix mehr wisse, exfrpt
wann Electschen erum kimmt.

besten Französisch."
Lachend ging Laube, auf die'e W,1t

prache im höchsten Grade neugierig
und gekpannt, auf die W'tte ein. Man
kam an und trat zusammen aus dem

Bahnhofsgebäude heran?. Da rief
i.'anbe'S Reisegefährte in bestem Deutsch
mit Stentorstimme: Wer mich am
besten fährt, erhält fünf Franken ertra!"
wobei er ein Fünf'Frankenftück in der
rechten Hand hochhielt.

Sogleich erhoben von den auf dem
Platze haltenden Kutschern, ein halbes
Hundert sich von ihren Bocksitzen.
reckten die Peitsche in der rechten Hand
hoch und schrieen: .Hier, mein Herr,
hier!"

Laube war ein wenig verblünt.
Lachend sagte er aber, auf das Fünf
rankenftück deutend: Allerdings diese

Weltsprache versteht man überall! Sie
haben die Wette gewonnen."

Pfeifende Tauben in Peking.
Die nach Peking kommenden Frem

den werden im Anfang gewöhnlich
durch seltsame Laute überrascht, die

vom Himmel zu kommen scheinen. In
der Luft gewahrt man dann Schaaren
von Tauben, die sich im Kreise bewegen.
Es sind die berühmten musikalischen
Tauben von Peking.

Tas Geheimnis dieses aus den
Lüften kommenden Tones wird gelöst,
wenn man eine Taube näher prüft.
AM Schwänzende des Vogels ist ein

Ehao-the- " genanntes Instrument
befestigt; das Wort Ehao" bedeutet
Pfeifen und the" heißt mechanisch.
Dieses sonderbare Instrument besteht
auS zwei kleinen Rohrpfeifen, die etwa
wie die Panspfeifen zusammengestellt
sind, und es ist so leicht, daß der Flug
deS Vogels dadurch nicht gehemmt wird
DaS ,Eha0'the".Jnftrument wird der
Taube am Schwänze zwischen den beiden
Mittelfedern befestigt und in dieser Lage
durch einen kleinen, hinten durch das
Instrument gesteckten Stock festgehalten
Während des schnellen Fluges der
Tauben streicht die Luft so kräftig
durch die Rohrpfeisen, daß man stündig
schrille Pfeifentöne hört. Diese Pfeifen
wurden von einem Mandarin erfunden,
um die Tauben, die Lieblingsthiere der

Chinesen, vor den Krallen der Raub
Vögel zu schützen; denn der Ehoa-th- e

erschreckt durch sein Geräusch die Raub
Vögel. Eine unzählbare Menge pfeifen
der Tauben fliegt täglich in Peking
umher; der Lärm, den sie machen, ist
aber nicht so unangenehm, wie man
erwarten sollte.

Wie man in China tauft.
Von mehr oder minder Interesse isl

heute Alles, was sich aus lene gelb
häutige Rasse bezieht, gegen die unsere
braven Baterlandsvertheidiger gegen
märtig kämpfen. Unter den vielen ab
sonderlichen Gebräuchen, die im Reich
der Mitte herrschen, dürfte die gewiß
noch wenig bekannte Sitte, einem
männlichen Wesen in jeder Phase seines
Lebens einen neuen Namen zu geben
wohl als eine der merkwürdigsten gel
ten. Sobald ein Sohn geboren wird
rasiren seine Eltern ihm vollständig
den Kops und geben ihm eine Num
mer". Tas ist die erste Taufe. Er
heißt als Baby also A Yan". was
hiM hPhfl tllöt hlttf Sl)r 1 Vl! CrtttS"WU WWlMtll IV iv jvw i, ff 4 WUll?
(Nr. 2), A Liick" (Nr. 3) und so wei
ter. Mit sechs Jahren wird der Knabe
zur Schule geschickt. Kurz vorher findet
eine zweite Taufe statt, bei ,welcher er
einen wohlklingenderen" Namen em- -

pfängt. Man nennt ihn Werdendes
Verdienst". Tadellose Tinte". Ele.
gante Schrist", Reifende Olive" :c.
Ein dritter Name wird dem Herange-wachsene- n

bei seiner Verheirathung
ein vierter, wenn er in den

Staatsdienst tritt. Ter Handeltrei
bende nimmt noch einen fünften an,
bei seinem Tode erhält der Mann einen
sechsten Namen. Mit den Frauen, die
im fernen Osten bekanntlich eine sehr

untergeordnete Rolle spielen, macht
man weniger Umstände. Sie werden
aber gleich von Anfang an mit recht
hübschen, poetischen Namen bedacht,
bis zu ihrer Verheirathung nennt man
sie Kostbarer Stein", Lächelnde Mor.
genröthe", Auserlesene Blume", Par
fümirtes Lüftchen" und ähnlich. Nach
ihrer Vermählung heißen die Vertre- -

terinnen des schwachen Geschlechts im
Himmlischen Reich Entfaltete Rose",
ErblühterJasmm", Schlanke Lilie",
Innige Umarmung", Silbernes

Lachen" :c.

Unverfroren. ,
A: Sei nicht böse, lieber Freund;

den schwarzen Anzug, den ich mir von

Dir entlehnt, habe ich versetzen müssen!"
B: Hm. hm wo hast Tu den

Pfandschein?"
A: Hier ist er annfl tai mir

nicht fünf Tollars d'rauf leihen?"

Zurechtweisung.

Gast (bei Tisch): Tiefe vorzügliche
Gänselcber haben Sie gewiß zubereitet,
Fräulein Elfe?"

Fräulein Elfe: Warum glauben
Sie ich?...."

Lieschens Mutter: Aber. Elfe, wer

wird denn seine eigene Leber der

leugnen?'"

pressant.

Prinzipal (zu einem Hauiirer, der
durch die etwas entferntere Thür sich

empfehlen will, auf die nähere deutend):
Bitte hier da stnd sie schneller

draußen!"

cie, Mister Editer i
M:t diesem Wun'chc lern Ich ein.

weile so lang
Mit RigardS

JourS
Jchn Ritsch. Ea.

Bunt Steil,,.
Wer Herren und Damen zum Essen

geladen hat. stellt an der Tafel .bunte
Reihe' her. so daß jede Dame zwei

,crren. jeder Herr zwei Damen als
iachbarn hat. Diese Sitte, .bunte

Reihe" zu bilden, ist noch nicht sehr alt.
Bei den alten Germanen standen die
Frauen gewiß in hoher Achtung, sie er- -

chicnen auch bei häuslichen Betten, aber
Männer und Frauen saßen an beson
deren Tischen, meist auch in getrennten

luden. 3 vieler Weise wurden noch
lin 11. .zahrhundert Familienfeste.
,auptsüchlich Hochzeiten und Taufen, in

Berlin gefeiert, denn um sich dem
widerlichen Anblick de? unmäßigen
Trinkens der Männer und ihren rohen
Spanen ju entziehen, war für die
Frauen an besonderen Tischen gedeckt.

Erst 1373. als Kaiser Karl I V. über
die Mark Brandenburg gebot und nach
Berlin gciommen war. woll tt er d e

ittcn verbessern und er erkannte h,ifc
die Gegenwart der brauen aceiant kei.
um den wüsten Ausschreitungen bei
Festmahlen zu steuern. Daher lud er
zu den Festen außer den Männern auch
die Frauen ein und wies ibn die
Plätze in bunter Reihe an. Es sei. be
merkte er. die Pflicht eines ietitn Bit.
tcrS. sich mit seiner Nachbarin recht viel
zu unleryaltcn und ihr beim Essen die
denen tucke vorzuleaen. Auch ist

es," fügte er hinzu. ..den Zerren ae.
stattet, zuweilen ihre Nachbarin zu
küssen, um die Munterkeit zu erhalten.
Das hat aber ganz in Ehren zu ge
schehcn. und niemand soll in solchen
Zärtlichkeiten mehr sehen, als einen
artigen Scherz."

Ader den Männern behagte die
.bunte Reihe" nicht. Die Gegenwart
der Frauen siel innen lüstia und frtnn
1378, nach dem Tode des Kaisers, ging
viele Einrichtung wieder e,n. Zum
Beweise dient der Bericht über die Hoch,
zeit des Ritters v. Ouikaw mit ftni.
lein Elisabeth, Tochter des Herrn Opitz

chenl v. andsberg. .so 1383 in
Berlin gefeiert, und wie dabei gegessen.
getrunken und getanzct wurde." Bei
dieser Hochzeit waren die Tafeln der
Männer und brauen strena voneinan
der geschieden; an beiden wurden sogar
vericyievene pe,ftn gereicht. Die Män
ner erhielten große Näpfe voll Bier--
suvve. W, dschweinsbrat?n. (.rilnfnM
mit Hammelköpfen. Spanferkel in Teig
gebacken und Brod mit Kümmel und
Fenchel versetzt. Den Frauen wurde
Hirse mit Würsten. Kalbfleisch. Reh
braten Mit vielem Knoblauch und
Zwiebeln. Heringe. Schinkcnschnitte.
Thorner Pfefferkuchen, Mandelmus.
Kräuterbier und Meth gereicht, wäh
rend die Männer Bernauer. Garde
legener. Zerbster und Kbriker Bier
tranken. Erst nach der Tafel holten sie

die ,srauen zum Tanzen ab.
So blieben denn Männer und ft,,

bis 1411 bei Festessen wieder strengstens
unter sich. Tann wurde Friedrich IV.
aus dem Hause Hohenzollern, der vier

ayre ipalcr die Kurwürde empstng,
zum Statthalter der Mark ernannt.
Er reuoirie in Berlin, ttlhrte ein
feineres Hofleben und bei den Gast
mühlern auch die bunte Reihe" wieder
ein. Allmählich verbreiiete sich diese
Sitte, die in Bürgerhäusern aber nur
sehr schwer Eingang fand, und heute
heißt es: kein Vergnügen ohne Damen
Aber das von Kaiser Karl erlaubte
Küssen zwischen Nachbar und Nachbarin
wurde nicht wieder eingeführt.

Hinter den Koulissen.
Ueber die Erfindungen, die im Thea-

ter zur möglichst getreuen Nachahmung
oer aturericheinungen, des Donners.
Blitzes. Regens, Schnees, der entfessel-te- n

Wogen oder einstürzenden Mauern
dienen, ist bereits Vieles aus der Schule
geplaudert worden. Paris jedoch hat
in dieser Hinsicht einige bemerkensmerthe
Besonderheiten aufzuweisen. So be
sitzt eines der dortigen Tbeater. um den
Donner auf das Täuschendste, nacbzu.
ahmen, oben in der Saalkuppel, just
über den Köpfen der Zuschauer, eine
schiefe Ebene, auf der von kunstgeübter
Hand eine gußeiserne Kugel abwärts
gerollt wird. Die Wirkung ist vortreff-lic- h.

denn den Zuschauer kommt das
Gruseln an. Die Große Oper in Paris
befitzt eine besondere Vorrichtung, um
den Lärm des Zusammenbruches, zum
Beispiel der Tempelsäulen in Sam-soii- ",

nachzuahmen. An einem Balken
in den Mittelkoulissen hangt ein solider
Strick, an dem ein Dutzend schwerer
Faßdauben, wie Pilzschnitten auf einem
Faden, aufaereibt sind. Der M,?nni
zieht den Strick heftig an und läßt ihn
evenio lrüstig tos. Aus einer Höhe
von 20 Metern rollen dann die Faß-daub-

an ihrem Seile herunter. Ihr
Aneinanderschlagcn in der Tiefe macht
einen wahrhaft überirdischen Lärm und
der Effekt ist erreicht. Eine Neuerung
hat man auch im Pariser Bühncnhim.
mel eingeführt: die Sternchen werden
jetzt mit Vorliebe aus hellen Streifen
Lametta hergestellt, die sich bei jedem
Zuglüftchen bewegen und die des
Flimmern der echten Sterne täuschend
wiedergeben. Auf den Ersatz

'
des

Schnees durch Seifenschaum hat man
bereits seit lange verzichtet. Er befleckte
und verdarb die Kostüme. Papier- -

Gemahl einen treit wegen ihn'r Toi
:te bat) Und in solchem Zeug

cfct Tu mich herumlaufe!'!?.... WaS
müssen die Leute da glauben, was für
einen -c- hinarr n Tu zu ammen
cheidst!"

i'ittrrt Irome.
Direktor einer Provinzialbühne:

Ja. lieber Freund, wir spielten drü
den in der Stadt X. fast immer vor
leerem Hanse: nur einmal zog das
Theater koloale Menschenmengen an,
nämlich, als eZ abbrannte."

Schlagender Leweis,

Vertheidiger (eines Angeklagten, der
eines Eindruch? beschuldigt): .Und
meine Herren Geschworenen. alZ letzten
Beweis, daß mein Klient es nicht ge
than hat. führe ich Ihnen noch an. dqß
mein Klient in seinem ganz? Leben

überhaupt noch nichts gethan hat."

,Zraze

Ein reicher Mann befaß ein Vcr
mögen von 25,0.000 Mark und hinter.
icß seiner ,rau ein Viertel, seinen drei

Söhnen je ein Siebentel, seiner Tochter
ein Achtel, seiner Schwester ein Zehntel;
das Uebrigc bekam eine Stiftung.
Was hat Jeder?

Antwort: Einen RechtZanwalt.

Der kleine Diplomat,
HänSchen ist in der Schule der Letzte

geworden und soll die, zur Strafe
dafür, seinem Papa, der verreist ist, in
einem Briefe selbst mittheilen. Nach
dem sich an dem Schreiben alle Fami
licnmitglicder betheiligt haben, kommt
zum Schlüsse, als Jüngster, Hänschcn
an die Reihe, der sich seiner Aufgabe
auf folgende Weise entledigte: Lieber
Papa! Als Letzter" sendet Dir herzliche
Grüße und Küsse Dein Dich liebendes
Hänschen!"

Lchwerenötlzer.

Sie: Sie sind ein Schmeichler,
Herr Baron!"

Er: Aber ich bitte, meine Gnädige,
wenn ich sage, Sie 'sind ein Engel, so

schmeichle ich doch nicht Ihnen, sondern
den Engeln."

vom Grerzierxlatz.

Leutnant: .Achtung! Kann der
latschige Kerl dort, der Pimpelmeier,
nicht gerade stch'n? Das RhinozcroS
schaut drein, als ob eS saure Gurken
zentnerweise gegessen hätte!"

, Familien-Aehnlichsei- t.

Herr: Und nivß Ihnen meine Frau
sitzen, wenn sie ihr Bild malen sollen?"

Maler: Hm, nicht ganz noihwen
big, es könnte auch eine andere Dame
aus Ihrer Familie kommen, die ihr
ähnlich sieht."

B die MSnnerl

Frau (bei der späten Heimkehr ihreS
Mannes): Drei Stunden bin ich auf.
geblieben, um auf Dich zu warten!"

Mann: Stimmt ganz genau; ich
habe drei Stunden gewartet, bis Du zu
Bett warst!"

Ein nettcs paar.
A: Wie gefällt Ihnen das Zunge

Ehepaar?"
B. Gar nicht; er ist zu kurz wie

der Wahn, und sie lang wie die Reu'!"

Pech.

. . . . Zahnarzt sind Sie? Da haben
Sie wohl viel zu thun?"

Arzt: Ach. kaum daß ich mich um.
wende, sind 2 bis 3 Patienten der.
schwunden!"

Unter Freundinnen.
Heute hat mir mein Eduard fchon

wieder zwei Gedichte geschickt!"
Weißt Du. ich glaube, der denkt

wunder, wie viel Tu mitkriegst!"

Zn der Verlegenheit.
Regierungs-Präsidcn- t (beim Besuch

eines kleinen Landstädtchens zum Feuer.
Nun, übt Ihr

Verein auch recht fleißig?"
Kommandant: O ja. Excellenz,

es brennt nur a' bisl z'wen'g!"

Schwere Aufgabe.
Jagdherr: Um 9 Uhr hat der Trieb

zu beginnen. Haben Sie eine Uhr bei
,ich?

Gehilfe: Nein, gnädiger Herr!"
Jagdherr: Nun, ja das macht

nichts! Um ilO Uhr pfeift !a das
Nebelhorn der Fabrik unten im Dorfe,
und eine halbe Stunde zuvor lassen

ie die Hunde aus!"

Frauenlogik.

Mann (entsetzt): Schon wieder ein
neues Kleid.. .. und ich habe dock s

große geschäftliche Verluste gehabt!"
Frau: Eben deshalb, Männchen!

Tu sagtest doch, ich soll es keinen Men
schen merken lassen!"

verschnappt.
Richter: Gelang es Ihnen auch,

dem Forstgehülfcn zu entwischen, so be
schwört er doch. Sie erkannt zu haben."

Wilderer (der bisher hartnäckig ge.
leugnet): Tös is nit mögli'. strenger
Herr G'richtshof! I' hab' ja damals
mei' G'sicht ang'schwärzt g'habt."

Es schlägt im Strome des Lebens der
leichte Scherz über manche ernste Stelle
eine Nothbrücke.

r (Srfiftiifnnfl des unsterblichen Tondlch

Aus dem Leben eines omikerS.
Aus dem Leben des verstorbenen Ko

mikers K. A. Friese erzählt das Wiener
Fremdenblatt folgende? Eeschichtchcn:
Der alte Friese war immer der Erste,
wenn es galt, sich an einer Kollekte für
einen arm geworbenen Komödianten zu
bethätigen. Und als es ihm später
selber schlecht ging, mußte er seine Kol
legen wohl manchmal an sein eigenes
gutes Herz erinnern. Er war im

Stande, seinen letzten Rock für den
armen Teufel von Komödianten herzu-

geben, der ihm seine Noth schilderte.
Einstens es war im Frühjahre
saß Fruse un Schauspieler-Caf- e beim
Schwarzen, als ein junger Bariton.
ein Mensch von elegantem Wesen, ihn
aus eigenthümliche Weise anbettelte.

.Herr Friese," sagte der junge Sän
ger im Tone der Verzweiflung, .ich
habe in meinem Leben noch nle Jemaw
den angebettelt. Ich thue es auch jetzt
nicht. Aber ich beschwöre Sie: Kaufen
sie mir biejen meinen Winterrock ab,
den ich jetzt trage. Das Frühjahr hat
bereits begonnen und ich brauche ihn
nicht meyr."

Nein, mein Herr," antwortete
Friese. ..das werde ich nicht thun, denn
ich handle nicht mit Kleidern. Hier
haben Sie fünf Gulden, nehmen Sie
das Geld und behalten Sie den Win
terrock!"

O nein." entgegnete der Sänger
und ichüttelte fein Mähnenhaupt voll
Entrüstung, nicht um die Welt kann
ich dieses Geschenk annehmen: die fün
Gulden würden mich mein ganzes Leben

lang drucken. Herr Friese, ich be
schwöre Sie nochmals: Geben Sie mir
zehn Gulden statt der mir angebotenen
fünf Gulden und behalten Sie dafür
vieles mein einziges be ercs Kicidunas
stück als Kauf oder doch wenigstens als
Pfand!"

sprach s, warf den Rock von den
Schultern und hängte ihn im Cafe
hause neben dem Sessel Frieses auf,
Was blieb diesem übrig? Friese nahm
eine Zehnguldcnnote aus der Tasche
und nvergab sie dem uingen Kollegen,
der schamhaft mit stürmischen Eilschritt
ien oas otai verließ vtam einer
halben stunde wollte sich Friese in
Theater begeben.

Schicken Sie mir den Rock von dem
armen Teufel in meine Garderobe hin
über; es wird sich drüben im Theater
ichon ein anderer armer Teufel finden,
dem der Rock willkommen sein wird,"
sagte Friese beim Weggehen zum Mar-queu- r.

Doch es fand sich kein zweiter Win- -

lerrocr. Man lucyle weiter und eut
deckte, daß priese selbst den Rock trage,
den der stolze Bittsteller als Pfand zu- -

ruageianen yane. sait war das ge
kommen k Der Bariton hatte einfach
Frieses Rock vom Nagel genommen und
das Kleidungsstück listigerweise seinen,
rechtmäßigen Eigenthümer als Kauf-obje- kt

oder Pfand angeboten. Friese
hatte also seinen eigenen Rock um zcbn
Gulden gekauft".

Der Bariton ist später bei der Ope-rett- e

und beim Ehantant zu großen
Gagen gekommen. Er hat Alles ge.
tban, um feinen damaligen Fehler gut
zu machen. Denn als er hörte, daß es
Friese schlecht gehe, suchte er ihm oft
und oft zu helfen. Das war die
Sühne.

Die Weltsprache.
AlZ Heinrich Laube Direktor des

Hofburgtheaters in Wien war. fuhr er
einmal nach Paris, um sich ein neues

tück von Vlctorien Sardou anzu
sehen. In Köln stieg ein älterer Herr
zu ihm in den Wagen. Tie beiden
Herren blieben allein und kamen mit
einander in's Gespräch, ohne daß eine
gegenseitige Vorstellung erfolgte. Auch
das Reiseziel des älteren Herrn war
Paris.

Waren sie schon dort?" fragte
Laube.

Nein! Ich besuche das moderne
Babel zum erstenmal," war die Ant.
wort.

Jedenfalls sprechen Sie aber doch
Sie sranzösifch?" fuhr Laube fort.

Keine Silbe! Aber ich hoffe, nichts- -

destoweniger mit der Weltsprache dort
auszukommen."

..Weltsprachc!?" entgegnete Laube
verwundert. Meinen Sie vielleicht
Volapük? Nun. ich fürchte, inan
wird Sie in Paris nur verstehen, wenn
französisch sprechen."

Nicht doch!" versetzte der Herr
lächelnd. Ich möchte Ihnen sagen,
wäre Ihnen der Scherz genehm, die
Wette anbieten, daß ich mit meiner
Weltsprache auf dem Bahnhofe schneller

ters. legte ich den Kopf auf die Tasten
und versank in tieses innen, cy ge
dachte des großen Meisters, besten Herr

liche Musik nnn schon seit einem Jahr
sikert die ftenen der Menschen er
heM und dem es in seinem kunen.

mühevollen Erdendasein nicht vergönnt
s? ii soUte. den roDN einer iveaicn

Schöpfungen zu genießen.
Da plötzlich weckte mich ein beson

lerpa nn?rfIiirliAcä Geräusch aus mei

nen Sinnen. Ich erhob den Kopf und
ein Schrei des Entsetzens entfuhr

meinen Lippen. Der schreck lahmte
meine Glieder, unfähig, mich zu be

w,n,. starrte ick vor mich bin. Der
9InMif aber, der sich meinen Augen
darbot, war grauenhaft. Ringsumher
an den Wänden saß. stand und lag
,!,?, Wencte unheimlicher Gestalten: in

lange, weiße Mäntel gehüllt, den Blick

fest aus mich gerichtet, veryarricn ,,e

regungslos da. Vom Scheine des aus.

gehenden Mondes beleuchtet, sahen sie

einer Versammlung von bleichen Ge.

spenstem gleich. Das Herz klopfte mir

stürmisch in der Brust, meine Pulse

flogen, und ein Gefühl namenloser

Angst überkam mich; doch schnell wies
ich die kindische Gespensterfurcht zurück.

Nein, das waren nicht die ruhelosen
Seelen längst Dahingeschiedener, das
waren Menschen von Fleisch und Blut,
daS waren Räuber. Kein Zweifel.
Eine Räuberbande, die mich Wehrlose

und mit mir das ganze einsame Gehöft
mit seinen ahnungslosen Insassen aus

plündern wollten.
K Da meine Angst hatte den Höhe,

punkt erreicht da löste sich Plötzlich

eine Gestalt aus der Gruppe. Ich sah

sie näher kommen, es war ein großer,

hagerer Mann in langem weißen Man-te- l.

und er bewegte sich langsamen
Schrittes zu meinem Sitze hin

näher, immer näher. Ich sehe ihn

wie durch einen Schleier auf mich z

kommen, die Hand an den Gurt legen,
den er um den Leib geschlungen, kein

Zweifel mehr meine letzte Stunde
war gekommen. Ich befahl meine

cele dem Herrn und erwartete mein

Geschick. Mit einem halb verlegenen,

halb gutmüthigen Grinsen zog jetzt der

TOmm im Mantel seine Hand aus dem

Ledergurie und streckte inir einen

blinkenden Silbergulden entgegen.
Da Frau!" sagte er in gebrochenem

Teutsck). TaS geb' ich für schöne

Wer beschreibt mein freudiges
als ich in den so gefürchteten
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