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Wisse Stelldichein 
Von Heinrich F. Urban- 

Der Gestrenge von der »Täglichen 
Dampfpseife" war in ungnädigsier 
Stimmung. Nichts Sensationellez 
geschah· gar nichts, tein schöner Mord, 
reine pitante Scheidung. Nirgendg 
entgleiste ein Expreßzug mit einem 
Ergebniß von 120 Todten für das 
erste Extra, 80 Todten siir das zweite, 
40 Todten sür das dritte und keinem 
Todten für die nächste Morgen-Aus- 
gabe. Nirgends brannte ein haus ab 
oder ein Bank-Kassier durch. Nir- 
gends wurde ein Einbruch verübt mit 
einer Beute von Juwelen, Gold, Sil- 
ber und Baargeld im Werihe von 

150,000 Dollars, die am nächsten 
Tage zu 100 Dollars zusammen- 
schrumpsten. Nirgends ging ein Dam- 
pser unter. Es war zum Verzwei- 
feln! Er hatte sich an Lulu Small- 
foot gewandt, die reizende Soubrette 
vorn »Casino«, und angesragt, ob einer 
seiner Reporter ihr das kostbare Hals- 
band aus Türtisen stehlen dürfe. Er 
bezahle mit einem Extra, Ueberschrift 
in sechs Zoll hohen feuerrothen Buch-» 
staben, vier Spalten ausgerechnet und 
vier Abbildungen Lula’s in vier ver- 

schiedenen Kostiimen. Die reizende 
Lula wollte nicht. Aus den Leim gin- 
gen nicht mal die Dummtiipse mehr, 
sagte sie. Da fielen die Augen des 
Gestrengen zufällig aus die berühmte 
Personal - Spalte des Conturrenz- 
Blatteg, worin sich die Berliebten an- 

seuszen und Stelldicheins verabreden, 
oder die liebenswürdigen Lebedamen 
den Gimpelsang betreiben. Eine An- 
zeige besagte: .,Junge reizende Wittwe 
wünscht die Bekanntschaft eines bemit- 
telten, liberalen Herrn zwecks Heirath. 
Antworten unter »Amandine"'." Als 
der Gestrenge das gelesen hatte, lächel- 
te er und drückte aus den elektrischen 
Knopf einer Klingel neben seinem 
Pult. Wenige Augenblicke später er- 

schien Bubbles, der kleine, dicke, roth- 
haarige Bubbles. mit den Sommer- 
sprossen, der berühmte Btibble3, die 
Zierde der Reporter, der als solcher die 
unglaublichsten Heldenthaten sertig 
gebracht hatte. 

»Bubbleg,« sagte der Gestrenge, »es 
geschieht,"ichts. Wir müssen also ir- 
gend etwas geschehen lassen· Lesen 
Sie mal diese Anzeige.« Bubbles las 
sie. »Sie werden sie beantworten. Sie 
sind ein reicher junger Mann mit ZW- 
000 Tollars Zinsen jährlich Sehr 
liberal. Geld zum Fenster rauåschmei: 
sien Lieblingsbeschästigung Lügen 
Sie kräftig. Das- verstehen Sie ja- 
Wenn sie antwortet, verabreden Sie 
ein Stelldichein, nehmen sie zu Delmo- 
nico oder in’5 Waldors Astoria, füt- 
tern sie nobel. Wird nicht billig sein. 
Diese jungen Damen haben gräßlichen 
Appetit. Werden Sie ja wissen als 

Schwerenöther. Nachher Theater-, 
Dachgarten oder was Sie sonst wol- 
len. Drei Spalten siir die Sonntags-»s- 
91ni5aabe, Biibbleg. lind tonrisch, 
Bubble5! Verstanden? Sehr to- 
misch!« 

sp
- 

Bubbles sagte: ,,Mach’ ich!" und 

verschwand Gott sei Dant, dass war 

mal wieder etwas für ihn. Und esJ 

lag ihm großartig. Da war er in sei-« 
nein Element. Zunächst beantwortete 
er die Anzeigr. Alles ging vorzüglich, 
höchst vorzüglich. Er hatte so fürch- 
terlich in seiner Antwort gelogen, daß 
er umgebend ein kleines, rosarotheg 
Briefchen erhielt, das einen süszen 
Dust von »Wir-leite Ambree« aus- 
strömtr. Jn der Ecke links oben be- 
fand sich ein niedliches, rothes Herz- 
chen, in welchem ein Pfeil steate und 
aus dem zwei niedliche rothe Tröpfchen 
sielen. Jm Brief stand, dasz Amon- 
dine überzeugt sei, in dem Herrn 
Smith (so hatte sich Bubbles genannt) 
den dentbar idealsten Ersatz ihres un- 

vergeßlichen Edward gefunden zu ha- 
ben. Sie willige daher mit Vergnü- 
gen in das Stelldichein in der Mome- 
nade des Waldors Vlstoria Abends 
um 6 Uhr. Die Dame in rosa Crepe 
de Chine, mit dunklen Nelten an der 

Brust, schwarze Augen, schwarzes 
Haar —- das sei fie, Amandine. 
Schön. Also Bubbles hüllte sich in 
seinen Frack site Eröffnung der Oper, 
feinste politische Banletts und Begräb- 
nisse hervorragender Persönlichteiten 
und erschien um 6 Uhr in der Provin- 
nade des Wajdorf mstoria Ein 
Meer von Licht durchsluthete das Jn- 
nere und glitzerte in den Säulen und 
Wänden aus polirtem Stein. Das 
Orchester am Treppen - Ausgang 
srielte schon Verdauunas-Musit, denn 
es war Dinerkseit Bubbles schritt 
den langen Gang hinaus, grüßte die 
Geheimpolizifien nnd musterte die ele- 
ganten Damen und Herren aus den 
kostbaren schweren Schnitt - Sesseln 
zu beiden Seiten der Promenade. 
Amandine war nirgend-. Er schritt 
zurück und blickte in den offenen 
Rauch-Solon dicht vor dern Speise- 
saal. Ah —- dort sasr sie in einer Ecke. 
»Nicht übel!« sagte sich Bubbles und 
schritt iächenld aus sie zu. Er rückte 
einen Sessel heran und war bald mit 
ihr in ein heiteres Gespräch verwickelt. 

»Sie heißen Smith?« fragte sie. 
»Mein Name ist Smith!« bestätigte 

Bubbles. »Das ist natürlich gelogen. 
Aber es geniiat vorläufig. Nach und 

nach, wenn wir Gefallen an einander 
finden, werde ich anders heißen. Sie 
heißen vorläufig Jenes, nicht wahrtm 

»I- 

,,Meinetwegen!« lachte sie. »Es ist 
wirklich keine üble Jdee. Und noch 
eins, wir fragen uns nicht über unsere 
Person aus, wenigstens heute noch 
nicht. Abgemacht?« 

»Abgemacht!« 
»Das ist nett von Ihnen, Herr 

Smith. Aber was sangen wir mit 
dem Abend aus« 

»Zunächst speisen wir natürlich, 
gleich hier. Jst’s Jhnen recht?« 

»Ganz meine Ansicht.« 
Sie erhoben sich. Er übergab Hut 

und Mantel dem Mann am Eingang 
des Speisesaals und geleitete sie in den 
Saal. Das Orchester intonirte gerade 
das süße »Ja Paloma«. Als sie an 
zwei Kellnern vorüber kamen, sah der 
Blonde den Brünetten an und kniss 
das linte Auge zu. Das bedeutete 
,,Famoses Trinkgeld!« Die Kellnet 
sind Menschentenner. Aus unschein- 
baren Einzelheiten hatte der Bloncse 
sofort gesehen, daß die Beiden nicht 
Mann und Frau waren, auch nicht 
Verlobte, auch nicht Bruder und 
Schwester oder sonst etwas Ver- 
wandtes, sondern lediglich esses der 
interessantesten Pärchen, das zunächst 
einmal sein essen und trinken wollte. 
Diese Art Leute zahlen immer die be- 
sten Trinkgelder, denn der Herr 
wünscht damit seiner Dame zu impo- 
niren. Gatten oder Brüder haben die- 
sen Ehrgeiz nicht. Sie bekamen einen 
Platz in der Ecke angewiesen. Auch 
das wissen die gebildeten Kellner, daß 
interessante Pärchen mit Vorliebe in 
den Ecken sitzen, wo sie weniger gesehen 
und weniger belauscht werden. Zwei 
Kellner zogen zwei Stiible vom Tisch 
fort und schaben sie Bubbles sowie 
Amandine sacht wieder in die Knieieh- 
len. Sie brauchten nur zusammenzu- 
knicken und sie saßen. Jsm nächsten 
Augenblick hatte er die Speisetarte in 
der Hand, aus der einen Seite Alles in 
französisch, aus der anderen in eng- 
user-. 

»Essen wir englisch oder stanzis1 
sisch?« scherzte But-bles. 

»Französisch!« sagte sie. «.css klingt 
so urtomisch, tvenn ein Aineritaner 
etwas auf sranzösisch bestellt.« 

»«spa, sind Sie denn nicht Amerika-· 
nerin?'« 

»Nein —- ich bin scanzöiische Kana- 
dierin, halb französisch, halb englisch-« 

»Ah — also mache ich Ihnen das 
Veraniigen.« « 

Er nahm vom Kellner Bettelliettel 
nnd Bleistift entgegen nnd begann die 
einzelnen Gänge vorzulesem th war 

aranenbast, sein Französisch nnd 
klinandine schüttelte sich vor Lacher-» 
Aber mit der Zeit hatten sie sich doch 
Tiber ihr Souper greinigt: Erst Hum- 
mern, dann Hiihnersnppe, dann Las-J 
mit holländischer Sante, dann Spar- 
geln in brauner Butter, dann Steat 
a la Mignon mit Champignori:s. dann 

aeiiillte Tänbchen mit gerösteten Kar- 
tosselschnitzeln. Dazu erst ein sanfter 
Scuterne, dann Pominerh. Zum 
Schluß: Eamenbert, NesselrooesPnd- 
dins, Case, Creme d’Yvette. Bedäch- 
tig nnd feierlich hatte er Alls-«- ausge- 
roälnt, wie der Feinschmecker das zu 
thun pflegt. 

,,So,« sagte er ausatbsnend, als er 

dem Rellner die Bestellung einhändig- 
te. »Jetzt habe ich aber auch Appetit. 
Nichts macht so sehr Appetit als ein 
Souper zusammenzustellen.« Er sah 
sich um« ob Bekannte da waren. Drit- 
ben an einer der glänzenden Säulen 
saß Chauncey Depetv, Bandes-Sena- 
tor, Direktor der Vanderbilt-Bahnen 
und Rachtischredner, im Kreise von 
Nolitikern und Börsenmännern. Er 
erzählte gerade einen seiner alten 
Witze. 

»Das ist Cbauncen Depeto!« sagte 
Bubbles zu Amandine. Sie gestand, 
daß sie von ihm gehört, aber ihn me 

gesehen hatte. Also ist sie noch nicht 
lange in, New York —- sagte sich Bub- 
bles. An einein andern Tisch saß ein 
bekannter Anzeigen - Agent mit der 
kleinen Nina Carrington vom Vit- 
toria Theater. Jhre Blicke trafen 
sich, sie nickten und lächelten. 

»Das ist Nan Carrington!« meinte 
Bubbles. 

»Wer ist das?« fragte sie. 
»Wie, Sie kennen auch Nan Car- 

rington nicht?« Anrandine mußte 
toirtlich noch nicht lange in New York 
sein. So erzählte er Alles, was er 
don Nina wußte. Tolle Sachen. 

»Weder wissen Sie das Alles?« 
»Gott, man hätt in den Clubs so 

manches.« 
Dann kam das Sonper. Alles war 

vorzüglich, wie immer. Bubbles sprach 
mit dem Kellner nur französisch, 
Amandine zu Gefallen, nnd Amandine 
ticherte vergnügt Dieser Herr Smitb 
war wirklich drolltg. Es war sehr ge- 
mtitblich Dastir sorgte schon der 

Sauterne und dann der Pommerh. 
Amandine nippte nur von Beidern, 
aber sie bekam rothe Backen und in 
ihren schwarzen Augen leuchteten 5000 
Glühlichter aus« Bubbles sagte sich: 
»Eine Schönheit ist sie ja nicht, mit 
ihrem etwas großen Mund und der 
kurzen, flachen Nase. Aber die Augen, 
die Augen! Und pikant. Die Pikan- 
ten sind immer gefährlicher als die s 

Schönen. Alte Geschichte! Und dann 
« 

die weichen weißen Hände! Von den 
Händen gestreichelt zu werden —- ah!« t 

»Gefundheit!« sagte Bubbles und 
stieß mit seinem Glas Pommery an i 
das ihre an. »Warum trinken Sie» 
nicht?« l 

,,Zu gefährlich, Herr— « Sie ftockteq 
Um ein Haar wäre er heraus geplatzt 
Bubbles. Er hatte gerade gesagt Bu. i 
Dann besann er sich und sagte Smith. ; Sie lachte spitzbiibisch Beinah hätte i 

sie ihn gehabt, die Schlange. »Zu ge- ! 
sfährlich, Herr Smitl)! Der Cham-! pagner wirkt zu sehr auf s Herz, und » 

das ist unsere Achillesferfr. « l »Auch bei einer Wittwe?« 
»Da erst recht Das- Herz, in wel- ! chem schon ein Mann gewohnt hat, ist 

doppelt schwach. « ! ,,Se——e——e——hr gut!« Bubbles 
merkte, wie er langsam aber sicher sich l 
is: Amandine verliebte. Er war schon 
nicht mehr Bubbles, der Reporter von i 
der »Dampfpfeife«, sondern einfach ’ 

Bubbles, der Mensch. Donnerwetter, 
das ging doch aber nicht. Das Ganze 
war ja doch nur ein Zeitungsbericht 
—jawohl, ein Zeitungsbericht war 

Arnandine, drei Spalten«fiir dieSonn- 
tags -- Dampfpfeife, nichts weiter- 
Und komisch, sehr komisch! hatte der 
Alte gesagt. Den Alten hole der stu- 
ctuct! 

Sie n aren fertig. 
,,Garcon -—— la bill!« sagte Bubbles 
»L addition!« verbesserte Arnandine 

lachend. 
Ein Dollar Trinkgeld bekam der 

Kellnern 
»Merci bien!« sagte der Kellner. Er 

hatte das erwartet. s- 

Draußen winkte Bubbleg einein 
,,(Tab«. 

»Wie wär’s mit einem DachgarteM 
Zum Exempel mit dem sogenannten 
Kirsclibliithen-.f)ain auf dem New 
Yorier Theater-V 

Arnandine nictte zustinnnend. Dann 
fuhren sie davon. 

»Sie haben keine Blume im Knopf- 
lacht« sagte sie. Sie nahm eine Nelke 
aus dem Strauß an ihrer Brust und 
steckte sie ihm in’5 Knopfloch Wie ihm 
die weißen Hände so nahe waren, 
drückte er einen Kuß auf die eine. 

»Sie Bengel!« sagte sie lachend un) 

zog die Hände schnell zurück. 
»Sagten Sie »New Yorter Theater« 

oder »Vietoria«?« fragte der Kutscher 
rurch die Klappe oben im Verdeck deg 
Wagens-. 

»New Yorker Theater!« rief Bub- 
bles. ,,11ebrigens, das nächste Mal 
klopfen Sie erst auf das Verdeck!« 

»Schön, mein Herrl« Die Klappe 
schloß sich- 

,,Dasz Sie artig sind!« drohte 
Amandine. Bubbleg war artig und 
blieb es, bis sie im ,,Kirschbliithens 
Hain« aus dem Dach des »New Yorter 
Theaters« anlangten, wo sie wieder in 
einer lauschigen Ecke hinter Palmen, 
Farren und Rhododendron krochen. 
Hier war es wundervoll. Sie waren 

ganz unter sich, und das Geheimniß- 
volle an Amandine ließ ihm ihr Vei- 
sammensein doppelt reizvoll erscheinen. 
Dazu die leichte, prickelnde Musik« die 
komischen Darbietungen der Speziali- 
iäten Künstler aus der Bühne, die 
viianten Gassenhauer der entrücken- 
den Mademoiselle Serpolette, die 
unzabligen bunten Glühlichter, die 
lachende, scherzende Menge, meist Le- 
bedamen und Lebeherren. 

»Es macht so zärtlich!« meinte Bub- 
bles und blies glückselig eine Rauch- 
wolie von seiner seinen ägyptischen 
Schinasi in die Lust. Amzndine zuck- 
te die Schultern, lächelte und nippte 
an ihrem Creme de Menthe mit Eig· 
Es war der dritte. Dabei ruhten ihre 
prachtvollen schwarzen Augen unver- 
wandt aus ihm. 

»Ach, bitte, sehen Sie mich nicht 
so an — sonst stebe ich auf und aebe 
Ihnen vor allen Leuten einen Kuß« 

,,Unterstehen Sie sicht« 
Einige Stunden später fuhren sie 

wieder in einem »Cab« durch die stil- 
len, dunklen Straßen. Jhr Kon 
ruhte an seiner Schulter und er hatte 
seinen Arm um sie gelegt. 

»Ich hätte nach dem Ereme de 
Menthe nicht noch Mumm trinken sol- 
len!« saate sie mit müdem Lächeln. 

ItSetnb wir bald am Washington Ho- 
e 

« 

»Gleich sind wir da, Amandine!« 

Nie in seinem Leben hatte Bubbles 
einen so vortrefflichen Artikel geschrie- 
ben, wie »Die Geschichte eines Stell- 
dicheins« für die Sonntags - Ausgabe 
der ,,Dampspfeife«. Es war ein groß- 
artiger Artikel, glänzend geschrieben, 
komisch, pilant und doch so überaus 
distret. Freilich — gelogen hatte er 
wieder, daß es trachte. So sind nun 
einmal die Reporter. Ein Reporter, 
der keine Phantasie hat, ist keiner. 
Sein Meisterstück in dem Artikel war 
er selber. Himmel, was hatte er aus 
sich, dem rothhaarigen, sommersprossi- 
gen Bubbles gemacht. Apollo war ein 
onthropomorpher Ostafse gegen ihn. 
Den Damen, die von der berückenden 
Männerschönheit des Helden lasen, lief 
das Wasser im Munde zusammen. Er 
selbst freute sich unbändig über die 
Verwandlung, die in dem Artikel mit 
ihm vorgegangen war. Stolzer als je 
betrat er am Montag die Redaktion, 
um die Glückwiinsche der Kollegen ent- 
gegen zu nehmen. Sie beglückwünsch- 
ten ihn auch, aber dabei lächelten sie 
eigenthiimlich Es war das satanische 
Lächeln, wie es den lieben Kollegen ei- 
gen ist« wenn einer der Ihrigen einen 
bösen Hereinfall erlitten hat. Bubble 

Quinte das. Aber ehe er sich nach der 
lrsache erkundigen konnte, rief ihn die 

ltrische Klingel zum Gestrengen. 
Als Bubbles im Allerheiligsten er- 

schien, lief der Gestrenge immer um 

sein Pult herum, biß in seinen Bleistist 
und spuctte die Splitter auf den Bo- 
den. Das bedeutete alle mal Sturm. 

,,Bubbles,« psauchte der Gestrenge. 
»Wer uchten Blödsinn angerichtet, ver- 
fluchten Blödsinn. Blamirt bis auf 

die Knochen Hier lesen Sie das!« 
nnd er reichte ihm die Sonntags-Aus- 

Haabe des »Nebelhorn«, des Contur- 
» reiizolattes. Darin war ein Artikel 

irothangestrichem der die Ueberschrift 
» trug »Das Ergebnis-, einer Anzeige«. 

Unterzeichnet war der Artikel »Die 
Wittwe«. 

,,Wcilcktcscll: chcllglc Oel Gesich- 
ge und ließ sich in seinem Sessel nieder. 

»Hol’s der Lenker!« fluchte Bubbles 
im Stillen und wurde dunkelroth. Da 
stand ja genau die gleiche Geschichte, i 
seine Geschichte, im »Nebelhorn«. Al- 
les stimmte, bis auf Einzelnes, das 
hinzuphantasirt, und Manches, das 

tiortgelassen war — ach ja, so Man- 
thies. Und komisch — genau so wie 
J Bubbles in seinem Artikel aus sich ei- 
T nen Apollo gemacht hatte, so war 
klinandiue in ihrem Artikel eine Venus 
geworden. 

; »Wer ist die Wittwe?« fragte Bub- 
! bles. 
! »Der neue weibliche Mitarbeiter 
ltoom »Nebelhorn«!« knurrte der Ge- 
;strenge. ,.i rau Amandine Martiu.« 
» ,,Amandine! Darum spielte sie die 
»Geheimnißvolle! Jch durfte nicht wis- 
ssen, daß sie fiir eine Zeitung schrieb. 
; Nun geht mir ein Licht auf.« 
J »Schon? Und Sie kannten sie wirt- 

lich nicht?« 
s »Sonst wären wir doch nicht so ekel- 
» hast hereingesallen!« 
; »Wie heißt wir? Sie sind hereinge- 
! fallen, Sie hätten erst ganz genau die 
IPersonalieu der Dame feststellen sol- 
;len, Bubbles. Sie waren zu unvor- 

;sichtig, Bubbles. Natürlich ist es ein 
i dummer Zufall. Sie hat auch gedacht, 
;daß sie den schlauen Bubbles von der 
f,,Danipspfeife« vor sich hatte. alssie auf 
die Geschichte einging. Jm »Nebel- 
horn« hat man gar nichts von ihrem 
Plan gewußt. Scheuszlich lächerlich. 
Jn allen Redaltionen hiilt man sich die 
Seiten vor Lachen. — 

Hähähä!« 
»Lachen Sie nicht, Bubbles. Sind 

Sie übergeschnappt? Sie haben uns 
das eingebrockt, Sie werden das aus- 
essen, Bubbles. Sie heirathen die. 
Wittwe sofort. Schon um das »Ne- 
belhorn« zu ärgern. Jch bezahle die 
Hochzeit. Sie berichten darüber sechs 
Spalten, mit Bildern. Nur um das 
»Nebelhorn« zu ärgern. Nicht Jhret- 
wegen. Morgen haben Sie als Ver- 
lobter zu erscheinen — verstanden?« 

»Hm!« machte Bubbles und hustete. 
»Ich werde sehen, was sich machen 
läßt« 

Wie er draußen war, sagte er: »Das 
wollen wir uns noch überlegen!« 

Dann schrieb er einen Brief an 
Amandine nach dem ,,Nebelhotn« und 
bat um eine neue Zusammentunfi. 
Der Brief begann: »Meine liebe rein- 
gefallene Amandine!« und er schloß: 
»Ihr nicht minder reingefallener Bub- 
bles.« 

s—-.-—-- 

Wer kein Geld zu einem Ferienaus- 
fluge Hat, kann sich damit trösten, daß. 
wenn er auch still sitzen bleibt, er doch 
täglich eineReise um die Erde macht. 

»- 

Ein weiter Salomon auf dem Direktoren- 
iessel eines fchlesifchen Theaters. 

Unter dem Titel »Salomon auf dem 
Direktorenfessel« wird aus einem schle- 
sischen Theater folgendes Gefchichtchen 
berichtet: An diefm Theater wirkte 
bis vor Kurzem ein Kapellmeifter, der 
sich mit feinen Orchesterleuten nicht in 
das nöthige gute Einvernehmsen zu 
setzen verstand und namentlich durch 
seine hiimische Manier, zu tadeln, die 
allgemeine Erbitterung weckte. So be-» 
nahm er sich auch wieder unslängst bZi 
einer Opernprobe, bei welcher Gelegen- 
heit ihm ein gereiztes Mitglied, dem 
die Galle überlief, zu feinem Kapell- 
meisterthron die Worte hinaufrief: 
»Sie habens das Pulver auch nicht er- 
funden!« Der Kapellmeifter ging zum 
Herrn Director und trug ihm klagend 
das Geschehene vor. Wem von den 
Beiden — dem ungemüthlichen Kapell- 
meister oder dem undisziplinirten Mit- 
gliede — sollte der Herr Director Recht 
geben? Stumm strich er sich nach sei- 
ner Gewohnheit erst eine ganze Weile 
den Bart, dann verkündigte er dem 
Kapellmeister folgen-des Urtheil: »Der 
Mann hat Recht. Sie ha ben doch 
das Pulver nicht erfunkden.« 

Elefanten-Dahn mit Hindernissen der 
englischen Sport-Futen in Indien. 

Die sensationellen Rennen, die es 
wohl auf der Erde giebt, werden von 

englischen Sportsmen in Jndien ver- 

anstaltet. Dort werden die Elefanten 
oft zum Dienst der Sportliebhaber ge- 
preßt, und im Inneren fand vor kur- 
zem ein großes Elefanten-Derby statt. 
Große Zuschauermassem Eingeborene 
nnd Weiße, beobachten von vortheils 
haften Stellungen aus den Fortschritt 
des Hindernißrennenz und such-en die 
Theilnehn:er durch schrilles Geschrei 
nnd ftändigeg Rufen zu ermiithigen. 
Die Matontz so nennt man die ein- 
gebotenen Elefantentreiber, klammert-i 
ficb an den Hals ihrer Reitthiere an 

und treiben sie mittels scharfer, an 
Das Ohr der Elefanten angelegter 
Stacheln-bete vorwärts. Der Anblick 
der ungeheuren, schmerfälligen Ge- 
schöpfe-, die mit äußerster Schnelligkeit 
iiber die Rennbahn getrieben werdet-, 
iit gleichzeitig komisch nnd aufregend. 
Hindernisse nnd Gräben werden in 
Zrnischentäumen quer iiber die Bahn 
errichtet. Sie liefern die kritischen 
Punkte des RennenS; denn wenn die 
Elefanten versuchen, aus den Gräben 
iiber die Hindernisse zu g:langen, 
kommt mancher Renner Zu Fall, nnd 
der Mahnut wird zu Boden geworfen 
nnd geräth in die drohende Gefahr 
npn Dem folgenden Elefanten zer- 
knalmt U- werden. 

.—-.-——.-.—- 

Wie der leronprinz von Sachsen sächsische- 
(8lemtitl)ltchteit aus der Jagd kennen 

lernte-. 

Einstmals, als König Albert von 
Sachsen noch als Kronprinz in der 
Nähe von Eibenstoct iin sästsischen 
Erzgebirge eine Jagd abhielt, war der 
dortige Bürgermeister Funk ebenfalls- 
geladen. Der Herr Bürgermeister 
wußte wohl die Stadt in jeder Weise 
zu vertreten, aber in Sachen seiner 
Sprache war und blieb er ein unver: 

fälschter Erzgebirgler. Es handelte 
sich um eine Treibjagd. Dicht aus dem 
Stand, der für sden besten aalt, postirte 
Kronprinz Albert; sein Nachbar war 
der Bürgermeister Fund-— Das Trei- 
ben war in vollem Gange; links und 
rechts aus den entsernteren Ständen 
platzte es unaufhörlich, hier wechselte 
sozusagen ,,kein Schwanz«: Da packte 
Bürgermeister ank sein Arsenal zu- 
sammen, ging aus Kronprinz Albert 
zu und sprach gutmüthig: »Jech möcht 
när wissen, königliche Hoheit, welcher 
dnmnidamische Schaftopf Sie ängtlich 
daher gestellt hot; do schießn Se an 

Drac, gänne Se mit mir!« Und, nach- 
dem der Kronprinz idem Rathe gefolgt: 
»Galle lSeht ihr), un geholfen hott--; 
dreie hotre niedcraebörscht« — berich- 
tete nochmals der Bürgermeister seinen 
Waadsreundem 

Bei Gelegenheit einer anderen Jagd 
kam ant nahe an 1den Adsutanien des 
Königs, einen Rittineister, zu stehen. 
Funl liebte stets außer entsprechendem 
Mundvorrath ein Bullchen »Pomme: 
tanzen-«Schnabus« bei sich zu führen, 
der ihm gut bekam und der als »Becl:- 
punimeranz« zu jener Zeit in einer De- 

J stillation in Eibenstock in vorziialichster 
Güte bereite wurde. Jn seiner Treu- 
herzigkeit trank Funk dem Herrn Ritt- 
meister zu und bot ihm das Fläschchen 
zu einein jagdlanieradliehen Schluck-1 
an. Der Rittmeister lehnte dankend 
ab, woran der Bürgermeister getränkt 
bemerkte: »Nu. ieeh hob ebber nischx 
Büs dra an’n Msaul!« Seinen belei- 
digten Gefühlen rechte Luft macht-: 
Funk aber erst dann, als er nach dem 
Halali mit König Albert ins Gespräch 
kam. Zu diesem sagte er in aller Frei- 

W 

müthigleit: »Majestät, sag’n Se wr 
när amol, wos Se sdo für an Ritt- 
mastr mitham; trinkt net amol Pum- 
meranz, nuch drzu Beckepuinmerariz 
Dös wäre mr mein-e Rittmastr. Wenn 
iech do König wär, die Sorte käm bei 
mir net nan aufs Pfard.« 

sandten, ein Schrecken der Zifftriisetn 

hatte eine alte Hau»shälterin, die ihrem 
Herrn seit Jahren getreulich überall 
hin gefolgt war. Als sie nun zu An- 
fang der sechziger Jahre sin die Haupt- 
stadt des himmlischen Reiches kam, 
glaubte sie nicht anders, als daß sie 
ihren Obliegenheiten dort ebenso nach- 
gehen Ikönnte, wie sie es in Kairo und 
Konstantinopel gethan hatte. Gleich 
am ersten Morgen machte sie sich also 
auf den Weg nach einem Schlöchters 
laden, um Fleisch einzukau«fen. Alst- 
balo umdrängte sie ein neugieriger 
und höchlichst ergötzter Schwarm von 
Chinesen. Bevor sie noch Zeit hatte- « 

sich ein Stück Fleisch anzusehen, war 
sie von allen Seiten umringt. Ein 
muthwilliger junger Mensch, der küh- 
ner als die anderen war, versetzte ihr 
einen Ston auf die Krinoline, wobei 
er ausrief: ,,Laßt uns sehen, ob sie 
wirklich so breit is .« Alle lachten, aber 
die Freud-e sollte nicht lange dauern. 
Denn die empörte Frau ergriff ein 
auf dem Tische liegendes Schlächter- 
messer und führte damit einen wuchti: 
gen Schlag nach dem Kopfe des Uebel- 
thäters, der sein Ziel um’s Haar er« 
reicht hätte. Jn wenigen Secunden 
war der Laden leer. Die entsetzt-en 

; Chinesen stoben auseinander und 
machten eilends-, daß sie fortkamext. 
Ein Europäer, den sein Weg gerade 
daher führte, war erstaunt über den 
seltsamen Anblick von mehreren hun- 
dert Menschen, die in toller Hast dir 
Straße entlang rannten, während ein 
wüthendeg Weib sie mit einem großen 
Messer verfolgte. Er hatte einig-: 
Schwierigkeit, die Frau zu überreden, 
ihre Jagd aufzugeben und ihren Korb 
wieder aufzunehmen, den sie in d.r 
Aufregung hatte fallen lassen. Auf 
diabre hinaus konnte sie nun jeden 
Laden besuchen, ohne belästigt zu wei- 
den· Chinesischse Mütter aber in der 

Umgebung der englischenGesandtschaft 
machten ihre unartigen Kinder mit 
ihr bange. 
8..«: t. «-, 

Die alte Haushältetin des enqlischen Ge- 

Das erstea usländische weibliche 
Wesen, das den Bewohnern von Pe- 
king zu Gesichte kam, wußte, wie eine 
Londoner Zeitung erzählt, sich bei ih- 
nen sofort gewaltig in Achtung zu 
setzen. Der englische Gesansdte Bruce 
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»aus-un usw«-muten ut Usuwkqscll kkskclll 
sich der Ankunft eines unmer- 

schwercn Bahn-L .7,; 
i· .,.·· Jud 

: »Herr Hosemann und Frau beehren 
! sich die Geburt einesstrammenKisndes 

anzuzeigen«. Sofort beim Verneh- 
men dieser Botschaft —- so lesen wir 
in der ,,Miinchener Allg. Z.« —- begab 
sich der Standesbeamte nach dem 

zZoologischen Garten von Antwerpen, « 

wo das Ereigniß geschehen war.- Er 
vermochte nicht festzustellen, ob der 
kleine Ankömmling ein Männlein oder 
ein Fräulein war; »stramm« war es 
jedenfalls, denn dem Aussehen nach 
wog das Kind schon an einen Eentner. 
Die Mama ließ keinen Menschen an 
ihr Lager heran, wo das Kindcheu 
trinkend und schnaufend lag. Mama 
Hosemann ist nämlich, Wenn ihr so et- 
was passirt —- es ist jetzt das fünf- 
zehnte Mal —— furchtbar wild. Sie 
ist dass wackere Ehegespons des gewal- 
tigen Nilpferdes im Thiergarten zu 
Antwerpen, das die Jugend der Schel- 
destadt der schlecht sitzenden »Hosen« 
wegen, der runzligen, vielfaltigen 
Haut der Beine des kolossalen Thieres, 
mit dem Namen ,,Brukske«, Hosen- 
mann, bezeichnet. Am Pfingstsonntag 
bereitete das Ereigniß sich vor. Die 
dicke Nilpferd-Mama wurde sehr un- 
ruhig. Das Haus wurde alsbald ab- 
gesperrt ——— Mynheer Brukste ist vom 
Gemache bezw. vom Teiche der dicken 
Gesellin schon seit Wochen vertrieben 
—- und der Teich wurde aus 27 Grad 
Wärme geheizi. Herr Bruksle schien 
zu ahnen, was vorging. Zeitweilig 
rannte er mit wüstem Gebriill gegen 
die durch dicke Eisenstangen und Holz- 
wände abgesperrte Verbindungsthür, 
und während das Kind zur Welt kam, 
stieß er ein furchtbares Geheul aus, 
mag wahrscheinlich eine Triumphsan- 
sare sein sollte. Madame badete das 
Neue zärtlich und mit großer Um- 
ständlichkeit. Sie läßt das Kleine —- 

eLi wiegt, wie gesagt, mindestens einen 
Centner — nicht von sich und die Ant- 
werpener werden erst in acht Tagen 
Erlaubniß erhalten, der Nilpferdsgat- 
tin ihre Gliictwünsche darzubringen 
und das natürlich reizende Baby zu 
bewundern. Die Leitung des Ant- 
werpener Thiergartens ist über den 
neuen rundlichen Sprößling der Nil- 
pferd Familie höchst erfreut. Wenn 
das Junge ein Jahr alt sein wird, 
wird es zu einem guten Preise verkauft 
werden können, wie denn überhaupt 
der Antwerpener Garten einen 
schwungvollen Handel mit Thieren 
treibt. 

Goethe saat: «.,Was man in der Ju- 
aend sich wünscht, das bat man im 
Alter die Fälle« Viele Mädchen, die 
sich in der Jugend einen Mann wün- 
schen, haben im Alter aber nur —die 
Fülle. 

:- e si- 

Eine Heirath ausgieee ist di- 
schönste Bernunstehe. 


