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Am Stammtiseh des Wagnekssen
Weinrestaurantz an dem vorwiegend
siihnentiinstleh Schriststeller unl-
Kunstsrennde verkehrten, ging es beim
Friihschoppen wieder einmal recht leb-
haft zu; I

Man distutirte iiber den Schauspiu
ler Bellosa, der bereits seit Z! Ins-tender herzoalichen Dosbilhne als it«
glied angehörte und tm Rus stand,
während dieser langen Zeit noch nicht
einmal eine Rolle so studtrt zu habe-Hdaß er imstande war, ihren wirlliehen
Wortlaut zu bringen-seine UntugendJ
die zwar seiner notorischen lseliebtheis
beim Publikum leinen Abbruch that,
aber s r die Biihnenschriststeller und
Kollegen, die mit ihm zu thun hatten,
zuweilen recht genlrlieh wurde.

Und heute hatte der Verfasser des
am Abend vorher ausgeführten Lust«
spiels wieder Veranlassung, seinem
Uninuth iiber die Lernsaulheit Bello-«
sub-energischen Ausdruck zu geben.

»Zum siebenten Male spielte der
Mensch gestern die Rolle,'« ries er
tirgerlich, »und noeb nicht einmal bat
er einen Sah so gesprochen, wie ich ihn
schrieb. Es ist »rein zum Verzwei-
seln!«

»Na, na, ganz so schlimm ist die
Sache denn doch nicht«« sprach begiitis
gend der Oberregisseltr Vethrnann,
~erstens spielt cr die litolle vortrefflich,
nnd zloeiteirs tommt cg dort) am Ende
in! Lustspiel ans so ’ne lleine Text:
iinderung nicht an.«

»Da, ha " antwortete, gereizt
lachend, der Schriftsteller. »Das nen-
nen Sie eine lleine Tertändernng?
Nicht einen Satz bringt er richtig! Er
lann überhaupt gar nicht mehr lernen!
Geben Sie ihm die allrrlleinste Rolle,
und ich mache mit Jhnen eine Wette
um 25 Flascten von Freund Wagners
bestem Rothwein. das; Bellosa etwas
anderes redet, als wag geschrieben

stehn« ·
Die anderen lachten, der Oberregls-

seur aber fragte:
»Ist das Jhr Ernsl?'«
»Mein volles Ernst," bethenerte der

Schriftsteller.
»Und Sie wetten aus die kleinste

Nolle?«
»Aus die lleinsle!«
»Gut, ich nehme die Wette an," ant-

ktvortete Bethmanw dem Autor die

Fand reichend, in die dieser lriistig ein·
thing.

»Und wann soll die Sache ausge-
tragen werden«i« sragte Schilsk

»Bei der heutigen Ptemierel er-
widerte Bethmanm »Morgen haben
wir einen theatrrsreien Abend und klin-
nen dann hier grmiithlieh das Wett-
objelt berlneipen.« —-

~Das Sie so sicher bezahlen wes-
den, wie ich Schiiiz heisze!« sprach die«ser spöttisch.

»Na, dar; wird sieh ja finde-u« ant-
wortete, ironisch lächelnd, der Ober«
regissenr, gleichzeitig ein kleines Buch
ans der Brusltasrhe ziehend. »Damit
Sie aber unsere Wette auch genau ton-
trolliren können, iibergebe ich Ihnen
hier ein Exemplar des heutigen
Stückes, aus dem Sie ersehen werdet-J
das; die Rolle des Hauptmann Behu-
seld, die Bellosa heute Abend spielt,
allerdings die kleinste im Schauspiel
ist, indem sie nur in dem Wörtchen,Ja’ besteht.«

Ein schallendelt Gelächter erhob sieh
bei diesen Worten am StammtischJund vergeblich protcstirie der so
sehmählich aus den Leim gegangene Au-
tor gegen die Giltsgleit der Wette, dnk
darüber irrer eine Stimme herrschte,i
das; diese vollständig lorrett und sei-snem eigenen Vorschlag entsprechend,
abgeschlossen worden se . .d s i i s f I

Herrn Schiih wollte das Mittag-«
essen nicht recht schmeelew Er war;zwar kein Knauser. allein 25 Flaschenl
von Papa Wagners bestem Rothspoik
waren doch teine Kleinigkeit, und wenn ’
er sie schon allein bezahlen mußte, hätte ser sie auch lieber allein getrunten, stattfle der senchtsrölslieben Gesellschaft
durch die Kehle zu jagen. Er ging
denn eines) nur widerwilli in da!
Theater, dessen Besuch ihm heute tesjs

stheirer zustehen lommen sollte, unds
wo er die ganze Korona vom ftammsltisch traf, die ihn bereits as ihren
Wohlthtiter mit allerlei satirischen De-
Jnertungen begrüßte. IDas neue Schauspiel tonnte sieh leis«
nes besonderen Erfolges rühmen und
Tnanche Stelle in demselben, die deri
Bersaffer verwiinscht ernst genommen!
hatte, ries bei dem etwas ultig geworH
denen Lladitorium cine gelinde heiter-keit hervor. i

Und nun lam der dritte Alt, in den!
Bellosa seine kleine, siir den Stamm-tisch aber so bedeutungsjsvolle Rolle u
spielen hatte. Die Szene stellte ein
Kriegsgericht dar, in dessen Verlauf
der Borsitzendc an den Zeugen haupt-
mann Behnseldßellosa eine Frage setstellen hat. sDer seierliche Dlrlgenblick war ge-
kommen, und scbadensroh richteten sich
die Blicte der Stammtischler auf den
verärgerten Schriststelley als der
Oberst aus der Bühne sieh an Bellosa
wandte und diesem klar« und deutlieh
die ominöse Frage vorlegtek « l»Und Sie, Herr Hauptmann, haben
also ebensakls den Vorgang genau be·
obachtet?« s»Allerdings!« antwortete ebenso llar I
und deutlich Behnseld-Bellosa, undsum Erstaunen de« tpubltlans Hishi

’ auf den vorderen Unten des hiarkettsss ein Lackksxurm eng: so ansteckend
wirlte, kdas uspiel des un-sI lustige« am« sur-gnug zum Lust«» spie! geworden war. . sUitd wiihrend hinter der Szene der·wiithende Oberregifseur sich die Haaretaufen wollte, schritt Schilf stolz- im
Gefilhl hinaus, das; er seine Wette
glänzend gewonnen und dem Stamm-i tiseh kosienlos zu einem irissiigem deut-
schen Miinnerirunl derhol n habe.

« Diesen thaten sie denn auch am
niichften Abend, und der einzige, dem
der vortreffliche Rothwein Wagners

, nicht so recht mundete, war der herzog-
i liche pofiheaterregisfeuy here Gustavs sethmanm der innerlich einen heiligen
. Schwur that, nie wieder auf isellofa
zu weiten·s pas merkwürdig· Gewehr.

Eine spaßige Geschichte trug sieh die-s ser Tage im baherischen Wald zu. Ein
Landwirth hatte feinen Knecht und
einen Tagelöhner hinaus auf das Feldgeschickt, um Stalldilnger auszubre ten.
Während dieser Arbeit geriethen die
beiden in einen Wortweehfeh da der
Tagelöhner bestritt, das; der Knechi
Soldat gewesen sei. Dieser suchte
nun den Tagelöhner von seiner milis
tiirischen Ausbildung zu überzeugen
und machte ihm mtt der Mifigabel
einige Griffe vor. Der Tagelöhner
fand daran offenbar Spasz und begann
mit dem Knecht das Ererzierregletneni
ausführlich durehzugehem unterdessen
iam ihr Dienfiherr in die Nähe, was
die beiden in ihrem Eifer nicht bemerkt
hatten. Dieser, der auth Besihet der
Jagd ist, hatte das Gewehr bei sich;
als er seine »Fleifzigen« so exerzieren
sah, versteckte er steh hinter einem Ge-
büsch. Es dauerte nicht lange, so er-
scholl das Siomamndoz »Lrgt an!«
Die Mistgabel schnellt an die Wange
deg Knechtes Doch ans den weiteren
Befehl: «Feurr!« drückte der Versieclte
einen Schitfz ab. Entfeht warf der
Ererzierende die Mist abel weg und
antwortete zitternd auf. die Frage des
anderen, was er gemacht habe: »Nichts,
die Mistgabel muss von selbst losgegans
gen sein!«

sgiopk its-til
Ein iiberaus gutmiithiger Gesang-

niszdiretior sollte einem zum Tode
Berurtheilten mitiheilen, das; seineletzte Stunde gekommen war. Der
Direktor hatte eine Mission dieser Art
noch nie erfüllt und war mindestens
ebenso angegriffen und aufgeregt, wie
der Todeskandidat selbst. Als er dem
armen Teufel die sehreckliche Botschaft

! iiberbrachi hatte, stand der lehtere wie
leblos da und war teines Wortes miichs
tig. Da wischte sich der Direktor eine
Thriine aus dem Auge und sprach, dem
Delinquenien 001l aufrithtigen Mit-
leids die Rand drückend, die klasfischen
Worte: »

ops hoch, junger Mann, es
wirdfchon alles wieder gut werden!«

sonderbare Logik.

e? r a u Czum neuen Dienstmäd-
ch ): ~...So so, bei Frau Kanzleiis rath Gistheim waren Sie vorher! Wis-

» sen Sie, ich halte es fiir furthtbar ordisi
nilr, ein Dienstmädchen ilber ihre.i friihere Qerrichafi auszufragen.·..
Was ein ansiiindiges Mist-then ist, ek-
ziihlt so alles!« «

Qin Punrpqonih ;
»Im Bären« lannfi Du ruhig wies!

der verkehren; da ist jetzt ein anderer«
!Wirth, ein anderer Kellner und eins
anderer hauslnechti«—,,Das ist sthon

« etwas; aber vier Siammgäste müssen
,noch wegbleiben...die habe ich auch

« angepumpiki Von der schriebs-kriegten. ss »Passagier: »Ja, warum«
fahrt denn der Zug heute gar so lang-s
sum? Um die Kurden getraut er siehsja fast gar nichi!«—Sthaffne.r:’

« »Ach. mein Gutefiey wir haben nam-
kllch im Gepiickwagen zehn Kiirbe mit«s Eiern!« .

Ulstamotptiofr.
Ja» fast in der Kneide nnd zethie nach Vust »

Bis stillt in den til-end hinein.
lJch walxnsrsir des- tostlichen Wohlseins bei,

I un» pkiikie »« Diese« Sapia.

ssie erst-»Hu, die tranken nnd nidpten sos
« Ils waren He Mägdelein, «i
Bei-achteten Pol; das Malkhopfensssehesk

.- iind liehteten ihre llieihn .s Ja; liest sie lansea nnd lachte sie aus s- llnd schult fie- Jlrtraurige Schlilserk .
Sie mater; die Ilchselst und gingen nachs

’ n »i thut-Trinken- ktee tierl hat "nen -—.- ;
So fass iet- nllein beim iberstensastk l

«· Siena( tonte die Mitternacht-stunk, ’
l M- friks die nieledle Vurschenfeizaft

lind rechte fiir mirs) meine Runde.
Da trat der Wirth naehdenllith Herein;M) griisks ihn mit ltiktselndeat unde-
Jherr Wirth. here Wirth. noch eins schenst

Illi-
llud geht attai die Welt zu Ortes-del«

lsr selnittelte heitig nnd siihrt mich hinaus:list-as sonderbar war mir sein Schesseng»Nicht fallen. mein Lieder; gehn Sie hiibs
natit Haus!-s Dann lacht« er: »Der lietl hat ’nen ——.«

Ist) satgte dem Rathe nnd wankte dahin,lind legte ntich heim in das Bette;
lind ohss mir nun: tanzte und drehte fnt

- .- im.
fiel) setsnaruhte und schiles ttm die Wette.

Dort) morgens. da war mir so iidei its) seh,
, Das Bett eine Irrtum-Watte.

« Ja» state Itiih ans das Kanns-er:
»Was. wenn i( 'nen Häring doas hattet«Ja) flehte zu Baechui den! inäehtigen Oott,ss Gambrinus. dein tresflithen Vater. -

’ Das Stil; was, das truglos der Spiegel In!-
» o.

Its ei te: »Der Kerl t site« -,-s « « s. aus«-missen«- s

Das Paris.

i Qitihard Fleiß, Disponent der sie-i
ma Glas, Glanz ä- Co., und Emil
sonst, Pkptukist m Hause: Ha» s-

, Söhne, zwei sehr gute Freunde, warenzur Ertenntniß gelangt, daß es fiir sie
nunmehr Zeit wäre, sich eigene Herde»u griinden Sie hielten daher Um-schau unter den besseren Töchtern der

Ireiihen handelsstadt und es dauerte
’auch nicht lange, so hatten der beiden
Freunde Herz und Verstand gewählt.
Ein böses Schicksal aber fügte es, daß
die Wahl auf etn und dasselbe weib-
liehe Wesen fiel· Auguste Zobel —-

einzige Sprossin des Hauses Alexander»Zettel, Aaffeeimportfirma ersten Man-·«ges - hieß die Glilcllichr. Da sie.wirllich hiibsch und eine reichi Ghin,
war die Neigung, die ·die zwei Freunde «
fiir sie faßten, echt, iniensiv und dauer-
haft. Und wie es im Leben in folchen
Fällen nun schon zii geschehen pflegt,so geschah es auch hier. War friiher
siir die Beiden am ileinsten Wirths-
haustiseh liiniiinglich Raum gewesen,
so wurde es ihnen jeßt auf einmal klar,
das; die ganze Welt, zum mindeften die
alte, fiir sie niiht mehr ausreichte, daß
einer von ihnen dort zu viel war. Als
ehrliche Menschen gestanden sie sich dies
an einem freien Sonntag Nachmittag
ein und beschlossen, am nächstfolgenden
Sonntag dem Schiasal freien Lauf zu
lassen. »

An dem bestimmten Tage trafen sich
die Gegner mit je zwei Zeugen in der
Wohnung des Prokuristen. Nach eini-
gem Ceremoniell wurde·geloost, hierauf
ein Säclchen herbeigebracht, und Ri-
hand hinein. Als sie wieder zum

es reichte, griff mit mcrilich zitternder
Zaun hinein. Als sie wieder zum

orschein tam, umilammerten diessinier - etne schwarze Kugel. Die iirifel waren gefallen.
Drei Tage später erschien Richard

Bleib, der Disponent der Firma Glas,
lanz Hi: Co. zur gewohnten Stunde

nicht im Bureau. Es wurde neun,
zehn Uhr—er iam noch immer nicht.
Die Beamten sahen sich an und schüt-
telten verwundert die Köpfe. Da
stürzte einer der Chefs, einen Brief in
der Hand, aufgeregt in's Kontor. Und
eine Minute später herrschte Aufregung
in allen den weiten Räumen des gro-gen Handelghauses Was war gesche-
eni -

Richard Fleiß, der Disponent, war,
den siir das Duell getroffenen Verein-
barungen gemäß, mit der Kassa feiner
Cbefs nach Amerila ausgewandert

Werulitgt
« Der Maniivertag war driiclend heißgewesen. Die Kompagnie lam in ein
lleines Nest hart an der russischen
Grenze in's Quartier. Hauptmann
und Stabsarzt waren in Ermangelung
eines anderen im Dorfkrug unterge-
bracht und bemühten sich durch unend-
lich viele Grogs von den Strapazen
des Tages und der Hiße zu erboten.
Die Stille und Eintönigleit wurde nur
unterbrochen durch das Summen der
Fliegen und ein schläfriges Prost der
beiden tapferen Krieger. Schließlich
fiel dem Siabsarzt auf, daß der
Däuptling immer nach der Decle der
niedrigen Laube starrte und mit« dem
Kopf schüttelte, um dann seinem Blick
lrampfhaft wieder eine andere Rich-
tung zu geben, aber stets wurde er
mggnetisch wieder nach oben gezogen.
Als der Arzt dann, nach der Ursacheforschend, auch nach oben sah, bemerkte
er zu seinem Erstaunen auf dem Lat-
tengeriist der Laube zwei Ratten imfriedlichen Spiel. Entsetzt springt er
auf und bricht in den Ruf aus: »Um
Gottes willen, da sind ja Ratten!«
Doch da fühlt er sich auf seinen Sißzuriickgezogen und die Stimme des
Hauptmanns tönt ihm ganz gliicklich
in's Ohr: »Bester Stabsarzt, sehen
Sie sie auch?'«

Zrlilerljte Zeiten.
Die Tcchter des Herrn Goldberg ist

bei einer Kahnpartie in’s Wasser ge-
fallen, während er lustwandelnd sich
am Ufer ergeht. —— »Fünfzig Mart
Belohnung dem edlen Reiter« Der
iingliickliche Vater ruft’s, indein er im
Kreise umherbliclt »Sechzig, sieb-
zig, fiinfundsiebzig Mart . . .!«—Uin-
sonst-keine Hand rührt sich. »Und
red«t man von schlechten Zeiten!« mur-
melt Herr Goldberg verzweifelt, wirft
seinen Rot! ab, durchtheiit mit lräftisgen Armen die Wellen und dringt seineTochter an’s Ufer zuriikL

Sein: xlaffretrlatsclr.
M a m a : »Else, ich habe Dir dochschon öfters gesagt, Du sollst nichtimmer muri-den, sondern warten, bis

wir zu sprechen aufhören erst dann
darf ein Kind reden? s—- E l s e :
»Mama, das half ich schon versucht —-

aber Jhr hört ja niemals aiif!«
strahlt-its 2ussassiiiig.

»Run,« fragt die Jante das kleine
Uennchem welches man zum ersten
Male in ein Konzert mitgenommen
hatte, »wir war? denn?« - ~Na,«"
meint die Kleine, ~eine Dame schrie,
weil sie ihre Aermel vergessen hatte,
und etn Kellner spielte Klavier dazu!«

pflieiitgokiilrh
~

. . . llber höre, Arthuy Du führst,
seit Du verheirathet bist, ein iolossal
verfchwenderisihes Leben! Jch kenne
Dich gar nicht mehr gegen früh-et«-~Das geht nicht anders, lieber Onkel

» s— ich bin das dein Gelde meiner FraussOIMIiF .

Du' Jkkönigsfkljicss

Ja Flensbslrg bestand zur Dsnens
seit eine Ssiißengilw die sieh Hunds-
gtlde« nannte« und ihrenclrsprien ausKönig ftnud den Großen zuritckfishrtr.Jht Silbstichse barg muss-lieu Dum-
ptth Ihre Tsshe manche! alte Privile-
gium, das iinenlönige igqbeim Kil-
nisschuß verliehen hCktLM I erfreu-
lichste Privilegiumdiinlte der Gilde
aber die völlige Steuer· und Übgabenssreiheit zu Aste n, die der Benlönig
und seine termiinner besa en. Nachx
der Einverleibung riiumte die irren«susche Ceseigebung mit diesem Vor«recht aber auf.Als nun im II» 1868 König Wil-helmzum ersten ale nach slerisburg
lam, verfielen die beiden Altermiinnert
d» rund« aus re« Gedanken, ei« sei-·!nigdsckzießen u beranstaltem dem Kö-nige die Schiißenlönigswiirde zu ver-i
schaffen und hm dann nahezulegenH

ldasse alte Vorrecht wieder ausleben zu!a en.
»Wie sich der ganze Borgo g nun-i

mehr abspielty das erzählt Tisoemann
folgendermaßen: Die Gilde besaß eine
Scheibe mit einem absonderlichen Me-
chanismud Ein Schuß, der das Cen-
trum tras, berührte eine Feder, welchezwei hölzerne, lebensgroße Grenadiere
aus ihrer liegenden Stellungmit knar-
rendem Geriiuseh emporrichtetr. Die
beiden Altermönner hielten es nun siirdas lliigste, dafiir zu sorgen, daß die
beiden Grenadiere unter allen Umstän-
den, auch wenn der Schuß in? Blaue
ging, ihre Schuldigteit thaten und den
Schüßenlönig protlnuiirtem Sie fis-sal-
teten also den Mechauigmuö aus, brach-
ten in einem Holilraum unter der
Scheibe einen Arbeiter unter und
schärften ihm ein, im richtigen Augen-
blick auf die Feder zu driickem welche
die Grenadiere hob. Nach eingenom-
menem Ehrentrunl luurde dem Könige
eine Biichse gereicht. Der König zielte
vorsichtig und lange, dann trachte der
Schuß. Es entstand eine Pause. Die
beiden Alterrniinner erblaßten und sa-hen sich hilfefuchend um. Plößlich er-
stönie ein inarrendei Geräusch, und die
beiden Grenadiere erhoben sich.

»Na Majestiit haben das Cen-
trum getroffen,« stotterte der eine Al-
termann·

Der König beach in ein herzliches
Gelächter aus. »liinder, macht mir
noch nichts vors« rief er. »Sißt nicht
ein Kerl unter der Scheibe, der die
Maschine gedreht hat?« .-

~Ja »jawohl, Eure MajetiiitP
Allgemeine Heiterkeit. Der Kriegs-

minister Roon larlue, daß ihm die
Thriinen herabliesm selbst der sonst so
ernste Moltle schüttelte sich vor Lucien.
Der König aber, den die Szene sehr
ergötzte, beruhigte freundlich die fas-
sungslosen Altercuännerx es thiite ihm
recht leid, daß er nicht auch König der
Knudgilde geworden sei, jeßt müsse er
sich schon mit seinem eigenen König-
thum begnügen. Damit schritt er, im-
mer noch vor sur) hinlachend zu seinem
Wagen, um zum Festmahl in der
Harmonie« zu fahren.

An der Tafel raunte mir ein Diener
wiederholt leise m, draußen seien zwei
Herren, die sich schlechierdings nicht ab-
weiken ließen. Als ich endlich mög-
lich unbemerkt den Saal verlassen
hatte, fand ich zu meiner Ueberrasckisung die beiden Altermänner in höchfssterAufregung vor. Nur mit hinderni en,
denn e ner unterbrach immer den ande-
ren, lonnten sie mir llar machen, um
was es sich lmndeltex der König hatte
niimlich wirklich das Centrum getrof-
fen. Nach der Abfahrt des Königs
waren die Llltermänner zur Scheibe
gegangen, um den Arbeiter we en sei-
ner Unaufmerlsamleit zur llFede zu
stellen. Dabei war ihr Blick zufällig
aus,die Scheibe gefallen und sie hatten
zu ihrem höchstcn Erstaunen entdeckt,
daß eine Kugel mitten im Schwarzenstecke. Jetzt rangen sie nun wegen
ihrer Ueberschlauheit derzloeiflungövoll
die Hände.

Als ich später dem Könige» Mittheii
lung machte, liiclselte er etwas ungläu-
big. Als ich ihm aber sagte, die bei-den Altermiinner feien durchaus ehren-
tverthe Leute, die nichts Unwahreg be-
haupten würden, meinte er, unmöglich
erscheine ihm die Sache allerdings
nickt, denn er habe beim Fielen ein gu-
tes Ablommen gehabt. ie Altermiins
net, der Arbeiter und einige einwand-
fteie Zeugen wurden denn auch ver-
nommen und bestätigten die Darstel-lung. Der König nahm nunmehr die
Schiißenlönigswürde der Knudsgilde
an, später traf ein schöne; Geschent des
Königs ein, das Privilegium der
Steuerfreiheii aber läßt allerdings bis
auf den heutigen Tag noch immer auf
sich warten. «

Ver· klug· Max-it:-
L e h r e r : »Wenn Dein Vater

tiiglich fünf Eigarren raucht, wieviel
raucht er in einer Wochei«——K l e i n -

M o r is; : Dreißig Cigarrenf
L e h r e r : ~Weöhalb dreißigW —-

KleitnMoriszt »Weilsechs
mal fiinf ist dreißig« L e h r e r :
»Aber die Woche hat doch sieben Tags·
Klein-Worin: »Sei-unrecht,
Herr Lehrer, aber am Schabhes raucht
mein Vater nix.«

Zier« zartiverlkändigh
»Kellner, bringen Sie mir eine

Flasche Rheinwein-ich muß mich iiber
den Verlust meiner Braut trösten!« s—-

Fjszwiirde ich Ihnen Muse? empfeple .

Lohn ver Hefiiksigäeits
Von Small) Ihn-küß.

Immer erlebt man etwas Neues inder Welt, wenn auch nicht immer etwa!Erfreuliches« begann der Amtsrtehteram Stainmtiseh im ~Goldenen Dir-srhen« den Bericht itber ein Abenteuer,
das er vor kurzem erlebt hatte. Dann
fuhr er fort: »Sihe ich da eines Nath-mspittags mit einem alten lieben« Be-
kannten, der unter anderen Schiihenzwei sehr nieditehe Töchter sein eigen
nennt, in Berlin im Kaiserkaffee und«
unterhalte mich aus-das Beste mit den
beiden munteren iidchen, natürlich
ohne jeden Rebengedanien "

»?aben Sie schon die Saharet tan-
zen eheni« frizgte mich plötzlich Fräu-
lein Trade. «· tehti Aber die müssen
Sie unbedingt sehen; die ist einzig!
Papa, wir wollen heute Abend in den
Wintergartem Wenn Sie seht an die
Kasse gehen, Herr Olmtsrichiey bekom-
men Sie no?PliihelJeh also ut auf, greife nach dem
Schirm, det im Stiinder steht, und
los! An der Thiir des Kaffees fiihle ichmich von hinten auf die Schulter ge-
tippt, und wie ich mich umwende, sagt
ein sehr eleganter Herr, verbindlich
lächelnd undauf den Schirni in meiner
Hand deutend, zu mir: »Sie haben —-

wohl aus Versehen meinen Schirm
genommen«i«

»Verzeihen Sie sehr,« entschuldigte
ich mich, »das ist in der Eile geschehen;
wunderbar, das; mir das passiren
konnte; ich habe ja gar keinen Schirnii
bei mir gehabt« gab den Schirm zu«ritt! und verschwand eiligst, um zur
Theaterkasse noch zurerhtzuiominem «

Als ich mit den Billets im Kaffg er- j
schien, meinte Trudchem »Die Plätzesind zwar nicht ganz vorne, aber das«
thut nichtssplvir haben ja eins von den »
vorziiglichsten Operngläsern.« -

»Ja, aber zu Hause« bemerkte tro-
cien ihr Vater. ;

»Na, das soll uns nicht abhalten,«
sagte ich. »Jhre Wohnung ist doch«
nicht aus der Welt; ich fahre mit der?
Elektrischen rasch hin und lasse mir;von Jhrem Mädchen das Glas gebenHin einer halben Stunde bin ich wieder!
zuriicl.«

Nach einigem Hin und Her war man
damit einverstanden. Wie ich schon
ausgestanden war, sagte Trade, die
immer an alles denlt: »Nun machenSie das Maß Jhrer Giite gehiiusi voll
und nehmen Sie meinen und meiner
Schwester Schirm mit nach Hause!Die sind uns im Wintergarten dochnur im Weg«

DerFreund aber sagte: »Aller guten
Ding nd drei; dann nehmen Sie inGottes Namen auch meinen mit!«

So zog ich denn mit den drei Schir-
men und gefolgt von einem danlbarenBlick aus Trudes Augen davon.

An der Leipzigerstraße steige ich in
die« Clettrischr.

Was diese Irude fiir tiefe braune,
Augen hat, dachte ich so bei mir im;Dahinsahrem überhaupt ein liebes;
Mädeli ilnd was fiir einen oorziia-’
ltchen Geschmack sie besitzt! Man
braucht blos ihr Schirmchen da mit der
zierlichen Goldbriicke anzusehen. Wie
sticht es ab gegen den Schirm der
Schtvester mit dem Schnörielgriff und
gegen das väterliche Regendach mit sei-
nem schweren, ja geradezu protzigen
Silberknopfl So können sich auch in
den Schirmen die Seelen der Menschenspiegeln.

Der Schafsner kam, ich blidte auf-iGuts' mal an! Saß dort in der and« ,ren Ecke nicht mein Unbekannter, mitsdem ich das Renlontre im Kaiserkaffep
gehst-i hatt-i Richtig! usi- auch est
schien mich zu erkennen, denn er sah!mit unveriennbarem Interesse zu mir(
her.—Abet was hatte denn der Mensch?Er fixirte mich ja in einem fort in der
unverschiimtesten Weise und schien
auf’s htichste beluftigt, Jii mir wallte
die Wuth auf. Was wollie der Kerlvon mir? So ein . . . den mußte ich
zur Rede stellen.

Aber ehe ich noch mein Vorhaben
ausführen konnte, stand der Unbe-
kannte auf« um auszusietgem Jn dem
Augenbllch wo er bei mir vorüber-lara,
hob er den Zeigefingerderrechten Handwie mtlttärisch griiszend an den Rand
seines tadeliosen Chkinders und sagte,
den Blick auf meine drei Schirme ge«-
riihtet, leise aber mit teaflischein Spott
in der Stimme: »Graiulire. Haben
tldrigens doch noch ’n ganz gutes Ge-
schäft gemachtX

. - Vorsicht. l
»Kellner, haben Sie GorgonzolaWi
»Jawohl, bitte sehn« —— »Ist Jlir

Käse auch hiibsch weißt« »Jawohl,
vollkommen weise« »Und hart in
der Mutes« »Jatvohl, steinhart.«,»Dann danke ich bestens. Gorgons «
zola muß griln und weich sein.« · I

Alte! verlangt. sFrischgebackene Ehe-«at t i n (im Cigarrentadem ein Ce-schent fiir ihren Gatten aussucheiid):.
»Ich möchte Cigarren haben, paffend
fiir einen hübschen, schlanten Herrn
mit gelrtiuseltem dunielblonden Sau-«ren!«

Moder-net Ersatz. -
T o u r ist: »Und haben Sie auch

rinFamiliengespenst hier im Schlosse?«
D i e n e r: »Nein, ein Gespenst

haben wir nicht, aber ein gniidiges
Fräulein, das mit dem Kutsche: durch·
sit-Ists ist« its·- sitt«

SiidcxariforiYxYDeutkche Zeitixnxp

Eine neue Sendung ddn
s ,- - c» i« H I ·Dimtet-Qervices, zoiledeetvicks

und
Hanwdekorirtem Porzellan

l iin »

! Palaoe Stocke» state l
; Alfted sichs! E Speis VII) Fünf« Straße.

i
g· .

T! « E PERTJOHN R. 5 i
· soikekti Buiieiinzh 1170 Fast-fie- sit-risse.

Tot. sur-set 307 f Tot. Roms Ist«

san Diega itiiality Eier, Wislaaii Bier, Freilsrlcltetturq
.

«
;- sioix Padst Eiinart iinil Sind iiililtanBier, schilt:
Z ——— iinii Buiiwsiser Hier. ——

Z. Wir halten die, größte Auswahl in einheiiniftdea nnd importirten Weinenundg Liqiieureir. Uuverfiiifchte ticntuein WdidiiedbJ ——— pedtenunq von Pktdatsttusdiataft eine Greci-ist«« —-

zi Freie Ablieferniig iiach allen Tseilen der Stadt. »
Hxkriinsisiitiiiiss-iin!il(ssniisvisiiissiisiitiisiiiisssixiissiiiistsssiiiiixiitsiiiiisisxiiiiiiiisiiiiiissiiiiiiisiniiisissslflts

«

- « Der beste Liqueuy idelcher je dein Publikum
·

»Er-c« es. ·«« «i - « King of Kentucky
« Jst— Udlles citat-i itit.oo.l III« ·« «J’-««J«»-"L»,·;C·—-·-««,·-X its) ift eine Seite-Weit, dafi Sie riue lolcheX« ·,· .--.-- «« · Qualität für den Preis: von Stil« erlangen.

, «," .«- -,«»I- «. f« Ciienfiiiig iiud uuieie Preise iiiedrig filr Ilio-«T ) YFYHHHH«- »»,-», Hi T yal Bitte. Saum) Braut, Eedar Bindi, Lidf »« » ji«-z» H, Ni.kg ispiz·- Lin-is, Hiiiiter, Ilion-Unmut. etc. San Dis-Ho·».»-.-».-·».·«.—i-««ks,s"«i Hi« « Quaiitu Bier, vsr Dutzeiidciiario s! W,
: »· «Z·H»«JZH».«’J.»«

« «;" »F II- HO F. w. BRADLEJL
. Qsrii JDTÆ wies-su- —-

Wkikii m Spikiiusikushqkiiiiuuz
( lUMFJMILI Bitt« Slksfici stimmt, Mnin lb7. Fssiiio 1157

I Ei: »ich: um— ein Telephou-Zyftkris, da« oiaa ais das) »Beste«Wicicichiicii liiiin ind das ist dass » .

«ITQIXÆE"
Es ist das« isiiiiiiie Tkiculliiii, iiielchca Jiiiieii die Möglichkeit bietet, qant uubisiknilchhJnit Jiiisisiii Arn, Uiduuiatkii oder Jiircn Freiiiideii zu sprechen, und ioftet nur eile per Tag.isie löiiiicii oiiiic ~.slonie Blume» eiuiach iiicht fertig werden!
——-—-.-—i J» «"

.".·"·"

« i I · 1 s «1
i - -—— 350 Seit-ne Straf» ———

Jos. sciiactttmayer s: Hans Feiciitiieix isligaiitiiiiiiiisp
T« Das deriihinte San Diese! Vier ftetd aii Zool. G

Weine, Llqueure und Cigarren A No. i.i Jeden Tag von it) Uhr Vormittags an et- dtltksikt Juli-iß.
—......—

»F« c« di» coh »

«

-Coast Wer-kit-
Snn Tit-no Qualm) Visi- ein sinnl- ——i) Visite Weine, Liqueiire nnd CignrreinEin auciiciciiiiiietiir Frcilunch wird zu jeder Tageszeit fervirt.

Zuui Bsiuch ladet freundiichft ein der Eigenthümer
in. its-«» 2:;·-4.·; n. w. ii.iiiiiir«iv·i·:s.

.;—.——.—.-—..—..——-

III« sso ki; B«a illl ai
li. l·’l«JN"l’l«Jics, Eigesnttiiioiiieis

Ziiii Liegt) C.ii.ii«.ti) Tim- au »; ruf. »Eure, Liqiicnre und Eiziarreii erster Qualität.ein seiner Freiliiiiiii nsird iunlireiid Deo ganirn Tags-o instit.
- Oeifzer ritt-at wiinreud der Mittagsstunden und Abends. ——-

isjrko Zinsites iiiiil D stritt-ists, sit» Die-gis.

Rece ptio n s I
itiii E Straße, ztvifchctt 5 und 6. Sie»San Dieao Vier an Lauf. BesteWeine, Liqiisiire und isigatreikZu jeder Tageazeitetn ausgezeiasneter Freiluniip

Hi« ialiireichem Befach ladet freundlichft ein
Smitlp E Siestri-sann, Eigenthümer.

jj

» -·—-—--
Alt! SCOWMI WCIIU Jinpdrtirte u. eindelniifchLust. sc re· Glas. liieiue,Litiire, Eis-irren«

JOUN Idol-IRS. Bigizntliittiiein

Telephon liluiu Its« 6344336 FüufteStrsle.

F o r· ui ’ i

Ailpenkräuter
iizzxi»sssixgkzisi.ekssss.sx«ik.i«»in.ists-»Es ikgcis icc c cit-

Ek kkikiigi v» visit. E» ists-me sie sen-aus. Er«reqalirt dca Plagen. Er wirkt»aus die Leder,R wirktauf die. Nieren. Er beruhigt das Leidens-IM-Er nährt, Mir« nnd belebt. · »
Kurz iit-laut, ek iit ein Lmiigisiittei iin ivnliten Sinne des Wortes, und lallte stn lesen( Haushalt vorhanden kein. Oft erlitt in kldotbelen s baden hilfst!tvird dein Pudiiiiini bin-et- Etsoelalstslseiideas direkt geliefert. sen« III» et« »s Fklisätbeiannt iit, dann imeiden Sie icn die alleinigenFabrikanten it Mass- .·,«

DR. PETER FAHPLNEY c- SONS co.r
nun) es. its-s- o» Stamm. tu« . H«

· O«ZcitiingC 8200 ver Jahr.
· « - » «»Office und Diuckerey -735 G Straße.


