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Was einem?bämsNer
^Ues pllLLiert.
Von ^anl u. Schönthan.

.Wenn jemand eine Reise tut,
so kann er was erzählen". Die Wahr-
heit dieser bedeutenden Worten wird
durch den Umstand wieder bestätigt,
daß unsere Bühnenkünstler beiderlei
Geschlechts der Großstadt nur den
Rücken zu lehren brauchen, flugs sind
sie die Helden verschiedener mehr
oder minder pikanter (trlc^nisse, die
dann auf dem altherwürdigen Wege
der mündlichen Ueberliesernng zu dem
allzeit offenen Ohr der Heilungen
dringen, die jene Affaire wieder
pflichtschuldigst i^rem Leserlreise mel- i
den. So tomnu es, daß man im
Sommer hin und wieder pilame No-
tizen über Künstler liest, über welche
in der Theatersaisvn nicht viel mehr
geschrieben zu werden pflegt, als:
.Fräulein N. sah wieder sehr nied-
lich aus", .Herr N. verdarb nichts".

Ein großer Teil der Nesidenz^
Schauspieler verwendet, wie man
weiß, die Sommermge zur Äosolrne-
rung von Gastspielen; gewöhnlich
geht es nach Finland, unter Peters-
burg und '^Noslau tun jies gar nicht
mehr. Als Appendir der belrejfenden
Notiz, daß der .>i,unil!ec oder die
Liünstlerin zum Hlve.le eines längeren
Gastspiels in die ^arenstadt abgereist
ist, wird die Nacyricht gebracht, daj)
0U5 .anmutige ^rauteilt ^ gleich
auf dem Bahnhofe e.ti Abenteuer zu
bej.e^en h^ttle", loelches gewöhnlich
mil dem ziemlich ungerc^tsertigtcn
Epitheton .lustig" oelegt wird; sä^jt
ihr ein Koffer uns die ^ehen, so o^r-
wandelt sich das luftige Acenleuer in
einen .kleinen Unfall. der leicht von
sehr betlagenswerten Folgen Halle
begleitet sein tonnen, aler Fräulein
^ ^ preßte die obere ^ieihe ihrer Per-
lenzayne auf die rosige Llz.pe und
durchschritt m-l gewohnter Grazie
und Elastizität die Reiben der er-
staunten ^'ntreiseiwen'. a!s ob e»
teinc Hühneraugen in der Äelc gäoe.
. Und worin oeskehen die .lustigen
Abenteuer

.Ter berühmte ^ *. welcher einem
schmeichelhaften ^ufe der peters.ur>
ger Hoslheaier ^ntenüa. ^ ^ol^e lei-
stete, oegab sich oor Abgang des Öli-
ges an den ^chalier. er verlangte
^ein Äillet erster Klai'e. ^.'cart
Ll) Pfennige", erwiderte der Äeamte.
Der derühmte * * zahne mit einer
bn einem Kün'tler seyr begreiflichen
^-lüchtigteit das ^eio aus die Stein-
platte oes Schalter--; dabei geseyah
es, dasj ein ^w.v.:zig-Pfenn!gstnet zu
Lodcn siel, eine hinter dem Künstler
stchendc Tain? yor> d.e ^!ünze aus,
steate sie in ihre Geldbörse und reich-
te dem Künstler ein anderes d)?ld-
stüä von gleichem Verle. .<üa soll
das?" sagle der Künstler ernannt.
.Eine Erinnerung an ^ *!" lächelte
die Tame, den populären ^amen un-
seres Künstlers nennend, der durch
diesen Zwischenfall sichtlich erheitert,
leuic ^icue unira: .

Ein allerliebstes Vlbenteuer erlebte
ader Fräulein "l.. gleichfalls aüs veu:
Balmhofe. Sie h.itte näuil:^ für jund iyr aus einer Mutter und einer
.Jungfer" desieheudes ^e!ol^e den
Schlajwagen tzem.ele^ !^mn yütte s'.e
sich dar:u ..häuslich N'.ederae.'sien",
als uus dein Perrou der Ltatious-
vorstand sichtbar wurde, der in de^
zreiflicher Verzweiflung die >?audc
rang, denn de.n erücn

(1. Forticyung.)
Kleinenline iiand in der Tiir i

Wot'nAnnuelc> und sal) .^u. ivie
^iite un ^'rden^iunuer auirau
Mil flinken, aleilenden Belveivul
tnng ne iin '.iinnier uinder. iiellle
hulsaln die 'eine:: ?!>'en und ^
au' ein Zuviel r. da-> ic yinali-?l
kain -uriick. !U'l"'!e den ^viel:isch
senninen und rü^ie die ^tiilile ^u<
^irischen >>errin und Wienerin iv
kauni ein ^ort oeivecbscll.
niae neuwendige seiner! un.U'n i^
von leiten de? ,vräu!eius.

?ilv Brigitte nach einer lm
^luude. iranrend der >Uemeittine
geschlossenen Bingen, a!-? od sie sei'!
in eiuenl liochlelinigen ^lulU uin
ner gei^nen luute. init dem 5ii
zei'.g eintrat. rragte iie. freundlicl
sorgt: ..?as gilädige Fräulein
miide? ?ao gnädige Kraule in
ten zu Bett geben sollen . ich I
gan.^ gut allein fertig iverdeii
nen!" fUenienrine mar inie an-:
nem Traum emvorges ihren:
din nicht miide. ^>ch schloß die A
. iveil ich mich einmal einen An
blick mis mich iell'sr dennnen wol
Sie erliol' ncki nnd trat m dem
aus dem daS Silber lag. und sal
wie e-5 Brigitte in die >1änen ord
Vile> die ?lrl'eit beendet ivar. blieh
Mädchen noch einen Augenblick
gernd nm Tisch 'tehen iind sagte
teiid: ,.Tind das gnädige ,^rai
nicht anderer Meinung gewor
^.ch bin nun schon ^1 ^adre
machte noch niemals ein Tanger
gen mir! Ter Setreiar vom
Kandrat hat mich eingeladen, e

war Der Grotzsürst von ^ - erlchienen,
de von dem Schlafwagen Besitz cr-
areifen wollte, aus denen seniler das
anmutige, jugendfrische Gesichtchen
unserer A. lächelte. Der Vorfall
bildete natürlich das Pcrrongespräch,
aber kaum hatte die liebenswürdige
Künstlerin den Sachverhalt erfayren,
a.' sich die Tür des Waggons öffnete
und . !n der nächsten Minute stand
derselbe zur Disposition des erleichtert
aufseufzenden Fürsten, der unserer
A. nur noch einen dankbaren Seiten-
blick zuWersen konnte. Wie pikant
und wörtlich nach dein Bericht eines
Berliner Theater - Klatschblattes ko-
nert.
Zur Abwechselung wird auch zeit-

weise ein .Kupeegefchichtchen" aufge-
tischt, dessen neckischer Schluß ge-
wöhnlich wie folgt lautet: .Die
Leser werden übercaschc sein, zu hö-
ren. dah die tleine anmutige Dame
niemand anders ist als unsere
M." Die Erlebnisse der Künstler
und Künstlerinnen stnd außerordent-
lich vielgestaltig. Einmal wird durch
die Geistesgegenwart dieser oder jener
Künstlerin, .welche sofort die Sig-
nalieine erfaßte", ein Kupeebrand im
Entstehen unterorüc-:, ein andermal
findet die KünsUerin, welche schon
wieder .goldenen L.ideeren entgegeu-
reist", Gelegenheit zu eine?', Akt der
^oyltauglett, .der dein Heizen der
Künstlerin ein glänzendes Zeugnis
ausstellt". Zu diesem Zwecke dien:
da» alte Ä-ütterchen. .welches zu
ihrein schwer kranien 5ohn reist, aber
nur die Mir Groschen für ein Billet
vierter Elaste ausbringen konnte. Tie
Künstlerin hört dies und benutz? den
Auftnthalt des Zuges, run zu" .^iasse
zu eilen, in dem dort herrschenden
Gedränge zerdru^t ste eine Träne,
bann loste sie ein Billet und eilt zu
rück mich dein Perron, auf das Müt-
terchen zu, welches unter nicht enden
.vollenden Dankesbezeigungen die
trauriae N'i>,! in eimm '.^ichtrauch-'r
iiu^ee zweiter Kla^e anzutreten ver-
n-.ag, Tank der Großmut unserer rei-
zenden W." Männliche .'.lünstler
befassen sich aus der Reise gern mil
Lebensrettungen, ander«.' .schöne Zü-
g/" siud nicht ausgeschlossen, am
häufigsten sind aber natürlich auch
wieder die bewußten amüsanten Aben-
teuer. Ta :rifit z. Ä. der beeühiute
Z. im ^iupee einen gutmütig aus-
sehenden Herrn, mit dem er sich in
eine Unterhaltung einläßt. .Man!
spricht über das heater; unserem Z.
macht es Spuß, einmal den ^.jand-
punkt eines Unbefangenen, eines
Laien einzunehiuen. und von diesem
Ltandpuntle aus Uauot er den be-
rühmten Z. gelegentlich loben zu dür-
fen. Ter fremde Herr scheint aber
ganz anderer Ansicht zu «ein, denn
nun geht das ^chiu-psen los. Das
w tein Schauspieler für mich, da
hätten Tie T'öring sehen Men; nee,
lassen ^ie mich inu: dein Z. zufrieden.
Unser Künstler mus'.te geioausam an
sich hallen, um nicht in ein Lachen
auszubrechen, als er sich aber nicht
mehr bemustern konnte, platte er her-
au^: ,,^>ch l?in ja der ^^ble.lux.

Endlich sind sie an ^rt und ^iel!e.
T.ch unser Ä., unsere li?vtn-!vurd'.ge
>2. den ^ioslauern .die ^iöpse r>er-
drey:', ist begreiflich, die 'Uc^skaner
werden sich doch nichl e-ubilden, duß
sie ihre ö^öpfe zu einem anderen Z'.llccl
leiden, (iine Nuance d^r tünstieri-
ju)en ^ie^e-.-duUeuuc- besieht in der i
ieschreivung der Äluinen und sonsti-

gen Apensen, .Uach d?u>. zweiien ^
Akt ..urde der ^cseierieu .^üniUerin ^vel ossener S-cue ein ^uielt von

ite

ein ^!i.'dertaf'.'lt)asl. ??nv annänd
Biu'^erc-ieilie oerkebrcn dort."

. >!K'ine:Nuie ieunle uu^eduldi^.^ri-^ sauvieg und sah fra^>
unc. itnvr H.'rrui hii'.uoer. Eine '.!

lv-! da-7' ^räul.'in leine Mi
iäier niaäue -un! antworten. fuhr Brig
rng. ^sort i .Ter v^err Beininert war I
zn« lerossnier dei den (5>ardedraaone
echt. und da? gnädige Fräulein köm
urde eernche57 s.nn das^ er ein anständi
ei- ^t'en>'ch mit erinien ülln'ichton in."

ie!en ..Erniien ".'llnichten? ^a, M>
chen. iras soll denn das heißen? W'

lden du. b'.tre . . ^a. daovn sagtest
mil mir ja noch gar nickt-? . sprich. Ii
iefe.l iü es mit diesem Menschen, diej^>i,-! Ammert I ^ch din ganz konn! niert!" Fräulein von Rothentir<^

, iiand ans nnd legte ihre Hand
sind Briginens Tchilller. 5ie sah sehr
ii^t-j li'gt anc', als sie noch einmal i

lätte! dringlichen Worten aufforderte,
lön-! ^gen, lvas es mit'Bemmert

-. ^j-ie'.w- Belvandinis hade. Brigitte n
leinen L-chritt zurück nnd sagte de

ugeu! ":it einein gelvisien Trotz, der n

geii-l Uie sonn dei ihr zum Turchbruch
kommen war: ..Das gnädige ?yrc

lisch, jlcin können sich nicht denken, wie
? 5U.! uinereinem Zumute ist! Mm
nete.! i'-uui >'nd will lustig sein. Frn
dac- da dachte iäi immer, das gnäd
zö-! n'^ä'.ilein hätten recht, wenn l
bit-! alles irxiren. ivas Luslbar

lilein l'cis^t. ^ch habe es ja anch iminer
denV!gnt bei dein gnädigen Fränlein
uiid babt. und e-5 ivnrde mir sehr schl

gnü-! werden. das gnädige Fräulein M v
»errn! lassen . aber man ist nnr einr
S isr jung, und der Herr Bemmert .'

wayryast^ riepgen Umfang Uder- ^reicht, deinen Äiauschctte aus veritab-
len Hundertrudelscheincn tunstvoll zu- ^sammengesetzt war; das ist eine Hul- ^digung, die man sich gefallen lasien ^kann, und Fräulein L. l'oll, wie Au- ^
genzeugen versichern, den originellen ^Einfall des anonymen Spenders mei-
ter nicht übel genommen haben."
^as gure^erzl)

Die .originellen Spenden", welche
bei offener Ezene überreicht zn wer-
den Pflegen, bestehen manmmal sogar
aus Vertretern des Tierreiches, ein-
mal flattert ein schneeweißes Täus-
chen mit einem im ^chnabel befestig-
ten Vorbeerzweig ..uf die überraschte
Künstlerin zu, sogar ein überaus
nieoUcher Seidenpintscher nut gestick-
ten Äandschleifen soll irgendwo auf
di- Bühne geworfen worden sein, und
was sonst von den bewußten tosidaren
Trioul - Qbjeuen aus dem Mineral-
reich . in die Oeffentlichleit gelangt,
erfährt dieselbe staunende Beachtung
der Mitwelt. Unsere Künstlerinnen! dt
lassen sich ruhig mit (steinen bewcr- sefen, wenn sie nur echt sind. vi

Die Gelegenheit zu schonen Zügen ^
bieget sich wäyreno des Gait>piels in!
Hülle und Füüe. ^rme Kolleginnen
glvt es ja überall, und wenn siü) eine
Kün>uerin zu gunsien einer solchen!
eines .noch jo gut wie neuen Maria!
Stuart - Kostüms" entäußert, so ist >

das Urteil über ihr Herz im günstig- i ^

Der beschentten ^'^oiiegin werden
dann natürlich Le?n ^>erei,rern der ge-
feierten (liasttn ganz uugeiveiyiutche
Summen dajiir geooien. Tas Aus-
spannen der Pferde eine 5!ieb-
lingsoes^ujiignng der provinziaicn
Theaterfreunde einst cine uner-
hörte Auszeichnung, die, wenn ich
nicht irre, der nnvergesuichen Sonn-
tag zuiu ersteninat nndersnhr. ist zur
gewöhnlichen ^niniuer des Triuiuph
prograinuis herabgesunken, so etwas
verjteht sich Don leider, und nur die
M^gun>l tat, als eine ^Uinplerii. sich
berühiute: .Tenlt eucy, in 6'lberield
haben sie nur die P serve ausge-
spannt", die ^rage: ,Mie sind v^ie
denn da nach Huse getoiiiinen^"
Alt, aber zäh !^ie die ^eitungzenie,
ist die nichl ganz zo haruilose ^otiz,
da-j zniu ^-eljptet .d-?r Ädsc'?ieds-
a^end der bcriu'/.iuen ooni ^iigaee,
Äocnftevtec ooer ^.reucnbr.e^nel
Publinl-n beinahe den ^haratier ei-
ne^? Abschiedes de>iu !^eb:n augend'n-
n'.en hätle, das tani neulich 10: ^i^iner der ^.^ilspietendcn. o.ir^ das
leioensch^fülche ^piel der gefeierten
^ai:ii: livcii^radi.i l'.v .,> s.v. !

keitjal'end nickt-? m>.'5,.- daovn livren.
so Moraen werden irir weiier nl'er die

ge- Zacke reden. er ick irnnscke. d-is'
ver dn den Perkedr mit mit diesem,
er- Bemmert nnf^inü bis daft ick es
nal dir gestatte, (ttelol'e mir das!"

^ Brigitte zögerte. Dann sagte sie

ner berülniien Partnerin in der Br-
ittordun,MMe nüt dem Tolche eine
Hannvunde bei, wc^^e geiähriia) zu
je'.n schien. da sogleich n-.azt ullredcu-
render ^ttiiverlusl eiiilrat. '^)ie Anf-
re^^ng ,var eine gros'.e. ^/.^.)dc!n der
Äerhan,'. gcsaUeu w..r, ve.'^arrte a.-
ies auf seinen Plänen i n:an rief
uiuvus^',lia) den ^'a!.:en der öuinf!^
lerin. Unier banger ^tiue ging end-
lich der <>orl)ang aus und Fräulein
Pic^e erschien, iyr schritt bane die
graziöse <5icherl'ei^ einge^ii^: und das
juzeudfris^e Rot ihrer ^a..-?.en hatte
dein Ä-eitz de- Schreckens Plah ge-
nuchi. '.>^it der Rechten presse sie
ein Taschenbuch ans den .»erwundeten
Busen. Ein schattenhaftes Lächeln
flog über ihre ^>uge, sie öffneie die
kippen und richtete mit leiser Liimute
an das Publitum die Worte: ..d'S ist
niäns, ^ie tönnen ruhig nach Hanie
gehen!"

Kassien das Ueine '.uialheur. we!-

^ .Dieser .^err ^.'ennnerk u:n -'S' i

^ j 5»r^ ^n macben. i>i er etwa 5^inj-z^cba^?" ^

U
^ ^ Fräulein Nvn ^lritl'enkircben saake! l

i>iese Worl^ nnt- ieiliain fr^cken-'rl
^ stimme. Vriqitte die :)i.lbs-.!>cn.':
^ braunen Äugeu n?u einem glücklieaen s l

^ Alpdruck ^n ibrer Herrin enwov: k

UN? tinieinander versprochen." !
>:gc B.«ie erleiel-ieri .'>t>!'?te Vri nk:e -.''.is.

alc- das über ibre ^ivven
!ivar. ..!Ind du meinir. i.->.> b>:be rei!

?nd^der ganzen 5aä'e ^ar niebts ireii^r
lit- sa^en^ ,>raq,'t mich nich-t inni:? il-
en. ^uori'er. ebe dn einem iremden P!a>ua!^
enc dcm ^ort audsi ."

..57. da5 kam so . in-in we:n!
Nicht ivie! sinadiqe ,^-räule'n
sollten nicht ^iiruet'. ^s ai'.^dio.e!
l^ränlein winen vielleicht sin- nia.i.i
was ^iei'c ist -."

Klcmentm«' sah das nnt
eincln selrsamcn Blick nn und s^nt- «

telte den ^opf. dunn sagte ne liter-
.Wils sicht dick' an? Vie kommst''-
dn ^n solchen Worten! Ileberhanpt.
tvas niminit dn dir her.ius? U'-'dj.

lien !>neimt dn, es käme dir >n. jiber meine!
(^eriihle nachzudenken. irenn dn ver-^

er-> liel't bist nnd Torheiten iin 5iopse!'
mitjl'list?"

.Es ist ein regelrechtes Verlöb-
nis" riet Brigitte. ..Und ich
dachte nicht daran, das gnädige Fräu-
lein zu kränken! ?em gnädigen^
Kränkeln verdanke ich so vie!.' Herr!?
Vemmert hätte nie nach n,»r ansae-!!
schaut, wenn mich das gnädige >rän-
lein nicht so gut angelernt nn5 er-i!
zogen dätten. ?a er bei den (harde-
dragonern stand, kann er es beur-! ^
teilen!"

^ie liin>iii6 ich s.inn sik>n^>'! i
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ies in der Hegel .ein schlimm
'nde hätte nch'.nen tonnen", wä
end des Gustj>.'icls, das heißt v
essen defii.itivein T6)lnß, so genii
)ohl eine .z'.veitutige Rnhe zur (5-
olnng von dksein so ernsten ünsall
)iese beiden Rnh-'tage sind gewöb
ck) Montag nnd Dienstag, das sin
ner alten (5.sahrung geinüst. l
acie des schlechlcftcn Theaterd
chcs. Mitunter, loenn die ^iinj
rin dein ^ctressenden Partner nie
ant, passiert ihr dab delannt: Ui

ene des letzten Altes von .Noin
id Julie". Die Hauptsache ist .dt
ira) das Kleio dringende Alm ul
!r güsältig anlesende Arzt", v
!i!n.' ^eruieidnug jeqlicl'eu Anis
ins aus dein Zuschauerraum aus d
ühne geholt wurde, (im paar

: später p^yt die licotiz in den ineij
lejenen ^citungeu, denn wenn dt
!tr^.sscnoe ProvlN.iialolatt nicht g
irig unterrichtet war, so giot es
ich e.u ^tittei, um derlei Ereignis
?r Äciiioelt Kemnat zu >nach?n; di
s Mittet ist der öewns)te .Prioa
-ies . der verloctendste.'«oder für d
laischblät.^r. ^er louroe sich au
!chl flir den Pnoatdricf einer .>tiiu
rui interessieren! ^ie wisien ja
imutig von ihren (Erfolgen zu pla-
irit und sie sind g?wohnt, iyre Pr
itl)riese uur aus einer ^eite zu d
l)reidi..i, wie dies dei ^ianuskri!
n, oie für Leitungen bestimmt sin
edrauch ist. O, ste tonnen nie
oen oyne Applaus un!) ohne N
u'.ne . und das '^uotuum? Äct
zählte eine A.neldote von eine
^aierdirettor, der eines Tages so
lides aus den >!euel icüte:

«Erstem ^icderaustreien d
Frauleui Sa)U'.e^cn:eiai i'.ach i
In>i mi^Iun^eueu ^.et-.^uiw^!.it.^
such".
Der Mann lcnnt dieses .Pub!
IM .

>^in bihchen ^am-Tam macht si
ar uulnoel-schöü.

Humoreste von A. ?l>vertichniko. '

^̂ .>i".-.'. ->.
'

Leim Äorgeniee betrachtete N.'.tl
'rsu^ina ausmertsaiust und be
egl ih:en ^'at:eu. ^ik fuhr m>
c Hand durch sein Haar uu

^gic:
.<varum s'.eb't. du denn so gel!
v. mein ^reulid^'
verwundert j.ch er sie an uu
gie: ,,^eid.' ^a, ivovoil soll u.
!ln geld au-seyen?"
,,^ch >vei» e^- ^ach nicht, cider di
t)>l geiv au- und nur gesät!! dein
lroe gar nicht!"
,,^un, !vcun L»em so ist, so M'.i!

uuch bemühen, das; es anoer.
rd."
.'.volsuchin e.hco sich und ging au

nt.
^!oei ^.age jpätec sagte sein
i sruyeil '.«borgen wieder mil ^e
rgnis: .Äcisz: ou, du lieh^i wiede
ld au- ^ciue gel-l
r ills Vtiiuliaje mi) .1« ve-l
i in- ^rüui'.i.che ü^l."
.i^rschreat nü? er au5: sugj
? HM's der Teufel ... ivcr ive^z

du urcy für mi«.' Geschiaz.-e nuch
mint!"
.Dtis I5riniett ist dir gewist sä,ud
!). ^r.^ge cui.nai sen »lr.'.l."

^rcr.ue i»n0 nl^e >-.rni'.ouven.^

ii'nn! !!n^ ..^!' n'i'vie d
>. u> .^rüulen'.'i

le.iien '^s>e e>.> >ä?on
Ii ein re/eir'e.!'>e >

re>ei! 0'i d^! 'i'.i.^ eu^

e^ei'.e.^en '-!^v!0> >no iniuien ^ile
'ü') ^uuiiii!/^ ii^re ^i^nuli^i'!
N'^en!"

..?nc> ^uüoi.-,' ,', rün lein ninen ,1
>e>leü. c>^>; iä> l-.-.-dcz' '<'/t.e iu
'luul.''/ dn'-e! ,V.-k din. ein ^-inoc
^ind . !-.!!> der ^ii'^ri'.i''- ^'eiiimc
uii- in; io lien. dan er nci' iii.i l ei
nil! dnr.'n nies> ..."

ichlaren " ?aa!e Vileine
-in«.' inir (Veiicbt.

'"rilin g rier in it eir
?!i:nnie, in der Iraner nnd ?r
in'i!trn: ,. 7..i? baiv dem an'ii)!^
>v'.üii'ein. das fan nie e'
^('ntter l^eh'ndelte. nn> den (>!e!',a
a in ^erirei-'ert' ic»? !w!'e ia aaich
icn Menken sonn! ?er alle
'icner nidelineier. der mich ans:'
'inn! seiner ^r^ii sind let... D
inii^iae Fräulein ivnrcn mir bi-?d
inmer alles. . ."
..Darnm wenn dn das fiih

. Mer nein ich inaq jetzt nier
üder die An^clegendeit- reden
.cd ."
.Rur noch ein Wc>rt sa'len -

lium sagen. >nl.idiae-5 Fräulein
lind ikire Alinea leliel'teten. als
reiter wrach: .Ten Lilnnins Ber
"crt lieb ich mebr als alles, lvas n

nshcr licl' nnd wert war. (?/- s,>
o e>? kann keine ?ün?e sein.
)er Kircke sing's an^ Cr nebt a
>er Emvore. links von dein Ztai
'c? gnädige? Fräulein.' aus gesebe
u^d ^uern hört', iä^ nur inniger sei
Znmme beraus und imißte g'r ni«'!
roher die kam . . . bis i.li ihn e»
)eckte. Und dann wollte ich es id
gleich tun so mit Zchmel.^ in
Berichs. ^lcb sinac doch so gern, Ui
)ann sali er so schneidig anS. ^nim
'o rein, die ^chläsenlocken gebürs!
ind einen gan- geraden Scheitel, m
me das gnädige Fräulein mich n
'iner Beslellung zur Frwl Landrät

.Nun, nicht alle, es gibt auch ehr-
liche bellte unier ihnen. Wenn on
wünschest, rufe ich meinen Arzt her,
der mich im Winter behandelte. Er
ist sehr tüchtig. Ich schreibe ihm
ein paar Worte, und er wird sicher
heute nachmittag vorbeitommen"

.Sehe ich denn wirtlich so gelb
und blau aus?"

ht mir sogar schon grünlich vor!"
li- .Und eben sah ich noch in den
e- Spiegel, ohne daß mir eiwas aufge-
eo fallen wäre."
is .So .... die Frau täuscht dich
-.d also und der Spiegel nicht!"
er! .Laß den Doktor tominen!"

Gleich nach dem Essen kam der
>ie Dottor und sagte: .Guten Tag, Na-

talia Paivlowna. Ich hade Ihr Äil-
lett bekommen und möchte Ihren

is Gatten uniersuchen."
c- Die Untersuchung war bald voll-
ja endet. Ter 'Arzt hörte Den Patien-
,e ten auS, ließ sich seine Zunge zeigen
e- und erilärle im Tone der UeberM-

gung:
>ic .Sie dürfen nicht trinken. Das
ch ist Gift für Sie.'
l- .Äas sagen Sie? . Was soll ich

denn nnr tun?" .... fragte Kor-
iua?!n erschreckt.

.Wils trinken Sie denn gewöhn-
lich?"

.Cin wenig Schnaps, Champag-
ner, Liköre "

.Schnaps dürfen Sie nun schon
gar nicht trinten, auch Champagner
und Liköre sind Ihnen schädlich."

.Lohnt es da noch zu leben?"

.Es lohnt, man muß sich nur

mehr mit geistigen Fragen beschäfti-
gen."
.Das will ich tun!" erwiderte Kor-

suchin mit verhaltenem Grimm.

.Tu hast im Traume gehustet.
Weißt du das?"

./.'lein, iH sml'ef." -

.Du hast gehustet, ich hörte es
ganz genau, denn ich schlief nicht."
.Warum habe ich es denn aber

selbst nicht gemerkt?"
.Ganz einfach: weil du schliefst.

Das Rauchen scheint dir aber recht
schädlich zn sein .... schon lange
i.nd ?NN' imii'btnipn
ein Dorn nn Äuge. Wir lassen

.1 heute den Arzt tommen er muk
Lich wieder untersuchen."

i .komisch gestern gerade wur-
^ de mir im Tepartcuient noch gesagt:

Are gut Tie sich erholt haben!"
.To? Tort sagt man dir nur an-

genehme Tinge, aber ich sehe tieser,^ ich betrachte dich mit Dein Auge der
Liebe...."

,,^aß den Tokt^r kommen, laß ihn^ konimeil!"
(5r tam und untersuchte wieder

Korsuch'in. (-eine Frau halte wieder
^ eiiinlal recht. Ter Arzt war kaum

mit der Untersuchung sertig, als er
>ch die Hände rieb und sprach: .O.
Tie müssen das Hauchen ganz auf-

^
! geben, sonst tonnen höchst unange-
uehme Folgen eintreten."

^ '.>.'^it zusammengebissenen Zähnen
uno einer Märtyrermiene trat öior-
suchin an seinem Rauchtisch und
wars ihn mitsamt dem Inhalt ins
ttaminseuer.
.To ist es recht. (5inen schlimmen

Zahn muß imin mit einem Ruck ent-
fernen."

Eine Woche später ciüe der Arzt

l'n! schickte. da fing's ernniich an. da un->
r-!te-.hieit er' sich mir mir."

..Nun iü's genug geh. sage ich
!. ich Müs) Ruhe haben, du brauchst"'!mir heute abend nicht zu bellen."

^ Braille ging hinaus. Lie setzte
nch ireinend auf den Ltnhl neben l^.r

^Bett. Aber ihre Tranen flvs'en nicht
lange. 5ie irisck'te nch mit ihrem'7'! ?ck'üi^ei?^iv^el die Au^en trocken, und
nachdem ne !?och eine Weile am ,^en« i

.^ii-er gestanden m.d nach den Sternen
'^1 geschaut hatte. ^og ne sich flink aus

i und schlüpfte nnier ihre Bettdecke.
l in mir einem glücklichen Lackeln auf
dem verireinten <^encku einzuschlafen. >

Aueb ^len'entine fast ans eineiig
5tubl neben ihrem Be'.t. Müde .i
todmüde sab üe ans. um viele ?.ahre'
ä ter aev'orden. Zchlaff lagen ihre ^sckiualen H^nde im Zchost. und ilir i

.-i.i/>!iuvt !r>^ir auf die Brun her.'bge-!'
^ l'eugt^ Und nach einer Veite lone
-^r sich diese Starrheit. und anch 'ie >

lveinte. Ä?einre l^nge nnd leise, die
l,'t Hände var diis Zeucht geschlagen und

den liovf in die Hin'en ihres Bettes
vergraben. 5ie iveinte länger als!
Brigitte. Und als sie sich endlich!

!ie daini erhob, nin sich zn entkleiden, da z
!" schleppte sie sich nur mühsam nach
üe ibrein Toilettentisch und narrte wie i
!i- e.ei'tesabwesnd ihr Spiegelbild an'
lie kämmte nnd flocht mechanisch ihrI graues, volles Haar, und dann stand >
in, ne wieder in bedanken und sah mit
,.is Abrennenden ?lnaen ins Licht.
id j Tie lag die ganze lange Nacht i,'
N.I wach, lind als die Moraenqlocke lä'l-!s
neltete und der schrille Psin der ^ren-i^z
't. j mannicben Zäbelscheidensabrik er- nt-I tönte und auf der Straße die Trine!
m j dcr Arbeiter erschallten, die ans I <.ad Tagewerk fingen, und draußen kurz! ^
ad darauf aus dem Korridor Brigitten? ^
er lei.^ter Zuritt liörbar wurde .
et schlost sie die Augen, um iu einen
'id rukelosen schlaf ?u verfallen, aus! ^nt dem sie bald erwachte, als leises
in Klopsen an ihre Äammcrtür kündete, 5

Neue §

Zeitung
die Par
die Herr

wieder Nervei au? einen leievyoni
schen Ruf vl?u Natalia Pawlowna.

.Sie phantasieren in der Nucht,
wie iä) höre "

.Ich weiß bei Gott nichts davon.
Wovon soll ich denn phantasieren?"

.Entkleiden Sie sich, wir :vo'^en
mal sehen ijii. tja mit Id
ren Nerven ist es nicht weit her ."
. .Was soll ich denn nnn tun um
Himmelswillen! "

.Gehen Sie spät zu Bett?"

.To gegen drei, vier, je nachdem,
wie früh ich ans dem 5Uub komme."

.Mein Mann spielt nämlich gern
Karten!" erklärte Nata mitleidigen
Tones.
.Was sagen Sie? Das ist ja

Selbstmord! Wollen Sie noch den
Nest Ihrer Gesundheit bewahren?"

.Allerdings!"
Dann mögen Klub und Karten

zum Teufel gehen. Um zwölf späte-
stens müssen Sie im Bett sein und
vorher eine kalte Abreibung haben."

.Schön ich will mich abrei-
ben." erwiderte älorsnchin demütig.

Ter Doktor wurde ein häufiger
Gast im Hause Horjuchin. Tie zer-
rütteten Nerven deZ Hausherrn ga-
ben ihm zu deuten.

.Vielleicht wird gute A!usil Ihre
Nerven beruhten, es finden jetzt bald !
nieder Wagner - Aufführungen statt-!

.Eine Bekannte von mir will mir
gerade zwei Äilleüe abgeben
laß uns zu Sen Wagner-^pern ge-
hen!" unterbrach ihn händeklatschend
Nata.

.Vielleicht genügt eine leichtere
Musik, ich verstehe mich nämlich nicht
recht auf Wagner ...bemerkte der
Patient schüchtern.

.Es ist besser, Si? gehen in die
Wagner-Aufführungen!" lautete die
Enischeidung des Arztes, der nun-
mehr Hausarzt dei Korsuchin gewor-
den war.

, « «

Ein paar Monate waren ins Land
gegangen, als der Arzt wieder in
Aktion treten mußte. Er prüfte den
Puls, das Herz oes Familienhauptes
und erklärte schließlich: .Sie werden
sich ein Automobil anschaffen müs>
sen! Die Erschütterung der Wa-
genfahrt ist Ihnen nicht zuträglich"

.Dergleichen habe ich noch nie g.'-
hört. Man verschreibt wohl e.nem
Patienten eine Mirtur. eine Saloe.
^bcr daß jemand mit dem Nezept
nach der Garage laufen soll !"

.Sie vergessen die physische Heil-
methode, die Mechanotherapies
.Wenn Sie mir noch ein billiges

'aß die Morgenschokolade für sic be-! 5
cit sei. den
Sic erhob sich und liililre die leh,

chmerzenden Linien. Tie ordnete! Nac
>aS Haar unter einer Haube, lvarf! wie
inen Morgenrock über und ging in entl
»as Es^inuncr. I traj
Brigitte sab reuig ans >vie immer.! mec

>^cht? in ii rein Ä>esen deutete dar- in
mi bin. daß ilir gesiern abend ein' dnr
/ieblingownnsch versagt sei. Sie war lag>ösiicb und vescheiden wie immer.trot
»ielleicht noch besorgter um da?! fest
LoU ibrcr Herrin nie sonst. ^le>Isie
neutiue demeeite oa? tiud seufzte iSti
liuter ibr der. alc- sie hinausging.! sie
:m dem Ponvoien die Briese at',^n->ten
-el'.nen. denen .^onnnen von dem auf-eideuiv'ch mit iusnaem Vellen an-- piel
leklindi.tt ivurde. ^ie will mich dnrch Alt,
.......f». >» ^ :..e.-

>.-1.?) » >. .^irlngen,gell
^!en'^n!!!U'. Und si-.' l'.atte sich in

n dieser Ann.'h!n7 ni^r ge:äiis^'t. idrc
^rigitl.' legt'.' Ue Briese auf den (.
^iscd nedeu iiu^r Kelvin ^riil.üück^- sie-isie. ^'ill helle? :!ic>: irand anf idrein le^jül'.sclicu (^esi.'lr. C'in Bries n il einer nd
.esii'nörieltei'. .^a">z!ei'cl'riü lag ol.'en ina<
inf. ord^

einen: ine sah ihn einen An^en- ilrc
>liä wägend und de>re:nder an. :^ie- i'ilv
nnnd vr>n den lvenigen freunden. die
lnr denen sie noch iin brieflia^en ier.Verkehr üand. Halle eine so-che fein^indschrist^ ^t.re Be-.iehnngen rah>hrer Dienerin batrcn nn Laufe der Hne
^ahre und infolge ihres engen Bei-! sen!
mnlnenseins eine gewisse Berlrnu-! jinn
ichkeil angenoinnien. die aber im-!unl
aer in fesicn Grenzen dlicb. die de- edei
onders ilieniasc- von Brigitte nder-!t?ndritten wurden 2ie sagte, den' das

X'M nnig der sein?" ^

Brigitte wechselte die ^-arbe und!
rbleichie. Zie sagte mit einem ^ogOttern in der stimme: sinä-
ige Fräulein lrollen den Brief mit ^wcvnck't n.nd Güte lesen, er isr von
em uivoruis Bemmert. er bittet dns!
nädige Fräulein ." j..^atz mich allein" . unterbrachtlementine da- Äiadchen. ^

>eser für die Arbeiter'
neue Utalieder für

lei (!) r c> ani satic>n und

'ertsckaften. :

Fiyrrad verordnen woillen. aver
gleich ein Automobil "

Ter Arzt zog finster die Stirn zu-
sammen und erwiderte: .Wenden Tie
sich lieber an einen Homöopathen."

Es war im Hcrdst, als j^orsuchin
sich nach deni Mtlagesseu hinlegte.
Er tonnte aber nicht einschlafen, da
ihm die Angst vor verschiedenen
Krankheiten keine Ruhe lies;. Er er-
hob sich und wollte ins Boudoir sei-
ner Frau gehen. Hinter der Por-
tiere ließen sich Stimmen vernehmen.
Er horchte unwillkürlich hin und ver-
solgte nachstehendes Zwiegespräch:

.Sie müssen es mir tun, Dottor!"
Auf keinen Hall. Lie werden maß-

los in Ihren Ansprüchen "

.Ich weiß Maß zu halten, aber
ein grünes Gastzimmer ist uns un-
entbehrlich, das alte rote ist mir schon
zum Ltel."
.Was geht mich das an, das ist

Sache des Tapezierer!"
.Ersinneil Sie doch etwas, sagen

Sie ihm, daß die grüne Farbe vor-
teilhafter sür den Llutkreislauf sei,
als die rote "

.Ich wäre schon mit dem Automo-
bil beinahe reingefallen " meint
ersten Versuche gründeten sich doch
wenigstens auf tatsächlich schädliche
Wirkungen des Alkohols und Niko-
tins. aber jetzt fordern Sie Tinge,
die nur beweisen, daß Ihnen die Lo-
gik sehlt."
.Nun gut. sehen Sie nur zu, daß

ich ein grünes Gastzimmer bekomme,
mehr oerlange ich nicht, und wie Sie
das anstellen, das ist Ihre Sache..."
nach dem Schlafzimmer, um Korsu-
chin aufzusuchen. Er war aber nicht
va und wurde schließlich im roten
Lastzimmer gesunden. Dort saß er
auf dem Diwan, rauchte eine Niesen-
zigarre und goß sich gerade ein Gläs-
chen Kognak ein.

..Ah, Toktor," sagte er, .guten
Tag, finden Sie nicht, oaß die rote
Fartc des Salons meine Nerven
schädlich beeinflußt? Leider muß ich
gleich wegfahren, um mein Automo-
bil zu verkaufen, und so muß ich
Ihnen Adieu sagen, und zwar für
immer Sie nehmen aber den
Trost mit, den kranken Korsuchin
zründlichst kuriert zu haben/'

G r a b s ch r i f t. Auf einem
Friedhofe ließ eine Witwe ihrem Gatten
^säende Worte auf seinen Äradttem
>chen: ..Nuh? in Frieden . bis wir uns
oiedersehen!"

Fein heraus. .Ein Glitck,
daß ich aus fluter Familie bin, sonst
müßte ich anstandshalber meine Liebste
mit ihrem Kinde beiraten."

'5rngitte ging. Clementine sieh
'-?rier aus oei? fallen und

ire sich in ihren Stuhl zurück.
einer Weile nahm sie den Brief

der zur Hand und las ihn. Er
?ielt einen förmlichen HeiratSan-
z. Klemeutine rih den Brief
hanisch in zwei Stücke und dan«
ziele kleine und lieh diese spielend
ch ihre Finger gleiten, und dabei

zwischen ihren Augen eine
?ige ,>-alte. und sie bis; die Zähneaufeinander. .Nein" . sagte
plöi-lich laut und hart in die
lle des H'mmers hinein . ..nein,wird diesen Bemmert nicht heira-

Nein." llnd dann stand sie
, nahm die Hand voll Neiner Pa-
!schniyel und lieft sie von ihrer
,uie herunter in den (Harten flie-
. Ter .veN'snvind zerstreute sie
den Binnntronen. die sich bis zu
r Allane ''ihoöen.
Une Viertelstunde später schellte
liach Bvi^il.-e. .frisiere n ich und
mir da-!! vlaiie .Uleid zurecht

'ave he»le früh einen Besuch zu
ien." t ge'chiekten Fingern
>iete P"i^ille da 5 P^rderbaar
r Herrin in dreislufensörmige
^einandersallende locken. fch0b
l'Ieinen Schi'dpattkämi'ae dahui»
das; sie nach vorn fielen und den:
en l^esici't die van'ende lim-
>::ung ^aben. ie^te das reiche
rr am .<?iiuerkovs einer ^lech-
roue und dachte dabei: Zie war
>.er ^i>rig, solange ich ihr diene.
sie is: sonderlich vornehm, sie iit

i iinders nls die andern. Tchon
dieser seltsamen Frisur kann mau
sehen.

i^orlsevuns, fol^t.)
. Crsa v. stunde: .Tie Pho-ravlne ^eiällt mir sehr qu:! SichtTame denn mich wirklich so aus?")eirar>5vermiltler lzöqernd) : .Na,

nen in das Bild nicht mehr ...r inzwischen bat sich durch die Zin-auch das Vermögen der Dazngdovvelt^"


