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Qui-fees Crbsirtstag fbard vor der
lbas da« im militiirifchcn Le-

ser-hmann, weil; jeder-sie- dea lum-
M soc! getragen bat. Iluch im Du·fervnregilnent X. riiftete man gu der
stoßen militiirifihen Feier, deren
clamvnntt die Mille der einzelnen
Estadronen bitt-isten, und die Essa-

dronschefs hatten bereits von ihren
Wachtmiefteen die Vorlegu der ein-
zelnen Irrungen-entl- Haut.Mttmeifter v. We! · if. der
den Iritiibungen feiner Este-dran
beigesvohnt hatte, war im Begriff,
nalb dem Offizirrskafino gu gehen,
und eilte mit langtn schritten til-er
den frofthakten saferneirhoh als iciu
Dachtrneifter tstufe durch das irrt-ils
The! des Iritftallks trat nnd fa
ftbnell es feine gedrungen« gilts-per-
fiille eben grftattetm den Ofiizier zu
rrrseichen fluchte· In der Treppe des
ssirthfchaftsgebiiudes vollzog fiel) die-
lrs Ereigniß und der liictmciiter blieb
einen Aligenblick flehen.

»Habt-n Sie noch was, Maler«
fragte er.

~Zn Befehl. Herr Itiitmeifter.
Herr liittisieiftck haben befohlen, das
Programm für unteren Sehwadeangs
bat! darzulegen. Wenn Herr Ritt-
meifter gestatten -—«, und dabei lag
er fein dirles Natizbnch zwilchen dem
dritten nnd Vierteil ttnovf des Waf-
fenrokles hervor, »liier ift ed«

Wenige tilugrirblicke fpiiter befan-
den fich beide in dem behaglich einge-
richteieii Offigierskafinm in dem el-
aige ilingere Offiziere amvefend wa-
ren, die beim iflsttritt des Rittmeii
fiers wie elrltrifirt anfsprangea
Bald darauf erstatten Krnfe feinen!
sittmeifter im Neben-Winter Bericht
in breiter Hlridfiihrlichlcsit Nenn
Jahre hatte er fa fchon in feiner Ei—-
gen-Haft als »Mutter der Schnias
dron« feine Fähigkeit als Vergnü-
gungsrath betveifesk können, und auch
diesmal war alles foweit ganz gut
arrangirh bis auf das iibllche Thea-
terftiieL itin folihes fehlte.

Als der Rittmeifier darnach fragte,
riiufverte Krnfe fieb. und erklärte
dann, dafz er ein geeignetes Stiick
nicht habe finden können. Dir paar
Stücke, die fiit iiaiferb Geburtstag
sur Vertilgung Winden, feicn in den
lebten nenn Jahren theils in den an-
deren Schivadronen zur Ausführung
gelangt, und den ~alten Kohlc wie
er fagte, aufznrviirniem dagn konnt:
floh »das militiirifchitiinftlerifche Ge-
wiffen des diesen Uachtnleiftcrs nicht
entftbliefzrrh

»Aber wir können doch nirht ohne
ein Lbeatrrftiick fein, Krufef fagte
der stittnieifter.

»An Befehl, nein, Herr Nittmeiftey
,das habe ich anch fchosi gedacht. Und
tvir würden auch nicht ohne eins fein-
wenn vielleicht der Herr Rittuteifter
die Giite haben wollten ««

»Na. ich kann Ihnen doch kein
Theaterftiick fchreibenf polterte Wal-
tersidorff

»si- Beirhh nein, Ort: Rittmels
lief, das nicht. Aber wenn der Herr

Rittmeiftet mal mit Herrn Obrrlcliti
naut v. Stubben reden wollten, ich
glaubc der tann’s.«

»Stubben?« vlahtc der Rittmeifter
heraus, »in-e, mein lieber Krnfrüioensn
Sie ’n Artikel fürs» diliilitiiriWochens
Hatt« brauchen, da kann Herr b.
Siubbesi gewiß gern aushalten. Aber
'n -Theaterftiick, are, folche Thofen

rnacht unser Oberlerttnant trittst«
»Ich bitte, gehorsamst meiden gu

dürfen, Herr Rittmeifterf brharrte
Kraft, »daß der Herr Oberleutciantv. Stubben doch ein Stiick gefchriebeti
bei-en. Sein Bursche hat es mir er«
siiblt und ich kenne auch den Titel.
Das Stiick heißt: »Sei-see Majeftiit
cchönftrrX

. »dem-l' fuhr der Rittmeiiter auf
und richtete fieh vor feinem Waehtciseis
fter terzengeoade in die Höhe. Der
dicke Krufe rifz die Harten zufammen
und erwartete ein Donnenvetter von
der liialtersdvkffilcidti Qualität. Der
Arm· wußte ja nicht, was er mit der
Resmuag des iharmlafeii Titels fiir
Sefiidle bei feinem Ebkasdrottsaief
ausgecöft hatte. Dir-fee fah nämlich
in demfelben Augenblick feine ganze
militiirifde Vergangenheit vor lich;von feinem Eintritt m die Armee bei
den LeibiOardehitfaren an bis zu fei-
ner Vlbttxnmandiririig in das Quin-
renregi ent X. und eine kleine Epi-
fode ging dabei durch feine Erinne-
rung, der er den Svilnamen»,,Sr.Majefiät SchsnfteK zu danken hatte,
frhon feii feiner Fahnenjnnlerzeit
Diefee Spihname hatte ihn begleitet
wie eitsluftiger Schattem bon den
Regirnentsbiillen zu den Hofbällem
auf denen Herr v. Waltersdorff alssortamer fnngirt hatte, da er fichder befonderen Gnade feines Königs
erfreute. Und nun war diefer ver«
maledeite Kofename und am Ende
auch die damit verbundene Evifodenicht nur in fein Regirnent geheim.
gen, sondern einer feiner Offizierehatte gar em Tbeatetftiick darausEIN. Da! Mit« gprade nenh ge«

sog innen· status« i«

Ema-Ins des kräftigen Gar-Meer.
Ader es kam nie-r. Der Rittmeister
tibinktttigetnale mit langen Schrit-
ten stnnner aus nnd nieder und
blitf samt plöhlich vor dem Macht.met stehen. "

eben Sie doch bequem, wacht·
,« begann er ·in einem so

Lreandlichrn Tone, daß Keule ed nicht
der« der« bringen konnte. diesem

liebenstviirdigeii Ersuchen auch nur
den leifesten ltiidcrstatid entgegen zu
stellen.

tlitenige Augenblicke spiiter srhte
sich Kerls« ttach der chlir zum Neben«
zinnner in tsetvegungr »Herr Ober-
lenttrant v. Stubbenl Der Herr tltitts
Meiste: teils! bitten«

Der Cletus-me trat alsbald in«
Zimmer« in desn er zuriiichst mit den!
tiiittmeister allein blieb, der ihn zum
Sihen ausserdem.

»Mein lieber Herr v. Stubben,«
begann Walterbdorft »Sie schreiben
doch wohl siirs »Milltär-Wochcn-
blatt«l«

«Jawohl. Herr Rittnieister hat-
ten die Güte. tnir die Genehniigutikk
dann zu ertheilrn·« :

»So» ruht. mein lieber Herr v.;
Stirbt-en. Vethiitigeii Sie sich sonst
noch schristftellerisch«i« ;

»Nein. Herr Nittnceister.« «
»Nrinl«l Nu, deuten Sie mal«

naeh, Herr v. Studium« Dabei traf
ein durchdringeiidrr Blick den Ober«
leutnant

»Bei-kaute. Herr Rittmeiiter«, des»
ann Stubbrn nach einer kurzen ;Klause. »Ich wiisztc wirklich nicht-«;

»Na, dann will ich Flur-n Gedächt- ;
nisz ein bisehett nnd-isoliert. Sie lstehen im Verdachte der Sol-wage·
Herr Oderlrutnatitk

Mit einem Ruck fuhr Stublusn in
die Hälfte. »Verzeihung, Herr Ritt-
mrister -—— aber wenn irh nicht ganz

bestimmt winkte, daß Herr Rittmeis
tin-Vormittags grundsätzlich tei-
nen Allohol zu fiel) nehmen-«'

»Hier, irre, Herr v. Stnbbem rich-
tige Sionage in den Privatangclw
genshciten Ihre: Vorgesetzten«

»Herr Rittmeister-—«
»Es ist gut, Herr v. Stiel-den. Sie

haben die Güte, sich heute Nachmit-
tag fiins Uhr in meiner Wohnung zu
meiden. Und Ihr Stück »Seiner
Maiestiit Schönste« bringen Sie
wohl gleich mit.«

»Herr Rittmeistersi stammelte der
bestiirztr Sand-den.

»Ich danke, Herr Qberleutnantc
fiel ihm der Vorgesetzte in's Wort,
«allsd übrige heute Nachmittag«

Die literaeische Kritik des Rittmcii
strrs an dem Stiirle seines Oberleuti
nante musste günstig gewesen sein,
denn der Einaltrr zierte an Kaisers
Geburtstag das Festprogramm der

Bdalterddorsssrlien Schwadron und
bildete gle rhzritig das Ereigniß
aller Ausführungen des Negiments.
Ein besonderer, interessante-r Umstand
spannte nämlich Neugier und Er«
kvartungen der geladencn Gäste hö-
)er.

Während die Heerenrollen des
Stüelc von einigen Offizirren des
Negiments gespielt wurden, war die
hervorrogendste Damenrolle von
Alire v. Walterddorsf übernommen
worden, einer Nichte des Rittmeis
stets, die seit reichlich Halbjahrsisrist
in dessen Familie zu Besuch weilte.
Sllire v. Walterddorff war ein selten
schönes, eleåanted und cluges Mäd-
chen, und egerrstand der lebhaften
Verehrung des gesatninten Ossiziep
lerne. Jnr Geheimen mimlelte man
jedoch. das; Oberlcutttant v. Stribbeu
der Favorit mar in dem Wettrennru
um die Gunst tdes lustigen nnd ski-
srhen Miidelpetitk lind nun sollte er
in friederiziaiiiiclier Tracht auf den
Brettern vor ihr stehen. ihr vor aller
Welt einen Heirathsotitrakz Nachen
und-dem Gang der Handlung nach
—einen Korb bekommen.

Das war des Rittmeistrrs Rache
an feinem dberleiitsiant. Herr v.
Llialterltdorsf hatte selber die Perso-
nen siir die einzelnen Rollen br-
ltinnnt und freute sieh ins-geheilt:
diebisch ilber den kleinen Streich, der;
er dem Oderlentriant v. Stab-den zu
spielen gedachte. Stubsben schnaubte
Lilith. Er hatte sieh die Sache that·
fächlieh anders gedacht, indem er die
Rolle des gliirllichereii Liebhaber-s
übernehmen wollte. Zuniichst hatte
er das Stück überhaupt nur geschries
ben, nachdem er sieh versichert hatte,
das; Alter v. Molterddorff seine
Partnettn werden wollte. Der Jn-
balt des Stückes stdnd allerdings in
leistet Beziehung zu der Vergangen-
heit des Stier-stelltest, sit-e: desto»
Spinne-ne hatte dem Verfasser ge-
rade genaht. um ihn als Titel fiir
sein Stiick zu wählen. Und nun
wurde auf Befehl de! Rittmeisters
die Hauvtrolle von einem andern ge·
spielt. Einer der Kameraden sollte.
die sein«-ne Alter als glückliche Wen-·«
terbeute liik ein paar Augenblicke bei·
livem während er -—Stnbbrn als
der alsgetviesene Freier die Kosten
dieses Luftipielgliielee bezahlen sollte.
unerhört! --

Das Stiick hatte bereits begonnen,
ils Aliee an Strrbbrn vorbeiraufchtr.
um bei ihrem Stichwort aus die
Bühne set treten. Wenige Minuten
später fiel auch Stubbens Stichwort
und er trat hinaus. von driihuendem
Beifall empfangen. Er sah nur
llliee und wieder nur Alter. Und
alsakd begann er seine Rolle herun-
te schreiben, erst verlegen. dannWirt, utd ichlieslrch vergaß er

die eigene siolle und trug dafiir den(
tlntr vor, der in feinem Stück dem:VIII-Vier zugedacht war. Und
als er geendigt hatte, geschah envas
Utteetvaetetescr hatte so stunk-NO, so leiden—-ssastltch gesprochen, daß Alire mit.
dem feinen Jnftintt des» Weibes
fisltn das da. was sie harte. war«
nieht mehr gelernte Rolle, sondern»die brausende Melodie wahrhafter:Herzens-klarste. Da vergaß auch sie»daß sie ihm eigentlich lllenKorb zu«
geben hatte, legte kkz entschlesfen
ihre Hand in die feine und nahm»; fein! Werbung an. Der Nebenbesti-
ler aber stand hinter der Szene und.i wartete tyergeblicli auf sein Stichwort.

Ritttneiftek v. Waltersdorff aberisasz fchon längst nicht mehr auf fei-
« nein Pfade. Er war ausgesprungen
nnd stand mit offenem Munde mit-
ten in dem Audltariutm Da« Pu-
blikum, das den weiteren Gang der
Handlung nicht kannte, raste förmlich
Beifall, als tut« darauf der Vor·
hang auf einen Wink des Souffleurs
fallen mußte. Das Stück war fa zu
Ende, wenn es anch in erheblich ver·
änderte-r Form schloß. Rittmeifterv. Waltersdorff aber ftiirtdte auf dir
Bühne.

»Herr Oberleutnant v. Stuhl-en«
rief er, noch ehe er »die schmale
Treppe dorthin erklommen hatte.
Der aber hörtesnicht Wieder imd
wieder hatte der Beifall eingesetzt
und den Verfasser an die Rampe ver-
langt. Und als er endlich erschien,
fiihrte er Aliee mit heraus.

Ida-einen Augenblick fclnvieg der
Beifall »und verlegen sash Still-den
auf seine Nachbarin. Da wurde ihm
der Grund dafür fah: bald klar:
aner iibcr die riyfigen Lippen feiner
Partnerin von der rechten Seite des
tiinns nach der linken Wange hin
zeigte sich ein dunkler Schattem der
verzweifelte Aehnlichkeit mit detn
schtvakzselitrbten Schnurrbart Stub-
bens hatte. Eilends wollte er Alice
hinaus-geleiten, aber das Pirblikuin
hatte die Sachlage sehen erfaßt nnd
auf's neue erdröbnte der Saal unter«
Beifall und Heiterkeit.

Auch Rittmeister v. Waltersdorff
bemerkte den Schatten, als er die bei-
den hinter den sdulissen in Empfang
nahm. Fiir einen Augenblick war er
sprachlos. Dann aber fuhr er los:
»Herr v. Stuhl-en, Ihr Verhalten
finde ich nnershörtk

»Kriegslift, Herr Rittmeiflerl Hu-
sarenattacke«, klang es feurig zu·
eitel.

»Wir sprechen uns morgen, Herr
FherleutnantX schnosb der Mitwel-

er.
«8U Befehl. Herr Nittmeifter."

»Stubben richtete sich straff »in die
Hülfe. »Wenn Herr Rittmeisler aber
noch einen Augenblick gestatten wol«
len: was ich dem Herrn Rittmeister
zu sagen habe, kann gleich an Ort
und Stelle geschehen Herr Ritt-
meifter v. Waltersdorfh ich bitte um

; die Hand Ihre: Nichte Alter. Jch
k hoffe· das; der Herr· Nittmeister schon
» im Hin-blies auf die vorliegende Si·
tuatian nicht Nein sagen werden'f und He» v. Watte-works hicu es
fiir das beste, gut! Wie-te zum listi-
gen Spiel zsu machen. Lin jenem
Ade-nd ging es auf dem Balle der
Esladron Wialtersdorff ganz befan-
ders lustig zu. Oberleutnant v.
Stusbben aber hat sieh nie wieder li-
terarifch betshiitsigt

Huenorististhes

Ein Gyintrasialprofesfotv der bei sei—-
net· Villa einen kleinen Hiihtierhof

» hält, führt eine Dante seiner Bekannt-
ischast gegen Abend in den Hiihiiers
»stall, unt ihr einige prächtige Exem-
plare seiner Hennen zu zeigen. Die
fsiihiter sihett bereits hoch oben auf
den Etat-gest, im Begriff einzufchlunis
nie-en. Die Dame bewundert gebüh-
rendennnaßen und fiigt dann hinzu:
»Ja) wundere niich nur, daß die Eier

nicht zerschlagen werden, wenn sie
beim Legen von so hoch oben herunter·
fallen.« Worauf der Professor er-
widerte: ~Run, gnädige Frau, ich
halte immer rechtzeitig ein Körbchen
unter.«

So we« nicht gemeint!

Junge Frau: »Du, Manne, die!
neue Zugchetim die heute zum ersten-
mal badienh hat Malheur gehabt.
Sie hat Dein Tintengeug zerschlagen
und mich gebeten, Fiirfvrache für
sie eingulegen Nicht wahr, ein Miß-
chen wird Dich schon wieder versöh-nen» - Gatte: ~Meiiiettnegen —-

tvensn sie nicht zu alt ists«

Unvsrsichtise Renomutagr.

Studiosus (zu feinem Onkel, der
ihn besncht): »Wenn die Sonne ihre
ersten Strahlen in dies Gemach sen-
det- fintdet sie mich stets außerhalb
MZlettes und fleißig am Studier-

Onlel (der bemerkt, daß das Zim-rner gegen Westen liegt): »Du, dann
ists aber auch die höchfte seit«

XII-haft.
»Was. sagen Sie zur Pimpelljw

der? Jbr feliger Alte: hat sie in sei.nrm lehkn Willen zur Universalerbin
Eltltlslkhtk - ~Ein Wunder, daßsie ihm den Willen wenigsten« gi-
lassen hatt« ]

Vermittler! vertiefen.

pxsj von leorg Jerslts
ichs-Umstand)

»sta- nia an- sah-yone- heim«
zigensitnd befolgen, ivenn sie auch
noQ se actmodisch und abgedroscheu
sinds. ist find und bleiben eben
Haft-beiden, und wer ihnen zuwider-
handelt, darf iich nlcht benagen, wenn
er ed diißen muß«

Nachdem der OerrOberlehrer so die
Raunen-entrang vor-wegnahm, folgte
a »die Jetsgichth and der et ils
e a .Msochen sind ed etwa her, da
geht meine Frau dnrch die Leipziger
Messe. Von »gchen« kann man fa
sreili zu gewissen Tageisttniden dort
kaum reden. Man windet und schiebt
sich aus dem Biirgerstetg entlang.
Wer, Im rascher von der Stelle zukommen. fiel) von diesem kilonieteri
langen feerivnrm abfondert nnd den

Fu? an den Fahr-dumm sent, läuft
Grabe, im nächsten Augenblick von
einem Uutomobil oder einem anderen
Fahrzeug geeädcrt zu werden. wie es
mir erst neulich beinahe wieder vassirt
wäre. Bekannte in der Leipziger
Straße zu treffen, find wir Berliner
nicht gewöhnt, wenigsten! keine Ber-
liner Bekannte. Die fahren in der
Straßenbahn oder im Qinnibus an
einem vorbei, nnd wenn sie mal zu
Fuß gehen, sieht man sie in dem
Schwarm nicht. Eher trifft man
schon mal einen Jiigendfreund der in
tllnierika oder Chitin wohnt und zum
Besuch hicrhrrgrkoinnien ist. Es
wiminelt von Frciudcin Aber das
brauche ich Jhiicti ja nicht zu erzäh-
leu.

Meine Frau lässt sich also unter
Verzicht auf ihr Sclbstbestimnutngb
recht von der großen Menschenweilelaiigsam weiter-tragen und gelangt
bis zum Poisdanier Plan. Da fällt
ihr Blick auf eine Dame, die ihr ent-
gegenkommt. Sie stutzt, bleibt sie-
hen, nnd in dem Dliigenblick wird sie
auch von der anderen erkannt. Es ist
die Gattin eines Arztes aus deiii
Stiidtchen im Honiioverschem wo ich
im Amte war, bevor ich hier ange-
stellt wurde. Wir beide Ehepaare
hatten gute Freundschaft gehalten,
nun aber seit Jahr und Tag nicht§
mehr voneinander gehört.

Was thiin Damen, ·die fich lange
nicht gesehen haben und fich un-
verhofft auf der Straße treffen?
Sie gehen in eine Konditorei. bestel-
len slch Torte init Schlagsahne und
Plaudern sich griiiidlich aus. Meine
machcn es natürlich gerade so. Sie
saßen bald in cincr Konditotei und
schwadroiiirtein

Und da erfuhr denn meine Frau,
was die ehemalige Freundin nach
Berlin geführt hatte. iim ed kurz
und dcutlich zu sagen: sie war ihrem
Manne davongelaufem Das heißt
nicht so, wie rnanche Frau ihrem
Manne davonläusd um mit cincni
Ruck ciiic lästige Fessel abzustreifeiy
die Freiheit zügellod zu genießen, zu
abenteiierii - neiii, so war's nicht
Sie war einfach durch Streitigkeiten
mit dein Herrn Gemahl verärgcrt
nnd es war ihr nach einein erneuten
Zwist gerade nichts Besseres einge-
fallen, als in den nächsten Schellzitg
zii steigen und nach Berlin zu fahren.
Wenn sie einen Zweck im Auge hatte,so war es nur der, ihrem Manne
einen Schreck einzusagcu und ihm
zum Bewnsztfiiiii zu dringen, das; es
ohne sie im Hause herzlich nngemiithi
lich sei und alle-I drüber iind drunter
ginge. lind diese Einsicht mußte
ihm auch sehr schnell geworden sein,
denn, wie sic weiter erzählte, war ihr
dei- Gatte bereits tiachgereist und auchfchon in Berlin. Sie hatte ihn tiirz
vorher an: Fciister eines Eafcss siven
sehen. Er hatte sie »zum Gliick'«
nicht bemerkt.

Meine Frau war der Meinung,
daß das kein Glück gewesen sei u-id
legte sich siir eine baldige Ausföhnuiig
ins Zeug. lliid uin die Dottorgsrau
einsttveileii iii einen ruhigen uiid
sicheren Hafen zu bringen sie hatte
sich bei einer Tante einlogiren wol-
len, diesen Gedanken aber wieder
aufgegeben, weil der Gaste sie ja
dort vermuthen und suchen würde
nahm meine Frau sie mit sich nach
Hause zu uns.

Mir schickte sie in die Schule einpaar Zeilen, worin sie mich iiber alles
insorniicte und bat, doch gleich nach
Schluß des Unterrichts eine Reise
diirch die Restaurantö und Cafes der
Friedrichstadt zu unternehmen. Jii
dem einen oder anderen würde ich
den Doktor wohl finden. Jch inöchte
aber so thun, als sei ed der reine sii-
fall, daß wir uns triifeky und ihn
überreden, mit zu uns zu kommen.
Selbstverständlich dürfe er auch nicht»
merken, daß seine Frau schon bei und
sei. Hoffentlich würde es gelingen,
sie noch heute wieder zu versöhnen.

Jch hatte einigeßedeniew aber
was meine Frau vlantr. war schlicßs
lich ein gutes Werk. Da wollte ich
vicht derjenige sein, an dem et; schei-
tcrte. Nach Sihulfchluß trat ich also
meine Reise durch die Loiale der
Friedrichstadt an. Jn einem Bräii
stieß ich auch endlich aus den Doktor,
cssucklklks sit! freudiges Ueberraschb
sein und brachte ihn, als wir ver-
schiedene Maß getrunken, auch dahin, «
daß er mich begleitete. Jch mußte
ihm nur versprechen, daß wir nicht
den fange« Nachmittag und Abend zu »Zone leiden, sondern später nochn wenig losgehrn teil-den. l

Dei: arm-Irrt, der ins keiners
Gilde das serwiirsnisi niit keine:Stett-erwiderte, sehnt· sitb voll mich
Les« stritt-sinnig, und sie war ihm
. s« AMICI-

« In irae-a tage machte dannno- eine cntdeitn - näieh die-
ba meine desserensiilste ein beben·
triebe! liegietalent beim. Wie sie
die beiden Gatten gegeniiherstellte
näherte »und sich tii die Arme sinken
ins, das war gliiiizeiid ausgedacht
un angeordnet und. hätte sich auch
auf der tsiitgie sehen lassen können.

Ja; will- d se hiülirizenen niiht nö-
her schildern, kenne-Oe sa auch nur
um Theil, da wir beiden Reisender-sonen uns. als wir überflüssig gewor-

den waren, diskrrt zurückzogen. Aber
nachher waren wir noch lange bei-sammen und verlebteii vergniigte
Stunden. -

Die ganze Geschichte ist nun kaum
vier Wochen her. lind gestern« meine
Ccrrsihastem kriegt meine Frau einen
Brief von jener Dame. Darin
schreibt sie, daß es mit ihrem Gatten
schon wieder nicht zum Aushalten sei.Die Liebe niid Einigkeit habe gleich
auf der piiickreise wieder einen Rißbekommen, und daraus sei in der
Zioischeiizeit ein klassender »Spalt
nnd seht ein Abgrund gewesen.Man habe sich entsihieden zu her·
stürzt versöhnt . Wenn sie damals in
Berlin sich nicht sosort wieder zusam-
meiigcsundcn hätten, wenn sie wenig·
stens mehrere Tage voneinander ge-
trennt gewesen iviiren, würde er schonVernunft angenommen und sieh ge-
bessert hoben. So aber habe er ia
garnicht gemerkt, was es« heiße. allein
zu sein. Er glaube auch, daß sie es
vor Sehnsucht nach ihm nicht mehr
habe ertragen können, und daß uii-sere Vermittlung aus ihren eigenen
Wunsch znriickzusiihren sei, und das
habe ihn noch arroganter gemacht
Niichstens wiirde sie ihm wohl wieder
davonlousen müssen. Es sei ihr ja
sehr erfreulich gewesen, meine Frau
iiaih Jahren wiederzusehen, aber die
Umstände, unter denen es geschehen
sei, triibten ihr doch etwas die Erin-
nerung daran.

Jn dieseni Stil ging es iiber acht
Seiten, niid- als meine. Frau die
Epistel gelesen hatte, sah sie so jäm-
merlich ans, als habe ihr jemand
nachgewiesen, baß sie schuld sei an
einem llavitalverbrcchen Sie ist
jeht noch ganz nicdergesthiiiettert

Aber der Höhepunkt ist damit noch
nicht erreichh denn heute bekam ich
einen Bries von dem Doktor. Der ist
allerdings keine acht Seiten lang. soii-
derii von epigrammatischer Kürze.
Jrh habe ihn bei mir. Erlaubten Sie,
daß ich ihn vorlese:

»Liebe-r Freund! Meine Frau ist
nach der Aussöhniiiig bei Euch sooben aus, das; ich iast unten durch bin.
Sie bildet sich ein. ich sei ihr damals
nachgereist Die Wahrheit ist, daß ich
mich allein in Berlin erholen wollte.
Aber da kamst Du edler Vermittler
iind hiiideriest mich daran. Wenn
Du mir in nächster Zeit »zusiilliii«
wieder in Berlin begegnen solltest,
dann kenne mich iiichtl Jch bitte
Dich dringend darum. Merte Dir,es ist nicht woblgetham sich in fremde
Eheangelegenheiten zu n-ischeii. Das
ist eine alte Wahrheit, aber sie bleibt
ewig richtig und, notabene, ist es die
einzige Ansicht, in der meine Frau
und ich seht noch übereinstimmen«Der Qberlihrer saltete den Brief
wieder zusammen.

»Ich habe meinem Freund geant-
wortet« siigte er dann noch hinzu,
»daß wir uns der in so klaren tin-d
schönen Worten geäußerten Ansichtansrhlösscir Ei: uiid seine Frau« diiriilten unbesorgt wieder nach Berlin,
kommen. Wir würden die gegebenen?
Winke brachten und in Zukunft in;
seinen wie in anderen Eheangelegensiheiten streng die Weisung befolgen:

sVermittler verboten!

In! Durchgangswageiu

Als der sug anhielt, ries eine alte
Dame, die der» Reisen-s ungeivohnt
war, im Dnrthgaiigswtigen denSrhafsner an und sagte: »Sie, Schaff.
zart, aus welcher Thiir muß ich aus.
steigen's«

» ~Aus irgend einrr.« antwortete der
Sihafsner. ~Der Wagen hält an bei«
den Enden«

Köchiiineiiorakeh

~8u iiieiner tlartenschliigerin geh’
ich auch nicht mehr. Die hast mir ge·
stern einen buckligen Mann prophe-
zeit und dafür zwei Mark verlangt«
- ~Versuch’s mit der meinen. Die
hat mir um siinszig Pfennig einen
Baron mit 200,000 Mark geran-
tsirtl« .

«« Eiagegaiigew

~ . . GniidigeFrau, tkit kann iihes Jhnen sagen: llls Sie vor zehn
Jahren geheirathet haben, war iih
wahnsinnig in Sie verliebt«

»Ich, das ist ja reizend! Jrh bin
sihon seit über zwei Jahren wieder
Wittwe«

Dreierlei.
Vermittler szum Wand-Daten)-

~Drei hätt' ich zur Auswahl da» . ..

iis ««- sss ein. -.-its-ers«--«.. . u r ri go-itblszsssk
..·.- .-

..
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Kommt und sichert Euch einen dieser Bargains

f . ·

; l» FULIIIIIX skkipz
! YYJYWÆGPXMMMPOLR MAY« ITMK
l sei-i«- messe. «c- eeneieee u·need-eue-i . Qcieeksulåtånsznädiesedeläl Oe kein, lesen m belebt.
» eine« es i,e: in ein darinnen( im more« ein-e dee gutes, m sent«

« SekcisnsginssnnsinsignssgigiFast-sc« n.::-«-2«-..-.M.
swdelnnrst ist. dann let-eilten Siean die alleingen sndrllnnten und UND·

DR. PETBR FAHRNBY d! scNs co.’
- lbssö so. Her-e Ave« ckllcdca lu-

i

« Jht jedermann unter . . . .

E Pan Kandg Brot
« san« den-est 111-wert eilst geh-ten werden.

» gsedrieleet vom denen steht.
? WINTEKNS KATER!
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