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Lqicsbrkchh

Jrh möchte diese Geschichte im ver-
dunkelten Zimmer lesen, aber ste ist
am helllichten Tage geschehen. ;

Es ist ein kleines Case an der Gckes
einer Straße in Hamburg. Man sagt, «
ein diinischer König habe schon den-insverkehrt. Dort saßen also Fremde;
oder andere Menschem schliirsteit llasse i
oder Tee, es war kein ~?lsternoott tea«,
denn es verkehrten hier keine Lltttomoi
bilherrschastem außer einem diinis
sei-en stöhnt. Doch das nur neben-s
bei. Die Lmctptsaclte war, daß man,’
wenn man Gliick hatte, einen Fenster: i
platt belant und nach dem pompösens
case jenseits der Straße mit den vie: j
len Spiegelscheiben nnd den vielen i»
slellnern nnd den wenigen Gästen hin- Z
übersehen konnte. sVor diesen Spiegelscheiben hielt s
nun schon eine Weile ein niedlithes
Ponnstthrnserh Das sehottisehe Gaul-i
ehen mit toeiszer Miihtte und Jsabels
lensar!«-e. Die rote Leute, das braun— l
ziemt-fette Tiliigelciveti und einen Sitz
siir zweie. llnd einen Sitz. ——«i
siir ztoeie . . . Eine ganze Jdnllr. lsin ,
Gedicht von Maulwurfs. Oder ein«
Einakter von Strindlserg Vlus die isent Sitz siir ztoeie hingen die Blicke;
der Fremden und anderer Menschen«
sest. lJjlan konnte sich tiicht mehr los l
reißen. Itjlait siihlte sur) von einer
inneren lsrlelrchtitna anactrielien aus,
diesen Zitztsttnkt hintust.s.rrcn. Llllan
siihlte snh mit der titalse des ttreitett
kiteslehts illutnitiicrt Xlllatt tourde zum .
Dichter von Itrirninalrotttatietu Im«
matt sranite geriderts den Ober, tot-in«
das Ponusubrtrerk ,«.ehi.ire. «

»Einem bekannten Lltetkttstttitoaltf «
llnd er iwinkerte mit den Augen. :

Dann aber geschnh noch etwas, was
die titiifte ans« den: kleinen Cis-se, wo!
ein diictisckier sliitiizi verkehrt bitte, un sterhielt. liitte Trosdike rssselte oor.«
Vor das— kleine Nase. llnd aenau dem
tllonttsuhrttserk der« klcitiett Naht-Jan-
tvalts gegenüber, Ltielt dort und
wartete. Rath einer Ttleile lanite ein ,
Herren-tritt mit blattaestreiiter Tlltatts
schette aus dem Ttlaatettstttlazx t4sfnete,
und ein schmaler Herr sprang heraus. «
Blartete ein tsaar schinden. Dann
trat er schnell in das: kleine Hase.
Draußen hielt noeh die Irr-satte. »

Jn diesem Ttlugenlvlick nsnrde einskleines; rundes Marmortisdttkien am«
Fenster srei, und der eintretende
sehntale saerr seskte sieh daran. ist.
griss hastig in die Vrusttasckic legte die
Bricstasekie vor sich hin, surrte, eilio »
Stil-z· der Ober herantrat, bestellte er
tun, legte sinnt titeld hin. llnd
hielt uun ein Etksristitiitl in dcr tjsaaid -
liine srensde Dame mit einem Lorgnort «
meinte sliisiernx e( sei ein Brief.

Tlllit diesetn Brit-sc betrug der
schntalc fjcrr M) sehr aussiillim tir
ierkniillte ihn in der Kund, aliittete
ihn wieder. fuhr sitt! iiler die Blitzen,
trank l-.-.stia. tocrs sdahettde Lilieke
nach dem «il.«nt«sttbr«-rerk, und xlxlrtlt
hielten es die Fremden und andere
Llitcrtstisen nicht mehr aus«, und sie
srxxkitett den Ober, tret der sit-male
Herr mit dem nussiillitictt Vries sei.

»Wir bekninter llteehtoannsalt.« llnd
er zwinkerte ntit den Dingen.

Danach konnten alle Llllctischen in
dem kleinen Inst, in dem ein dkiniseher
Itönit dcrlelxrt hatte, sukp uitht wieder
bekuhtgeit un) wollten tnilrere Einzel:
heixen wissen.

»Ist das) lllorittsnhrlrerk mit der
Droschke verwandt oder belaunt.’«

»Aus llmweg bekannt, Herrschaf-
ten."

»Wieso aus llmtoeg."'
»Durch die tttattity Herrsatastetl!«
..Wieso durch dic LUattinP
Da ztvinkerte der Ober wieder.

Und sonst nichts.
Aber die Dame mit dem Lorgltoti

wußte genug. Die Drofthke hat dem
Illortnsultrloerk die litattitt alsspettstizi
genunhh oder unrgekehrt, das Vorn)-
stthrltserk der Trost-hie. Dort) war
atrzttuehtttetn daß die Droschke den
Verlust zu tscllagctt hatte, und nun
dem Pouhsulirttierk ltiache schwor.
Oder sollte vielmehr der Eines, den der
Nrchtsanwttlt der Droselske in den Fin-
gern zerdrückt« der Bett-cis siir die litt·
treue der Gattin sein? llnd daß sie
mit dem Rechtsattlvtilt des Ponhsrihrs
tverts in diesetn Augenblicke ein Zu:
santtnentressen hinter den Spiegelschei-
ben hatte?

Noch war man sich nicht iider die-
sen Punkt klar, als das Furchtbare ge-
sei-oh. Der sthtnale Herr springt mit
einem HJlale aus und zur Tiir hinaus,
und alle Gäste des kleinen Cases ntit
ihm, denn draußen steigt ietzt ein ele--
ganter Herr ntit roter Tltelte im Knopf-
loch an der Seite einer liichelnden
Dame in das Ponhsrthrtverk ein. Aus
- dett - Sitz - siir - zweie.

Da ist ntit einein Sprung der
Droschke hinter dem Nebeubuhleh
saht ihn am Genick, serrt ihn herun-
let, schreit aus ihn ein, und die Dame
schreit auch, und das Volk sanunelt
sich an und auch ein paar kleine Jun-
gen, die gellend tnitschreien und aus
den Fingern pseisen. Aus den Spie-
gelscheiben stürzen die Kellneydas Te-
lephon rasselt, die Dame schiitnt sich
und stillt »in »O»hnmgcht, und die her«

ren Prügeln steh; Es ivird schreckltiix
denn die Straße steht vol! Leute, und
die Herren hluten schon aus Kratz-
und Bis-einluden. Fest krallt der
Schmale an dem mit der roten Rette.
Reiszt ihm den Rock auf. Was will
der Wiitericlsi Will er ihn töten?
Seine Hand schleicht —. Will er ihm
das Messer in die Brust stoßen? Hilfe!
Schutzmaiint Ein schrecklicher Mensch!
Da reißt er ihni schon den Rot! ent-i zwei, zerrt ein Poktesenille heraus

i und da siirchterlich ein Knall
ein Sckiusz Hilfe - Polizei
Schnniiiiinn .. . Mit einein Sprung
ist der Schniale in der Droschtr. Vor-
ivärts, Kutscher! Und auf und da-
von· Die empörte Menge ihm nach.
Der Kerl hat aefchossem Haltet den
Ijiörder —— Schutzmanii . . . Und hin-
terdrein das Ponnfuhrioert Jn ra-
sende: Fahrt der Droschle nach. Jetzt
biegt sie uin die Ecke -- ietzt schieszt
sie über den Platz jetzt nach dem
Bahnhos Schutzleitte springen in ein
Tinte, liiid nun die Jagd nach der
Droschte die einen bedeutenden Vor-
svrilna hat. 9Jian sieht sie iiicht mehr.
Naeh der Alster zu verschwinden. Wo?
Dort » Vorivärts Llh, nun haben
sie den 9Jianii. Drosrlite halt im
Namen des litefetzes zur Wachr.

»Was stillt Jhnen ein? - Jch habe
nicht aefchosseii."

»So. Eil-Zur. Was hat denn ge:
seliosseiif Ein tinallbonboid Tsiatfch
zur Wadle!«

Ruf der Ttiiirhe bleibt der Rechts:
anivalt dabei, er habe nicht geschaffen.

»Sie haben in itnziveiselhiift mör-
derifcher Llbficht dein Herrn den Rock.
aiifaerissenß J

~«.IJlei:—e private Jlbsielit war, dein!
Herrn sie Vrieftafdie xii entreisxeiif l~".’lli«o lliaiilsiiiordk ,

»Die Liriefiaiiise eiithijlt toniisrmiirritiieieridc Edrriititiikie und Briefe
iiseirier - - iiieiiter Juli, die iiii haben
issislltiy iiil«xekiii«·ll.« i

«? tisnn usan alaiitieii oderi
iiik i

’.«1.t!fe1·,::.«-c!!.
:«2«E·: .i«·««i.s, kann ixserden Eies-

irseseii zspesrkderiiiase vertritt. ·
«."l.«.««i":ii:««teii. iTsiici 1«e«.:i::i usdii iiiit dekii Zeu i

i:ei«iierl·ljr. Zu« fnxteii slle iebr be
lniieiin ««:-:-. uud itsre Lsliifidit usarxi
nser Bitt-f Denk-sit, fes-sen Bin: seit.
iiiiÅ Vi’!".."7«’il l’«(’!·."(«iV. «

D: ir«i ein. Ecksiit··.::i.liiii vor und
irre-trete, er l«"»e notiert. irie ein Bilde·
auf desu T »in-i innre: »Ja! irseise iurr
ziefst««s«s·eii l« -t.«

»? Irr: Ltxxiseii Sie dcii Jxiiiizieii zur
Stelle«

»Er stets-i idijn k:.:uf«,en.«
»Ist-Hi tnit flink« «
shiiiier rein Eauitzinsiiii triistselt der«

Liittrii .L«eiii ein. «
Uzkeritclsii du .i«jodideiitich, mein

Juiiack
Liitieii Heiii nat.
Jtsiiiifi dii and! isioaideiitich sure-

chen.’«
Liitten dZein nickt
»Na» denn ssa iiiir nial, user ne—-

fckiossen hat««
»Ja) hebt» niit iuiene zehn Fenniirgis

Pirtole aefchosseiiN - »

--- -
—-

. . . . Nun werden Sie bezireifeik
nicruiii inan solihe tilesaiiciiieii nur iin
verdnntelteii Ziiiiiiier eriljhlen Linn. l

Aus dein oierichtssaal.
ilnteriiictiiiiizisrietiter (dein Gauner

ein Tasaieiituch init Knoten, welches
bei ihm gesunden wurde· vorhaltendx
»Und nun . . . was hatten Sie da noch
vor?!«

Wollt( wohl, alter—

Sie: »Du trsotlteft dir doch den Bart
stehen lassen, ArthrtrW

Er: »Ich wollte schon obre er
wollte nichts« --·

Beruhigung.
Vater (ber feinen stndietenden Sohn

besann, zn dessen Tiiirtitrx »Das Zim-
iner ist ja ganz nett, aber vier Trep-
pen, das ilt dacht! bisdhen rinstretrgetid
fiir ineincii Sohn»

Wirtin: »O, da seien Sie nur ohne
Sorge, nscnn Jhr Herr Sohn nach
Haufe tonnnt, wird er fast innner her-
siufgetragenP

Jn der Sonnnerf(ische.

scarlchein »Nicht wahr, Manna, die
Schtveinesnntter hat ihre Fektelcheii

gerade so lieb, wie bn deine's«

H Der Mnlttmiilionär.
A« »Ich habe eine Rente von jähr-

lich 8000 Okart zn verzehren«
Multimillionöu »Und tonnnen Sie

damit ohne öffentliche Arnrenunteri
ftiihuiig aus««

»für tjiing nndKiichr.
Hamburger Aalsuppr.

Man stelle 1 Pfund mageren Speck
mit Wasser auf, füge Suppengkiin
und Karotten in Wiirfel geschnitten
hinzu, getrocknete Aepfel und Pflau-
men, kleine grüne Birnen, ungeschiilh
einen Teelöffel voll Thyniiiin und
Salz nach Geschmack Unterdessen
toche man in einem anderen Tor-s Aal,
auch in Stiicke geschnittem wenn der
Aal beinahe gar ist, gibt iiian die
Stücke in die Sande, lässt dieselbe noch
2 bis Z Minuten langsam soeben, gibt
gehaclte Petersilie hinein und nach Be-
lieben lleine Meblllößz die vorher fe-
parat in Salztoiisser gekocht werden;
nach Belieben sann man 1 bis 2 Eß-
lössel Essig hinzufügen.

Gefiillte Toiuatew
Von G festen Tonialen wird ein

Deckel iibgefcliiiittein danii werden sie
iiuggehölilh aber keine Löcher inact«·,etr,
4 Zioiebelm 4 grüne ksfesfeisilioteii

aoerden fein geknickt, ein Weden ein-
Jgeioeiclit iind gut iiusgedriickn ZPsund
gehaittes Selnveinesleiscki sowie das
Innere der Tdiiiiiteii wird vermischt,
Zalz imd Pfeffer iiach Gesclsiiiact
dann tdird alles in die liolileii Tonm-

lten gesiillt, ein iiusigroszes Etiick But-
ter oben auf nnd daiin die Dritt,
dann werden die lomiateii iii eine iii-Li-
ßig tiefe Schiissel gesetzt und eine
Stunde iiii milden Lsen gedadein
Gute Tieihkge zu tlioastbeef oder Hain:-
inelbratein

Friil)liiizi«:-zietickit.
Giiine Erbsen iiiit Wasser, Butter,

Zucker, Veterfitie und ideiiig Zali zic-
loct-t. Scliioiiiiiiiidieiir 1 Tasse LlJiebl
l Tasse Ijlilely eiardßeå Etiict Butter
wird auf deiii Feuer so lange aeriihry
di:- sieti die TUtasie voin Topfe löst:
lirisit den Teig etwa; abkiilileiu iiibrt
sodanii zwei zaaiize Gier liineiii, etwas·
Ijiiikbitniisi und salzt iracli Geiclicinicx
l» Lllliiiiiteii soriiit man iiiit einein
Löffel kleine ltlöszchen und legt sie in
die ruliig locbenden Lfrbsenz es uiusz
geniigeiid Wasser daran sein. und declt
den Topf gut zii. Steinen die Klös-
clieii iiach oben, ist die Speise fertig,
riibit das cslaiiie init einein Eiddtter
ab und triiat sofort aus. Fritsdelleii
oder Fiautsiirier Titiiriiclxeii ali- Bei:
laue. Tie Eetiiisiiiiiiiiitieii sind and)
als Subpeiieiiilage sehr zu enidsehlem

Leberkliiszr.
Zutatem L Pfund .siiilbsleber, 2

Ti3«isserir«eiieii,L; Eier, 1 grosze Zioiebeb
eine Handvoll «Ilelersilie, ein tlein we-
ixia Llllajorain 1 lliiie lllierensett

Hacke die ltalbsleber reebt sein, tiiit
dein H?iereiifett, 2 Ldlisserioeeteii werden
in siisxe Llllilch einaenseiäih tiie iii eine
Ttsaiiiie lleiu zielchiiitteiien Speck iiber
das: Feuer iiiid lasse dies zergehen, die
seiiigeliiictte Zioiebel nebst Peteisiliey
eiii toenig iiiit verdijniissein dann tue
die-z- voin Feuer und iiiisctieailles zu
der Leber tauiti das:- Vrot sest auss-
driiekeiik nnd etwas «l.ll«iioriiii,ein we:
iiig Ulliistiitniisi dazu reiben, das Gelde
don il Eiern, das-·«- Weisie zu Ecliiice ge:
init-gen, Pfeffer iiiid Salz. Dies« al-
les— wird tiictitia iintereiiuiiider gerührt.
Lasse diese TUlafse J« Etuiide ruhen,
beruaiti iii siedcude Fleischlsriilie oder
siedciideixs Zaliiiiasser liissselioeise große
und kleine lllosie iibstecbeii.

Falscher Rel)brateii.
lfiue Sbtiiizilaiiiiiileiile entsettet,

aus beiden Zeiten sest aetloissn iiiit ge:
stosieiieii Lijaeliliolderbeercii und Jng-
ioer eiiszierietseii, wird iii eiii Gcsisx ae
legt, eiii skliioetes Oleniiclit drauf ge:
lau, iiiit einein Tiwlie bedectt iiiid is
Tage iin Kiililen liegen gelassen. Der
Bein» wird etwas Voliiieiilraiit liiid 5
Tannennadelii angetan. Die Keule
wird etwas— abziediitzb iii die Beize ge:
lcat und il»- Taae liegen gelassen,
iiiaiieliiiial iiinlveii’:eii. Fein init Ebeck
kicldiett und aesalzein iiiit kieisicr But:
ter begossen iiiid iii die Liratpsaniie ge-
tan, ctiiuisis Eure! biiieiii und ioiihreiid
des; Braten:- iiiit saureiii lsiabiii und
Veize sleisiia begossen: weiui weich und
siliijn braun, die lieule lieriiiiissiieliiiiein
die Sande cutsetteii, Lieiie zuaebein ko-
chen l.isseii. init sauieiii ksiabiii und et-
was— Illelil berdirlein das— Fleisch tran-
cbiert liiiiein us F, Stunde langsam
zielieii lassen: init Zitroueiisaft bilant
iiiailiein Selniieclt ausserordeiitlich sein.

Gefiillter Hecht-
tfiu frisiber Hei-iii wird genaht, ge-

tiiasil)eii, einzirsalieii und iiber Nacht
steben gelafseik Wtorgeiio danii das
Salz iilsaeusalaiein ltopf iibscliiieideiu
die Haut langsam iibliifein dckiii die
titriiteii entkeimt, den Fisili sein ein-
liacteii, eiiie iii Butter loeiiligediiiistety
sein ziefclitiitteiie Zioiebel dakiigetiim
ein Weingliisz voll Wasser nebst einen
Teelöfsel voll Zncler bischentoeife zu-
gieszcit und zuletzt ein zu Sclinec gr-
sililiiaeiicis lfiwcisk und eine giite Prise
Pfeffer, die Miisse ietzt iii die iibaci
zoiieiie Haiit fiilleii iiiid den Fisili is
Stunde toclieii lassen. Hierzu kreisfö-
ren zwei feingesiliiiitteiie Zioiebelin 2
iii Selieilseii geschiiltteiie Kartoffeln,
allerlei Supbeiigrilih 2 Stiirl Zucker
und ein wenig Pfeffer, den Fisch da·
iauf legen iiiid Wasser daraus geben,
bis derselbe bedeckt ist und uocli etwas
darüber. Mit Zitroiien betriiuselt oder
niit Meerrettig schineckts ausgezeichnet,
stvenns ordentlich zubereitet wird. ·«

Mit Musik.
Ein nnteknehmender Pariser Zahn-

nrzh der im Montmakire seine Praxis
ausübt, hat in der Zeitung einen
Pkeistnrif für das Zahnziehen der
Oeffentlichkeii beknnntgegeben, der fol-

gende Vreisfestfeyung enthält: Ge-
wöhnliches Ziehen Fn 2..-'-s) per Zahn,
fchmerzlofes Ziehen It. 4 und Zahn-
ziehen mit Musik 16 Nr. llrn der
Sache Inehr Anteiz zu neben, unter-
läßt der Zahnarzt nicht, !-inzuzufiigen,
das; der Pntient die Ruh! der Musik-
ftijcte frei hat. Er kann Wagner oder
Beethoven oder Coupletss durch das
csirnminophon vortragen rissen, wenn
er eine Kleinigkeit zuzctien will.

Atti-stellst nnd Bist-tatst.
Das Jnteresse des kijrrlich verstor-

benen Neaus Menelit iijr europäische
Verhältnisse betundete fix) auch durch
die beiden Orden, die er dem FürstenBismarct iibersandtr. Jrn Jahre 1889
erhielt Bismarck den Eiern von
Ilethiopien und im Jahre 1891 das
Grosztreuz dazu. Jn der Zuschrist
Lllienelits hieß es: »Wie die Könige
ihre durch Wissem htenntnis, Kraft
und Geschictlichteit ertcksenen Helden,
Freunde und Diener zu idnniicken pfle-

aen, so haben atra» krir unseren
Freund, der durch sein ruhmvolles
großes Wert die ganze Lgelt erleuchtet
hat, den treuen Rataeier dreier gro-szer Könige, den Fürsten Bismarch
mit dem erhabenen Orten des ersten
Sternes unseres Reiktscs geschmückt,
weil man auch aus nfntrrrisdrenr Bo-
den das gute Wer! ertgnnt bot, das
er aus Fürsorge siir kie menschlicheskkkqhtk nistet-ansinnen b» «

Sterne und Streifen.
Jm Jahre 1794 hielt der Bundes-

fenator Bradley von Vermont im
tiongresse eine Rede, in tvelcher er sich
unter anderem wie folgt äußerte:
Jeentucty und Vermont find in die
llnion aufgenommen nsorden und er-
schten sich just so wid)tig, wie die Is
urspriiiiglichen Staaten. Sie wün-
schen, in der Ver. StaatensFlagge re«
präsentiert zu fein, und ich beantragte.
das; die Flaage fortan 15 Sterne und
Streifen verzeichne.« Der Llntrag
tuurde am 1. Mai, 1795, angenom-
men, und die Flagge hitte dann 23
Jahre lang 15 Sterneund Streifen.

Der Siindenbock
Backfisckn »Ein Bietblattkleri Er

liebt niich!!«
Bauer: »Wer liabt Eahna nacha?«

Backfisckx »Ach ein Leutnant!«
Bauer: »Dös llliilitär macht nllei

tveil FlurfchadcnF

»Ein-it! des Guten.

Csnttc ~«JJ-’it fjiiskxusend LUIHII End.
wir alsnesxskift reckten . . . balde ich dir
Itidst gleich gest-ge. dn sollst dich nichhso anstellen, tci den! Begräbnis-H«

Durch die Blume.
Lebennmn m: einem Clnlsgenossetdt »»Du bist ja gsnz kktßek di: vor Freudeiivek die paar licheniswiikdigen Zeilen

dee reichen Lkkittidsp
Jjjkensdx die bloße Unter-I

sein-ist von der könnte mich fchon zunH
Gliictlichften nllek Sterblichen ma-
chen!«

SüvsCalifornia Deutfche Zeitung.
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