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liomtesse Geria war trank, rechkflink, wirllich. Sie sah zwar keines-
wegs blaß aus, wie dies bei Krank-

fheiten im allgemeinen der VI! zu fein
pflegt, und es ließen sich» ihr auch
Isonst keine der gewbhnlithen Begleit-
erscheinungen von Krankheit-U- UIB du
M) Fieber. Uppstktldlig Ei! U—s· IV«
entdecken. Aber-sie sagte es selbst,
und so oft sie es sagte, geschah es
mit einem so tiefen, tiefen Seufzer
und mit einein so fchmachtenden Auf«schlag ihrer wirklich wunderbar schos
nen, himmelblauen Augen, daß man
ihr wohl oder iibel glauben mußte.
Freilich der Herr Papa-man weiß
ja, die Väter solch» kranker Töchter-
chen find immer Skeptitey und wenn
.fie nebenbei, wie Komtesse Gertas Ba-
ter, alte Militörs und Grafen find,
dann sind sie dies erst recht-der Herr
Papa wollte an eine Krankheit feiner
Tochter nicht glauben. ~Dummcs
Zeugs« meinte er, .·das Miidel hat zu
viel Pralineesund Fruthteis gegessen,
sieh den Magen verdorben. Drei Tage
Wassersuppem dann ift sie gesandt«
Jndefsen—das ift so die Weise alter
Miilitsrk drei Tage Wasser und
Brot! Als ob zwanzigjiihrige Rekru-
ten und siebzehnjiihrige Komtefsen ein
und dasselbe Material seien.

Komtesse Gerta wandte sich denn
auch bei diesen Worten ihres Erzeu-gers mit einem so beredten Seufzer
und mit einem so ausdrucksvollen
Augenaufschlag zur Seite, daß jeder
andere Mensch den Gedanken heraus-
empfinden konnte: ~Ach, mit dir ist
ja nicht zu reden, Bat-at«

Frau Griifin aber erklärte riickhalb
los: »Das muß ich als Mutter besser
wissen. Das Kind ist krank. Jrh
fende noch heute zu dem Arzt und da-
mit basta!«

Gesagt, getan! Schon eine Stunde
später war der alte Freund und Haus·
arzt der gräflichen Familie, Medizi-
nalrat Professor Dr. Werrenpiinnig
zur Stelle. Fräulein Gerta wurde
nach allen Regeln der medizinwifsensschaftlichen Kunst abgehorcht und abge-
klopft, auch sonst bis in den inner-
sten Magenwinlel hinein ausgeforschh
wie dies ja eines alten Medizinalrats
und Hausfreundes Pflicht und Schub
digkeit ist, und endlich wurde die Diag-
nofe aufgestellt: »Fräulein Tochter lei-
det an einem Herzfehlen Sehr viel
Schonung, sehr viel Ruhe, Vermei-
dung jeder Aufregung und Anstren-gung, im Uebrigen—Abwarten.'

Und nun wachte GriifiwMutter mit
Argusaugei darüber, daß die Verhal-
tungsmaßregeln des Herrn Medizinals
rats auf das peinlichste ausgeführt
und innegehalten wurden. Kein
Schritt durfte in ihren Salons mehr
laut werden, kein lautes Wort gespro-
chen, kein Wunsch der armen Komtefse
abgeschlagen werden. Ja, als diese
sich eines Tages von dem Sigm-ren-
qualm, der vom Korridor zufällig in
ihr Boudoir gedrungen war, belästigt
fühlte, da verbot sie nicht nur ihrer
männlichen Dienerfchaft, sondern selbst
ihrem Gatten, dem Herrn Grafen, und
ihrem Söhne, dem »siud. jur. et cam.«
Egberh jegliches Rauchen daheim. »Ich
will mein armes Kind nicht durch euch
hinschlachlen lassen. Wenn Jhr rau-
chen Ivollt, dann geht wo anders hin.
Hier im Haufe dulde ich es nicht
mehr-«

»Berriickt, Papa' brummte der
~stud. jur. et rann« seinen Vater an,
»die ist doch nicht krank«

»Helf er stch!" knurrte der Herr
Graf zurück. »Der alte Medizinalrat
diagnoftizierte nun mal auf einen
Herzfehley und deine Mama schwört
Lief ihn, wie auf das Evangelium,

»Da miissen wir ~fans faeon« mit
Herzfehlern!« fiel der Sohn dem Ba-
ter in die Rede. »Ich danke!«

»Helf er sich!« knurrte der alte
Herr noch mal. »Ich gäbe auch was
darum, wenn ich den-Frauenzim-
mern die verrilckte Idee austreiben
könnte. Meine Zigarre fehlt mir in
der Tat?

»Wenn du erlaubst, Papa« dann
bringe ich in den nächsten Tagen mal
einen sehr tüchtigen, mir befreundeienjungen Arzt mit«

~Wird wenig helfen, Junge?
»Abwarten, Papa! Erlaubst duf«
»Gebe dir sogar eine Kiste von mei-

nen besten Havannas, wenn du—deine
Mutter und Schwester dadurch von
ihrem Herzfehler kurierst.«Schon am selbigen Tage hatte der
»stud. jur. et cam.« Egbert Graf von
P. eine geheime Unterredung mit sei-
nem jungen Freunde, dem »Pht)siker
und Mediziner Dr. Menge!-

~Herzfehleri Hm! Nichts teilh-
ter als das. Die Sache muß nur
höchst diskret vorgenommen werden,
denn in den Herzen solcher junger Da·
men sitzen zuweilen höchst sonderbare
Dinge«

»Es gilt also, du hast heute Abend
Zeit, ich darf dich abholen?«

»Ich stehe zur Bersiigungk
Am selbigen Abend befand sich der

junge Physiker und Dr. med. Menßelin den Salons der Frau GriifiniMutter, und da er kluger Weise bei

dem erften Blute, den er auf Rom«
teffe Gerta werfen durfte, in die mit«
leidvollekWorte ausbrach: »Ah, gnä-
digfte Kot-steife, leidet am HERR«hatte er fofort das Vertrauen von
Mutter und Totdter erworben. Er
durfte die junge ttomtesse auf ihr
Herzleiden fogar mit Itiintgerifchen
xsStrahlen unterfuchen.

Das Resultat diefer Unterfuchung,
die Photographie nämlich, welche er
mittelst des Itöntgenfchen Lichtftrahlsvon dem trauten Herzen der jungen
Dame aufgenommen hatte, tetlte er
dem· Vater derselben· mit; ste zeigte
fcharf und tlar einen Garde du Korpsi
Helm auf einem Kopfe, deffen Ziige
allerdings nicht mit photographiert
waren, weil dies der Xistrahl liber-
daupt nicht tut, die aber durch ein-
dringliche Nachfrage bei der Herzlrani
ten von Seiten des Herrn Papa bald
ermittelt und da fie einem ganz pa-
tenten jungen Offisier angehdrtem
auch dald in Naturw als Heilmittel
fiir Komtesse Gerta derdeigefchafft
werden konnte. E« gab eine feier-
liche Verlobung, bei der das zweite
Glas Sett dem genialen Entdecker der
xsStrahlen dargeliracht wurde.

M! Brut.
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Unser elstes Dsjensimiidchem das
wir während un erer langjiihrigen
Ehe (wir waren bereits zwei Jahre
verheiratet) vor drei Monaten enga-
giert hatten, wollte uns nächsten Mo-
nat den »Das! vor die Füße werfen,«
wie es sich so allerliebst auszudriicken
beliebte-Den »Dreck vor die Füsse
werfen« lann man allerdings verschie-
den ausfassen, in diesem Falle bedeute-
ten jene tlangvollen Worte einen ge-
siirchteten und weltbelannten Dienst-
håsnaussprucht ~Riichsten Ersten gehe

Ein Wunder war es allerdings
nicht, wenn ein Mädchen seine Posi-
tion in unserm hause nicht als Le-
benssiellung- betrachtettz stellte doch
meine Gattin Bedingungen, die zu er-
fiillen sie als dienstbarer Geist sicher
nicht in der Lage gewesen wäre.—J(h
wagte nickt, meine Frau aus das Un-
sinnige ihres Verlangens noch einmal
aufmerksam zu machen, ich hatte von
der ersten Auseinandersegung in die-
ser Beziehung gerade noch genug.

Doch nun zur Sache: Nachdem un-
ser jehiges Miidchen seinen Austritt
unzweideutig zu verstehen gegeben
hatte, suchten wir durch die Zeitung
Ersag

Drei Bewerberinnen waren bereits
dagewesen, die aber wegen der nicht
fonderlich verlocienden Bedingungen
auf ein Engagement verzichtetem Die
vierte, ein junges Mädchen, dem
die Bescheidenheit auf der Stirn ge-
schrieben stand, ließ mit sich reden.-
Die Verhandlungen leitete meine Gat-
tin.

~An Lohn zahle ich zwölf Mai!
pro Monat«

»Ich bin damit zufrieden, gnö’
Frau!" -

»Llusgehezeit nur am ersten Sonn-
tag eines jeden Monats von Nach-
mittags, vier bis Abends acht Uhr.«

»Geniigt mir vollkommen, guts'
Frau?

F Bherrenvertehr dulde ich aus keinen
a .«

»He-de ich auch nicht!«
»Da Sie einem sehr großen Haus-

halte als einziges Mädchen verstehen
müssen, heißt es Morgens um fünf
Uhr aus den Federn und Abends spät
hinein«

»Grad’ so bin ich es gewöhnt, gnä'
Frau« -

Es witrde zu weit· führen, wollte
ich die ganzen Vereinbarungen auszähs
len, die meine Frau mit dem Mäd-
chen, das ohne Murren auf jede Be-
dingung einging- getroffen hatte. Jch
beschränkte mich lediglich darauf, zu be-
merken, daß jene ~Perle« am Schlusse
bat, das Engagement gleich auf einige
Jahre schriftlich zu festigen.

Niemand war qiiicklicher wie meine
Frau, endlich einen dienstbaren Geist
gefunden zu haben, der sich Ihren
Wünschen willenlos fiigtr. - —-

Zwei Stunden später ertönte die
Flurglocke.—Ein Herr wünschte meine
Gattin zu sprechen. —-

«Sie hohem« hub er an, »ein Mäd-
chen Namens Eveline Strauchelfuß
als Dienstmädchen angenommenW

»Allerdings, mein heut«
»Es tut mir außerordentlich leid,

gnädige Frau, das Engagement wie-
der riickgängig machen zu tniissen.——
Die junge Dame haben wir wieder
dorthin gebracht, von wo sie vor zwei
Tagen-entsprungen ist:—in die-—-——«
Rervenbeilanftalt.«-

Die Barbaren.
Rudelmillen »Ja ja, Breedenbormso ganz ungerechtfertigt ist die Bezeich-nung »Barbaren« fiir uns doch nicht!

Oder kann man es etwa kultiviert
nennen, wenn wir den fliedenden Fein-
den die Köppe nehrnenk

Breedenborrn ~Nanu!!«
Rudelmillert »Na ja—in den No«

seien. Dort find den Franzosen fest
sämtliche »Mit-Poe Gartmannsweilerz

Reichsaclerq Sudeliopf u. f. w.) ab-
genommen worden'

Die Zutun-zu.
Ueber die Zuaden lesen tvir in der

«Liller Kriegszeitungk folgendes: Jn
den Zeitungen ftößt man immer wieder,
wenn von den farbigen Truppen auf
dem wefilichen Sehauplasz die Rede ift,
auf die ~3uaven.« Die Auffassung
als seien die Zuaven Afrikaner, ift aber
seit fast zwei Menfehenaltern nicht mehr
berechtigt: sie ift genau fo falsch, als
wenn man unsere Ulanen als »Polen,«unsere Husaren als ~Madjaren« be-
zeichnen wollte, weil wir die betreffen-den Truvpengattungem Uniform und
Benennung vor langer Zeit einmal
aus Polen bezw. Ungarn entlehnt ha-
ben. Als die suaventruppe 1881. ein
Jahr nach der Eroberung Algiers
durch die Franzosen, geschaffen wurde,
befiand sie allerdings aus Angehörigen
des kabhltschen Voltsstammeh von dem
sie den Namen erhielt. Aber sehr bald
scheint die Aufnahme in das malerisch
bekleidete Korps auch von den Franzo-sen angestrebt worden zu sein, die an-
fangs nur die Offiziere stellten. Und
seit der Aufstellung einer neuen Trup-
pengattung mit rein kabylischem Er«sag, der Eirailleurs Algerienk (der
sogenannten Turkosx rekrutieren sich
die Zuave ausschließlich aus Natio-nalfranzoxn Gerade die Pariser
drängen sich förmlich zu dem Korb!
mit der bunten arabifchen Untfornn
das seit den Kämpfen an der Alma
(September 1854) und bei Balestro
(Mai 1859) auch den Ruhm befonde-
rer Tapferkeit erworben hat. Jm
Jahre 1800 wurde durch den General
Lamoriciere eine Zuaventruppe auQ
fiir den Papst begründet, die aber be-
kanntlich nur gerade zehn Jahre be-
standen hat. Beim Ausbruch des Krie-
ges besaß die französische Armee vier
Zuavenregtmentey die man nach dem
Befatz (rot, weiß, gelb, blau) unter-
scheidet.

SildsCalifskuis Deutsche Zeitung.
Dr. Euky It. Wegekotth
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würden, sind gewöhnlich Sachen, die ihnen die nieiete Freude
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