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Kaiser Alexander I. auf einer
.

Eisscholle.
,

Unter diesem Titel Zrzählt A. 'P.
Tschechow i,n Jstoritschejki Westnik"
eine von ihm .in Taganrog aufgezeich
nete Legende. Sie wurde ihm von
einer Zeitgenossin Kaiser Alexanders

,1., Frau Martos. der Wittwe des be

kannten Bildhauers, erzählt. Die Le
ende ist in Form , einer lebendigen

Erzählung bearbeitet.
Fast alle Fischer von Taganrog,

und unter ihnen auch einer der Helden
der Erzählung 5iallistrat Jegorowitsch
Kobnlkin, wilrden vom örtlichen Kauf
mann Wachlakou'. einem Fijchaufkäu
fer, grausam erploiticrt. Kallistrat
hatte eine Frau namens Ssosja und
vier Kinder, von denen das älteste,
Dunja, bereits Braut war. Eines Ta
gcs trat an die Hütte Kobylkins, von
der man einen herrlichen Blick auf's
Meer hatte. ..ein Soldat heran, im
Rang eines Unteroffiziers, nicht jung
mehr, aber glatt rasiert." Dieser Un
ter fing zum Erstaunen Kobylkins an,
das Meer durch ein Fernrohr zu

Es knüpfte sich ein Gespräch
an. Ter Unter erklärte, daß er nicht
mehr im Dienst stehe, aber in fremden
Ländern gewesen sei und am eldzug
gegen Napoleon thcilgenommen habe.
Die Kobylkins klagten dem Soldaten
ihren Kummer ihnen war kürzlich

:r 5ine Kuh gefallen: der Soldat drückte '

"ihncn. sein Mitgefühl ans und 'ent
fernte sich. Am andern Morgen fand

v rr ff c (V 1 1

iinja veim AUssegcn oer une aus
dem Fußboden ein Goldstück.

Nach einigen Tagen, als KobyMn
auf dem Markte die gefangenen Fiscke
verkaufte, sah er den Unteroffizier
wieder. Im Gespräch mit ihm klagte
Kobylkin darüber, wie schlecht das
Geschäft gehe und daß auch aus der
Heirath seiner Tochter Dunja mit dem
Schuster Ssemcn Jerochin nichts ge
worden sei, weil Dunja gar keine Mit
gift habe. Dann drängte Kobylkin
dem Unter fast gewaltsam einen Fisch

uf, und der Soldat entfernte fich.

Fast gleich darauf trat zu Kobylkin
ein hoher Militär, dem Aussehen

nach einem General ähnlich, und frag
te streng: Weiht du, wer bei dir
soeben den Fisch gekauft hat?" Wie
soll ich das nicht wissen?" antwortete
der Fischer. Ein bekannter Unter.
Er war einmal bei mir in der Hütte".

Aber weißt du. wie er heißt".
Nun, Euer Wohlgcboren. entschuld!,

gen Sie. aber das kann ich schon nicht
sagen: bin nicht darauf gekommen, ibn
zu fragen, wie er heißt ...... Hab'
ihn nicht nach, dem Namen gefragt.
Ich nannte ihn gewöhnlich Soldatchcn
..l-- . ItyS..H k? It.Ca iJ&SrS ZV 3? S .um, uiviuuji iiuvui. '""' I
Wieder treffe, will ich ,hn fragen'

..Hast du nichts von ihm gebeten?"
fragte der hohe Militär noch strenger.

Wie denn. Euer Wohlgeboren. na
türlich hab' ich gebeten. Und sogar
sehr gebeten". Was?" Daß er '

unS noch einmal im Fischneh besucht.
Gar lieb haben meine Frau und Toch
ter ibn gewonnen. Wollen ihn sogar
mit Tbee bewirtben". Und weiter
nichts?" Weiter nichts. Euer
Woblgeboren": Nun das ist gut,
sonst..." Was denn?" Ist
nicht deine Sache. Nichts." Der hohe
Militär drehte sich auf den Absätzen
um und entfernte sich in derselben
Richtung, die der Soldat mit dem
Fisch genommen hatte".

Nachdem einige Zeit verflossen war.
besuchte der. Uiiter" zusammen mit
dem Geistlichen Alerei (dem Beichtva.
ter des Kaisers) den Kobylkin und be

zahlte für die Fischer ihre ganze,
Schuld bei Wachlakaw. Die Fischer
bildeten ihren Arte! und uireGeschafte
ttMimnn MnPrt slMRrtrhstPtt i'Illt
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kam daS Osterfest heran. Ko ;
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bis, handelte aus oem :waru mir
Fischen, und als er eines TageS den

Unter" erblickte, wandte, er sich mit
folgender Bitte-a-n ihn: Soldatchen.
Täubchen. Wohlthäter!, Eine große

.

Wohlthat hast dli uns erwiesen sieh.

welche Berge von Fischen und einei,
.

rrt&m Svrpittidfdsinft3biii"t aeleistet

de

wir schon, du Wohlthäter, froh
werden, welch' ein FischiüPPchen wir
dir werden Hier ists nicht

eit drei von?

User. Zu Mittag- - vielleicht wollen

wir ausfahren.und zum Abend wirst
du schon zu Hause sein. Was wirst du

stires Mich uno Wetter
chen ist auch gerade wärmer geworden

Fahren wirklich, fahren
Ymr

Der Unter" konnte anfangs
,.it piittckließen. aber der Vater
AleM. der ihn begleitete, erklärte, daß
C

'sion einmal so eine Fahrt unter
lwmmen habe u,'d mit ihr

-
sehr zufrie- -

JiPrt Pforten unrer" wi!

ligte ein und man beschloß, am fcsonn.

abend vor Ostern nach dcnl GotteS

dienst zu fahren. ,

Hin die bestimmte erschie

nen der Unter" und oer Velimcye vei
ffnfihlkiii.-de- r sie erwartet hatte, und
' ' sC?fiibren m cylinen uvers in
zum des Fischfangs. Kobylkin

war sehr und sagte: Ihr
habt gut gethan, zu fahren. Brüder.
ß$L m hpc lebte den wir thun".

Wanim der letzte?" fragte Vaw

Merci. Der Westwind hat ancc--
t . , r.. ... . . v ,

sangen zu roeneii. Amo imro er ons
j(!is aufbrechen. Bei diesem Winde '

'bricht es immer auf". Und wird
es bald anfangen aufzubrechen?" ,

fragte der Geistliche nicht ohne Un
ruhe. Wer kann das wissen? Viel
leicht fängt cs fchon heute Nacht an.

hängt von Gott ab. Es weht, es
weht und cs geschieht gar nichts,

dann plöblich tönt's wie ein Ka '

.noiienschuh. Das hecht, bau daö E,s
im Meer draußen entzweige

ist. Dann rmisz man sdje

alles hinwerfen, einpacken und mit
größter Schnelligkeit zum Ufer jagen.
Kommst du nicht zur Zeit
dann knallt's noch einmal, und ans ei'
ner Eisscholle treibst du ins Meer."

Und dir ist das nicht passiert?"
Auf einer Eisscholle? Vor vier

Jahren trieb ich so hinaus. Den gan-

zen Tag trieben wir mit Pferden und
.Ä.jr...r. rrn- -Gerath. mjjujii wimm iwiicii wii

zuiarnmen: oacylen ,chon. M'l w
aus. Aber diesmal erwies Gott sich

als gnädig: die Scholle wurde an die
Wiese von Petruscha angetrieben
wir retteten uns, aber zwei Pferde
mit den Schlitten brachen durch und
ertranken". Aber heute kann sich

das nicht ereignen?" fragte der Un
ter". Ich glaube, es ist zu früh.
Der Wind hat erst vor kurzem einge
setzt. braucht Zeit, um das Eis zu
lockern. . ."

Die am Fangort befindlichcnFischer
empfingen die Gäste mit großer

Freude....
Plötzlich ertönte über dem Meere

ein Krachen, ähnlich einem Schuß
aus hundert Geschützen zugleich. Alle
sahen sich an. Der Geistliche erbleich
te. Die Züge des Unter" veränderten
sich auch kaum merklich. Die Fischer
fuhren empor. Wo sprang es?"
fragte Kobylikin besorgt. Im
Meere". Nicht am Ufer?"
Ja, möglicherweise auch am Ufer.

Es ist schwer zu entscheiden: es schallte
überall". Einpacken! Ein
spannen! Nasch!" nes ztovylm m
befehlenden Tone. Ohne Saumsal!
Schneller!" Die Fischer stürzten zum
Netz und zu den Schlitten. Die Ar
bcit kam in vollen Gang. Der Sol
dat" und der Geistliche standen da und
wußten nicht, was sie thun sollten.

Was steht ihr da wie die Gotzenbil
der?" rief der Fischer ihnen im sel
ben befehlenden Tone zu. Setzt euch
rasch in den Schlitten und jagt auS
aller Macht zur Stadt. Vielleicht ist
das Eis zum Glück im Meer gesprun
gen uno man am uter xet un-
ter" und der Geistliche waren im
nächst: Augenblick im Schlitten. Als
sie eine Viertclwcrst gefahren waren.
sah der Unter" sich um. Hinter ihnen
fuhren schon alle Fischer imGänsereih
Und'wieder scholl daselbe Getöse des

springenden Eises '
durch die Luft.

Der Geistliche begann noch stärker zu
arbeiten. Das Ufer kam mit mär
chenhafter Geschwindigkeit näher.
Plötzlich ein neues Krachen und die
Pferde standen wie angewurzelt. Vorn
im Eise zeigte sich eine neue Spalte.

Amen! Tpril!" sagte Vater Alexei
mit muthloser Stimme. Die Spalte
zwischen dem Ufer und dem Schlitten
vergrößerte sich nierkbar. Die Eis
schölle fing offenbar an, fich ins Meer
hinauSzubewen. Hinten wurde ein
undeutliches hörbar. Der
Unter" sah sich um. Die hinten sah.

renden Fischer schrien und winkten
angestrengt, wie als Ausforderung,
ihnen zu folgen. Sie selbst wandten
sich zur Seite, nach links, nicht direkt
ans Ufer, sondern entlang desselben.
Vater Alerei wandte instinktiv die

Pferde auch nach links und fuhr
,

an
der Spalte entlang. Jetzt fuhren die
Fischer fchon voran. Doch die guten
Pferde des Geistlichen holten bald
ein. Bleib nicht zurück!" rief ein Fi
scher vom letzten Schritten. Halt dich

mit uns!" Plötzlich, ohne Wort
zu sagen, sprang Kobylkin aus seinem
Schlitten heraus und in den des
Geistlichen hinein, riß dem Vater
Alexei schweigend die Zügel aus der
Hand, peitschte scharf auf die Pferde
ein und begann die anderen zu über

eine Viertelstunde zurückgelegt hatte.
hieb Kobylkin plötzlich auf die Pferde
ein und schrie laut: Halt fest!" Die
cy.ttf,-ffs- fin"n4pit mit sfiiHp1?Pti imfpr
.iviiwi it lv ...j.v.
sich den furchtbarsten Stoß, der sie
aus dem Schlitten warf. Tann hörten

das Krachen abgebrochehinter sich
, . . .nr tt n - T. - t 1

nen mies. Liver ons nues omicrre nur
einen Augenblick. Kobylkin hielt die,
Pferde an. nahm die Mütze ab und be, !

kreuzte iicy sromm. 'lr, o

Herr ... Wir sind hinüber... Jetzt
sind wir zu Hause". Der Unter"
und Vater Alerei sahen sich um. Der
Svalt im Eise befand sich schon hin
ter. ihnen.

,
Das Ufer war nicht niehr

- c tf l v.
als zeyn ttaoen emsernr. ovnillN
schützte die Augen mit der Hand nor
der Sonne und schaute nach links.
Sie haben sich auch gerettet. . . . .

Stramme Kerls. V, . Lier ist's schma.

ier", sngie er. unu--r jneg
aus dem Schlitten, trat auf Kobylkin

"i r . .

ZU uno orucrre lym warm oie igano.
Dir verdanken wir unsere Rettung,"

sagte er. Vater Alexei, haben Sie
nicht gelitten?" Aber mit Vater Alexci
war etwas Ungewöhnliches, passiert.
Er fiel dem Unter" auf die Knie

Thu noch ein weiteres: fahr mit ' holen. Nach etwa zehn Minuten war
uns aufs Meer sieh zii. wie unser ' er alleir voran. Der Spalt im Eis
Artel arbeitet. . : Du hast es ja nie- - scheint schmäler geworden zu sein,

rnals gesehen, wie man im Winter doch genau konnte man das nicht ht

.Fahren war!.. . Nur auf ein-- hen, da die untergehende Sonne gera

cMttMiPn ktwa im aamen. Und wie in die Augen schien. Nachdem , er
sein

vorsetzen I!

ungefähr Werst nur
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.. wir,
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sie
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vor

lind unter Freudenthräncn streckte er
v:. a" ... :t roe waiwe zu iym riivr imu ums.

Eure Majestät. Sie sind heil und
unversehrt. .."

Der Fischer betrachtete diese Szene
und begriff nichts, dann aber stand er
seinerseits starr wie eine Säule da

'und murmelte: So bist denn du der
der Zar Und ich dachte, du seist ein
Unter . . . Nun, das ist kräftig 1"

Und Kobyhkin wurde . mit seinen

Gesalirten ins Palms eingeiaoen
als Gäste des Kaisers.

Staub oder körm.

Es war vor ungefähr hundert Iah
ren, da lag dem Conseil de salu
britö" in Paris eine Frage vor, deren
Entscheidung in einem Sinne ausfiel,
die den Lärm Gegnern besondere
Freude machen wird. Einmal, weil
fit fpfiPti hnh ttrnn fffrnn hnrnnlä K?N

J
Lärm als ein Uebel ansah, und dann.
weil der Bescheid ihnen wie aus dem

nim geschrieben-- ist. Freilich, die
Staubbekämvunas . Vereinigungen
dürften mit dem Gutachten weniger
einverstanden sein.

Der Fall lag folgendermaßen: Es
sollte bei Paris eine Teppichklopfern
eröffnet werden und zwar in primitiv
ster Weise: die Teppiche sollten auf
einem unbebautenGrundstücke geklopft
werden. ,Darüber waren die ,Anwoh
ner wenig ergötzt und reichten eine

Petition ein, daß das Unternehmen
nicht erlaubt werden möge. Sie mach
ten geltend daß der Stäub aus den
Teppichen nicht nur die Möbel, son
dern auch Bäume und Pflanzen" zer
störe; er enthalte allerhand krank
heitserregends Stoffe, so daß Augen
Krankheiten, Husten, Brustreizungen
entstünden: die Wollepartikelchen gar
verursachten einen Bluthusten, der mit
Schwindsucht endige. AlsBeweis wiir
den die traurigen Gesundheitsverhält
nifse der mit dem Teppichklopfen be
auftragten Arbeiter angeführt, die.
obwobl sie aut bablt würden, blaß
und mager feien und sich gegen Asth
ma und ander Lunaenkrankheiten nicht
erwehren könnten.

Ein Gutachten indessen will die
Staubgefahren nicht anerkennen.
Beim Besuch von Spitälern und
Krankenhäusern habe sich herausge
stellt, daß gesunde Arbeiter sogar in
Räumen nicht krank geworden feien,
wo man Matratzen geklopft habe, auf
denen schon die verschiedensten Leute
mit ansteckenden Krankheiten gestorben
seien. ,Nur Leute, die schon schwind
süchtig feien oder Veranlagung zur
Schwindsucht hätten, würden die nor
male Widerstandskraft vermissen las
sen. Gleiche Beobachtungen seien in
den Werkstätten zur Herstellung der
Matratzen der, Gendarmerie und der
Feuerwehrleute, des Gardekorps und
der alten königlichen Garde von Pa
ris gemacht worden, ebenso auch in
Fabriken, wo man Kamelhäute und
türkische Teppiche klopse. Man könne
daher den Anschuldigungen der An
wohner gegen den Staub" nicht zu
stimirken, gar nicht zu reden von der
Läckerlickkeit der Behauptung, die

Pflanzen und Baume hatten darunter
zu leiden.

Trotzdem wurde die Errichtung der
Teppichklopfer abgelehnt und zwar
wegen des Lärmes. Es werden für
seine unangenehme Wirkung eine
Reihe von Beispielen angeführt, die
man ohne weiteres glaubhast findet.
Doch als einen Schaden für die Ge
sundheit der Menschen hat man da
mals auch den Lärm nicht angesehen.

Die Gutachter von heute würden
wohl anders aeurtheilt haben. Sie
würden die Anstalt vielleicht sogar zu
gelassen haben unter gewissen Kaute
len; wenn sie aber verboten worden
wäre, so hätte man auch den Lärm zu
den gesundheitsschädlichen Ursachen
gerechnet. So erlaubt man heute in
verschiedenen Städten das Teppich
klopfen nur für wenige, nicht am
Morgen gelegene Stunden. Der
Staub würde selbstverständlich als
eine ausgesprochene Gefahr sür un
sere Gesundheit charakterisiert' werden.
Denn heute wissen wir, daß die Staub
partikelchen, die zu Boden fallen, nicht
das Schlimmste vom Staub find, ion
dern die Bakterien, die leider sehr
weit fliegen.

Doch nichts ist interessanter, als den
Schwankungen in der Auffassung ge

sundheillicher Fragen nachzugehen.
Wenn man die Alisicht früherer Zei
ten liest, kommt einem so recht zum
Bewußtsein, wie mit, dem Fortschritt
der Wissenschaft unsere Erkenntnisfä
higkeit sich gesteigert und unser Urtheil
sjch
I

geklärt hat.

- '

Neidisch.

Herr Doktor, ich habe Sie rufen
lassen, um wegen meines Mannes mit
Ihnen zu sprechen; ich fürchte, eö
entwickelt sich bei ihm eine schwere
Krankheit." Und aus welchen
Symptomen schließen Sie das?"
Besonders beunruhigt eö mich, daß

er. wenn ich ihm eine halbe Stunde
lang eine Vaaze erzayie, auai maji oie
leiseste Ahnung hat, wovon ich eigent
lich gesprochen habe." Der Be
neidenöwerthe! Ich wollte, ich hätte
diese Gabe auch!"

' Vereinfachung.

Der Dichterling: Bei nieinein
Trauerspiel hat alleö gelacht. Ich
schreibe jetzt einfach Lustspiele wei
nen können sie doch nicht so leicht!"

Humorist islhcs.

Drr Tchllnie.
Willie ist auf besuch und bittet um

ein zweites Stück Torte. Da das er
,k' schon sehr groß ivar. hat die Haus
srau Bedenken und fragt ihn: Be
kommst Du zu Hause von Deiner
Mutter au5z immer zwei Stücke Tor
te?" Nein", bekennt Willi.
.Na. meinst Du denn, daß es ihr

wäre, wenn Du hier zwei Stücke
,'i'.".Tzt?" O. das wäre ihr egal",
;c i Sillt zuversichtlich, dies ist doch

U: ihre Torte!"

Untrügliches Zeichen,

lly (zu ihrem kleinen Bruder):
Sei doch ariia und lulc imlü so!

Hörst Du denn nicht, daß Mama im
Nebenzimmer Bestich bat?" Hans:

Woher weißt Du denn das? Tu
warst doch nicht drin!" Polly:

Aber ich höre doch, wie Mama zu
Papa Liebster Mann" sagt!"

,

Theures Andenken.

Frau A.: In dem Medaillon ha
ben Sie wohl ein theures Andenken?"

Frau B.: Ja, da ist eine Locke

von meinem Mann d'rin." Frau
A.: Na, Ihr Mann lebt alr doch

noch?" Frau B.: Ja. aber seine
Haare leben nicht mehr!"

Beim Fiisibnll.
Wir hätten die Paitic bestimmt

gewannen, wenn unser Führer nicht
den Kopf verloren hätte." Was?
So fchliium war es? Ich hatte gehört.
es wäre nur ein Ohr gewesen!"

, i .

Plappermäulchen.

Karlchen : Sag', Onkel. Du bist
ja gar nicht so groß, daß Tu bis zu n
Schornstein reichst!" Onkel (zu Be
such): Weshalb fragst Du denn so

Karlchen?" Karlchen: Na. weil
Papa erst neulich sagte, das Geld, das
Du ihm geborgt, könntest Du in den
Schornstein schreiben."

Rücksichtsvoll.

Richter (zum Angeklagten) : Wenn
Sie keine verbrecherischen Absichten
hatten, warum waren Sie denn in
Strümpfen?" Angeklagter: Ich
hatte gehört, daß in der Familie je

mand krank sei."

Eine moderne Familie.
Wo ist denn die Köchin?" In der

Küche! Sie bereitet für Frau Doktor
da? Abendessen, für den Herrn Dos
tor daö Mittagsmahl und für den

Herrn Studenten das Frühstück.- -

; Gefährlich.
Drogist (zu seiner korpulenten

Frau) : Komm' nicht gerade jetzt her
ein. Ich bin im Begriff, sechs Fla
fchen meines Mittels gegen Korpulenz
zu verkaufen.

Zärtlich.
Richter: Wie sind Ihre Vornamen?

Junge Frau: Karoline, Auguste, Em
i:ia., Richter: Und wie werden Sie
gewöhnlich genannt? Junge Frau
lcrröthend): Mein süßeö Pusselchen.

Abgefertigt.

Hast Du Dich nicht geniert, schone
Kleine, wie wir Dir alle nachgin
gen?" Schäferin: O na, wenn i
von der Weidd' hoamkehr, laufen d'
Schaf aa hinter mir her!"

,

. Die gelehrten Ochsen.

Huberbauer: Wo hast denn Deine
schöne Ochsen hin?" Wiesenbauer
(dessen Söhne studieren): Die sind
alle auf der llniversität."

Naiv.
Sie wollen schon wieder abrei

sen?" S regnet doch alle Tage!"
ySCt. glauben Sie. daß es dann

aufhört?"

Ein Mittel welches ELcem heilt.

Wir beweisen es.

Wärmn Zeit und Geld verp'.'!:
iui.' cxpicrimentien mit Salben imdr

schmieren um dem Excem-Bazilln- ö

von unter der Haut .zu entfernen

kvvnn die Klinge's Apotheke Zeiuo.

j eine reine, flüssige Mischung für miß
lernt Gebrauch garantirt die Haut

u reinigen vom Vazillcn leben wel

ches die Krankheit vcnirfacht? Eine

Annvndung wird das Jucken und

öftere ist ein Flasck) genügend um
! leichte Fälle von Execm zu kurircn.

In über 2000 Städten und Dörf
' crn in Amerika hat öer leitcnte Apo

.thekcn die Agentur für Zemo. und

er wird cS dir erzählen welch merk
würdige Kuren mit dieser reinen ein

fachen Heilmethode gemacht wurden.

Zemo ist anerkannt das reinste und

auch popudarste Mittel für die Heil
ung von Ereem, Ausschlag und Kopf

schuppen und anderen Haut und
Kopshaut Krankheiten ob bei Kin

dern oder Erwachsenen.
Wollt ihr auf unsere Empfehlung

hin nicht eine Flasche Probiren?
G e ö. K l i n s e Apotheke.

daß so

WW
tf sacycn

es,
blcke Krankheiten, welche

mter Aerzte getrotzt haben, dem

Vausmllict iveillzen. .

's

Weil er direkt an die Wurzel deS Uebels, die Unreinigkeit im
Wlut, geht. Er ist auS reinen. Gesundheit bringenden Wurzeln und
Kräutern hergestellt, und ist über ein Jahrhundert lang im Gebrauch
gewesen, lange genug, um seinen Werth gründlich prüfen.

'
Er ist vW, wie andere Medizinen, in potbeken zu Haben, sondern wird
Leuten direkt geiieiert durch die
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