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Der Dpernsänger.
er bee
flfi’lrisrcr gab einem
Oper den fieutzÜHMlichen Rath / er soll: sich
doch Mühe^ebey, nach Noten singen zu ler»
Nen, und erhielfbielächerliche A ntwort: „Ich,

W.ggx Nlcht^tzln^i.wozu mir dns NützenkanW
Mdem ein OpnAfänger di&lt; Noten doch nickH

SlchtAas.'MhA»chl«MDeHMnirmf'Uttö schon
Mit - dem 'AÄ^OeNdiglerNen genug geplagt ist.
.
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' Wann hat 'eiN ELnget keinen Schimpfen
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ren&lt; der NM dA SchMen chat? !" rief

de^^pchmU^mls-citp/wohlgenährtepPafF.

W ützer ^nMKchtrWftnnMgte.f'.. /Meny «r
nicht sinM.MtH »ntwoE rrjn»»Sch»lMk
stimmen
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«Ar .U «wrdH Nach«« ch« Weift süo den
folgenden Tag angekündigt. Ein französisches
Offizier fragte
Aachbarin um den Ras
N'.en des morgenden Stücks. Sie übersetzte
geschwind! Naliiän le blaue.

§ 31 )
Bei d«r
eiM höchst yiagerrn
Oper wurde diexMen so mitteMßjgtz (ä^bgff

gerifl eythuKOisch Mplqp^rts,;, Unter.!dsei;n
waren zwry,,.Personen -jm.Partzexr,.,die^ rhM

f«lls AatWe^Wei .Oer zMeichnfonw-h^
^end jpßKn&gt;; ichOr-BefrdGG.dxwBE

dieses 'ttzßetz.nMMW-GG BMhweHs-^«
klarten - sie.:-A^WMs» ihr Wort..M&lt;

lösen müßten-. , für.' d.^ Mqltenen Freibistezs
die Gngerin zu- ÄpplaGmN;.,ündeOittz.aW

Och- .dT.Hr.Ä5^»0ioM^ gchey.1»..MH

laktziische LMmng,wirkte.so, KDMW
alle Zuschaner zugleich zu klatschen und zu
Pfeiffen anfingmr^-^—'—~~~ T

Eine Gräfin Terzk») forderte in Wallen
steins Tod als Requisit ein Bund Schlüssel
zu der Steller

„Ich bin die letzte meines Hauses,
e,Zch schloß es zu, und liefreIhnen hier
die Schlüssel aus."

-Hauipieiorrector spielte in den ÄreUjr
den Men Emir. ' An seinem Turban

hing Hinben ein-fthr langer Schleier hkrab^
Als er einen Schritt '• zUrückthun will, tritt

er auf den Schleker-uNd reißt sich dadurch den
Turban vom- Kopfe. -V- Das- Publikum lacht»
Der Director, aufgebracht und in der Meis
nung&gt; eitler der NMn 'ihni siebenden Schaue

spielet habe ihm diesen Possen gespielt, spendet
sich seitwärts und'spricht verbissen: „Welcher
Esel hat das gethan ;" --

s,Sie waten es

selbst, Herr Director !" antwortete Kmant»
Hr 4mt‘
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