
Risiken.
llter hiitte se· gedacht, daß Vater

Killau zu solchem Ansehen gelangen
toiirdel

Er hatte keine Frau mehr, wohl
aber einen großen, überaus starken
Jungen, dersals Mairose gedient hatte.
Mit diesem lebte er in feinem kleinen
Häuschen.

Karlchen Killau der jiingete war ein.
gutmiitiger und fleißiger Mensch; alle
Leute hatten ihm den Rufnamen
»Karlchen,« den er von seiner verstor-
benen Mutter her gewöhnt war, ge-
lassen. Karlchen arbeitete fiir feinen
Vater mit. Er fragte nichts danach,was dieser tat, er wußte ja, daß fein
sonderbares Wesen doch nicht zu än-
dern sei. Er besorgte das Feld, liber-.
haupt die ganze kleine Wirtschaft
allein. Sein Vater bereiste indessen
das Kirchspieh das sieben Diirser um-
faßte.

Vater Killau war ein alter Soldat
aus dem Kriege 1870—·71. Er hatteeinen steifen Arm, eine Tapferteitsma
daille, eine durchschossene Soldaten«
mliße und dazu ein ganz und gar der-
iindertes Herz aus dem Kriege heim-
gebracht. Der Feldzug hatte es ihm
damals angetan; fein Geist konnte sich
seitdem an ein stilles Leben nicht mehr
gewöhnen. Die Soldatenmiiße blieb
sein Talisman Seine Soldatenges
schiehten waren zuerst im Dorfe be-
gehrt und wurden dann berühmt. Als
die Jahre aber vergingen, vergaßen die
Leute den Krieg mehr und mehr, sie
wollten anderes hören. Damals be-
gannen Vater Killaus Wanderungen
durch die Dörser. Hätte er singen
und dichten können, so wäre er ficher
ein berühmter Heldenlieddichter und
Sänger geworden. Das lonnte er
aber nicht. Er suchte daher seine al-
ten Kriegslumpane auf, um sich mit
dem einen oder andern so recht von
Herzen in den Kriegserinnerungen güt-
lich zu tun. Aber auch das dauerte
seine Zeit. Er kam zu oft und war
schwer wieder los zu werden. Ehe er
alle Schlachten voii neuem geschlagen
und als ehemaliger Kavallerist alle
tollen Ritte umständlich erledigt——auch
die verhaßten Rothosen versohlt hatte
-—, das dauerte gar lange. Die Leute,sogar seine friiheren Kriegsgenossem
begannen fich iisrr Vater Killaus
schwelgerische heldenseele lustig zu ma-
chen. Er wurde mit sei-kein alten,
fast unlenntlichen Ding von Soldaten-
miitze zur komischen Figur! Die Kin-
der starrten ihn an und tichertem wenn
sie ihn sahen. Er versuchte, ihneii
seine Lieblingserinneruiigeii vorzutra-
gen: aber sie lachten ihn aus. Die
Reisen gab er deswegen aber doch
nicht auf. Einen alteii Finotenstock
in der Hand, die Soldateniniiße ver-
wegen aufs graue Haar gestillt-i, so
pilgerte er ruhelos, oft mit sich selbst
redend, von Dorf zu Dorf. Da be-
tani er den Spitznainen ~Troll(hen.«
Was die Kinder und Leute damit
meinten, ist schwer zu ergründen. Erst
heiiiilich und hinterrücks, schließlich
aber wurde er von aller Welt laut und
bestimmt »Trollchen" gerufen.-

Als der Kriegsstiirin aufs Neue
durchs delitsche Land brauste, da war
es wieder Hochsommen wie damals
vor vierzig Jahren! Jn ~Trollchens«
Stube blühten die blutroten Gern-i
nien in leuchtender, iippiger FiilleJ
Sein Junge schivainiii auf hoher See»
er war zu einer Uebung eingezogen. l

Nicht viele Väter in dein KirchspieD
hatten einen ~bl-auen Jungen« aufzussweisen. Trollchen hob seinen Kopßkdenn er, er hatte einen! Wie die Moi »
bilinachung heraus war, da stolperte erlwie eine Nalete durchs Dorf und ins»Schulzenamt Er wollte mit gegen!
den Feind! Energisches Zureden half
endlich ihn von dieser Jdee aliziibrins
gen. Er sollte dafiir alle Desseschcus
über den Kiiegsverlaiif iiii Dorfe)
ausllingeln Das war Balsam sur-Isein Heldengcniiih da blieb er und gab
Ruhe. Fiinsundsechzig Jahre war er
alt, aber was machte das!

Wie ein Wiese! lief er herum. Plötz-
lich war er auch wieder iiberall be-
gehrt. ilnzählige Fragen wurden an
den alten Käiiipen gerichtet; gar nicht
davon zu reden, wie die Schulknaben
»Trollchen« mit einmal zu schineicheln
wußten, daß er ihnen aus »seinem";
Krieg von dazumal irziihltr. · DiesPastorsjungen waren am hirtiiciciigss
km. Bis in den Kuhstall verfolgten.

ie ihn, ja, sie halfen ihm sogar be!
seinen Arbeiten.

Endlich kam dann Nachricht von
«,Karlchen.« Karlchen Killau war
Oberniaiit auf einem Kriegsschiff. Drei.
Monate war die Karte unterivegsgei
wesen, ehe sie in »Troll.heiis" Hand-I
gelangte. Vom Krieg stand noch
nichts darin. Jnzloiscltcii aber warder Name seines striegssiiyisses oft in
den Zeitungen zu lesen gewesen, alle
Welt wußte bereits von den Heidentu-
ten dieses Schiffes. Wenn etwas im
Stande war, »Trollcheiis« Person zu
erhöhen und noch interessaiiter zu ma-
chen. so war es die Tatsache, das; sein
»Karlchen« Seesoldat auf jenein
Schiffe war. Bevor die Jungen Nier-
gens in die Schule gingen, sprachen, sie
bei »Trollchen« vor. Trafen sie ihn

nicht, so versäumten sie lieber die
Schule und warteten; wissen mußten
sie, ob eine neu: Nachricht angekommen
ei oder nicht.

Eines Tages traf dann unversehens,
riesengroß und zunächst ganz unglaub-
lich der Bescheid ein, daß ~Karl Kil-
lau« ein Held sei und das Eiserne
Kreuz erhalten habe. Sein Helden-
tum kostete ihn zwar de Verlust sei-nes rechten Weines. Do; er lebte und
es ginge ihm bereits leidlich gut·
»Trollchen' bekam den Brief in der
Amtsstube des Schulzen. Er las, und
wußte doch nicht, was er las. Wie
Kanonenschiisse dröhnte es in seinen
Ohren. Zersthntetterndes Orchester
von Schlachtenlärm jagte durch sein
Gehirn und driickte ans sein Herz;
seine alten Soldatenglieder gaben end-
lich nach. Er sank vor Schwäche auf
den Amtsstuhl des Schulzen nieder.

Doch er erholte sich bald. Als
»Trollchen« die Llugen wieder öffnete,
da waren sie groß sind weit· Ja, aber
mußte er sie nicht groß aufreißcm un!
zu fühlen, das; er noch lebe, das; alles
das wahr sei, was er soeben vertraut-
mcn?! Langsam und ierzetigerade
richtete er sich auf. Er langte von
Neuem nach dem Brief. Stumm las
er ihn nochmals, aber seine Lippen be-
wegten sich und deutlich sah man sie
die Worte bilden, die er las. Dann
ging er still aus dem Zimmer.

Das ganze Dorf wußte gleich da-
raus, daß »Trollchen« reisen und sei-
nen kranlen Jungen besuchen würde.
Meriwiirdig war es nun, daß viele
Menschen zugleich daran dachten, was
er wohl fiir eire stopfbedeckttnzt fiir
eine so weite Reise loälzleii würde.
Noch seltfamer aber war es, daß in
kurzer Zeit fiins wundervolle Zeitda-
tenmiitzen allerjiingsten Jahrganges in
»Trollchens« Haus wanderten.—l.titt-
getan mit blantgcroichsten Stiefeln,
seinen alten, glänzenden Traui nnd
Kirchenroch ans den! sein Ehrenzeichett
blinlte, trat er toiirdevoll nnd feierlich
an sein Bett. Dort las-sen die sthöiten
neuen Mützen Die allermodernste
suchte er sieh aus. So reiste er von
dannen.

Jn den drei Wochen, in denen
»Trolltlsen« fort war und gar nichts
von steh hatte hören lassen, war die
Neugierde, Teilnahme und die allge-
meine Erregntxj in dem Dorfe bis
aufs Oöchste xtcnsachscn Wie ein
Lauffeueh aber auch wie eine Erlö-sung verbreitete sich da eines schönen
Tages von dem nahen Kleinbahnhos
aus das Geriichh daß Trollchen nnd
sein Sohn zuriickgekehrt seien. Jeder,
der es hörte, ließ seine Arbeit liegen
und eilte aus den Bahnhof.- Und
wirklich, Trollchen und sein Junge
waren gelommen. Viele Menschen
hatten sich bereits um die beiden ge-
sammelt. Karlchens Brust fchiniickte
das Eiserne Kreuz, sein abgeschossenes
Bein war durch ein Holzbcin ersetzt.
Ruhm, wie nur ein Mensch, der das
Größte und Furchtbarste erlebt hatte,
blickten seine blauen Augen. Alles
drängte steh zu ihm, viele Hände mußte
er schiitteln und in manchem Auge sah
er Tränen glänzen. Da lächelte er;
ganz fröhliche Schatten huschten dabei
über sein noch leidendes, abgetnagertes
Gesicht.

Trollchen stand dabei wie ein Mitin-
ger Held. Er war gänzlich iiber sich
und sein sriiheres Leben hinaus ge-
wachsen in diesen drei Wochen.

Das verlorene Bein seines Jungen
machte ihn vorübergehend nachdenklich,
aber das war nur ein Schatten, der
schnell voriiberziehL Er hatte das
große Schlachtseld gesehen, und er
hatte die Erifiiillung eines Heldenlebens
wie er es eh nur wünschen konnte!

,Er gucite den Menschen blank und
qstolzpsisfig in die Augen, als wollte
te: sagen: ~Sieht, was wir fiir euch
tgetan haben, schaut nur aus unsere

E Brust, sind wir nicht Männer·i!« Und
I es war, als ob Alt und Jung die Ge-
jdanken des guten Heldensäkrollehen
iverständem kein Mensch sagte mehr
« den Spottnamen zu ihm. Sein wun-
sdkk Heide-tschi- vchiect sei» Kasten-e«
tsärtlich und gut sprechen alle diesen
Namen ans. Aus »Trollchen'« aber
wurde ein respektvoller, ja fast ehr-
fiircljtiger»Herr Killaul

Welche davon ist die Purpur?

Das Bild zeigt eine Gruppe japauiftzer Mädchen auf der PanamaspacificAusstellung und ein· lebens-
große Puppe, das Wert von Japanß grö tem Puppenmachey Tfuuo Lustige.
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V Biecnot
Die Isüusstuet auf kuappe Nationen

sticht.
Man schreibt uns aus der bayeris

sehen Hauptstadt: Das Unglaubliche
est Ereignis geworden-Münchener
llbende ohne Bier und gerade seht in
der geheiligten, allsammelnden Keller-
saisen, die so erquietlich nach des Ta-
ges Mühen die Gesehäftss und Amts-
stuhenrnenschheit wie die torbschleppens
den mit Fleischresten und Dessertradis
nachtmahlenden Familien vereinigt!
Fürwahr, ein bierologischer Jammer,
der bis in die tiefsten Empfindungen

»der Durchsehnittsmiinchener geht, denn
wer da weiß, was es heißt, »Miinchen
ohne Bier,« wenn auch in beschränkter
Geltung des fürchterlichen Wortes, der
versteht solches Mißgeschick bemitleis
dend zu würdigen. Und ganz plisp-
lieh, ganz ahnungslos hat sich der
Bürger dieser allzeit bierfrohen Me-
tropole von dem Verhängnis betroffen
gesehen, nach dem maszregelnden
Weiszwurstende und der unheilmehreni
den, gleichzeitig gültigen Bierpreissteis
gerung um weitere zwei Pfennig pro
Maß. Zuviel Schmerz auf einmal...
Allein die militärische Gewalt hat tur-
zerhand mit naehdriiellicher Bedarfs-
sieherung fiir die so welttriegsbewährs
ten Bayern an den schiiyenden Fron-
ten 200 D.-Waggons des edlen Get-
stensaftes als Wochenlieferung des
Münchener Bräus vom bereits ernie-
driaten Trintauantum in neuester Ar-
nieelorpsordre dauernd resetvieren las-sen. Die vielerlei Zivilenthusiasten
müssen jetzt in ihren altgewohnten Kel-
slerfreuden merllieh einholten, aller
wehmutsvolle Jammer iiber das her-
eingebrochene Bierschicksal ums; patrio-
ltischen Erwägungen, den Riielsichtetiaus das zu stärlende Durchhalten der
»so tapfer iämpfenden Feldtruppen des
Baheruiontingents verständig weichen.
»Nameniliä) die miserablen Wasservev
hältnissr. Bodenverseuchungen im be-
sehten Vluslkritde machten diese Zär-»sorge nötig, die freilich in der Bier i-

l mai-bei der Hitze ist es verzeihlieh ge-
»nung—beinahe zu Tantalusqukrlen

l führt . . . ist doch der traditionelle La-
zbetrant der Miinchener nur noch zu
Jregnlierien Schanlstuiiden erhältliclst
HSelEJst im weithalligen Hofbriinhaiis
geht es recht eingeschräult zu, in friihes
.ster Lllsendstunde——so um sieben bis
acht herum-naht jetzt das gefiirchtete

;Ende der streng geutessenen bierisdsett
Z Dinge; endlose Reihen leebzender Ban-
;zeustiirmer, die vorsorglich gleich meh-
lrere kostbare Masztriige lampfbereit
;herbeischleppen, im schtveifztriefenden
sGedriicige mit vollbeladenen »Sauce!«
ischreienden Lieben nnd gnietschendem
kheimholeiidett Mägden niiihiasii vor-i dringend, erleben das grosze Risilo des
tiihnen VegehrenLL trenn die köstliche,
staatliche Stabe-Wie seit wenigen Ta-
gen ebenfalls teurer gemacht wurde—-
tuöglichertveise vor Ankunft am Ziel
zu Ende geht nnd der Banzensdfcititer
vorzeitig alle Hoffnungen mit den: er-
schrecklicfkeii Signal: »Aus ist« ver-
nichtet. So ein Schliigelwirbel wirkt
wie der Retindeschlkrg lei verlorener
Schlacht So ähnlich ist es auch auf
den zumeist bald schliefzenden »stel-
lern," denn als Ersatz gar——Kafsee
und Limonade in der Höehstbierstadt
Miinchen den Durstgetiicälten gleich:
sam hiihnend zu empfehlen, wie das

Jslllathäserbrän dies versucht hat, ver-
! mehrt nur die Leiden der Betriibtem

Kiilmek Dorn-drum.
Am L. März drangen Teile der

neunten Kompagnie KönigkJnsantes
rieregiment No. 145 dutch einen be-
sonders schneidigen Angriss in einen
start besetzten Schiitzengraben am Süd-
abhang des Dorfes V. ein, schreibt das
»Berliner Tageblatt.« Da andere
Teile nicht so weit mit verstoßen
konnten, weil sie sich bereits in hefti-
gem Kampfe mit stark an Zahl über·
legenem Gegner befanden, geriet die-
ser Teil, im Ganzen sechsunddreißig
Mann, unter Führung des Vizefelds
tvebels Hat: (aus Miinchwiez Kreis
Ottwciler), in schwierig· Lage. Recht«

und linlö im gleichen Graben Feinde,
die sie von den Seiten mit Handgrai
natrn betvarfen, während sie selbstnach vorne seuern mußten. Der Ver-
such, in der Nacht einen Verbindungsi
graben zu diesen Leuten zu graben,
mißlang. Vom S. März, 6 Uhrfrüh,
bis zum Z. März, 4 Uhr Nachmittags,
hielten sie das besetzte Grabenstück ge-
gen eine von allen Seiten sie bedrän-
geende UeberzahL Zehn Mann fielen,

r Rest war von Verpsleaung und
Wasser abgeschnitten, am s» Mittags,
am Ende seiner Kräfte. Als nun ge-
gen 4 1ll)r Nachmittags auch die Mu-
nition verschossen und keine Aussichtaus llnterstiitzung mehr vorhandenwar, entschloß sich Vizeseldwebel Hau
zum Rückzug. Hierzu mußte ein in
seinem Riicken besindlicher, start be-
sesztcr Graben iiberrannt werden. Ein
Sturmangriss mit seinen nur noch
sechsmidzivanzig Mann gelingt, drei-
szig Gegner werden nieder-gemacht—-
und mit sechzehn Mann tehkt Hau zu
seiner Kompagnie zuriick. Zehn Mann
waren in dem von allen Seiten auf sie
einprasselnden Feuer wiederum gesal-
len. Zahlreiche Auszeichnungen wur-
den den Tapferen zuteil; Hau erhielt
das Eiserne Kreuz erster Klasse. Der
Irnceefiilzrer ließ sie in Anerkennung
ihrer Tapferkeit persönlich zu sich ho-
len und belvirtete sie.

Jn das berühmte Bigilanzkomiteg
das sich in den Goldgriibergebieten zu
San Francisco bildete, konnte jeder
Unbescholtene ausgenommen werden,
mit Ausnahme von Advolatem

SitpTklifiruia Deutsche Zeig-U.

Dentsche Logen nnd Vereine.
-s ««· - states» Dies« Eine« sie. Es.
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d? Abend leder Poet» in d» Merkmale!

X s Hohe, v. nnd C- Straße.kxs »;- Postleatiungen Mr die Loae flns
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Und-vix EIN, Präsident.
Um. Krone. Heere-ät-

-4 .»-p·»s·--- ro» No. 4. keck» see der·
mass-»Im» sit-essen.

kitrznstssuwsnsp Elkefnistsaännness jeden erst-Iund stu-
ksn csostnornns sjhuvsnntnn In! Monat n. oek Cre-
nnnm halte. Ecke 11.nnd c Straße.

Amtlendnsiqcs one vke Lage nnd m nhresuenan:
U. O. bot we.

Man Cnkoline Winter, Präsidenten.
»Im« Linde: Lande.Herren-rin-

coneoesla Frauen-Herein.
Reselatsstqe llerlnnitntnngen jeden weiten ans

oieeeea wenn« nn Manche-lowa. IF« Uhr-n Ie-
Gknasina Zins, Im« o. unt« C Straße.

iuemnqstnnde am L. und s Dieses-sag Alsdann-non.Lartettsvtelsss jeden essen-n Diensten.
Man »Im-um Dann-uns, crnsisenmh
Neun nun-i.- si»i«vcls, sshristfuseetca.

D« san Die» cease-erbaut- ses D« I.
states-nat« Bund« versammelt fIO jeden Un«
Vier-III« oben:- nn Monat m d. Sen-main helle

Leu-J Ins. »Ist-sichert.
Was.c. Krone. Seh-erst·
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»Halte- sieniek gewordene« Geld an: Ort-«

fßetiiiiipfttiig des Tclephon-Trnfts.——No. 3.
Ja inciner letzten Darlegung gab ich Jhnen eine kurze Geschichte-des

großen Telephon-Irrtum von welchen! die Pacisic Telephone Co. ein Zweig
ist. Jch zeigte Ihnen, wie der Trust durch das Mouopol das Publikum aus»
beutete und ihm so wenig wie nur möglich gewährte. Jn folgendem werde
ich fchlagende Beweise anführen, was Konkurrenz im ganzen Lande betreffs
des Tclephondiesistes bezweckt»

szErstens: Bis dahin wurden nur dicht besiedelte Distrikte beriicksichtigd
Abgelegeiie Plätze untreu entweder garnicht zu erreichen, oder iuuszten fast

unerfchwittgliche Raten bezahlen. Konkurrenz hat
·,- hierist sofort einen Wandel geschaffen.

OR« Zweitens: Nur durch Konkurrenz wurden Ver:
W· bessernngeii im Dienst und an den Leituugeik er-

« «« i »
zwangen.

(. 8 allgemeine Herabsetzung; der Rateu erzielt. DasS«» 0 Telephon, früher ein Litxus, den sieh nur wenigel ff« «»« OF) erlauben konnten, liegt jetzt im Bereich eines jeden.

,»4»· J« «( - gliedern. Vedeiikeii Sie, was das Home Tele-
phon-Systeitt fiir Sau Diego bedeutet.

i A« e? se»-l to, lmnllmäoa a« sum.
111-seidene set« Diese) san-e Telephon ca.

ptivat-Linie—ceheimer Dienst-III)
s tk rsssse B d kL» - auhan wer er

- . .
.-;---

CW « Label«-Vanadiuin-Siigeit,Vanadiuw
s» ex» »O Hainmey Hainmerstiele u. s.w.kaufeuIm« IF, können. Sprechen Sie vor und sehen«« "

b
Sie sich itnfere reiche Auswahl an.

Jst reinlich gemacht, keinlich verkauft und wird reinlich abgeliefert
Das verehrte Picblikiiiii ist jederzeiteingeladen unsere Bäckerei zu iuspizieren
southern California Baking Gompany

knbkllt und Odice IRS-US Vier-zehnte Streite
Fabrik-Telephon: Dorne 2174 Dffiee«Telephon: Dorne ist's, Sunset Mai» 578

oms a ag is zum Sonn ag
Jeden Tag der Woche, und fast jede Sticnde des Tages toirdheißes Wasser gebraucht. Für die Wäsche, fiir die skiiche, zinn
Baden ist im regelt-echt geführtesi Haushalt heißes Wasser
tineutbelsrliclx GasspWasferheizer versorgen Sie dauiit un:

» nicterbrochesi und in der sparsamsteii Weise.

Gas-Wasserheizer haben sich bewährt.
Cl! Sie nun Wasser iu groszerer Qualität zuut Ltiaschcii unin-

frhen, oder nur eine Kleinigkeit, um die hsliside der tiiuder ab:
zunsafcheiu der liiiisdjtkiifserlscizcr gibt es Jhsieiu
Der Jnstantaiieoics Gar» - Lscifscrheizcr liefert kochesidlieiikesLsasscr«, wenn Sie nur den Hahn aufdrehen. Ein kleiner· Cir-
culating (Sias:«Ltseiffcrhcizet· heizt das Lsasser in Ihrem Liehiiltcr
rafch und ohuc große stosten in uienixxeit Piinnkm

san dicgo consoliclateii Gas and Elcctric company
935 sechste Strasse-

Telephone llome 4119 Telephone snnset sein S(

Nahrhait

Es trifft. den riislitixxeu Fleck

« ,w.Ris:sI""«
lt’s

- . Greatskyl
Fragen sie danach in irgend einer lebhaften
Apotheke, Gkoceryladen oder soda FountainE Es wird lhnen gefallen.

H alter« Art gcscktiieaekvoll ausgeführt

J Drucleerei der »Der-tschi: Zeitung«
i

Hase o sum· m. neu« us«


