
Ver Zklcsscmlst.
Ein Llüiichknkr Ozkschicytchksr von

»Er-it»- Blätter.

Ich hatte mir fest vorgenommen,
nicht vom Kriege zu reden. Es ge-
nügt ja, wenn man an ihn denkt-Der
Krieg ist dafür dankbar, denn zer-
redet wird er ohnehin genug. Aber
da hob neben mir ein wildsremderMensch den Maßtrug auf und sagte:

»Prost, Herr Nachbar, auf daß der
Hindenburg den Zar’n bald fütt-
fangt.«

~Jaja,« sagte ich etwas befangen,
»Prost.«

»Oder glaub’n S’ des vielleicht
net?« sagte er drohend.

»Doch, voch.«
»Und i sag Eahna, des is' no’ das

mindeste, was der Hindenburg macht,
der sangt ’n Könk von England und
den Boanerkarl (Poincare) von Pa
ris an einem Tag z’samm’, oder
glaub'n S’ des vielleicht net?«

»Doch, doch«
»Und ’n Könk von Italien, den

schnupft er mit der hohl'n Hand
’nauf, wenn er jetzt schon möcht, der
Hindenburg.«

»Na, na.«
»Was, des glaub’n S’ net, ja,

was san denn Sie für ein unbadrio
discher Mensckx Sie, aber i hal-
inirs vorhin scho’ denkt, daß Sie so
oaner san, wie Sie sich herg’setzt hani
mit Jhrer windigen Halben Bier«

»Es kann eben nicht jeder den glei-
chen Durst wie Sie haben,« vertei
digte ich mich und schaute auf die drei
Maßkriige, die neben ihm standen.

Eine königliche Hofbräuhauskellne
rin kam vorbeigeivalzt und griff nach
zweien dieser Literkrüge

»Halt!« begehrte mein Nachbar auf
und legte seine Tatzen auf zivei Blei
deckel, ~bloß der oane is leer, der
zwoate is a Neservemaß.«

»Aha, ham S’ Angst, daß ’s Pla
kat bald außahäng’n,« sagte die MU-
nerin und walzte davon.

~Hiilt!« schrie er ihr nochmal nach,
~halt!« und trank den vor ihm stehen:
den Krug mit einem tiefen Zug leer,»so, jetzt können S’ glei’ die zwei aus
füll’n lasf'n.«

»Wiss’n S’,« wandte er sich wieder
versöhnt zu mir, wiss’n S’, ma’ kami
net wiss'n, ob das Malefizplakat —«

»Welches Plakat?«
»Was, des wiss’n S’ aa net? Ham

denn Sie die ganze letzt’ Woch’ träumt,
wo von nix anders die Red is, als

»von der künstlickfn Biereinschränkung
»letzmarnddjosef!« rief er voll Entsetzenaus, ~’s Plakat, ’s Plakat!«

Am Schenktisch vorne wurde ein
großes weißes Plakat ausgehängh

Wegen Beschlagnahine unseres Bie-res siir die Soldaten im Felde kann
erst wieder von fünf Uhr an ausge-
schenkt werden.

»Aber Kathl,« empfing er die Kell-
nerin, die mit den leeren Krügen zu:
rüclkehrtq »aber Kathh hätfn S’
Eahna net a bisserl mehr eiln’ kön-
nen?«

Auch die Kathl sah aus, als ob sie
eine Schlacht verloren hätte: »Ja, met,
Herr Kreuzhuber,« sagte sie, ~i hab’
mir net denkt, daß die erlaubten Hek-toliter scho« so früh gar ivord’n wär’n,
aber Sie ham jano’ a Neserveniaß.«

»Moane denn Sie, daß die oane
Maß bis füiife langt!« schrie sie der
Herr Kreuzhuber an. Eine namen-
kose Angst zitterte in seiner Stimme.
Die Kathl flüchtete Jch blieb noch
eine Weile bei ihm sitzen. Er tat
mir leid. Lange schwieg er. Jmmer
düsterer sah er vor sich hin. Zwei-
felnd wiegte er jetzt den schweren Kopf
und einen kleinen Seufzer schickte ervoraus.

»Wenn die Gschicht nur gut ’naus-
geht, Herr Nachbars« sagte er lang-sam.

»Welche GeschichteW
»Die G’schicht init’in Hindenburg,

i’ glaub« allaweiL er hat sc' a
bisserl gar z’viel vorg’noniiiien, jeßt
will er gar ’n Zar’n fürifanga, der
HerrgottssiixeiidiA

Jch versiiehte mein Erstaunen zu
verbergen.
· »Ja, iind den Könk von England

und den Boanerkarl von Paris will
er aa auf ainal z’sammafanga, wenn
des nur guat ’nausgeht, wenn des nur
guat ’nausgeht —«

»Aber hören Sie mal ——«

~Jaja, Sie ham leicht red’n, was
nioanen S« denn, was des siir Arbeit
macht; und ’n KönP von Jtalien will
er aa fanga; werd’n S’ sehn, Herr
Nachbar, werd’n sehn, das geht no
schlecht ’naus.« Er nahm einen Trö-
stungsschluck Sehr vorsichtig, denn
bis fünf Uhr war noch eine lange
Zeit.

»Es wird nicht so schlimm wer:
den,« sagte ich, wie man einen Leid-
tragenden tröstet, und stand auf, um
zu gehen. Traurig in die Zukunft
blickend, schaute er mir nach.

Jin Hinausgehen sah ich, wie fiel)
die berühmten Hallen leerien. Trost-
lose Gesichter sah man überall. Auf
den Langbänken schaute es aus, als
hätten schwere Granaten große Liicken
gerissen. Scheli iiinhalste da nnd dort
noch einer eine gerettete Maß, miß-
trauisch nach Leichenfleddern spähend.

Kurz nach szfünf Uhr kam ich wie-
der am Hofbräuhaus vorbei. Will

doch noch einmal rasch durchgehen,
dachte ich. Das Ungliicksplakai am
Schenktisch war entfernt. Das alte
Leben brauste wieder durch die hal-
len. Und dort saß auch noch der
Herr Kreuzhubesz Eifrig redete er
auf ein paar andachigvolle Hörer ein.
Mit zuverfichtlichen Gebärden, die kei-
nen Widerspruch duldetem Und eine
scbäumende Maß stand vor ihm.Durch eine leere Mafche im unend-
lichen Gewebe der Hofbräuhausgp
spräche kam eben ein Satz vom Herrn
Kreuzhuber zu mir heriibergefchlüpfk

». · . und i« fag’ Eahna, des« is
no’ des mindeste, was der Unden-
burg macht, der fangt ’n Könk von
England und den Boanertarl von Pa-
ris an einem Tag z’famm .. .« -

Irrt Zusamt-iß.
Eine Grotksxhrcfmzstike Fremd.

Herr Besserweiß reiste am Rande
des Mississippi dem Golf von Mexikozu, obwohl er in der entgegengeseß-
ten Richtung hatte fahren sollen. Aber
als er in Ehicago den Lokomotivfüh-
rer gefragt hatte, ob dieser Zug nachSt. Paul ginge und dieser entschie-den verneinte, hatte er ihm erklärt,
daß er sich irren müsse. Denn die Lo-
komotive sei nach Norden gerichtet.

Nun hatte er sichs bequem gemacht
und musterte schon seine beiden Mit-
reisenden. Sie hatten sorgenvolle Ge-
sichter und starrten vor sich hin.

Herr Besserweiß schüttelte den Kopf.
Es war doch gar kein Grund dazu,so triibselig dreinzuschauen Warum
solche Gesichterti

Endlich wechselten sie ein paar
Worte untereinander. Herr Besser-
weiß erfuhr daraus, daß sie um ihr
Hab und Gut besorgt waren, weil an
der Mündung des Ohio eine furcht-

bare Ueberschivemmung herrschte. Einer
zeigte dem andern ausfiihrliche Tele-
gramme.

»Unmiiglich, meine Herren,« mischte
sich Herr Besseriveiß ins Gespräch,
»was Sie da sagen, ist ganz ausge-
sehlossen.«

Die Herren blickten verwundert auf.Sie wandten ihre ernsten Gesichte:
dem Unbelannten einen Augenblick
lang zu, dann sprachen sie weiter un-
tereinander. Herr Besserweiß wurde
ärgerlich.

»Aber hören Sie denn nicht, meine
Herren? Sie machen sich ganz un-
nötige Sorgen und Bedenken. Eine
Ueberschwemmung bei der Mündungdes Ohio ist ausgeschlossen.«

»Thank you,« sagte einer der Her-
ren rasch und wandte sich wieder sei-
nem Nachbarn zu.

~Da ist nichts zu danken,« rief Herr
Besserweiß noch ärgerlicher.

~Die Dammanlagen dort sind mu-
stergiltig. Ueberzeugen Sie sich selbstdavon«

Und er blätterte eifrig in seinem
Reisehandbuch, das er nun aufgefchla-
gen den Herren hinüberreichtr. Aber
ihre Augen starrten weit ausgerissen
durch das Fenster hinaus auf schmut-zige Wassermassem die sich über die
Wiesen wälzten und die Geleise über«-
spülten. Fluß und Land waren nicht
mehr zu trennen. Der Zug schien
auf den Fluten zu fahren, denn der
Damm war unter Wasser. Jn den
Gängen entstand ein beängstigendes
Gedränge. Entsetzte Rufe tönten
durcheinander.

»Was ist deHdasW fragte HerrBesserweiß und setzte sich noch einen
Kneiser über den andern. Einer aus
der sich drängenden Masse rief: »Der
Ohio, der Ohio!«

»Ganz ausgeschlossen,« sagte HerrBesserweiß »denn wir fahren in ent-
gegengesetzter Richtung«

Niemand hatte Zeit zuzuhören
Denn aus dem brausenden Wasser sah
man jetzt einen flachen Dampfer heran-schwanken. Er torkelte wie ein Be-
trunkener. Er taumelte geradewegs
dem Zug entgegen. Ein Zusammen-stoß schien unvermeidlich. Beide Ma-
schinen brüllten sich angstvolle und
warnende Pfiffe zu. Ein Scheff-ner lief von Wagen zu Wa-
gen und befahl schreiend, daß sich alles
in den hintersten Wagen zu flüchten
habe. Was Beine hatte, stürzte dem
Zugeride zu, wo der Gestank verbrann-
ter Speisen den unbewachten Speise-
wagen verriet. Nur Herr Besserweiß
blieb am Platz.

»Ich begreife Sie nichts' rief er den
Davonstürzenden nach. ~Haben Sie
schon gesehen, daß eine Lokomotive mit
einem Dainpfer zusanimengestoßen ist.
Ganz ausgeschlossem meine Herrschaf-
ten."

Jm gleichen Augenblick schnitt ihm
das Krachen zersplitterter Balken die
Rede, und einen Hliigenblicl später ein
Danipferrad den Kopf ab. »Jch be-
streite energtsch, daß dies Tatsache ist,«
fuhr es durch Herrn Besserweiß’ Hirn.
Doch gerade, als er sagen wollte, daß
diese ganze Sache theoretisch vollkom-
men ausgeschlossen sei, purzelte sein
Kopf zwischen die anderen Trümmer
ins Wasser . . .

Unser Mitleid sei mit ihm.
Ein T rost.

Er: ~Au! Da half ich mir eben
die brennende Zigarre verkehrt in den
Mund gesteckt!«

Sie (in ihre Lettiire vertieft): »Wir·
gut, daß du es wenigstens gleich ges-
merkt hastt«

Undentkban
Aue russlitheSTzzsvon Herumt-

Wagner.

Der Gouverneur des sibirischenKreises W. . . . erhielt eines Tages
»aus Votum, im Kaukasus, einer
Stadt, in welcher er von seiner frühe-
ren Wirksamkeit her ebenso viele
Feinde wie Freunde hatte, ein Tele-
gramm, dessen Jnhalt ihn in große
Unruhe ver-feste. Das Telegramm war
ohne Unterschrift und enthielt eigent-
lich weiter nichts als eine Warnung.
Die Warnung, auf der Hut zu sein,
ohne Angabe von wem. Man sei Un-
regelmäßigkeiten auf die Spur gekom-
men. Es existierten Personen, die Be-
weise in Händen hätten. Das war.
alles.

Der Gouverneur geriet durch dieses
Telegramm in solche Erregung, daß er
in seiner Wut zwei Siiihle zerbrachund seinem Sekretär ein gefülltes
Tintenfaß an den Kopf warf.

»Ihr Hunde« schrie er seine Beam-
ten an, ~laßt mich alleinl Jch rate
euch, niemanden mehr vorzulassen. Es
wäre sein Todt«

O I- I«

Und doch fand sich einer, der den
Wunsch äußerte, gerade an diesemTage vor den Gouverneur geführt zuwerden, der seinem Wunsch durch ein
großes Trinkgeld Nachdruck gab und
der alle Warnungen kühl damit abtat,
daß er bat, man möge nur diese Karte
dem Gouverneur übergeben, woraus
sich alles weitere finden würde. Nur
folgende Worte standen darauf: »Karl
Wilhelm Brand, ein Deutscher aus
Batum, bittet um eine Unterredung in
dringender Angelegenheit.«

Es war, als lächelte der Beamte
hämisch, während er die Karte dem
Gouverneiir mit einem tiefen Bückling
iiberreichtr.

Das Gesicht des Gouverneurs, wäly
rend er die Karte las, erschien immer
zahmer und bleicher zu werden. Er
nickte nur, hustete und sagte unsicherenTours: »Lasset ihn hereint"

I «« I

Der Deutsche trat ein, grüßte kühl-höflich, nahm, ohne dazu aufgefordert
zu sein, Platz, schlug ein Bein über
das andere und sagte ohne weitere
Umschweifu

»Exzellenz, ich bitte um einen Aus-
landspaß!«

Man konnte den Eindruck haben,
daß der Gouverneur ob dieser Frech-
heit starr sei. Er schwieg eine Weile
rückte nervös an seiner goldenen Brille
und fragte sodann:

»Wer sind Siei«
»Mein Name steht aus der Karte;

ich habe viele Jahre als Leiter eines,
großen deutschen Unternehmens in«
Batum gelebt. Nach Ausbruch des(
Krieges wurde ich als Zivilgefangeney
hierher nach Sibirien verschickt.« ;

»So, und nun —-«

« nun wünsche ich einen Aus-
landspaß, um endlich heimreisen zu»können«

»Gibt’s nichts« sagte der Gouver-
neur schroff

»Doch, das gibts,« erwiderte der»Deutsche noch schroffer und holte eine«
Zigareite hervor, um sie sich anzuzünLden. »Ich bin über fünfzig Jahre:
Exzellenz Laut Ministerialverord-nung vom so und sovielten habe ichals Unverdächiiger einen Auslandspaß
zu erhalten.« ;

»Mann, sind Sie verrijckt?« i»Durchaus nicht, Exzellenz Aber«zu allein entschlossen.«
»Zu allem? —— ——«

»Entschlossen, ja.«
»Was heißt das?«
»Das heißt, daß, wenn Exzellenzsich weigern sollten —«

Der Gouverneur sah ihn mit einem
Blick glühenden Hasses an. »Ich wei-
gere mich!« sagte er hart.

Doch der Deutsche schüttelte nur lü-
chelnd den Kopf.

Da sprang der Gouverneur mit
vor Wut verzerrtem Gesicht auf.»Wirft du schweigen, Kanaille?!«
»

- —— denn ich bin jeder Zeitin der Lage, Exzellenz der Unterschlcp
SUUA skvßsh fük Kriegszwecke gesam-
melter Beträge zu til-erfuhren«

Diese letzten Worte sprach der Deut-sche sehr laut.
Der Gouverneur war totenblaß ge-worden.

s k »I-
Es verstrich eine Pause, in deren

Verlauf der Deutsche eine weitere Zi-garetie hervorzog, sie in Brand setzteund dann sagte:
»Exzellenz, ich habe Beweise!«»Vetveisei Jch lache sie aus. Wasniißen Jhnen Beweise, wenn ich Sie

abfuhren und auf der Stelle erschießenlasset«
»Nkchts,« entgegnete trocken derDeutsche.MDer Gouverneur sah ihn verblüfft
»Exzellenz halten mich für diimimer, als erlaubt ist. Die Beweisebefinden sich natiirlich nicht in sukikkkkkHunden, denn in diesen wären sie fürmich so gut wie toertlos Aber sie be-finden sich in Händen, gegen die Siemachtlos sind, Exzelleiiz und die, dasfchwore ich Jhnen, von ihnen Gebrauchmachen werden, sofern nicht nach Ab-lauf einer bestimmten Frist von mikaus Schweden ein tn bestimmten Wor-

ten ahgefasztes Telegramm einliiufks
Its dem hervorgeht, Mk! kch it«w«

»Und wer bitrgt mir dafür, daß
Sie die Wahrheit sprecheni« murmelte
et.

I »;k«hk schlecht-g Gewissen, Erdel-
enz.

»Herr —-l« brauste der Gouverneur
auf.

»Exzellenz, schreien Sie nicht! Mei-
nen Sie, daß das Telegramm, welches
Sie heute erhalten, unbekannt »schlie-ben sei? Es liegt ganz in Jhre Jn-

teresse, alles zu vermeiden, was Sie
aufgeregt zeigt. Jm empfehle Jhnen
eine gleichmäßige heitere Ruhe. Ihre
Ruhe, welche der Ausfluß eines Gewis-
fenö ist, das rein ist. Und mit der
Sie jetzt draußen den Auftrag geben
werden, mir einen Auglandspasz aus·
zufertigem Denn die Zugverbinduns
gen jetzt im Kriege sind sehr fchlecht
und gar leicht könnten Sie jene Fristverpassen, welche Jhnen gesetzt isi.««

»Aber wer biirgt mir dafür, das;
Sie auch Wort halten werdenitsp
fragte der Gonverneur zögernd.

Der Deutsche hielt ihm die Hand
hin.

»Das Ehrenwort eines Deutschen
Fird Jhnen genügende Biirgschaft

e n.«
Der Gonverneur holte tief Atem,

schlug in die dargebotene Hand ein,
schellte und befahl dem eintretenden
Beamten:

~Dieser Herr hier erhält sofort einen
Auölandspaß Seine Abreise ist in
jeder Weise zu nnterftiihen und im
nächsten Petersburger Zug ein Abtril
erster Klasse fiir ihr zu refervieren!«

I« P s»

Vierzehn Tage später saß der Deut-
sche in Berlin im Kreise feiner Be-
iannen und erzählte den Fall.

»Mensch« rief man erstaunt ans,
»tvober in aller Welt hattest dn die
BeweiseW

~Betveise? Hatte ich keine. Was
ich hatte, war nur eine Getoißheit Die
Gewißheit, das; der Gonverneuy wie
alle rnssischen Gonvcrnenre gestohlen
hatte«

»Und die Depesche?«
»Rührte von einein mir bcfreundcten

Grusinier her, mit dein ich die ganze
Geschichte, ebe ich meine nnfreiwillige
Reise nach Sibirien antreten mußte,
abgetartet hatte«

»Und wenn es schief gegangen
wärst«

»Das wäre nnr möglich gewesen,
wenn der Gonvernenr ein reines Ge-
wissen gehabt lsiittr. Dieser Fall war
aber nndeiitlssain Deshalb risiierte ich
nichts-L«
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die tidtige Zeit, nni die zllrlseit
grnttdliclt Fn hestttgett

sl(-·-,s-(«I, denoniett im
3t(nttc-s(hali, iiiid nehen eittetn
Ucllckltlltlss W« Sljlekiniti eine
Vetiikheriitny das; Sie gegen
»LEet«litite tinlitttititiieii xteiihnttt
sind.

savings Bank
U. S. Staat Enkel-Gebäude

H. A. Ilxiviclswii - Ptiisidestit
,—.,————-—··-·——·—·-

Recall-
H «auptquartter

322 Timlcen Builcling
Eprecheit Sie not« nnd inner-
zeidineti Sie die den: «I,lctitittii.

Home Telephon 4351

-

Oiutller s Ltbctty Halle
( n cf ne a ni o

Sltslssiehlt fiel) den Wie-rennst, Lage-n und
tsieieltlchiilteii znr Abhaltung von

PickniekG Tanz: und fon-ftigen Vergnügungen
——L«iberale Vediiiqttngeti—

Zier die Rückkehr zur Stadt zu irgend welche:tiett ttiitd, nnch vorheriger Llet-eittbakttng,
Anstalt getroffen.

.-—..——.—.sp—»rsp—j-
ciid - Oalitortiin Deutsche Zcittttig

NO« per Issninx


