
JO Detroiter Abendvost, Sonnf nj, den 30. Mai 1915.

Auf brcuveridem Mr:tiovözge.A IKer!ei HUmsristische
TaS vielseitige Miezchen. Nndelmiller nd Brecdenborn. Krieg in der Kinderstube.

-- aL Durch die Blume. Wirt
(am Stammtisch in der elften Abend
stunde): .Herr Apotheker. Ihr Dienst
mädchen war hier."

Apotheker (ängstlich): .Hat meine

Frau was ausrichten lassen?"
Wirt: .Das Mädchen meinte nur,

daß Sie später gewiß wünschen wür
?en. früher, nach Hause gekommen
7l sein."

Schrecklich. A.: .Denke
'dir, das Fräulein . hatte auf dem

gestrigen Bclle beim Tanzen ihren
Zopf verloren."

53.: .Da war sie wohl außer sich

vor Scham."
A.: .Und wie? Sie verlor ganz

den Kopf!"
A.: .Was, den auch noch?"

Treffende Bezeichnung.
Gast (der einen fürchterlich zähen
Braten vorgesetzt bekommt): Herr
Wirt, den Braten kann ich unmöglich
essen. Das ist wohl eine sogenannte
.eiserne Portion?"

Schlau. .Arveit können Sie
haben. Da schichten Sie mal
den Holzstoß sauber auf!"

.Schön ich gehe es meinem

Freund sagen, der ist noch viel
wie ich!"

Geeignet.
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Unvergleichliches Heldenstück eine unga
rischen Offiziers.

Ein Heldenstück eines ungarisch

Offiziers, geradezu einzig in sein

Art. wird im .Neuen Pester Jouv
nal" in folgender lebendiger Schib

derung berichtet: An der Allee süd
istlich des Bahnhofs .Klenak", nu,

etwa 500 Schritte von ihm ent- -

ernt, sieht die 3. Batterie des 10,

FeldkanonenregimentZ mit der ser

bischen Artillerie in erbitterte

Kampfe. Auf einmal erfolgt voir

Bahnhof her eine furchtbare Detona

tion. die selbst das Gebrüll der Ee.

schütze übertönt. Eine riesenhaft,

Feuergarbe schießt himmelan wie eir
gespenstisches Feuerwerk. Was isi

geschehen? In einen vollgeladenev
Munitionszug, der sich noch auf d'ir.
Bahnhof befindet, bat' ein feindliche

Granatvolltreffer eingeschlagen. Dei
zersprengte Wagen steht jetzt in hel-le- n

klammen, das Zeuer areiit wü- -

tend um sich, mit höllischem Krach

fliegt bereits der zweite Wagen
in die Luft. Der ganze überaus
wertvolle, mit Kleinaewebr- - und Ge
schützmunition dicht vollgepfropft
Zug scheint bis aus die letzte Pa-
trone verloren...

Da erbittet sich der Fähnrich i. d

Res. Dr. Eduard v. Abrudbannat
von seinem Hauptmann die Erlaub-ni- s,

einen Versuch zur Rettung des
Zuges waaen zu dürfen. Der Sauvt
mann, der das Gefecht seiner Batte- -

ne zu leiten hat und sich selbst nich.
wegbegeben kann, ist nur mit n

Gefühlen mit dem toll.--

kühnen Plan seines Fähnrichs ein

verstanden. Man schickt ferne Leute
nicht gerne in den sicheren Tod.
Aber zur Ueberleauna bleibt keine
Zeit mehr. Schon stürzt der Fähn- -

rich aus den rauchumhullten Bahn
Hof zu. zwei seiner Fahrkanoniere
und ein Korporal der Nachbarbatte-ri- e

folgen ihm freiwillig nach. Der
prasselnde, Tod und Verderben
speiende Feuerzug hat alles Mensch-lich- e

aus seiner Nähe bereits ver- -

scheucht, vom Bahnhofspersonal i
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führer liegt neben dem Geleise tot
ausgestreckt, der Heizer ist mit der

otomotive aus der Station
Zum Glück ist er noch nicbi

weit: in rasendem Lauf wird die
Maschine eingeholt, der Fähnrich
schwingt sich hinauf und gibt den
Befehl, sofort in den brennenden
Bahnhof zurückzukehren. Dem 5ei
zer bleibt nichts übrig, als zu g:
yorcyen. Mittlerweile sind bereits
sechs Waggons von den klammen
erfaßt, in ganzen Sckwaden vrai- -

sein glühende Geschoßteile wie ein

sturmgepeitschter Funkenregen nach
allen Seiten durch die Luft mit sol-ch-

Wut und Vehemenz. daß man
bis auf 1500 Schritte im UmkreU
die Wirkung verspürt.

Und nun geraten die gierig
Flammen auch an die aros,e

Munition der schweren Feldhaubit- -

zen, der ganze Bahnhof ist nur noch
ein glühender Krater voll Rauch und
Flammen. Getöse und Todesgefahr.
Für den Fähnrich aber gibt' es kein
Zurück mehr; das Leben ist nun
einmal eingesetzt, es gilt das Spiel
zu gewinnen. Und wie durck ein
Wunder gelingt es dem kühnen jun
gen Mann, nicht weniger als 14
der aufs höchste gefährdeten Muni- -

tionswagen loszukoppeln und mit
der Maschine in Sicherheit zubrin-
gen eine kostbare Menge Muni-
tion. Aber noch immer glaubt der
tollkühne Fähnrich nicht alles getan
zu haben; neuerdings kehrt er in den
vereils an allen Seiten brennenden
Bahnhof zurück, diesmal mit der
Absicht, die in den Maanitnen auf- -

gestapelten Munitlonsverschlage gleich-fall-

noch zu sichern. Aber hier
sich selbst ein Ovfermut wie der

seinige als vergeblich, eine undurch-dringlich- e

Flammenwand dersprrte
den Weg zu den Magazinen.

Fähnrich v. Abrudbanyay erhielt
die silberne Tapferkeitsmedaille 1.

laue und wurde gleichzeitig zum
Leutnant befördert.

Vereinheitlichung der chinesischen

Sprache.

Die in China oesvrocbenen Dia,
lekte sind so versckieden. dak n.
Verständigung zwischen Nord- - und

uocyineien unmöglich itt, wenn sie
nicht gebildet genug sind, ihre Ge
spräche niederzuschreiben. Deshalb
lloßt, namentlich bei politischen Ber
sammlunaen. besonders aber im

wo die Vertreter
oer epuviik zuz ammenkommen, die

Verständigung auf Schwierigkeiten.
Seit einer Reihe von Jahren tritt
deshalb öte chinesische Presse für die

Einführung einer im ganzen Lande
verständlichen Sprache ein. Da der
sogenannte Mandarinendialekt am
weitesten in .China verbreitet ist, so

lag von jeher der Gedanke nahe, ihn
hierzu zu verwenden. Nun hat daö
Unterrichtsministerium in Peking

bei der kommenden Schul
reform den Mandarinendialekt in al
len staatlichen Elementarschulen in
den Lehrplan aufzunelzmen. Diese
Maßnahme wird sehr viel zu einem
engen Zusarnmenschmsse der chinesi
schen Provinzen beitragen.

Georg v. (geb. 1477)war mcht Theologe, nicht Priester
und doch gestattete der Papst seine
Ernennung zum BisLof von Sam.
land

Sinnreich und pocsiedurchträakt.

Schlächtermeister: Wissen Sie nicht
eine recht hübsche, passende Inschrift
für meinen neuen Laden, Herr
Doktor?"

Schriftsteller: .Gewiß! Sehr ein

fach!
Speck und Schmalz,
Gott erhalt's!

Kindermund. Der Bräu-
tigam der Schwester: .Also. Karl
chen. Du willst auch Chemiker weiden,
wie Dein Papa."

Karlchen: .Jawohl.--

Bräutigam: .Weißt Du denn auch,

daß der Diamant, den ich hier im

Ring habe, dieselbe Substanz wie

Kohle ist?"
Karlchen: .Nein!"
Bräutigam: .Hat Dir denn Dein

Papa das nicht gesagt?"
Karlchen: .Der meint, das wäre

Simili."
AuS Paris. A.: Diese

deutschen Flieger haben doch etwas

Unbegreifliches.
B.: Ja. sie sind nicht zu fassen!

Gefechtsstellung.

Offensiv.

Defensiv.

Uebertrumpft. Denken
Sie. ich habe bereits in der Verlust
liste cils tot gestanden und lebe doch

noch!

O, das ist noch gar nichts! Ich
habe einen alten Onkel, der hat bis
heute überhaupt noch nicht in der
Verlustliste gestanden und ist doch

schon drei Jahre tot!

Zweierlei. Bewerber (zu
der Mutter seiner Zukünftigen): Vor
allen Dingen: Kann Ihre Tochter
kochen?

Mutter: O ja. kochen kann sie

schon vieles; aber ob Sie es auch
essen können?

Aufenevunff.

Gclt. Vater, sieg' recht fleißig,
daß's bald an' Fried'n gibt!

Das verkannte K-- B rot.
Der Mullernazi ist in der Stadt ge
wesen bei Bekannten. Als er wie

der heimkommt, erzählt er: .Leuteln.

hört's, bei dene in der Stadt muß
es grauslich zugehen, wie ich g'hört
hab', kiaben die meisten dort schon

ka Brot!"
Aus Karlchens Auf

s a tz h e f t. (Ueber die Schildkröle.)
Sie ist so zuhm. daß man sie sogar
essen kann!

Protest.

Fritz: Halt ein. Mutt?. r !in
doch koa Franzol I

M
Hier cI3 Doktor Eisenbart.

Da nach .schwarzer Männer" Ärt.

M.

'f" $
Hier alS Gärtner wenn's nur glückt!

rsi--

tli"
Und als Kelln'rin sehr geschickt!

Der unschädlich gemach-
te Vielfraß. Bauer (der zu

einem ffestessen geladen war. nach

Hause gestürzt kommend): .Was ist

passiert Du hast mich rufen las
sen?"

Frau: .Ich? Ist mir gar nicht

eingefallen!"
Bauer: .O. diese Lumpen, dann

haben sie mich belogen, um mich los

zu werden jetzt fressen s' die drei

letzten Gang' allem?"

Naffiniert.
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Sie, Herr Förster. Sie sagten doch

letzthin, daß hier nicht ein einzizer
Bock mehr zu sehen sei. was soll denn
dann aber der neue Anstand bedeu

ten?
Ja. wissen Herr Dokta. d'

Jagd wird nächsten versteigert, und
so was zieht!

.Ein guter Mensch in seinem

tunklen Dränge ist sich des recbten

Weges woh! bewußt.' sagte der Pan
toffelheld. und da kroch er nachtS

leim Nachhausekommen. damit ihn
seine Frau nicbt höre, auf den

Strümpfen durch ein offenes Flur-fenste- r.

.

Erster Bummler: .Sieh' mal den da an. der will nächstens
als Missionar zu den Kannibalen gehen!"

Zweiter Bummler: .Der will sie wohl zum Vegetarianertum
bekehren?"

Treffender Ausdruck.
.Die abschreckend häßliche, aber rei-ch- e

Meier hat nun doch einen hüb-sehe- n,

jungen Mann gekriegt."
.Und auf wie viele Hunderttau-send- e

belaufen sich seine

N u 0 c 1 in i 1 1 e c: .Wenn unre
Feinde uns Unheeflichkeet vorwerfen,
so hamm se eeaentlich gar nich so un
recht."

Breedenborn: .Wieso?"
Nudelmiller: .Na, wir hamm

se doch egal weg abweisend

Breedenborn: .Uff die Art
stimmt's!"

Gedankensplitter. Der
Charaktermensch erstarkt im Sturm
des Lebens, das Volk im Sturm der
Schlacht.

Im Siegesglück. Gast:
Was gibt es denn heute?

Kellnerin: Lendenbraten . . . Schnit-ze- l
. . . Gratbraten . . . und

Russen haben wir
auch!

Boshaft. Herr Süffel:
Ich habe meine Reise ins Ausland
noch verschoben!

Bekannter (einen Seitenblick auf.
dessen Nase werfend): Na ja! Die

Ausfuhr von Kupfer ist ja auch

Zeitgemäß. Mann:
ist denn geschehen, daß du den Fritz
so fürchterlich schlägst?

Frau: Denke Dir. welch' ein Un

glück! Der Bengel hat sämtliche Brot-marke- n

in sein Markenalbum einge
klebt!

Vom Beruf her.

Hausknecht (der früher Markt-Helf-

bei einem Buchhändler war
und einen überaus dicken Reisenden
hinauswerfen soll): .Hat der Kerl
ein unhandliches Format!"

Doppelsinnig. Aus dem

Briefe eines Landwehrmannes: .. . . .
Und dann, liebe Frau, gräme dich

nicht, wenn ich auch das Eiserne
Kreuz nicht bekomme, ich habe
doch genug an dir! . . ."

Kleines Kriegsbild.
Ruhig schießen. Kowalski, ruhig schie

ßen! Sie werden uns wohl noch durch

Zhre verrückte Knallerei die ganze
französische Nordarmee verjagen!

Beim Lichte des feind
l i ch e n Scheinwerfers.
Woaßt'. nob'l san d' Englända. dös
muß man sagen, die liefern uns die

ganze Zeit gratis 's beste Licht, das
man wenigstens schön lesen kann.

28 ü 1)1 möglich.

.Hast Du gehört. Professor
Distler hat gesagt, wir Frauen hätten
keine Logik!"

.Na. er soll mal eine von uns sei
raten, so wird er bald erkennen, wie

prächtig wir den Begriff .folge rich

tig" zu handhaben verstehen!"

Nachahmung., Frau Bier
dimpfl: Denken Sie sich, seitdem hier
in der Nähe ein Wirt eine Kneipe
.Zum Schützengraben" eröffnet hat.
sitzt mein Mann Tag und Nacht
drin!

Seine Ansicht. Frau
(zum Gatten): Hörst du nicht den

Sänger oben im dritten Stock? Der
singt schon die ganze Mittagsstunde
so schön.

Gatte: Na, wann er wag zu es

sen hätt', tät er net sing'n!

Unglaublich.

Anzüglich.
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.Ich hab' wirklich meinen ganzen
Appetit verloren."

.Na. wenn den nur kein Armer
findet."

Schmeichelei. Sonntags
jäger: .Wie? Du glaubst nicht, daß
ich die Hasen selbst geschossen habe?"

Frau: .Mir darfst Du nichts vor
reden. Ich glaub'. Du hast auf der

Jagd keinen Hasen zu sehen bekom

men."
Sonntagsjäger: .Aber. Weiberl. ich

versichere Dich, die Hasen reißen sich

geradezu danach, von Dir mit Deiner
berühmten Sahnen-Tunk- e angerichtet
zu werden."

Unüberlegt.

.Du großer Strolch mußt immer
Ztreit anfangen! Du bist nicht wert,
daß Dich der Teufel holt."

.Vielleicht eher wie Du!"

Was Backfische betrübt.
.Ein entzückender Mensch ist der
junge Zahnarzt, sag' ich Dir! Un
glücklich bin ich. daß ich so wenig
schlechte Zähne habe!"

Falsch ausgelegt.' Ael
tere Dame: .Denken Sie sich, ich

schlafe keine Nacht mehr!"
Student: .Na. ich auch nicht."

Schrecklich.

Womperl: Teisi. Teifi. 's
schlimmste ZS doch wohl so a Bauch
schuh, wo's Bier glei' wieder außi
lauft!

Ein Philosoph. Dieb:
.Durch Schaden wird man klug!
Herr Gott, waö hab' ich schon, zur
Klugheit der Menschen beigetragen."

Moderne Schlagworte.
Korporal (zu einem ungewöhnlich be

leibten Freiwilligen): .Hören Sie.
hatten mit Ihrem uferlosen Umfange
auch besser bei der Marine eintreten
sollen."
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Gemütlich. .Die Geschich'r
die Sie mir da erzählen, kann 1

Ihnen unmöglich glauben, HerrOb?k
förster!"

.Nicht? Gut. erzähle ich Ihn"-ein-

andere!"

Probatum e st. Junger
Mann: .Das wäre alles schön und

gut. wenn sie nur den einen Feh-l- er

nicht hätte, daß sie, schielt."

Schadchen: Was 'wollen Sie
mehr? Man sagt doch, die Liebe ist

blind, und bei Ihnen schielt sie nur!"

Sie sind's. Levi?"

Kindermund. Die kleine

Elli (den Sonnenuntergang am Mee
re beobachtend): .Nicht wahr, Mama,
jetzt wird's so dunkel, weil die Son
ne ins Meer getaucht und dadurch
ausgelöscht ist?"

Skizzenbnch.

auf. den Kopf der Bevölkerung Mi
und Mehl entfallen.

.Trau ich meinen Auaen
.Warum soll ich's nicht sein?"

.In meinem ganzen Leben sah ich Sie doch noch nicht soviel reine
Wäsche tragen!"

Au! Wir erhalten folgende
Anfrage: Jeöhrte Redaktion! Ick

jedenke mir nechsten Monat zu da
mehlen. gebrauche ick nu - da 'n
Taufschein oder eene Brotkarte? Au-ju- st

Mehlich.
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Wie sich pi kleine Ma? vorstellt, daß
Kilogramm Brot
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