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Die fesche Km.
Eine humoriSische Skikze von Cugcn

Stangen.

ner Dialet: roi: Itfujik klang 25.
Herr Nase geriet in Erregung.
.Ja! Ja! Jawohl! Aber gewiß!

Sicher!
'

Ohne Zweifel! Natürlich!"
schrie er überstürzt und ganz außer
sich. Ihm schwindelte! Ihm wir-bel- te

es! So ein Glück! Pah die

Fitzern da drüben was ist die ge-g-

die Fini! Fini so ein her-

ziger Name auch.
.Fini jaja Fini, kommen Sie

nur!"
.Also gut!" schlug Fini Zernako-

witz in NaseS Hand und kam.
Tutentutenherm stand Kopf.
Zwei weibliche Barbiere im Ort!
Man fühlte sich gehoben auf Kill

turhöhe!
Berlin und Breklau gleicbwertia!
Und wie daö Geschäft von Nase

jetzt ging! Jetzt wollte aber auch
Jeder von der Fim barbiert

sein . . . Herr PwkuS war von Flit-ze?- 3

zurückgekommen . . . Herr Putt-farke- n

fand einen neuen Scherz; daß
daö der Frau gewohnter Beruf ja sei,
da ja jede Frau den Mann über den

Löffel barbiere!
Herr Nase war voll eitel Sonnen

schn. er empfand es glückvoll, daß er
ja .erst' 49j wäre. Warum sollte, er
da einer Fini zuliebe sein Junggesel

.,
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' Sterben täglich" 8

vM Zu viele Männer, die in dem heutigen Leben der Luft.
ll$L-- schiffe vom Wrrbolwind erfaßt werden, legen sich abends müde

8U Bett, stehen morgens müd auf. leben überhaupt der

Müdigkeit. Miidigkeit i't das schrecklichste ift, weil ,s den kjgj
5?Sri?er und den Geist ruiniert. Dieses natürliche Lben

uns der natürlichen Kräfte. Durch Körperbewegungen. gp
AH wie Kegeln, usw. fällte man die Müdkeit beseitigen. Nach sol ttXl

chen t nichts besser lZHi.Elas
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daö an der Landstraße in ein läüben
schlagähnliches Steinhauschen einge
baut war. Aus den ersten Reihen
sprang ein Soldat heraus, ging zum
Marienbilde, scharrte den. Schnee vor
dem Bilde weg. zündete eine Kerze an
und stellte sie ins Häuschen vor das
Bild. Bald traten mehrere Soldaten
heran, jeder nahm eine Kerze heraus,
zündete sie an und stellte sie vor das
Bild. In einigen Minuten war der
Raum vor dem Bilde voll von bren
nenden Kerzen. Jeder Soldat hat
eine Kerze, sie ist einer seiner kostbar
sten Schätze. Als vor dem Bilde kein

Platz mehr war. steckte einer seine bren
nende Kerze neben dem Bildstöcke! auf
den beschneiten Boden. Wir ließen
die Soldaten nicht Halt machen, wir
mußten vorwärts. Es war . stockfin
fiere Nacht, nur das Marienbild
strahlte. Und da steckten die vorbei
marschierenden Soldaten eilig neue

Kerzen in den Schnee. Immer mehr
und mebr Kerzen erstrahlten auf der
weißen Decke. Jetzt wollte es keiner

mehr verabsäumen, am Weihnachts-aben- d

eine Kerze anzuzünden, und als
ich zurückblickte, brennten schon Hun-dert- e

und Aberhmiderte von kleinen

Kerzen auf der Schneedecke. Sie stan
den nicht in einer Rrihe nebeneinander,
sondern kunterbunt durcheinander, wie
die Feldblumen. Nun trieben wir
Offiziere nicht mehr zum Marsche an.
wortlos blickten wir zurück und sahen
zu, wie die Soldaten immer mehr und
mehr Kerzen in den Schnee steckten.
Aus den Hunderten wurden Taufende,
und die Schneewiese begann von ihrem
Lichte förmlich zu strahlen. Wer
seine Kerze hingestellt hatte, ging wei
ter. Der Lichtfleck ward immer grö-ße- r,

denn zu den unzähligen Kerzen
unseres Regiments begann auch das
nach unö kommende Regiment seine
Kerzen zu stecken. Dieser brennende
Teppich rollte sich immer breiter auf
und schließlich schätzten wir die Zahl
der Kerzen auf, mehr als Zehntausend,
als die Marschkolonne vorüber war.
Wir gingen werter in der Weihnachts-nacht- ,

der Weg zog sich wieder auf.
wärt, so daß wir von oben die ganze
sternenbesäte Schneedecke sehen konn-

ten. Es schneite langsam, die unzäh-lige- n

Kerzen beleuchteten turmhoch den

Schneefall, alle blickten sich fortwäb
rend um, niemand sprach auch nur ein
Wort . . . Dann löschten die Schnee
flocken langsam nacheinander die klei-ne- n

Flammen aus, die Lichtpunkte
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W in Amerika gebraut
Ter gedcime Projeg im brauen von

windus ist unZ in j.'der Hinsicht be.

rann!. TaZ Rezept wurde dirch eiive

lange Rei?, ton königlichen Erauniei'ier
immer weiter verabfolgt. Und der Wcb!

ge'chmack wurde noch niemals

Wer an Geist. Charakter und Hart
ackigkeit sowie Ausdauer sich als der

'Stärkere erweist, der trägt den Sieg
davon. Alle Führer müssen von sol
chem Geiste durchdrungen sein und
dürfen sich auch durch die schwersten
Verluste nicht erschüttern lassen. Im
Gegenteil, gerade hie? ist dem Führer
die Gelegenheit gegeben, seine Tatkraft
und Entschlossenheit zu beweisen, da
durch die zaghafte Mannschaft zu neuen
kraftvollen Taten emporzureißen und
so durch den Sieg des Geistes dem

Feinde den realen Siez zu entreißen,
(wyrwaty realnuju pobjedu u wraga.)

Unterschrieben:'
General der Infanterie gez. Smirinow.

Gegengezeichnet:

Generalleutnant gez. Kwiecinski."

Der Befehl zeigt, welch gewaltige
Verluste die Russen gehabt haben müs
sen, wenn sie fünfzig v. H. als .nor
mal" bezeichnen! Und wie muß das
deutsche Feuer auf Körper und .Geist"
der russischen Truppen vernichtend

haben, wenn diese trotz der oben
bezeichneten Anweisungen doch imme:
Stellung auf Stellung räumten. Die
Bemerkung, daß der Feind auf jeden
Fall keine geringeren Verluste habe als
die eigenen Truppen, ist natürlich

da dies von der Art der
Kampfhandlung stark abhängt.

Ein Rttr über England.

Die .Nieuwe Rotterdamsche' Cou
rant" veröffentlicht einen prächtigen
Brief, den ein Südafrikaner an seinen
in Holland studierenden Sohn schrieb.
DaS Schreiben ist über Niederländisch-Indie- n

an seine Bestimmung gelangt.
Der Vater, ein alter Bur im Oranje
Freistaat, schreibt an den Sohn unter
anderem folgendes:

Was nun den Krieg betrifft, so
haben wir mit großem Erstaunen

daß Bulgarien gegen England
kämpft. Die Zeitungen hier in Süd-afrik- a

haben unS seit Monaten erzählt,
daß Bulgarien und Rumänien auch
gegen Deutschland kämpfen wollten,
und nun fängt Bulgarien auf der an
dern Seite an!

Es kommt mir so vor. als 06 eS

mit England gZr nicht so glänzend
steht, wie die englischen Blätter hier
schreiben. Wir wissen nicht, was wir
davon denken sollen und müssen ab
warten. Daß England viel ausrich-te- n

wird, das glauben wir Buren nicht,
denn wir kennen die Geschichte der letz-te- n

hundert Jahre in Afrika gut und
wissen, daß England wie ein großer,
dicker Kerl ist, der ein schwache's Herz
und einen kranken Magen, der aber
immer noch einen mächtig großen
Schnabel hat und noch immer großen
Eindruck auf die Welt macht. Uns
will es scheinen, daß die Zeit der Eng-länd-

vorbei ist. Aber wir hatten
doch geglaubt, daß die Russen mit
ihren zwanzig Millionen Soldaten
Deutschland klein kriegen würden.
Wir haben nun in den Blättern gele
sen. daß die Russen Deutschland noch
nicht zerstückelt haben, aber wir hier
können ja nicht wien. wie der Krieg
ausläuft. Auf jeden Fall scheint es
uns. daß entweder die Russen oder die
Deutschen das kommende Volk sein
werden, weil die .Geschichte sich immer
wiederholt" und die andern Völker ihre
Zeit gehabt haben . . .'

Russischer Ermerö5zmeig.
Man schreibt uns: Orlowski

Wzestnit" berichtet, daß ein gewisser
Karjawzew, dessen Söhne im russi
schen Heer dienen, ein Gesuch an die

Stadtverwaltung von Orel um Ge
Währung einer Unterstützung ricbtete.
daS aber abgelehnt wurde, obwohl die
im Felde stelxnden Söhne nachweislich
ihren Vater im Frieden ernährten.
Karjawzew wollte daher Beschwerde
führen und forderte zu diesem Zweck
die Stadtverwaltung auf, die Gründe
der Verweigerung anzugeben. .Der
Magistrat von Orlow erwiderte da-ra-

.Der p. p. Karjawzew befaßt
sich mit Bettelei und ist daher in der
Lage, selber für seinen Unterhalt

allen .Zweimal in einer reinlichen craeri
Ionischen Anlage.
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Herr JustinuZ Nase war immer er-p- er

Barbier in Hintertütmtutenheim
gewesen und hatte immer mit drei
Gehilfen gearbeitet. Und nun hatte
ihm der Krieg zwei Gehilfen genom
men und nur den schönen Adolf" ge
lassen. Ersatz für die zwei Fehlen
den war aber nicht zu bekommen i
Gott bewahre, woher denn? Jetzt
ging doch jeder, der noch nicht kriegs
reif war. seines Wertes sich wohl U
wußt, nach Breslau oder Berlin, wo
man sich um sie riß. Die Kundschaft
dcS Herrn Justinus Nase aber bestand
fast nur aus den alten Herren deS

Städtchens und war darum so zahl
reich wie sonst. Ach nun gab eZ

ewig Quälereien und Verdruß. Nase
war verzweifelt. Der schöne Adolf"
leistete Uebermenschliches, konnte aber
doch nicht für Dreie arbeiten. Er
lahmte ein wenig, weil er. an einem

Fuß einen Fehler hatte, weshalb er
auch zum Militär nicht genommen
wurde. Er verstand das aber sehr

beinahe zu vertuschen daS

Lahmen und setzte sein pechschwar-ze- S

Haar mit einem Schwung auf. daß
eine derart kühne Tolle entstand, wie

sie vordem noch nie von einem Bar
biergehilfen erreicht ward. Adolf
Kränz! hatte in seinem schmalen, ma-ger-

Gesicht eine weitausbiezende.
kühne, übergroße Nase. Und diese

war für Herrn JustinuZ auch eine

Verdrußquelle, denn Herr JustinuZ
hieß zwo? Nase, hatte aber keine, nur
ein armseliges Knuppelchen guckte wie

eine kleine Frühkartoffel dummdreist
in die Luft. Und der Herr Stadt-kämmer-

Puttfarken konnte den

Scherz nicht lassen: .Der schone Adolf
ist Ihnen wirklich eine Nasenlänge vor
aus." Wenn Herr Justinus Nase
nunmehr aber vor die Ladentür trat
und schräg über den Ring von Tüten
tutenheim blickte, ersah er einen ganz
neuen Verdruß. Dort hatte Barbier
Flitzer seinen Laden. Dem hatte der

Krieg auch die Gehilfen genommen.
Aber war tat die dralle, pralle, praa
tige Frau Flitzer? Sie lernte barbie
ren und kontierte nun in, einer Weise,
daß die Stadt voll ihres Lobes war.
Der alte Aktuar Tannemann und der
Viehhändler Pii??us waren richtig
schon zu Flitzer

'
übergegangen . . .

Herr Justinus beka-- n fast Gallensteine
vor Aerger . . . Uno Da eines Ta-

ges aus grauem Rezentreiben
der schöne Adolf steckte sich gerade den

bernsteingelben Kamm seitwärts in die

überkühne. peschschwarz glänzende
Tolle trat ein. liebreizend Frauen
Wesen in, den Laden, Justinus beugte
sich vor Erstaunen .komisch, weit vor.
Adolf Kränzl schlug ein Bein über zu
keketter Pose . . .

.Ich möchte den. Herrn. Nase, spre
chen ja?"

.Ich ich dienerte Justinus
heran. Gott war die Person rei

zend. Sckneckeln
'

zu beiden Seiten deS

Gesichts. Das Gesicht rund und her

zig und rosig wie ein Aprilröschen.
Und Grübchen in den Pausbacken,
wenn sie lachte. Ach. sie lachte und
lächelte wohl immer.

.Brauchen? not einen Gehilfen?"

.Ja ja zwei sogar haben
Sie welche?"

? wz aar wo soll ich sie denn

haken? Im Pompodürl? Na! I
bin selbst a Gehilf!"

.Was ?"

.Herr Chef." sagte der .schöne
Adolf." .Herr Chef das wäre ein

Rausreißer für uns. Die Konkur

renz. die Flitzern. Ware geschlagen.
Wir waren modern auf der Höhe.
Die Frau als Barbier, davon hab' ich

schon gelesen. In Berlin und in
Breslau Iit man schon welche.

Also ?"
WaS der Adolf Kränzl für unan

genehm lange Blicke machen konnte:

lange Blicke direkt; sie gingen gar
nicht mehr los v?n dem reizenden Ge
sicht mit der Schneckenfrisur. Und
Kinn und Nase stteckte er so eigen

tllmlich vor. Der gelbe Bernstein
kämm flimmerte wie ein gülden Ge
schmeide in der schwarzen Tolle.

Herr Nase Ulam ein leichtes Kopf
schütteln vor Aeroer. Dieser Kränzl.
dieser .infamichte." wie Herr Nase
ibn stets bei sich selbst nannte
rausqeschmissen hätte er ihn schon

klingst, wenn ja wenn ein Ersatz zu
beschaffen gewesen wäre, und wenn der
Adolf Kränzl nicht so gut arbeitete.
Der alte Herr Tennemann. der jetzt zu
Flitzer übergegangen war. sagte ja
stets: .Sie erlauben, mein lieber

Nase, aber ich werde mich vom Kränzl
rasieren lassen. Kränzl rasiert besser
aus . . ."

Und jetzt ging dieser Kränzl mit
seinen langen Blicken gar nicht los von
dem liebherzigen Aprikosengesicht da.
Herr Nase gab sich einen Ruck und
Würde.

.Gewiß wenn Sie bei. mir ar
beiten wollen die Frau im Kriege
zeigt sich ja jetzt allenthalben auf der
Höhe den Ansprüchen der Zeit ge
wachsen also Fräulein "

.Fini Zernakowitz." stellte die rei
zendr Erscheinung sich vor, .ich hab'
halt 's Barbutzeln gelernt im
Oesterreichischen. Wissen's und da
ich für die Kriegszeit hier bleib' bei

meiner Schwester der Frau Wem
schenk, damit die nicht so ganz allein
ist. wissen'S so hab' ich mir denkt,
ich könnt' mir doch ein wengerl noch
was verdienen "

Diese Sprache! Hochdeutsch mit
unverfälschtem AnklinLenL2.den Wie

kllnsen dieses

garantiertes
elettrisches
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lentum nicht ausgeben? Der schone
Adolf war mit dem bekannten sanf-te- n,

langen Blick in Finis braune
Augen gegangen , über den Ring
'rüber. den Herrn Bürgermeister von
Kottolinsky rasieren, da fragte, Herr
Nase lächelnd und siegesgewiß die Fini.
ob sie nicht .Frau Cheffeuse" werden
wollte.

Fini Zernakowitz sah ihn schelmisch
an. .Aber Herr Nase tja
warum sagen's denn das erst heute?"

.Wie wie was heißt das
erst heute?"

.Ja." Fini lachte sich Grübchen,
das Nasenstümpfchen des Herrn Nase
guckte sie gar so komisch an. .Ja
heut' ist's schon zu spät. Ich hab'
mich gestern mit Herrn Adolph Kränzl
verlobt!"

.Teufel !" Justinus schlug auf
einen Spiegeltisch, daß die Scheibe
sprang.

Der schöne Adolf , da war er ihm
wirklich wieder um eine Nasenlänge
voraus.

G hcrrjcses."
Eine nhre Skfchichtt dkm Landliurm- .-

Lang, lang ists her. Daher kann
es jetzt, wo unser braver Landsturm
längst wieder sich an den alten Drill
gewöhnt hat, als wäre er zeitlebens
nicht vom Kasernenhof Herunterg ekom

men, ruhig . erzählt werden. Ganz
am Anfang des Krieges war eS.

Aufgeboten, gemustert, eingekleidet, auf
die Bahn gesetzt, und dann in langen
Märschen binter der fechtenden Truppe
hergesaust, das ging für unseren Leip-zig-

Landsturm nur so im Hurra,
bis wir nahe hinter die Gefechts front
geruckt waren. Rühmen wir uns
doch, abgesehen von den unmittelbar
eingesetzten Landsturmbawillonen, das
allervorderste zu sein, und haben wir
doch schon trauernd am Grabe tapse
rer Kompagniekameraden gestanden,
die von französischer Granate erschla

gen. Die plötzliche Verpuppung vom
verbindlichen Leipziger Geschäftsmann
zum rauhen Kriegsknecht mag man
chem nach zwanzigjähriger Entwöh
nung etwas spanisch vorgekommen
sein. Es galt nun in erster Linie,
bei unseren alten Herren wieder die

Erinnerung an das militärische .Fox
terrieur"' zu starken, das überdies, zum
Ruhme des Bataillons sei es gesagt,
fast ure? Nacht von selbst sich einstellte.
Aber da und dort kam natürlich auch
eine heitere Rarität vor. So eine.

Wesentlich war der Postendrill. Je
der Posten hatte unaufgefordert dem

ihm täglich bekanntgegebenen Offizier
vom Ortsdienst, wenn dieser bei der
Runde an ihn kam, seine Instruktion
aufzusagen. Und das wollte anfangs
dem oder jenem gar nicht einleuchten.
Kommt da eines Tages im berühmten
Orte irqendw? in Frankreick der
OrtsdienZt zum Posten: .Ortsdienst!"

und wartet begierig und neugierig,
wie so ein Ortsdienst ist. auf die er
losende Instruktion. Doch kein Wort
kommt über die Lippen des stramm
stehenden und freundlich daherschauen
den Postens. Der Ortsdienst wird
ungeduldig: .Nun?" Schweigen.
Verzweifelt fragt der Ortsdienst in
liebevoller Eindringlichkeit seinen
Mann: .Aber. Posten, kennen Sie
mich denn gar nicht?" Da, ein der
klärteS Lächeln und die verblüffende
Gegenfrage: .Ei herrjeses, Sie sin

wohl ooch aus Leipzig?"

Wcihnachtslcrzcll.

Eine hübsche Episode tu! dem Win

tcrkrieg im Gebirge.
Franz Moluer erzählt im .Az Est"

folgende Weibnachtsepisode, die ihm
von einem Offizier mitgeteilt wurde.
Der Offizier erzählte: .Am Weih
nachtsabend sind wir den ganzen Tag
über marschiert, wir sind damals hier
her. in diese Berge gekommen. Es
gab keine so großen Mengen Schnee
wie jetzt, aber doch war die ganze Welt
um uns beschneit. Wir k.nen auf
einer genügend guten Landstraße da
her. MS es zu dämmern begann, sin-ge- n

die Soldaten an. vom WeihnachtS-aben- d

zu' plaudern. Wir waren sehr
viele, ganze Regimenter marschierten
m dunkler Schlangenlinie auf dem

hinabführenden Serpentinenweg. Als
eZ ganz dunkel ward, gelangten wir in
ein breites Tal. Die Tete des Zuges
war 12 kinenz. Marienbild gelaugt.
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wurden schütterer, dann ward auch das
seltener, wir marschierten weiter und
blickten stumm hinab, .schließlich
brannte nur mehr eine Kerze und dann
verlöschte auch diese.

Lange hörte ich die Mannschaft
nicht sprechen, bis endlich einer, der in
meiner Nähe war, leise zu seinem
Nachbar sagte, daß dieses Feuersignal
der liebe Gott vielleicht doch bemerkt
haben dürfte.

Tapfere Qlmrtierssrau.
Ein junger Kriegsteilnehmer aus

Staufen schildert, mit welch aufopfern-de- r

Fürsorglichkeit er und seine Ka
meraden von ihren Luartiergebern in
dem oberelsässischen Orte X. verpflegt
wurden. Er schreibt: .Ich und mein
Kamerad waren in 1. bei einem Sattl-

ermeister in ZAuartier. Früh fünf
Uhr mußten wir unsere Schützengrä
be, welche etwa 200 Meter von dem

Orte entfernt waren, besetzen. Um
sieben Uhr brachte uns unser 5anr
tiervaier den Kaffee in den Schützen
graben. Als wir. gemütlich plaudernd,
den Kaffee tranken, fielen plötzlich
sechs Schrapnellschüsse in das Dorf,
gerade in das Haus, in welchem wir
Nachts die Maschinengewehre unterge
bracht hatten. Im schnellsten Tempo
eilte nun unser Kaffeeträger wieder
seiner Behausung zu, und unter im
merwahrendem Feuer wurde es Mit
tag. DaS feindliche Feuer war wir
kungöloS, denn die Schrapnells schlu
gen immer fünfzig bis hundert Me
ter hinter uns ein. Jetzt sagte ich zu
meinen Kameraden: .Heute bringt unS
unser jAuartiermeister kein Mittag
essen, denn jetzt kracht eS ihm zu sehr.
Wir lagen ga,z ruhig im Schützengrä-de- n;

da auf einmal körten wir eine
Stimme rufen: .Wo sind denn meine
zwei Soldaten?" Als wir aufschan
ten, sahen wir zu unserem größten

unsere Lluartiermutter mit
dem Mittagessen, welches wir ihr mit
dem besten Dank abnahmen."

Ricscnvcrlustc.

Solche von fünfzig Prozent erden

all normal erachtet.

In einem Befehl an die russische 2.

Armee der Nordwestfront vom 26
Juli lauteten die Ziffern II. 1. 2 unc
3 in wörtlicher Uebersetzung wie folgt:

.Die Verluste betreffend.

1) Verluste bis zu fünfzig Prozent
sind als normal zu erachten. Bei btx

heutigen Entwicklung deö FeuergefechtZ
sind geringere Verluste bei einem

ernsthaften Kampfe auSge-schlösse-

2) Nur Verluste, die fünfundsiebzig
Prozent erreichen, sind als schwer zu

erachten.

3) Keinerlei Verlust rechtfertigen
daS Verlassen der Stellung. Einen
guten Truppenteil dürfen auch noch so

große Verluste nicht zum Rückzüge

zwingen. Auch muß man sich bestan
dig bewußt sein, daß der Feind, koenn
man selbst schwere Verluste erlitten,
auf jeden Fall keine geringeren hat.
Die Entscheidung hängt nicht von den

Verlusten, sondern vom, eitle af.
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Der Sturm.
Sommerfrischler: . . War das soI

eben ein furchtbarer Sturm!"
Bäuerin: .O mei', da hätten S' die!

dicke Stadtdam' sehen sollen, wie die!
in ihrer Hängematt'n hin und her

'flogen is und um Hilf' g'schrien
hat . . . jetzt hat s' die Seekrankheit.!
dös arme Hascherl!" j

Reflexion. j

Souffleur (im Felde bei Regen imj
Schützengraben): .Jetzt wenn ich mei-- !
nen Kasten übern Kopp 'hatte, das!
wäre fein!"

.". Wilhelm
Meyer-Förste- rs Schauspiel, erlebte
kürzlich im Deutschen Schauspielhaus
zu Hamburg die 200. Aufführung.
Dieses meistgespielte Stück unserer
Zeit ging dort am 24. Januar. 1902.
zum ersten Male über die Bühne. Von
den Darstellern haben Frau Wilhel-min- e

Schlüter und die Herren Stett
ner und Ludwig in allen 200 cn

dieselben Rollen gespielt.
Der Jubiläumsaufführung ging ein

Vorspruch von Max Grube voran.

Frech.
Richter: .Sie wollen an Kleptoma

nie leiden? Da muß es aber auffal
len, daß Sie sich mit wahrer Kenner-scha- ft

immer nur wertvolle Sachen aus
echtem Material aneigneten."

Angeklagte: .Herr Richter, ich leide
eben an echter Kleptomanie."
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