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-Vn un86re l^e8er
Die vorDeßemie Xummer tier ^Dlüliliellter" ist

>Iie vnrläuÜA Ietrte.
Der Liitseliluss, liss Slstt die sut breiteres eiu-

rustellsn, ist uns »ielit leicdt Aevoräen unä wir
Ililben uns IsuAe ^^Aen ilin ^eweiirt- ^^t>er er wuräe
unvernreiäiieii, sIs wir einseiien inussten, <iuss ein

soriLläemolirstiseiies ^^itrdlstt unt^r äer
xeßeowLrti^en Mensur uninS^Iieii ist.

>Vir tisden si, unä ru über äas Kreiden äes

Herrn Dr. Llsxer bericbtet, sder eine llsre Vor-

steilunß von seinem Verbsitnis ru äen ^Olübiicbtern"
konnten äie Deser uus äiesen AlitteilunZen nstürlicb
nicbt gewinnen unä wir bönnen ibnen sucb beute
nicbt volle Xlsrkeit bieten, ^ber selbst uus äeni
^Veni^en, was wir in äer 2eit äer sebrsnlrenlosen
llerrscbskt äes kotstlltes ssxen äürken, wsräen sie

entnekmen, ässs äie  Dlüblicbter" unter äem xeAen-
würtißen DmstLnäen nicbt leisten Irönnen, wus sie

leisten sollen, unä äuss äurum ibr >Veitererscbeinen
Iceinen 2wecli bütte.

Der I^ensor k»t von äen 22 Xumwern, äie

unter äer ^etrißen lieästtion erscbienen sinä, nickt
weniger sls künkrebn besnstsnäet.unä rwsrArünälicb
kesnstunäet. lllsncbes Älsl strick er ßleick äas kslbe
ölstt. )I»ncke Xuminer säuberte er rweimal. Im Durck-
scknitt bekielt er^eäesmal mekr als eine 8eite kür sick.

.Vber wi>s beäeutet äie tjuuntitüt seiner keistnnß.
so res^ielrtubel sie ist, o^^Aenüber äer tjuulitüt!

Die wsr unübertrelklicli. llvrr Dr. ^luAer wur
Knickt nur plliclitAemüss bestrebt ru verkinäern, ässs
läitz  tilüklickter- militsriscke Oekeiivnisse uns .^us-

lanä verrieten oäer äurck ikre itre äie krreickunA
jäes krie^srieles verrößerten, wenn nickt ßsr in

kraxe stellten. Lr tst viel mekr sls seine Dllickt. Dr
kemiikte sick, äie  Oiüklickter- ru errieken. Dr wollte

uns Irlsrmscken, ässs ein ^Vitrblstt, äss in Oester-
reick ersckeint, seine .^ukxsbe nur in äer Verkok nun"
äes Vierverbsnäes ru erbliclien kat. l>Vir wsren nickt
in äer Dsße, ikm reckt ru Aeben. Xickt sls ob wir
nickt Aewusst kstten, ässs äie Dntente äem sorisli-
stisclien 8stiril^er viele ^nZrilkspunIcte bietet, .^ber

wir wsren äer >leinnnA. ässs es suk äer ^Velt suck
noek einiß^e snäere Din^e xibt, äie äen Lorisläemo-
lirsten rum Spott kersuskoräern, unä msncke von
äiesen Dinß^en sckienen uns so^sr äem Vierverbsnä

sn Vicktißlieit nickt nsckrusteken. .^ber unser -Sensor

trst äieser ^nscksuunA mit unnscksicktiß^er Strenge
ent^exen. Dr lronlisrierte äie ksrmlosesten 8ckerre
über äen 6rsken Stürßlck, suck solcke, äie er in bürßer-
licken Vitrblsttern steken liess, er äuläete nickt,
ässs wir äie Dreistreiber sllru unssnkt snksssten, unä
nskm überksupt äie Xriexslispitslisten xeAen uns in
8ckutr. Dürr, er strick slies, wss ein Sorisläemolirst
in seinem tVitrklstt über äie VsAesereiAnisse lesen

will. >Vir suckten uns ru kellen, inäem wir. suk »lle

^^lituiäitst verricktcnä, ksst nur mekr .Vntoren ru
» orte liomnien liessen, äie vor äem Veltliriex Ge

storben sinä. Die lionnten äock, weiss tlotl, äie Dr-

reickllNA äes Driexsrieles nickt ^ekskräen. .^ber llerr
Dr. >lsAer witterte in unseren snticiusriscken Xei-

^nAen irAenäwelcke j^utversteclrte, sber bückst xe-
kskrlicke koskeiten unä liontlsrierte suck äie sller-
verstorbensten Dickten >lit einem ^Vort, er lioutis-

rierte überksupt slles: Oesterreicker unä .^usiSnäer,
Deutseke unä Xicktäeutscke, Debenäiße unä "Dote.

.Vlkons D e t r o l ä, Dobert ürStsck, O.D.Dsrt-
leben, .^äolk Dlsssbrenner, .Vnsstssius 0 rü »,
itloritr ll s r t IN s n n, 8 tenäksl, ä s li o b s e n,

Ooetke, tVielsnä, (I ri m m e l s k s u s e n, )s:
selbst tirimmelsksusen, äer rur 2eit äes Dreissiß!-
Mkrixen Drie^es gelebt kst, sie slle kaben vor äen
.^uß^en äes Derrn I>r. )lsAer Iieine Onsäe tinäeii

liönnen.
8ollen wir suk äen guten Vster Domer rurüeli-

geken ? Dein, wir geben'« suk. ^Vir wollen nickt, ässs
Herr Dr. lilsger suck nock äie lilisäe, äie Dävsee unä
äen Drosckmsuseirrieg liontisriert.

^ber es gibt ein ^Vieäerselien! .^uck äer
strengste Zensor äsuert nickt ewig, unä äie.^llmsckt
äes lierrn Dr. )lsger wirä eines sckönen Dsges ikr
Dnäe knäen. Ilsnn Irommen wir wieäer.

D e ä s li t i o n unä V e r I s g.

Feldwebel  Heinrich"
Eines schönen Tages stand auch .Herr

Wanstler vor der Musterungskommission, der
zweiundvierzigjährige, rotbäckige, rundliche Herr
Jakob Wanstler, Besitzer eines Spezereiivaren-
geschästes mit sechs Fenstern Gassensront und
nebent)er noch Hausherr, Armenrat und Lbmann
eines Geselligkeitsvereines. Herr Wanstler stand
also vor der Musterungskommission, aber nicht
so ausrecht-protzig-breitspurig, ivie man es von
ihm gewohnt war. sondern schlapp, so schlapp,
als er es nur vermochte, denn es war ent
schieden nicht seine Absicht, Landsturmmann zu
werden. Er erzählte dem lächelnden Doktor mit
leidvoll verzogenem Munde eine gruselige
Krankengeschichte, aber er war noch lange damit
nicht zu Ende, da ries der Arzt schon das ver
hängnisvolle .Geeignetund Herr Wanstler

war darüber so voll Grimin, daß er seine Unter
hose säst verkehrt angezogen hätte.

Einige Wochen vergingen, die Einberusung
kam und Herr Wanstler stand im Kleide eines
Landsturmmannes in Reih und Glied, inmitten
eines ungeheuren Kasernenhoses. Er war recht
trostlos und imitzte fortwährend daran denken,

um wieviel schöner es doch zu .Hanse wäre. Er
erblickte den ehemaligen .Herrn Wanstler, seine
mit einer Bauchbinde versehene Zigarre schmau
chend, in nächster Nähe der eisernen Kasse, sah
ihn das kleine Schalterfenster seines Glasver-
schlagcs in die .Höhe reißen, hörte ihn un
gnädige Befehle brüllen, kurz, er schaute den ehe
maligen .Herrn Wanstler m all seiner.Herrlichkeit.

,Na, so was!" murmelte der Landsturm
mann Wanstler vor sich hin und fuhr sich mit der
Rechten, an der ein köstlicher Brillantring funkelte,
über die enge, schweißbedeckte Stirne. Er fühlte
sich in dem an allen Ecken und Enden viel zu
weiten Toldatenkleide so gepreßt ivie in einem
spanischen Janker und ineinte bei sich. das Un
glück könnte nicht mehr dicker kommen.

Der ehemals im Bereiche seiner .Eisernen^
so allmächtig gewesene .Herr Wanstler, er wußte
nicht, daß die nächste Minute seiner ohnehin

gemarterten Seele einen furchtbaren Stoß ver
setzen sollte!

Ein Feldwebel ging die Reihen entlang,
strich den Schnurrbart und musterte mit strengen
Augen die Soldaten. Und als sein Blick auf
Wanstler fiel, da zuckte es ein klein wenig um
seinen Mund, dann ging er weiter. Herr
Wanstler aber blickte dem Feldwebel mit starren
Augen nach und ein unbeschreiblicher Schreck

war in sein .Herz gefahren.
.Jessas, das is ja d'r .Heinrich!" mur

melte sein erblaßter Mund und sein Doppelkinn
erzitterte.

.Was sagst d' ?' fragte ihn der Nebenmann.
Aber Wanstler schüttelte nur das .Haupt.

Das kameradschaftliche .Tu", das sonst seinen
Stolz, seine Würde so gräßlich verletzte, er hörte
es diesmal nicht, sein Gehirnchen ivar zu sehr
mit dein Feldwebel beschäftigt, der eben wieder
zurückkant.

Wanstler schob rasch die Mütze recht tief
ins Gesicht.

.Ja, ja, er is 's!" durchfuhr es ihn. .Er
is 's, da hilft nix! . . D'r .Heinrich als Feld-
ivebel! . . als mei' Feldwebel!"

Wanstler sah schielend dem Unteroffizier
nach und hatte das Gefühl, als lnüszte er auf
und davon rennen. Nein, es gab keinen Zweifel,
das Ivar der ..Heinrich". Der Heinrich, der bis
vor kurzer Zeit bei Wanstler Geschäftsdiener
gewesen war. .Herrn Wanstler stieg das Blut
ins Gesicht, er war furchtbar empört. War denn
so etwas möglich? Er. der Wanstler, einer der
angesehensten Leute vorn Grund, Besitzer eines
Spezereiwarengeschästes mit sechs Fenstern
Gassensront. nebenher noch Hausher, Armenrat
und Obmann eines Geselligkeitsvereines, er, der
Herr Wanstler also, stand da wie der reine Herr
tliiemand in Reih' und Glied, und so ein .daher-
g'loffener Kerl",  so a .Hungerleider",  a lum
piger G'schäftsdiener", noch dazu der seine, und
den er nach einem Streite hinausgeschmissen
hatte, so .a Jsnix nnd .Hatnir" war jetzt der
 .Herr"?

Wanstler war sehr entrüstet nnd verfluchte
die Welt, in der solche Berkehrtheiten geschehen

konnten. Plötzlich zuckte er zusammen und seine

Empörung wandelte sich in Angst. . .

.Heinrich, Sö Rindviech, was hab'n
S' denn da schon wieder für an' Blödsinn
g'macht? . ."

..Heinrich, Sö Ochs, so vermaledeiter!.."

.Heinrich, Sö blöder .Kerl!
. ."

Dem Landsturmmann Wanstler brauste es
in den Ol)ren. Er sah sich zurückversetzt in die

Zeit seiner Größe, sah zu, wie er wütend das
Schalrerfenster in die .Höhe riß, hörcke zu, wie
er den ..Heinrich" in Grund und Boden schimpfte.

.Marandjosef, da kann's mir jetzt guat
geh'n!" jammerte er in sich hinein. ,J muaß
ja sag'n, i war recht oft mit ihm ganz unnötig
so kotzengrob! . . Manchmal hab' i ihn sekkiert

bis aus's Bluat! . . Na, ja, warum denn aa
net? . . Wer macht denn mit an' G'schäftsdiener
G'schicht'nl.. A Mensch wia i, ang'seg'n im
ganz'n Bezirk, ivird do' net eppa jed's Wurt,
das er zu sein' G'schäftsdiener sagt, auf die

Goldwag' leg'n!.. Lächerlich!.. Freilich,

wann i hätt' denk'n können, daß die G'schicht
amal so - so verkehrt kummt!.. Jessas,
Das kann schön werd'n! . . I', d'r Gemeine, er
d'r Feldwebel!". . Der .Kerl wird si' schauder
haft an mir räch'n, schauderhaft !

. . Alles wird
er mir z'ruckzahl'n, alles! . ."

Es kam aber ganz anders, als Wanstler
erwartet hatte. Feldwebel .Heinrich", der sich

bei der Mannschaft großer Beliebtheit ersrcnte,
behandelte Wanstler sehr nachsichtig und freund
lich. Es schien ihm, trotzdem er viele Möglich
keiten dazu besas;, gar nicht einzufallen, sich an
dem Mann, der ihn .bis aus's Blut sekkiert"
hatte, zu rächen. Wanstler erwartete von Tag
zu Tag ein .Wanstler, Sie Rindviech!", ein
.Wanstler, Sie Ochs!", ein.Wanstler, Sie blöder
.Kerl!", aber er wartete vergeblich.

.Es wird schon kunima!" sagte er zu sich.
..Kann mir schwer vurstell'n, daß aner sei' Stel
lung so wenig ausnutz'n tät'! Auf Ja und Na



wird er damit aiifang'n! Er war' ja rein blöd,
ivann er's net tät'!^

Nein, der Herr Wanstler halte sich ent
schieden geirrt. Er harrte umsonst der schreck

lichen Tinge, die ihm der Feldwebel, wenn er
nicht .rein blöd^ war, antun muhte, obgleich
es ihn ja schon tief wurmte, wenn der Feld
webel ihn kurz .Wanstler^ ansprach, der.Hein
rich' ihn, den ehemaligen Herrn Chef, den Mann

vom Grund, Besitzer eines Geschäftes mit sechs
Fenstern Gassenfront, nebenher noch Hausher-r,
Armenrat und Obmann eines Geselligkeitsver
eines . . . Unerhört!

Einmal, als Wanstler während eines
Marsches unter seiner Fettleibigkeit stöhnte rmd nur
milZuhilsenahme allerseinerKräfte sich fortfrettete,
erlaubte ihm der Feldwebel.Heinrich'auszutreten,
zu rasten und dann in die Kaserne zurückzukehren.

llnd als Wanstler, während die anderen
weitermarschierten, sich unter einen schattigen
Baum streckte, kam er endlich zu einer Erklärung
des freundlichen Benehmens des Feldwebels,
die seiner Seele wunderbar wohltat:

.Jetzt hab' i's!' lachte er. .Jetzt hab' i'sl..
Er traut si' net anders! . . Aus Respekt
vur mir, aus lauter Respekt traut er si' net
anders! .

kiNen OelckÄktskrerrncken unck
I-elern ckie besten ^ünlcke

2UM Jabresvvecblel
vie Verwaltung und kreclaktion äer -Olüklickter«

Gemeinderat im

setzte mit Geräusch seine
Ecke.

is Welt knurrte .Ma'
si' daß höher geht,

hat davon? Schmarr'n! . amal
Lchmarr'n!"

ja!" Bimpfinger. ja!..
weilst g'rad Schmarr'n  vergiß

und d'r Kaiserschmarr'n Ter heut'
so mit Zung'n 'hn

Antlitz glühend Er
sieht wieder, du nix

bist aus ..
nir als zweiter Während

Kops so daß mi'
so a aushalt'n ohne er

wird, i ganz bin, du

ganz'r nix Wamp'n, nix
haßt, daß dir das, ma'

nennt, a Platz is!
Kerl! Aber d'r

heut' so is, d'

. .'

unterbrach und den

. I' no' was zum
wer', aus Fall S' a

Kaiserschmarr'n Aber

. Sunst i so daß ausschau'n,

wann schon drittemal Schützengrab'n

lachte über .Witz"

Surminger rief:
net Ast'!.. denn daß

schlecht bin'^"
knickte

hab' 's daß was ..

gist't denn
ballte Rechte, sie

Tisch:
i daß d'r Lohn

wann sag', nia' alle nur
Schmarr'n  nur Kellner auf

Portion  g'sagt, i sag',

waß was sag'!.. 's hinschaust, jetzt

Kreuz'ln, überhaupt
frag' amal ob aa so

is . Net Spur !. Und

mi, net i von bin, si

Knopfloch hätt'n Was Knopflochs

dazua klan's! Himmelkruzifix . I
Mensch'n, i kumm, mei'

immer und is! . zum
denn immer g'merkl, i .

will von tausend red'n, denen

hab', 's an Surminger
sür mi, a gcbert,

hint vurn müaßt'n!.
will von Hauptfach' Was nur

Abend Strateschie is an
wert, erscht was g'red't Tag

Tag, m'r hab'n! i sür

Siege hab', zum . so

'n hab s' die Rat-
und Hindenburg, Sötzendorf,

und s' haß'n, s' auf-
brauch'n! das mir
daß dö z'helstn hätt'»,

i meiner gleichgültig, am
am oder d'r net fteigebig

war'! wenn d'r für
guat das m'r, Seel',

daß Surminger guat's dran

hat!.. was i

Knopfloch, wia neugeborn's Mi
wann s Die kriag naß,

oft 's Spiag'l .. das die

Ungerechtigkeit?"
is wia sagst!" Bimpfinger.

last' guat No groß'n
schließlich müafi'n, Undank Welt

is! is alte I"

neigte Haupt:

... d'r ohne n,
ohne Is was aller

möglich? Aber loaß, i I nix

Aus 's! Wört'l Soll'»
wia 's d'rmach'n, i nix

dreinred'!"
nickte:

hast!.. m'r I"



vielbesüiäftigte
i

(Endlich was <»s aber schon sei die das ersnnden
fad der l-aben! könnt' es nicht

komm' Fuft liernm, i.I, miissen Weile nnd einrenn; e.n mager ich dabei. Nnlie
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Der Weihnachtsstern.
Tage der

sorgsam in Teidenpapier,
Schubfach großen Wäsche

Am Tag
ihn und ihn den

ganz an Spitze, daß ihn
Nach Tagen er wieder

den Lies sich schon

hintereinander Aber
die mit Mühe knarrende

aufzog, das löste

Stern, von plötzlichen
Augen mußte, es als er

herrlichen zum erlebte.
sie Heuer einen haben

dann sein (Nedanke. es
sechste das mitmachte,

sehr Ter war klein noch

.Ja Krieg das anders", die

zu Kindern, auch dem
auszusetzen Ter

sich den Als
die Kerzen Baum

waren die
und Nüsse

glitzerten, er schlechte

und sein nm
heiter und

all Glanz ihm
zu lZr denn

mit wie
den sagte: alter

schaut immer neu
sagte Franzl immer",
die und sich

aus Auge. wurde
dem mit klar,

Bater Mutter so

dreinsahcn warum
.Kinder so und

sonst der fehlte.
wurde traurig Mute.

war sein Ihm
er Tasein. Franzl

ihn sechs aus
und Goldpapier

Tamals der ein
Bursche kurzen und
Ttimnie, Jahr

er wie Großer

 er jetzt mochte? Stern
in Betrachtungen denn

Vater sich Brille und
er alle zu Pflegte, Geschichte
der des vorzulesen.

an Stelle  Friede Erden
Menschen Wohlgefallen", es.
Mizzi und einen

aus: Franzl da!" gab
ein Hallo. Mutter vor

der lachte klopfte Franzl
aus Schulter, Poldi die

ivie im uinher. dem
hüpste Herz Freude.

Stern er schrie einmal Poldi.
Franzl aus gezogen alle

sich ihn, den zu Ten
überlief kalt. so

angstvoll, der einen Weihuachts-
mitgebracht jetzt man herunter-

und Feuer ivie es dem
Stern hat. seine ivar

Ter des war klein

Stern, an Spitze Baumes
hätte der fest Rockkragen

ivar. gegenüber der Ecke

war zweiter besestizt.
es  Merkwürdig, sie

einem sprechen, es zweie
dachte Weihnachtsslcrn, im

er, nicht um Sternenziverg-
zu Er auch zu,

der erzählte, er dem ge-
Ivar.
war längst im als

Weihnachlsslern immer war über
Erlebnisse Tages Immer

ihm Wort in Sinn, er
oft hatte. quälte daß keinen

hatte, es Auf Sessel
dem lag Gewand

Im Mondlicht man
blinken Sie miteinander

ffüstern und jetzt einer

ganz das Krieg Ta es
Weihnachtsstern Ruhe er
Abneigung die beugte ein

vor sagte, höflich konnte:
Sterne wohl weit Keine

 Aha," der  die
auf Und sich aller

 Mein ist .Und
mich ertönte die

Einer Sterne offenbar einge
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