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Französische Feldwache in einer Wellblechs,iitte.

K r i e g s i d l> l l.

Von Hauptmann Heinz Tovote.

Um den ovalen Tisch ist cs still
geworden. Tie Ordonnanz räumt ab,
und schon steht neben jedem Herrn
ein Glas Bier. Tie Zigarren, täglich
zwei Stück, sind angezündet, die Kerze
ist aus Sparsamkeit sofort wieder ge-
löscht, und die Petroleumlampe, die
auf einem schwarzen Holzteller sieht,
der im Frieden wvlil siir die Tee-
kanne bestimmt ist. breitet ihren
schwachen, gelben Schimmer über das
Tischtuch ans, das durch seine Flecke
eher wie eine Landkarte aussieht nnd
vor dem inan sonst wohl schauernd
zurückschrecken würde.

Alle Köpfe haben sich über die Zei
tungen gebeugt, jeder sucht so viel
wie möglich von dein spärlichen Licht-
schimmer zu erhaschen.

Ich sitze an dein einen Ovalrande
ves Tisches und mag den sechs Herren
nichts von dem Licht zu nehmen. Des-
halb Werse ich bereits in der Kämpen
gntickanZltzi wasch einen Blick in die
immer- schon überholte Zeitung: und
wenn" die. Tafel von dem mannigfach
zusammengewürfelte Geschirr nütze-
räumt ist.das teils von den einzelnen
mitgebracht, teils aus den verlassene
Häusern zusammengetragen ist, dann
ziehe ich mich gern in den bequemen
Gessel am Fcnsier zurück.

Ich habe mir die Auge hinrei-
chend an den hektographierten, ott

kaum lesbaren Abschiedsbriesen ver
dvrtzen, habe die Abeiidarbeiten der
Kompagnie hinter mir, alle Batail-
lonssachen erledigt, Anfragen beant
wartet, Berichte gemacht, und bin
froh, jetzt in den Abend ein wenig
dö'en zu können.

Trantzen liegt die Nacht, slnmni
und schwarz. Trüben hinter den Ber-
gen geht der Kamps, indes wir hier
m Ruhe hinter der Front warten,
zwischen Maas und Mosel.

Als ich hierher kam. fand ich alles
schon vor, sie cs jetzt ist. Grotzprale-
risch steht an der Tür des niederen
Hauses: Offizicrskasino. Aber dieses
ganze Kasino besteht eben einem lee-
re Zimmer mit einem Tisch und ei-
nem unbrauchbaren Piano, ans einem
einzig;' langgestreckten Nein,ne. direkt
neben der Küche, deren Tnftc die
stets sich aufs neue öffnende Toppe!-
tür vergebens abzuwehren sucht.

Ter Eingang zu unserem Idyll
führt von der Seite herein, von einem
schmalen Gang, der zwischen den

Häusern den Blick über die sich talab
senkenden Weingärten nnd Obiihänge
öifiiet. weit hinaus in die Hügeln!-
schlossen- Moselebene. Bon der Lira
tze siebt unser Bai scheußlich auö.
zerborstene Mauern, geflicktes niede
res Dach, ein zerfallenes Tor, durch
das man in einen Halbdunkeln Keller
bl'üt. Abe,r dann sicht man, datz es
eine verlassene Weinkelter ist.

Niesige Tonnen und Fässer stehen
da in der Tiefe, eine gewaltige Tran-
bcnprcsse droht wie ein Ungetüm
aber alles ist leer, und in diesem gan.

zen Jahr ist kein Tropfen Nebenblut
hier geflossen.

Tenn bei Beginn de Krieges sind
die Besitzer geflohen nnd haben das
Hans verlassen. Gleich haben sich un-
sere Truppen eingenistet. Immer an-
dere sind gekommen, immer neue. Si
alle haben ihre Spure hinterlaß'!,
bis nun wir die unteren Heiden Nan-
nte nnd die Küche in Besitz genommen
haben, während über uns das
Schreibzimmer eines Maschincnge-
ivehrtrnpps eingerichtet ist.

.Kein P.ensch ist in dem Hause zu-
rückgeblieben. Verlassest steht es da,
wie so viele in dem kleinen, am be-
waldeien Berghang sich Hinziehenden
Torf, wie selbst das Pfarrhaus, in
dem meine Kanzlei für die Kompag-
nie sich brcitmacht.

Ich sehe znm Fenster hinaus über
die von dichtem Efeu üppig überwu-
cherte Ballnslrade in den Garten
hinaus, mit seinen Onittenstränchern
nnd verschnittene dunkelgrüne Ei-
beiibänineii. In Mauerterassen senkt
er sich den Hang hinunter, ganz be-
standen mit blätterfahlen, schwarz-
ästigen Ovslbäunien, deren reiche
Früchte im Herbst unsere Leute ge-
erntet haben.

Der helle Bollmondschein liegt über
den Feldern, über dem Flutztale da
nuten mid den bewaldeten Bergen.
Eine nächtliche Stille herrscht, wie sie
friedlicher nicht gedacht werden kan.

Aber plötzlich wird diese Stille,;er-
rissen.

Der Himmel ist wolkenlos, und
doch grollt es jetzt dunips nd schwer,
wie bei einem drohenden Gewitter.

Wieder nnd wieder dröhnt es. Tie
Erde zittert, und die Gläser in dein
alten Wandschrank klirren leise an-
einander.

An den Bergkuppen steigen Leucht-
raketen auf, nnd helle Feuerkugeln
fallen ganz langsam vom Himmel
herab und zerspringen dann in nichts.

„An vielen Stelle der Front Ar-
tilleriekämpse!" sieht morgen im
Kriegsbericht.

Heute kracht es gewaltiger als die
Tage zuvor. Ein banges Zittern gehl
durch die Erde, wie ein Beben. Eine
ganze Kette von Erplosionen folgt,
nnd dazwischen das tiefe Brummen
der ganz schweren Geschütze.

Einen Augenblick helfen sich die
Köpfe, und einer sagt:

„TaS kracht heut aber gewaltig!"
Tann surrt Nur die Lampe. wäh-

rend hinter den Bergen der ArtiUc-
riekainvl iveitergeht.

Ter Oberleutnant hat auf die
Tisctzglocle gedrückt, unsere Ordon-
nanz lammt herein, so leise es seine
schwere Stiefel ihm erlauben, nimmt
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Teutsche Trninkoloiinc ans einer iibrrschluemmten Strnsie.
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Mittagsmahl in einer Tchcnnr, dir als Esirauni eingerichtet wurde, dicht hinter der Front in Westen.

ans einen stummen Fingerzeig da:-
Glas fort, um es gefüllt wiederzu-
bringen. An Bier fehlt es uns nicht,
das ist ein Trost.

Tie Tür hat sich wieder geschlossen,
und das Haus schläft weiter, von allen
Bewohnern verlassen, von uns Frem-
den besetzt. Altein nicht alle sind fort.
Ei Lebewesen ist geblieben.

... da halte sie, die kleine Französin,
sehr wohl verstanden, und ohne viel
Besinnen wagte sie den Sprung, den
sie früher gewitz altabeudlich ans die
Knie ihres Herrn oder ihrer Herrin
machte.

Tenn das Haus und die große
Weinti-llerei gehören der Madame
Tiirien. der reichsten Dame im Ort,

Teutsche Feldküche in einer Etappen-siatia des östliche!, Kriegsschauplatzes.

Eine Anzahl deutscher Feldlüchen ~in vollem Betrieb" Zeigt das obige Bild, das ans einer Elappeiisiatiaii im
Osten stammt. Neben den Küchenfal,-zeuge, in denen Kasteln es lustig brodelt, sind noch mehrere belielssmützige

Herde ans Backsteinen errichtet worden, ans denen gleichfalls dann.sende Kessel und Töpfe siche.

Turch die Tür ist es beim Oessnen
geisierhast leise, ans weichen Sohlen
mir hereingekamnien.

ginn ilebt der letzte Tewoliner vor
mir und sieht ni mir ani, ab man
mir inahl trauen könne, Jeden Abend
hat das schivarzgetigerie Kätzchen die
je kurzen Augenblick dö Bedenkens,

dann hebt e: sich, und Mil einem glei
tendeij Sprung über meine Knie hl
es ans meinem Schah.

Leise schnurrend reibt es den Kops
schmeichelnd an meiner Brust. Ten
Schwanz kerzengerade gen Himmel
gestreckt, kuschelr es sich an lich.
'hnnppert zu inir in die Höhe und
schnurrt und schimrrr unaushöriich.
dehnt und reckt sich, bis es endlich die
behagliche Lage gesunden hat. Tann
liegt es siill und schlicht die Augen,
blinzelt ech einmal träge > das
gelbe Licht der Lampe und schnurrt
weiter, voller Behagen, ein warmes
Plätzchen gesunden zu haben, nach
dem es seine abendlichen Patronil
lengang durch all die Nöinne des rer.
lassenen Hauses bendet hat.

Am ersten Tage, da die Katze den
fremden Eindringling auf dem Sessel
am Heuer fand, hat sie mich gar miß
iranisch angesehen, ab der Fremde ihr
auch nichts tun werde, dann traute sie
sich näher und rieb sich an meinen
Beine. Ganz wenig chfnete sie das
b lag rasa Mäulchen >zu einem hör-
bare Manen, und als ich da lackte:
„Mies;... kämm!... Mies;, Blies;!"

deren Erbbegräbnis mit seinem
Prmikslein den kleine Friedhof des
Torfes beherrscht.

Wieso die K.atze nicht mitgenoni-
men >var, wntzten >uir natürlich nicht.
Biel.meh, Inuie sie sich angsivoll ver-
krachen, a!s das Tors beseht wurde,
oder mar nächtigeriveile ans Aben
t-n,er gegangen, oder mar ans Furcht
vor der ungewissen fremde lieber an
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Oesterreichisch-nnzarische Motormörsrr Batterie auf dem Mm ich.

den, heimatlichen Kamin geblieben.
Jedenfalls wgr sie nun Herrin über

Küche und Keller.
In de Kellern war freilich nichts

mehr zu sinden, die waren leer, außer
datz sich ein paar Natten und Mäuse
noch darin- herumtreiben. Aber die
Miez iah nicht danach ans, als ob das
ihre gewöhnliche Zitah rang sei. Sie
hall sich lieber in der warmen Küche
ans. in der Nähe des Herdes, wo zwej

deutsche Soldaten eifrig beschäftigt
sind, zu kochen und zu braten. Und
diese Ba'-baren gebe ihr zu fressen,
so viel sie will, sa sogar von der kost-
baren Milch bekommt sie jeden Mor-
gen ein wenig auf ein Scktilchen ge
schüttet, sobald sie darum bittet.

letzi hat sie ans meinen Knien die
bcanemste Lage g.sunden: den fein
gezeichneten Kopf an meinen Ellen-
bogen gelegt "nihlk und knicheli sie
sich eia, als könne sie eS gar nicht
warm genug kriegen. -

Ti? e'uchensch. te knack n in dem
kleine- Ösen, d ssen Noch- m den
alten üi'iizäsischen Kamin ührt.
Draußen glitzern am Himmel die
Sterne, und die Lust ist frostklar.

Am Nenchmittäge standen da dro
den statt der Sterne zahllose weiße
Wattetnpsei.i, Wolken platzender
Schrapnelle, die eitzem feindlichen
Flieger galten, der seine Bomben aus
den Balmboi lind die Magazine ab-

werfen wollte, aber früh genug ver
trieben wurde.

Zuweilen huscht der Silbersirahl
eines Scheinwerfers über die d-mNe
Bergliöhen oder geht suchend über den
HiiU'.nel mit seinen Tausenden von
zitternden Lichtpunkten. Dann ver
lischt er geheimnisvoll, wie er ans
tauchte.

Manchmal knistert eine Zeitung.
Sonst regt sich nichts. Dje Zinnteller
ans der grotzgeblümten. damaslartig
wirkenden Tapete heben sich sliunps-
grau von dem roten Untergründe ab.
Die beiden bis zur Decke reichenden
Spiegel, der eine über dem schwarzen
Mannorkamin. der andere in seinem
breiten Goldrahmen an der Wand ge
gcnuoer, werfen sich das schwache Licht
gegenseitig zu, nur die drei alten eng
Uschen Stahlstiche, deren Inschrift ich
mühsam entziffert Habs:

ouns loi-l. Nk- Sovnr<i <!<- VtrU-t
und:
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geveii ein paar dunklere Flecke.
Ueber den Hügeln wird das Schie-

den immer heiliger. Ich lausche hin-
aus. Da ringen zwei Völker mit-
einander, schon im zweiten Jahre.

Zum zweiten Male naht sich die Weih.
nachtszeit!

Tie Katze ans meinem Schatze regt
sich nicht mehr, sandern ist fest „ge-
schlafen, und zwingt mich min, brav
lüll zu sitze, obgleich das rechte Bein
mir schon einzuschlafen draht.

Für sie gibt es keinen Krieg, gibt
cs keinen Frieden, nur Menschen, die
sie dulden und nicht verjagen, sondern
ihr ein Plätzchen aus dem Schatz gön-
nen.

Aber auch das hat ein Ende. Die
kür üsfnet sich, und der Gefreite vom

bringt das abendliche Kriegstele-
granim, das immer zu dieser Zeit
übermittelt wird.

Ta heitzt es auch für die Katze ans.
wachen und herunter vom Lchotze,
weil es Wichtigers gibt.

Schon sind alle Zeitungen von ge-
slern und vorgestern als veraltet bei-
seite gelegt, und schau beginnt unser
Oberleutnant zu lesen: „Im Westen
nutzer Mineiikäinpfe nichts Neue:-.
Heeresgruppe Hindenburg: Ein seind-
liches Flugzeug wurde Var der Front
durch Maschinengewehrfeuer herun-
tergeschossen?

Und dann kommt der Vormarsch
in Serbien, und rasch sind die Kar-
ten ansgebreitetHdaniit die neue Stet-
Hing eingezeichnet werden kann, die
schon an der Montenegrinischen
Grenze verlädst.

Ta hält es auch mich nicht mehr
an meinem Fensterplätze. Ein Nnck
mit den Knien, das Kätzchen wachtans. nd widerwillig sich in meine
Litewka krallend, mutz es, nach einem
vergeblichen Bersuche, sich nach zu.
halten, seinen warmen Platz verlassen.

Und während unsere Kopse sich
ützer die harte beugen, und drantzen
die Nachl von Geschützdonner erbebt,
irrt das srenide Kätzchen zwischen Mi-
sere,, Fügen herum, schilt uns gewiß
Barbaren und beginnst nicht, weshalb
sie allabendlich sa ans ihrer Behag-
lichkeit gestört wird. Westzaltz all die
Fremdiilge die Kopfe mit cinemniale
zusammenstecken und sich über mn
Stück Papier beugen, und sich laut
freuen, datz cs wenigstens an anderen
Orten kraftvoll vorwärts geht. in-
dessen wir selbst nach immer am sel-
ben Platze bleiben müssen, nd keine
Hoffnung scheint, datz wir für diese
Winter das kleine Haus verlassen
werden, das uns seit Wachen und
Monden eine Nuhesiätte bereitet, die
wir gern mit der Unruhe des Var-
rückens vertauschen würden, in aus
der Idylle hinauszukommen, in die
wir uns allzusehr einspinnen.

... ...
Hurral,! Tie Etappe hat frische Hemden gebracht."

Der Teutsch- Korrespondent, Valtlinore, Md., Sonntag, den 2-j. Dezember 1916.

Hinter der Avant.
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