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Liu gekährlirhrr Torus.

Hicfseefischer im Winter.

*WU aS Dorf, in dem wir Kriegs-

berichterstatter ringuartiert

lagen, twar nicht sonderlich
groß und mit Truppen über-

füllt. Alle die niedrigen Holzhütten
hatten sich in Kasernen verivandclt,
in denen die eigentlichen Bewohner
sich aus einen einzigen Raum hatten
beschränken müssen. Dazu kam noch,
daß gerade an dem Tage, an dein wir
einrückten, ein Brand mehrere Häuser
einäscherte. So herrschte entschieden
Raummangel.

Der Stabsarzt, der mir die Kugel
aus meinem Obcrschcnkckheransholte,
mußte abrücken, und ein junger Ober-
arzt übernahm die wettere-Behand-
lung. AIS er den Verband erneuerte,
sagte er. die Sache sähe st'hr gut aus,
in vierzehn Tagen würde ich wieder
marsckstähig sein. Das stimmte mich
etwas nachdenklich. Ter erste Arzt ans
dem Verbandplatz hatte gesagt, eS
seien drei bis vier Tage Nutze nötig:
der Stabsarzt'hatte die Liegesrist aus
acht Tage erhöht, dieser sprach gar
vo„ l l Tagen. Ich fragte, ob es unter
diesen Umständen nicht richtiger sei,
wenn ich nach Hanse reiste.

Der Oberarzt meinte, das hielte er
auch für das Vernünftigste. Hier
könnte man sich doch nicht recht Pfle-
gen. Er würde dafür sorge, daß ich
noch heute abtraiispoitiert würde,

sich wartete und wartete, aber an
diesem Tage wurde aus den: Abholen
nichts, da der Krankenzug infolge der
heftigen Gefechte bereits mit Verwnn-
beten ganz besetzt war.

Statt dessen erhielt ich zahlreichen
Besuch, denn mein leerwerdendcs
.simmer fand viele Liebhaber. Der
eiste, der kam. war der Sekretär der
Feldpost. Er klagte mir seine Not.
Man batte ilmi ein passendes Quar-
tier angewiesen, doch war das Haus
unglücklicherweise abgebrannt. Tie
Räume, die inan ihm darauf venpro-
chen, waren, ehe er nach einziehen

konnte, von anderen belegt worden.
Nun war er glücklich, dieses Zimmer
gesunden zu haben, und wollte sich
seiner gleich vergewissern. Er ging
nur fort, um sich ein Stück Kreide zu
holen. Offenbar war er kein Mensch,
der die Gelegenheit beim Schopf Z"
fassen wußte, denn als er zurückkam,
hatte schau jemand anders seinen Na-
men ans die Tür gemalt, und er
mußte geknickt wieder abziehen.

Am nächsten Morgen las ich in
Goethes Gedichten, als ein langgezo-
gener Pfiff ertönte, dem ein gewalti-
ges Getöse folgte. Ich glaubte an eine
Fliegerbombe und machte mir weiter
keine Gedanken. Gleich darauf aber

wiederholte sicki der unheimliche Pstff
und ebenso der krachende Einsturz. So
ging cs in kurzen Abstanden noch
mehrere Male. Als ich mich dann in
meinem Bett umdrehte, sah ich über
die breite Dorfstraßc heulende Weiber
und Kinder rennen und galoppierende
Pferde großen Staub answirbcln.
Augenscheinlich wurde das Dorf von
den Russen beschossen. Nach den Ein-
schlägen zu urteilen, mußten es Gra-
iiatcn von recht anständigem Kaliber
sein. Bercitsein ist altes, dachte ich.
humpelte ans dem Bett und zog mich
an. Mein Bein tat mir kein Bischen
weh: in diesen: Augenblick hätte ich
Ballett tanzen können.

Indessen nun, angekündigt jedes-
mal von dem widerlichen, höhnischen
Psifs, die Tonnerschläge sich nncder-
holte, kroch ich ins Bett zurück
versuchte, in meiner Lektüre fortzu-
fahren. Ätzer ich kann versichern, daß
gegen einschlagende Granaten Goethe'
sche Gedichte nur ein mäßiger Trost
sind. Ich hatte gerade da-.- letzte Ge-
dicht aus dem Sonetteistranz zu lesen
begonnen:

Zwei Wor><- sind !-c> kure, l-i-qttrm z sagen,
Tic wir so fori mit l-uldcr Ari-ud nennen .. .

MIN also, Worte, die man oft nennt,
müssen doch geläufigo Worte sein.

Das beschossene Dort. I
Aber glaubt ihr, ick hätte darauf kom-
men können? Statt dessen drängten

ich die Ausdrücke, wie elender Mist,
verwünschte Schweinerei, mir auf die
Lippen.

Nach einer Weilekam mein Bursche
herein. Er machte mit seinen sonst
ziemlich steifen Händen ganz unwahr-
scheinlich geschickte Verrenkungen und
sagte in seinem traurigen Dialekt:
„Sinn beschießen die Missen auch noch
unser schönes Quartier. Was das
blos; wieder heißen soll?"

„Kommen denn die Granaten nä-
her?"

~?!u ja. Viel näher dürsten sie nicht
mal kommen."

„Wie steht eS denn mit dem Ab-
tranSport?"

„Daraus würde wohl heute nichts
werden, hat der Herr Oberarzt gesagt.
Die AutoS am Bahnhof sind natür-
lich gleich ausgerissen.

Ich erfuhr nun, daß die Russen es
hauptsächlich auf den Nauru um den

Eine dreitausend Jahre alte Schädel-
wunde.

Das Londoner Museum der Kgl.
Medizinischen Gesellschaft hat einen
interessanten Fund aus der Bronze-
zeit überwiesen erhalten. In einem
von den Engländern ausgeworfenen
Schühcugraben fand man den Schädel
eines Krieges, der über der linken
Augenbraue eine tiefe Höhlung trug.

Sie liefert den Beweis, das; der Be-
sitzer dieses Kopfes zur Zeit einen
Axthieb van einem Feinde erhalten
haben muß. Leutnant Ltonel lieferte
zu diesem Funde folgenden .Kommen-

Bahnhof abgesehen hatten. Um halb l
neun war ein feindlicher Flieger er-
schienen, hatte dort Verwundetenzclte
und allerhand andere ihn interessic-
reiidcGegenständc beobachtet und war
trotz sehr geschickter Beschießung von
unserer Seite unversehrt zurückge-
kehrt. Nun hatte der Oberarzt in
glücklicher Vorsicht die Zelte sofort

räumen lassen. So richtete das Artil-
lcriescncr ans schweren SchiffSge
schätzen, das prompt eine halbe Stunde
später einsetzte, nur geringen Mate-
rialschaden an, obwohl eine Granate
mitten in einem Zelt einschlug. Aber
nachdem die Russen den Bahnhof
ausgiebig belegt hatten, schienen sie
cS jetzt auf das Dorf selbst abgesehen
zu haben. Mit ermüdender Regelmä-
ßigkeit kamen die Ungetüme angeflo-
gen. Man hatte das Gefühl, daß ir-
gcndwo über einem eine unsichtbare
Guillotine aufgeschlagen sei. an der
das Fallbeil mit langgezogenem
Pfeifen hcrabsaustc. Ans wen mochte
es jetzt niederkrachen? '

tar: Die Wunde gleicht an Schwere
denen, die unsere heutigen Soldaten
zu empfangen Pflegen. Sie ist nicht
gleich tätlich gewesen, denn es sind
ringsum dieselbe noch Zeichen der
HcilnngStendenz zu entdecken. Der
Anatom Dr. Keith ist selbst der Mei-
nung, daß jener Krieger ans der
Bronzezeit nackt Monate hindurch ge-
lotst haben wird. Es muß ein kräfti-
ger Mensch gewesen sein,aber noch sehr
jung und schmächtig, und der wahr-
sck>einlich an de Folgen dieser Wund?
gestorben ist. Neben den: Schädel des
Kriegerö umrden auch die Bruchstücke
der Hirnschale eines Ochsen gefunden.

Ein chinesischer Flieger an der West-
front.

Ein Korrespondent englischer Blät-
tcr meldet, daß an der Somme Rn
Chinese namens Tsu als französischer
Sergeant Fliegerdienste leiste. Tsu

sei vor Kriegsausbruch nach Frank-
reich gekommen, um daS Fliegen zu
lernen, und halw sich dar der franzö-
fischen Heeresleitung zum Kampf ge-
ge Deutschland zur Verfügung ge-
stellt. Er soll kürzlich einen harren
Strauß mit dent'chen Fliegern ge-
habt und wie der englische Korre-
spondent behauptet zwei deutsche
Apparate heruntergeschossen haben.

kurz. Die Dinger krepieren ja alle
500 Fuß vorm Dorf. Das ist offenbar
ihr weitester Radius. (DaS war na-
türlich gelogen. Aber ich fand cs
hübsch und tröstlich gelogen). Wir
sollen nun abbauen und unseren La-
den lueiter hinten aufmachen. Na,
meinetwegen! Stur wird'K heute Wohl
man schlecht damit aussehen."

Krach! ging es in einen: Augen-
blick.

„Na ja, na ja," sagte der Leutnant,
und drehte sich gleichmütig um. „Wir
wissen schon: Hunde, die bellen, beißen
nicht. Ein Getöse macken die Dinger,
geradezu polizeiwidrig."

Eine ganze Weile Plauderte er noch
mit mir. und seine Art, wie er, mit
vergnüglicher Behaglichkeit, halb auf
dem Fensterxand fitzend, seine Zign-
rette passte, ohne sich im geringsten
durch die Einschläge stören zu lassen,
bereitete mir ein außerordentliches
Vergnügen.

Nachdem die Schießerei ungefähr
zwei Stunden gedauert hatte, kam der
Oberarzt und sagte, er hätte seine
Verwundeten glücklich unversehrt ab-
transportiert und den Befehl bekam-
men, selbst abzufahren. Wenn ich
nichts dagegen einzuwenden hätte,
würde er mich mitnehmen.

Ich wußte wirklich nicht, ivaS ich
hätte einwenden sollen.

Nach etwa zwanzig Minuten hat-
tcn wir das nächste Torf erreicht, wo
von dem Lärm kaum noch etwas zu
hören war. Als wir hier hielten, kam
der obdachlose Postsekretär auf uns zu
und fragte, ab wir Wohl glaubten,
daß er heute ein Quartier fände. Zu-
fällig Handen einige Offiziere in un-
serer Nähe, die alle in ein großes Ge-
lächter ansbrachen. Man versicherte
ihm. er würde die schönsten Quartiere
finden, so viel er nur wolle.

Da gerade ein Krankenauto des
Weges kam, so wurde ich dort lünein
verladen und fuhr in das zu einen:

Kstiegslazarett eingerichtete Gym-
nasium. Man wies mir ein Zimmer
an, in dem schon fünf verwundete
Offiziere lagen.

Unsere hergebrachten Meinungen
werden stets durch die Ersatzrung kor-
rigiert. Einen Verwundetensaat hatte
ich mir nickst gerade als den ange-
nehmsten Aufenthaltsort gedacht: wo,
wenn nicht Stöhnende, so doch siiit
Leidende liegen nd der Gesunde un-
willkürlich die Stimme dämpft und
ans Fußzehen umhergeht.

Aber selten habe ich mich in lustige-
rer und angenehmerer Gesellschaft be-
funden als mit diesen fünf Offizie-
ren. Und doch waren ihre Verletzun-
gen wahrhaftig nicht gering! Ein ein-
ziger hatte mir einen Schuß, aber
dieser hatte ihm gleich den Knöchel,
zerschmettert. Die andere dagegen
waren sämtlich von drei und mehr
Schüssen verwundet worden.

Und was hatten sie nicht noch aller
ausstehen müssen! Der eine hatte,
unfähig, sich zu bewegen, noch zwölf
Stunden im schwersten Granatfeuer
liegen müssen, bis vr endlich m der
Nacht aufgefunden wurde. Einem an-
deren war der.Krankenträger, der ihn
hatte verbinden wollen, über m Leib
erschossen worden und er hatte zu-
sehen müssen, wie das Blut des Ster-
benden sich mit seinem vermischte.
Wochen hindurch hatten sic die ärgsten
Strapazen zu ertragen gehabt, hatten
tagsüber gekämpft und die Nächte in
elenden, hastig aufgeworfenen Schiit-
zenlöchcr verbracht, wohin ihnen
tagelang nicht einmal warmes Essen
getragen nx'rdc kannte.

Aber nachdem sie tagaus, tagcin in
der äußersten Nervenanspannung ge-
lebt, jede Sorge um ihr eigenes Wohl
und jedes bleichere Gefühl hatten un-
terdrücke müssen und ganz ausge-
gangen waren in dem leideiischaftti-
chen Drang, zu kämpfen und zu sie
gen , üü. PÜ-- , .. , stk:

Ich machte den Goethe-Band wie-
der auf und laS:

EL lchlua mein Her,, „cschwtnd z Pfcrdcl

Na ja, das ließ sich nicht leugnen,
mein Herz hatte ein ganz hü-bsclM
Tempo angeschlagen. Und ein Pferd
hätte ich auch gern gehabt. Auf der
elendesten Schindmähre wäre ich ver-
gnügt fortgeritten. Aber die Befände-
rungsinittel, die sich hinter mir ans
der Straße bewegten, Panjewagen
und AutoS, waren alle mit Weibern,
Kindern und Verwundeten hoch be-
laden.

In diesem Augenblick steckte ein
junger Leutnant sein hübsches frisches
Gesicht durch das offene Fenster und
rief mir zu: „Main! Na, was sagen
sie zu dem Schlamassel? Ist doch
nett, daß die Russen mit der Schieße-
rei nicht Morgens um fünf angefan-
gen haben. So konnte man sich nwnig-
stens ausschlafen. UebrigenL finde ich
die janze Uffregnng totliter blödsin-
nig. Die Kerls schießen ja viel zu
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