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»Mein btott!-—(itetrvfse::!"
Wie vom Blitz erscht » : sank die

miiclitige Gestalt zn «« en. Fiein
Schrei, kein Laut, nur ein . ies Stöh-
nen entrang sich der hef::.·« xbeitenden
Brust.

Ta lag er mit so bitte: anderen.
Er war nicht tot. Lilie» Utich tsrn
Leben in die Gestalt. I isr ttopf rich-
tete suh etwas auf, up:- die Augen
blickten überrascht nnd derstiindnistos

Was war dein! getreten? Er fühlte
brennende Gchuierseii izn linken Bein;
nicht sehr arg, ei«- war zu ertragen.
Langsam besann er sich. Sie sollten
den Schiiszeinrxben stiirineu, wie so
oft sitz-m. its« sxiiig mit »Hurrah!«
vorn-arti Tie tttusfen Massen; die
meisten Gtesdnsssc sihniirrten nnd pfif-

fen iiber ihre ttiipfe weg. Der erste
Graben war schnell geuounnem Da

bekamen sie Feuer ans niiihster Nähe.
Er kannte das sihon, tias taten die
Hunde mit Vorliebe. Tas Bein tat
doch recht nich. tllterkniiirdigt

Ob es wohl blau-te?
Er versuchte sich langsam anfzririchs

ten. Es ging sauber. Bei jeder Be-
wegung wurden die Schmerzen stärker.
Nein, so ging es nicht, es wollte ver-
suchen sich auf die Seite zu drehen,
vielleieht kam er dann eher an das
Bein.

Langsam kriimmte er sich zur Seite
und befühlte das linke Bein. Es tat
iiberall weh, aber da, da dicht über
dem Knie, da war ja die Hofe klebrig
und naß.

Vor allem mußte er die Wunde
freilegem Er hatte sich miihsam auf
die rechte Seite gewälzt und fing nun
an, ganz vorsichtig mit seinem Taschen-messer das Hosenbein aufzusil)lißen.
Es ging langsam, er mußte des öfteren
Pausen machen, aber es ging.

Das; eine so große Munde nicht
mehr Schnierzen nrachtei Verschwow
mene Vorstellungen von Berbluteii und
Wundfieber gingen dnrch seinen Kopf.
Er mußte sich verbinden.

Also los! Merkwiirdigi Vorhin
war es wohl nur Schwäche gewesen,
er spürte seht gar nichts. Sorgfältig
und behutsam legte er die Binde um.
Dann sank er zuriick. Es war docheine Anstrengung, so mit gekriimmten
Oberkörper die beiden Hände gebrau-
chen. Er war froh, daß es vorbei
war.

Von fern her hörte man das Ge-
klacker des Jnfanteriefeuers, dazwikschen das TacksTack der Maschinengesi
wehte, Kommandorufe verhallend und
nicht mehr verständlich und ~.tdurrai.«Sie stiirmten offenbar immer weiter,
die Brauen. Vielleicht war es besserso. An der Berwundung wiirde er
gewiß nicht sterben, und so kam er
ins Lazareth in die Heimat. Hei-
mat . . . Jrn Nu sah er alles vor sieh:
das traute kleine Zimmer, hoch im
Norden Berlins im Gartenhaus Ob»
die Treppe wohl noch so erbärmlich
knarrt? Am Fenster seine kleine, liebe
Lilly mit ihrem blonden Fiöpschem
eifrig beim Stickem Ja, die kleine
Frau verdiente auch mit. Wie hatte
fie damals an jenem schwiilen August-
abend am Lehrter Bahnhof geweint
und geschluchzi. Jhm waren auch die
Augen naß geworden. Ob sie sich
wohl freuen toiirdei Es wurde ihm
ganz eigentiinilich ums Here. Natur,
alter Junge, du toirst doch nicht fleu-
neu!

Wie oft hatte er von einem TJieder-
sehn getriinnit Jn unendlich weiter
Ferne schienen ihn! all diese lie- ,
ben Kinder-und jetzt, trsie trat« 111-»S- »
eine solche Nusseiitiixxel nicht alles kann. ««

Dir-was toar das?
Ein Ton hatte ihn aus seinen! Sin- »

nen aufaesehreett fDa wieder!
Ein Seufzen, leise und stiihnend,,

drang zu ihm von recht:- vorn. Er;
folgte mit dem Blick der Dtichtunzi und «,
sah etwas auf dem Boden liegen, grau,
kaum erkennbar. »

Jetzt richtete snh etwas ans, ein bät-
tiges Gesicht unter der breiten Schirins
miiße wurde sichtbar, kaum vier tUketer
entfernt. Was für ein Gesicht! Weis;
wie Papier, schnierzentstellh die Lliigen
tief in den Höhlen blißten in fieber-
haftern Feuer. Unter dem offenen,
feldgrauen Mantel schimmerten breite
Treffen.

Ein russischer Offizien Schwer
verwundet offenbar. Der Arme! Er
mußte wohl starke Schmerzen haben.
Ob er wohl Deutsch verstand?

Keine Antwort, mühsam hob sich
der rechte Arm und machte die Bewe-
gung des Trinkensz der arme Kerl
hat Durst. t

Eigentlich war es ihm gar nicht un« «
angenehm, daß der Nusse lebte, er war i
doch nicht ganz allein. Es konntet
noch lange dauern, bis die Kranken-I
träger ihn fanden und holten. l

Ob er jenem zu trinken geben solltes i
Er hatte in der Fcldflascde Kaffer. iDen Russen war nicht recht zustrauen. ;

Er empfand heißes Mitleid mit dem
Russem Verwundet sein und durften.
Nein, das durfte er nicht dulden. Man
tonnte ja vorsichtig sein. Er hatteseinen Revolven wo sein Gewehr lag,
wußte er nicht. Den Reoolver hatte
ihm der verwundete Hauptmann heutemorgen zum Ausbewahren gegeben.

Wie komme ich nur zudem Rossen
hin? An Gehen war nicht zu denken.

Das Stöhnen wurde immer kläg-
,liher. Txizwiscksen einige kaum ver-
sjiidliche Worte. Doch jetzt verstandHer: »Woda, Woda«—-L«.tasser! Also
hxtte er tie Armbeweguitg richtig ge-
lenke-i.

lsr nahm den Riemen der Feld-
slsskfie xizifchen die Ziihne und kroch
oder isslzte sich dem Utussen zu. Der
sNevolurr hing ihm am Gurt.

Es ging unendlich langsam. Der
andere llickte ihn mit großen, wie

spiiohlcn leuchtenden, gierigen Augen
l an.s Herrgott, muß der durstig sein!s Jetzt hatte er nur mehr ein Meter
Jetwa. Es tat zwar wahnsinnig weh,
aber der andere litt sicher mehr.i »So, Herr Leutnant, nun trinken

? Sie malt«s Der andere sahzbihn verstiindnislos
; an, nahm aber die argebotene Flasche

l und trank gierig.
s »Ru man sachte, sachte!«
T Der Nusse war offenbar an der lin-
ken Schulter verwundet, wohl auch an
der Brust. Er lag auf der rechtenSeite und vermochte sich augenschein-
lich nicht zu rühren. Nur die rechte
Hand zupfte nervös und krampfhast
an dem halbzugeknöpften Mantel.

Verbinden konnte er den Rassen
nicht, er hatte kein Verbandzeug mehr,
fühlte sich auch zu schwach. Er schob
sich etwas ab und legte sieh so bequem
wie niöglickp

»Was der Kerl für unheimliche
Augen hatt« Ob er lieber seinen Re-
voloer herausnahmi Das durfte der
andere keinesfalls sehen; aber es war
doch Unsinn. Der tat ihm sicher
nichts: es wäre doch auch zu gemein

lgewesem Jetzt, wo er ihm zu trinken
igegeben hatte.s Wenn der Russe ihn nur nicht so
wahnsinnig angestarrt hätte! Ob der
wohl verrückt geworden war-so etwas

skarn doch in Gefechten vor!
Die Hand des Russen knöpfte zit-

ternd und krampshaft zuckend den
tlltantel weiter auf.

V Was will er denn unter dem Man-
teli Herrgott, der sucht nach seinem
Revolverl Also doch ein Schustl

Blitzschnell war die Hand an seiner
Revolvertaschtz und er zog die Waffeheraus.

Was ist denn das? Die ist ja so
leicht. Er hatte bisher den Russen
scharf angeblich, jetzt sah er nach un-
en.

Um Gottes willen, zerschossen, der
Lauf war abgesprengt, davon hatte
der Hauptmann ja gar nichts gesagtsHatte er deswegen ihm solche Sorg-s
falt anempfohlens

Er war also wasfenlost Zurück-kriechen, das fühlte er, konnte er nicht.
Er war schon so matt und müde ge-
worden, dasz er kaum mehr sehenkonnte.

Nur nicht einschlafem dann war er
verloren. Drei Knövfe hatte der Russe
schon aufgemacht, die zitternde Hand
suchte unter dem Mantel herum. Je-
der Bewegung folgte er mit den Augen.
Er war schon so matt, das; er kaum»
aufpassen konnte.

Es war klar. Der Rasse wollte
ihn erschienen. Wenn doch nur die
Krankentrsizxer kämen. Ringsum war
es still geworden. Der Tag ging zur
Neige, schon dänimerte es.

Der Russe blickte ihn haszerfiilld wie
ihm schien, an, immer geisterhafter
wurde das Ost-saht. Die Hand suchtennd wiihlte noch innner unter den(
Llliszitksl Wenn nsiirde er den Revol-
ver gefasxt h.».lsert—es konnte nnr tioch
Lltiiiiiiteii dauern!

Also alle-«« del-in. Er sollte seine
Lilln nixlspst liriiekci«stltcn, toie sdiiiii hatte
er sitt) lillxss gerecht. IJie sie treinen
toiirdel Er sah die roten Olngcn in
dein scYl:l-.s.leti, blkisfen Litefirlltkileti.

Ein auraeliider Leut, nnd der Rilsse
sank niit starr geiiffiieteii Arrgen tiach

rückissiirtskit er nsar tot.
litott sei Dank! Eine tiefe Ohn-

macht nutfing den 6tec.uLilten.
Dlbteilnnzi halt! Bahren absetzen«
Diese Tcsorte erweckten ihn. Wo

nsar er? Er konnte ssch nicht beim-
nen. Doch—ja—der Russe hatte ihn
erschiesien toollen Seine Lilly hatte-
doth so getrseintt Ach, der brave Filein- «
schinidt, der Sanitätsfeldwebeh stand;
vor ihm, also lebte er noch. l

»Nicht rühren! Bleihen Sie mansz
wo Sie sind! Wir werden Ihnen«
schon aufheben.« l

Sorgsam und vorsichtig trugen sie;
ihn auf die Bahre. ;

»Kleinschmi·dt, wollen Sie mir einen ;
Gesallen tun?« ;

»Gewiß, geliebter Sohn, wat is
denn?« lJkleinschmidtt Dem ruisischen Dis»
fizier da habe ickt zu trinken gegebenJ
und dann hat er mich erschieszen wol-llen. Tun Sie mir den Gefallen und
sehen Sie mal nacky ob der Kerl nicht lunter dem Mantel in der rechten Handseinen Revolver hat. Gott sei dankt
starb er. ehe er schießen konnte.«

Er wartete voll Ungeduld, während
die anderen sich an dein Toten zu schafs
fen machten.

~Einen Revolver hat er nicht in der
Hand gehabt, aber das da!"

Kleinschmidt reichte ihm eine Pho-
tographie, eine alte grauhaarige Dame
in Trauer.

»Das Bild seiner Mutter!« kam es
schluchzend von ten Lippen des Ver«
wundeten·

Geheimnis.
Ekzihtuug nqsz I; Schwer-zwei»

Bau Bett Saul-ers.

Frau Gelfing öffnete die Tür zu
ihres Mannes Zimmer und sagte:
~«.ISun ist alles in Ordnung für Va-

Bad. Willst du zusehen? Du
das! ja noch Zeit dazu, bevor du ins;
Bkxreau gehst.«

Sie hatten nur ein Dienstmädchen,
urd Frau Gelfing mußte zeitlich auf-
stehen, um das Feind zu baden. Sie
rlsserte dem Kinde« auch einen großen
Teil der Zeit, die sie sonst für ihre
Toilette verwendet hätte. Aber sie
war so schön, daß sie auch in anferti-
zcr Toilette bezaulcrnd wirkte. Es
lag ein Zug ruhiger Zufriedenheit und

stillen Glücks über ihrer Erscheinung.
Tic Liebe zu ihren! LLQann und ihr

Lljluttergliick veredeltc sie, machte sie
innerlich froh und dankbar. Gelfing
erhob sich mit freudcftrtihlenden Au-
gen. Er war über vierzig Jahre alt
und an den Schläfen schon ein wenig
grau. Eingewisser Stolz auf seine
Vaterschaft erfüllte ihn, der die Liebe
zu seiner Frau fast überstrahlte.

Er folgte sofort der schlanken Ge-
stalt seiner Frau durch den langen
Ftorridon «

Das Mädchen stand mit dem nack-
ten Kind an der Zinlbadewannr. Ein
Sonnenstrahl fiel durch das Fenster
auf das blanke 9Jtetall, und das Klei-
ne drückte bei dem blendenden Licht die
Augen zusammen.

Es war sieben Monate alt, und sein
kleiner weißer Körper war rund und
wohlgeformt.

Das Mädchen setzte das Kind vor-
sichtig in das sorgfältig temperierte
Wasser. Es fuhr zusammen, schrie
und strampelte mit den Beinen. Doch
dann wurde es wieder ganz ruhig,
und als der weiche Schwamm an sei-
nem Rücten auf und nieder fuhr,
schien es ihm recht zu behagen. Es
versuchte, ihn zu sassen, aber da es
noch nicht Her: seiner Bewegungen
war, gelang es ihm nicht. Es lachte
mit weitoffenem Mund, aus dem be-
reits ein kleiner, weißer Zahn hervor-
schimmerte -

Dann wurde das dünne, seiden-
weiche Haar eingeseift und der kleine
Kopf nach hinten gebeugt, damit der
Seifenschaum nicht in die Augen
rinne. Da klingelte es an der Küchen-
titrr.

»Das ist der Schlächtey gnädige
Frau,« meinte das Mädchen.

»Geh nur mit Anna hinaus« sagte
Gelsmg lachend, ~ich kann mit Babh
sehr gut allein bleiben und werde ihm
nichts tun.«

Frau Gelsing schaute ihren Mann»glücklich lächelnd an und ging hin-aus.
Er trocknete nun selbst den kleinen,

weichen Körper. Er küßte die kleinen
Hände und Fäuste, die sich nach dem
erfrischenden Bad behaglich streckten.
Als er das Kind auf die Stirn küßte,
legte er den Knaben vornüber auf eine
weiche Decke am Fußboden und
klatschte in die Hände, damit er den
Kopf hebe und stch umwende Aber er
strampelte nur mit den Beinen und
versuchte, sich zu erheben. l~Kurt, mein Kurt!« rief der Vatersbeunruhigt. Er schlug die Hände zu- -sammcn, so laut er kc-nnte, ohne daßl
es ihm gelang, die Aufmerksanileit des-stiindes zu erregen. »

»Eonderlsar,« murmelte er vor sich»
hin. »liblliklnnlsegreiflichk i

Llber als« seine Frau aus der Ftüche T
zurückkam, lief; er nichts merken. i

Es« liegt Vielleicht etwas Vlnsteckeisps
des in den Sorgen, die man in seinem «?
Innern vecsdlließt. Nachdent er
Zimmer verlassen hatte, brachte sie;
Laute hervor, über die ganz kleine»
Rinde: schon zu lachen pflegen, aber;
ihr Kind schien nichts zu hören·

Dann rief sie in demselben unru-,
lügen, bckijmmerten Ton, wie soelsens
ibr Mann ~Kurt, mein kleiner
Kurt!«

Aber der Junge lag still, ohne die
Stimme der Mutter zu beachten. Da
drückte sie das Kind an sich, als woll-
te sie es vor einer großen Gefahr schü-
tzen und rief: »O Gott, meFc Gott!
Mein tleiner Schoß, mein armer tlei-
ner Schaß!« Sie weinte leise, dann
aber dachte sie:

»Es ist ja noch nicht sicher. Undso lange es nicht sicher ist, darf er
nichts davon wissen'

Sie wollte ihren Mann verschonen
mit dem großen, großen Kummer.

So lebten sie Monat auf Monat
und suchten auf alle erdenkliche Weise
ihre nagende Furcht vor einander zuverbergen. Gelsing wollte den Haus-
arzt nicht befragen. weil er fürchtete,
daß seine Frau dann die Wahrheit er-
fahren würde. Er ging deshalb zu
einem Spezialarzh der natürlich er-
klärte, daß er das Kind sehen müsse.
Doch das ließ sich nicht stachen, ohne
daß sie etwas davon wußte.

»Sie müssen abwarten,« meinte der
Arzt, »das Kind entwickelt sich viel-
leicht fchwer. Es ibt viele Kinder,
die vor fünsiehn oZer sechzehn Mo-
naten nicht sprechen, und die dennoch
sehr intelliaent sind. Verlieren Sie
nicht den Mut!«

Die Zeit verging und Gelsing merk-
te, daß alle Hoffnung vergebens war.

iDer Junge war taubstumm! Er malte
»sich aus, wie das arme Geschöpf sein
Leben in Todesstille verbringen werde,
kianz anders wie andere Menschen. —-

Zeitdem dieser Gedanke sich seiner be-
tniichtigt hatte, konnte er weder Musik
sxsoch irgendwelche Unterhaltung hören,

lxhne zu denken:
»Das wird er nie hören. Nie wird

».- das hören, was ich sage. Und ich
; iule ihm so viel, so gnendlich viel zus «·.’s».1kl1!«s Doch dann erinnerte er sich, daß
Issine Frau ja nicht die geringste Ah-
Hxung von dem Unglijck hatte, das sie

» betroffen, und er bemühte sich, die sin-
iteren Gedanken zu unterdrücken und
sprach über die alltiiglichsten Dinge.

Frau Gelfing tat dasselbe. Um ih-
ren Kummer zu verbergen, suchte sie
stets strahlend vergnügt zu erscheinen.Zie hatte den Hausarzt tonsultieri
ind außerdem einen Sisezialiarzh und
"-:ide hatten gesagt, das; es— keine Hoff-
·sung mehr gäbe. Der Junge war
:nlbftumm! Wenn sie nur vor jemand
stir Herz erleichtern könnte! Aber wes-
nslb sollte sie ihrem Mann die kurze
Zeit des Glückes rauben, die ihm noch
bevorstand? Er mußte ja doch bald ihr
kiksstes Geheimnis erfahren.

Gelsing sah das Kind täglich nur
kinige Augenblicke. Und so oft er es
isctriichteta tonnte er den Ausruf nicht
unterdriickem Was für schöne Augen
er hat!

Die großen, dunklen, braunen Au-
sen glichen zwei wunderbaren Blu-
men, die einen Abgrund verbergen.
Sie waren tief, so unendlich tief.

Nun war die Zeit gekommen, wo
clle übrigen Eigenschaften des Kindes
sich in solchem Grade entwickelten, daß
man es merken mußte.

Das Leben wurde für die Eltern
immer schwerer und schwerer. Sie ent-
fremdetell sickh denn das Geheimnis,
das sie zu verbergen suchten, zehrte an
ihrer Liebe, und dennoch vermochte kei-
ver von ihnen dem andern seinen
Kummer einzugestehen

Durch die Stadt wurde eine Unter-
grundbahn gebaut, die gerade unter
ihrem Hause durchführtr. Und als
der elektrische Zug seinen unterirdi-
schen Kreislauf begann, schwantten die
Elsköbel in der Wohnung, die Rippes
bewegten sich und zuweilen ging ein
Glas in tausend Splitter, ohne daß
es jemand berührt hätte. Eines Ta-
ges saßen sie am Mittagstisch und
waren gerade mit der Mahlzeit fertig,
als sie von der Decke ein Knacken ver-
nahmen. Gelsing blickte auf und hatte
noch gerade Zeit, seiner Frau zuzurussen:

~Vorsicht! Die Hiingelampe fällt!«
Sie sprangen aus und drückten sich

an die Wand. Kurt saß am Fenster
und war außer Gefahr.

Die schwere Bronzelampe stürzte
hernieder, zerschlug Porzellan und
Glas und fiel donnernd zu Boden.
Aber Kurt rührte sich nicht vom Flut.
Er saß ruhig in seinem hohen Stuhl
und schaute eifrig nach ein paar Sp.l- ;
gen, die draußen am Fenster vorüber-
flogen.

~Er hat sich gar nicht gesiirchtetf
sagte Frau Gelsing

»Nein, das konnte er auch gar
nicht,« antwortete ihr Mann.

Diese ungelünstclten Worte brachen
das Eis zwischen ihnen.

~Wus).test du cs.’«
»Ja, almtest du weh? Wie tapfer
du warst, niein armes, s.rnieE-, kleines
Weib!«

Nun konnten ske trenikiitens zustim-
men weinery cker ircrd ihnen klar.
das; sie nun ein-Inder lieben würden,
wie zuvor.
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aber Sie können sicb non diefeni nn-
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augenblicklich kurzer« Zeit. Verfcltaffeii
Sie fiel) eine Flasche dieses Lininieittc-,
25e in jeder Apotheke, nnd lnilteii Sie
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Wir niacheii alle slollettioneii und handhaben Ihre Geldanlagen
für die ganze Zeit des Bestehens ohne Entgeltung.

Schreiben Sie für Paniphlet und Quotieruitg an
QUIRK BROTHEKS

201.212 WATTS Zllli.dlllc san Wege, cui.

B o n D s »»

Ecke Arctic nnil Znrastliy sie. Wahren sie mit strsssendthn Nr. S)

Das eelirte Publikum ist ersucht, bei Bedarf von seiner staschlneitarbeltdartun-regten. Löifiihrige Erfahrung· Zahnritdeiy Autontobilrädey Weist oinousw» werden proinoi hergestellt. «

Annehinbate Preise underftllasfige Arbeit garantierr.
Telephon Hain 5628 Korresoondens in deutsch. P. O. so: 111

FGH Bauhandivcrkcr
« «- » -.- «« . L« «« «« L« den ioo lic llniikXX DE« -------,---« Man-XX- CI CIINAC · A

««
s— » L 1

4 » Linn-l«-Lianndiiiitk»:ngcii,Vanadiiiitk
H» « Ho Eiaiiiiiictx tjninnncrfiielc n. f. m. kaufen,Y;4Fsks, Tonnen. Ebtcdtcii Sie tun« nnd selten

cie net) untere« ieiitic Yliigiiiiilii an.

- 11 Panama lriain Brot, o
Jst reiiilikti txt-trinkt«, reinlich tseikiiiift nnd niird rcinlicti abgeliefert

Ins« verehrte« xfsiililitiini ist jcdiixeii einiiiliideii unsere« Liaelerci zu inipniiicn

southern Califorsnia Baking Company
Fabrik unt! Office 129449 Vierzehntie Strasse

fsiibiilsTeieislioiiE shonie List Lisixksxkizsxihknix Dorne 111, Eunset Tlllniii ITR

Mit dein grosztcii Bclsagcn iizt Jcdckinaiiii unser

Pan Bandg II l
Kann betreffs Niinrtvert nient geboten wes-im«

WINTEKZS BAK EK?
Aelteste Partei-ei in lan Dirne.F. X. Winter, Eigentümer. is« un« H SMHZN————T——

P. W. Bradloy Go-
(Jnlorporlert)

1058 Vierte Straße, San Argo, Cur.
sEiigrossWeiiis und Lilotshatidliing

Ihrem vor bel

Peter« 11. Verlier
PURE IJQUOE HOUSE

UZO E sit» zwischen s. iina S. stk«
: Freiindliche nndaufrnerlsanie Bedienuna und beste Ware garqsitiekz

»000««
DRUcK sÄO H

aller Art qeschmackvoll ausgeführt
Drueleerei cler »Der-wehe Zeitung«

ssb C sttasss Ist· Ha» u«


