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Als man nach mchreren Stunden a

raer Quelle Halt machte, Um den Pfer
den Rast zu gönnen und ein einfaches

Kruhstück einzunehmen, zog der ngli.
sche Arzt ein kleines Packet aus der

Tasche und reichte tl Albrecht mit viel.
Zagendem LäcklnVon einer Dann,
bin ich beauftragt, dieses hier Ihr
euszuhändigen," sagte er.
. Und als' Albrecht das Päckchen

Mete, fiel ihm eine Photographie ent

gegen ein Mädchenbildniß und dar
unter stand geschrieben: Denken Sie
hm Groll an Ihre Alice Grey!" Sin

tzchächtelchen lag dabei. an Ells
edressirt. Es enthielt einen goldenen

gingerreif mit einem kostbaren Stil

.Tragen Sie den Ring zum Zeichen,

laß Sie mir vergeben. , Ich bedarf des

Schmuckes nicht mehr; mein Leben soll

in Zukunft gan der Pflege der Kran
Jen und Elenden gewidmet sein. Möge

Ihnen Glück beschicken fein an der

Seite des Mannes, der Sie liebt.".

So stand auf der Karte, die Ali
beigefügt hatte.

Ter Abend dämmerte heran. Die
Sntischen Vorposten waren längst hin

kt Albrecht und seiner Braut zurückge

blieben, und auch der freundliche Be

gleiter war nach herzlichem Abschiede

umgekehrt. Vor ihnen lag der Eng-sa- ß,

in den die Straße stch jetzt beim

Eintritt in die Biggarsberge verlor.
Da tönte ihnen ein lautes, drohendes

.Halt!" entgegen.

Im nächsten Augenblicke sahen sich

V.e Wageninsasstn von bärtigen Äestal-ie- n

umringt, und Elisas Herz, schlug

höher, als sie in der Sprach ihres Vol.
le die Aufforderung vernahm, über

Herkunft und Ziel der Fahrt Auskunft
ju geben. Mit lautem Hurrah wurden
Albrecht und Elifa begrüßt, als man
ße erkannt hatte. Tann gab es ein
fragen von beiden Seiten- - aber man
Satte nicht lange Zeit, wenn man nod)

,or Nacht unter Dach und Fach tom-m- n

wollte. Mit Freuden hörte AI
Siecht, daß die Armee der Transvaal
Luren die Kette der Biggarsberge be-jet- zt

halte, und daß unmittelbar hinter
n Bergen das Hauptquartier des

öommandanten Botha fcje, der hier
den Oberbefehl führte.

So ging es denn weiter, während sich

, Yit Nacht immer tiefer über die Berge
breitete. Endlich war das Zeltlager

reicht, und als der Wagen an einem
lllodernden Wachtfeuer .hielt, da sah

Elisa eine hohe Gestalt nur halb
von dem zuckenden Flammen-schei- n

am Wege stehen, eine holze

Äeftalt, die ihr seltsam bekannt vor-to-

Onkel Hans!" rief sie, noch zwei-

felnd. Da drehte sich der weißbärtige
Ziiese um. und im nächsten Augenblicke
hatte sie sich an seine breite Brust ge

orfen, und Onkel Hans wußte erst
gar nicht, wie ihm geschah, als er ein
nrmeS Lippenpaar auf Wangen und
Mund verspürte. Dann aber streckte

auch seinem Neffen die breite Rechte
hin und zog ihn an sich, und mit vor
innerer Bewegung zitternder Stimme
Zagt er: Äinder, das '.st doch einmal
eine Freude, wir können die Freude
brauchen nach cT dem Traurigen!
And mit grimmigem Wetterleuchten in
fc Augen' fügte er hinzu: Unser
Lechtgeneral Cronje ist mit beinahe
4000 Mann gefangen."

In diesem Augenblicke, da tiefe
Trauer in Elisas und Albrechts Herz
Einzug gehalten hatte, klangen plötzlich

seltsam ernste Töne von einem ferner
telegenen Feuerkreise herüber, Ge-za-

aus vielen Männerkehlen, rauh
nd kunstlos, aber machtvoll und In der

Stille der Nacht geheimnißvoll erhaben.
El war die feierliche getragene Weise

s Chorals. der aus bekümmerten
Herzen sich gen Himmel schwang, den
Herrn der Heerschaaren anzuflehen um
Hilfe in der Noth. Walther Albrecht
trat mit seiner Braut und Onkel Hans
Näher. Da sah er den Feldprediger,
kr bei dem Auszuge in Feindesland
in Burenvorhut den Segen gespendet
hatte, im Scheine deS Feuerö stehen und

m ihn herum kniete eine Schaar von
Mannern und Jünglingen und sang

' mit gefalteten Händen das fromme
Lied.

Onkel Hans sah auf den Priester
ind dann auf das junge Paar an seiner
Seite. Dann sagte er: Was soll nun
us euch Beiden werden? Es will mir
icht gut scheinen. ' wenn ihr hier im

Kelde zusammenbleibt, ohn daß ein
mgeres Band euch verknüpft."

Und als Elifa befangen den Blick

ftnkte, fuhr Onkel HanS mit kreundli
chem Schmunzeln fort: Dein Vater

? wird für's Erste unerreichbar sein; ich

selbst weiß nicht, wo
, er augenblicklich

. it seiner Abtheilung steht. - um den
Sngländern den Weg zu verlegen. Aber

ns weiß ich, daß er sich freut. ! wenn

ihr Beide ein Paar werdet. Und ich
denke, ihr werdet den alten Onkel für
loll ansehen, wenn er an euch Beiden
Vaterstelle vtttritt und euch zusammen-zi- bt

als Mann und Weid." , -

Dabei ergriff er Walthers und Eli
sas Hände und führte sie in den Kreis
der Männer, die am Wachtfeuer lager-

ten, nachdem sie soeben den Choral b

rodet hatten., 0 traten die Drei vor
' tca jvürdlzen Vredizer pn, und Onkel

HanS wandte sich an ihn mit den Wor
ten: Hier bringe ich euch Zwei, die ihre
Treue bewährt haben für unser Voll
und die Treue in der Liebe, Doctor
Walther Albrecht und Elisa. Lucas
Meyers Tochter. An des Vaters
Stelle bitte ich euch, ihnen den Segen
zu, spenden daß sie den Weg durch's
Leben zusammen wandeln als treues
Paar.", , '';

Ringsherum drängten sich die bärti
gen Krieger, und als der Prediger nun
die Frage erst an Walther und dann an
Elisa richtete, ob sie einander angehö
ren wollten in steter Treue bis in dea
Tod. da spiegelten sich die lodernden
Flammen des Feuers auf zwei glückli-

chen Gesichtern. Und fest und ohne
Zagen antworteten sie Beide: Ja!"

Der Priester erhob die Hände über
die Häupter der Beiden. So segne

S. t. - rt. ,. .,W t.U-- ..
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Von A. Äöster. v
'r,r Lkttlch.

Diese Geschichte beginnt lan
ge vor dem Kriege, als bei
noch leicht und heiter war. endet

Wiese vor LUtiich zmi
fchen Stacheldraht und Gräben.

Da war irgendwo Deutschland
eine kleine Stadt mit Garnison.
Da Landrat mit Frau
und Kindern, und es war Frühling,
und alle Menschen wie sie ihr
Leben noch schöner könnten.
Nun und da war

Es war passiert -
einem Sonntagspicknick Saupark

Tde7No!hM : t Anbrät tt.r in der Hauptstadt
lau ausgelassen w.eGott durch seines Prediger Hand 'heiter

euren Bund; Trauer lastet über 1 Leutnan hatte sie nach
in den Gar-de- rrem Lande und Volk; aber der Herr. Hse gebucht
der Leutnantein Gott der Gerechtigkeit ist. wird ttn- - hatte sich

unsere gerechte Sache nicht ganz verlas. ! flnjen. .

und wenn er heute seine Hand von Es kam. waZ immer kommt sol
uns zieht, so sind seine Wege UN? wohl chen Fällen: peinliche Verhandlungen
verborgen, aber in Herrlichkeit wird er im Ehrenamt, gescheiterte Versuche.
Alles hinausführen. Und darum aus erneute Bestimmungen, und letzten
Leid und Noth, da unsere Herzen be Endes ein grauer Morgen hinterm
kümmert sind und unsere Zukunft dun

' Krähenwald, zwei Wagen. , fünf
kel. rufe ich euch zu: Freuet in dem Menschen und ein Arzt...
Herrn allerwege, und abermals sage kurz vor diesem Ende, eines

ich: Freuet euch!" , eines Morgens, plötzlich kam

Der Feldprediger hatte wie ein Se der Krieg. Er kam von Osten und
her qesprochen; bei den letzten Worten Westen und. Norden. Er kam für Va-w- ar

der Mond aus den Wolken getre-- ter und Sohn, für Jud und Christ,
ten und hatt sein silbernes Zauberlicht für Maurer und Junker. Er kam
über die nächtlich ruhende Erde gebrei auch in die kleine Stadt deS Krähen-te- t

und an den Bergeshäuptern sein waldeS und" der Mai-Picknick- s. Er
leuchtendes Diadem aufgehängt. warf den Leutnant amersterr Tage

Da wies der Prediger mit seiner an die Grenze. Der Landrat zog
Rechten hinauf gen Himmel, und ein den bunten Rock hervor und folgte.

Strahl der Verzückung brach aus sei- - Niemand wußte, wohin. ,

nem milden Greisenangesicht. j Eine Weiße Wolke zog am Him- -
Gott selbst sendet uns ein Zeichen, mel über Deutschland und sah herab.
sein helles Licht ausWolkendunkel!" Alles stand plötzlich still nur die

rief er laut. Und loenn alle Welt wi. eisernen Züge rollten sie rollten
der uns ist. aber unser Gott uns nicht 0Ut nach einer Richtung die eisernen
verläßt, so wollen wir nicht verzagen. Züq, begannen zu singen.
Wir bauen auf ihn. und er wird uns Der Leutnant marschierte in dem
schirmen. Gott schütze Transvaal!" langen Haufen, der sich von Süden

Und murmelnd wiederholten es her gegen Lüttich schlangelte. Der Re-d- ie

weiteraebräunien Krieger im gen 'strömte. Gefällte Bäume sperr-Kreis- e:

ten den Wka. Wo sonst sich Brücken
Gott schütze Transvaal!" ; spannten, ragten Eisenträger geknickt

Waltlr Albrecht aber drückte seinem --

ge Himmel. Aus toten Häusern blitz-jung-

Welbe stumm die Hand, und ein le e3 meuchlings auf. immer
Jeder las in des Anderen Augen das vorwärts zog es. drängte es durch
heilige Gelöbrnß: Treu bis in den Tod! die Nacht durch den Morgen.

Ende.

JudaS zu ast.

Der Lehrer Feldigl von Oberam
mergau. der Dirigent der Passionsmu-sik- .

einen Führer" herausgegeben.
h;,ri, Riis k,in ftmtfit tr ailck von

eö

tn

der Wirkung, die das Passionsspiel auf lachhast jetzt die kleinen Aengsie um

die Zuschauer aueübt. und da erzählt inen Tod am Krahenwald da-- er

von einer Dame, der Gattin eines mals. damals Wie lange her daß

berühmten Gelehrten, das folgend: den ersten Toten sah - Mit

Geschichtchen: ten Glasaugen. Und wo war wohl

Die Dame kommt nach Oberam- - der Landrat war er tot?

mergau und besucht eine ihr bekannte Das war in der Nacht vor Lüttich
Familie. vor dem Angriff. Am nächsten Mor

Sagen Sie. wo kann ich bleiben?" gen begann der Tanz. Wörth!
Gehen Sie zu Bürgermeister Sturmgepäck und Mütze! Raus

Lang!" ' aus dem Wald! Den Bach entlang.
Nein; der spielt schlecht." Auf dem Bauch über den Acker! Sei
Wie. das ist doch ein ausgeeichne, tengewehr aufpflanzen! Entladen!

ter Spieler." ,
i Und dann hinauf mit Hurra und

Nein, der fpielt schlecht." . 'Hoch! Sprung! Auf! MarschMarsch!
Sooo. Ja dann gehen Sie zu Dic

mer. der ist doch sehr gut.
Was ist Diemer?"
Herodes."
Nein, der spielt auch sehr schlecht

Aber ich bitte Sie meine Gnädige.

lieber

Dame

eine Moral

Können

kleine
alles ns

einer
auch

Mai nach
im

euch
Aber

leise

Aber

Mit

Königs. Man getanzt
man trank man lustwandelte. Der

Irgendwo gab eine Pause in
tiefer Nacht. Der Regen hatte aufge-hör- t.

Wolken zogen vor dem Mon
de und her. Der Leutnant lag

auf einer Diele unier dem Kopf
ein bißchen Stroh. Acht Tage war
das Ganze und doch so lange
schon weit weg, was war wie

Der reißt den Degen
raus und stürmt voran. Die
mit Gebrüll ihm nach. Der Boden
zittert. Da kommt die erste Salve.
Einer rollt. Einer Irgendwo

wttk,r hhtrtatr n,l

Tranen. Er lieht seine Leute rennen
fallen weiterrennen. Kommen

sie ans Ziel?
Plötzlich hörte rechts Brül- -

len mit Hurra und Hoch aus dem
Kornfe heraus voran bar
tiatr Hauptmann dann zehn und
hundert, nein.' Menschen
Hurra hinauf . da fallen die ersten

Sprung! Auf! Mar ch! Marsch!
sechs Purzeln über den Stachel

draht aber sie kommen
Hauptmann weit voran r?;y:.-:.:r-v;,-

Dek Leutnant' streckt den Kopf em
por. Auaen weit.! der caüt
mann der Landkat.

diese Würde diese Aktionen?" rr Leutnant!"
Aber ist ein Femd Christi, und ..

3
zuernenr Feinde Christi ziehe V0.2 Schlag

die Ster-d- er Leutnant dreht
Ah. das ist etwas Anderes. Ja

dann gehen sie doch gleich zu Ch

lJ,S,'r 5l..',n'.ksM wer vorwärts. Parole Wörth! Gleich
2?, hkn wir's! Auf! Marsch! Marsch!

ß&ki Ä - 9 '
I Der Berg wird steiler DaZ At-.- W

lauter Der Leut't erer
Besinnen nach einem

Ausweä mitten Zwischen seinen

Sie euten Ris stürzt ein Mann und

nen, s?nd K und romml ff hn mit zu oder. Verflucht -
Menschen da sind Sie am besten auf ff in 11
aeboben" - j nem Arm. Aber hoch

"Ja. 'ich danke, ich werde gehen muß er. . Und schon rennt wieder

Apostel '
" ' mitten unter ihnen, allen voran.

Die Dame verläßt das Haus und Die Reihen lichten sich. Der Weg ist

geht das ganze Dorf ab mit der ftereo noch weit. Immer 'plumpst es links
typen Frage: , und rechts hinab. Kommt nicht V

Wohn! hier Apostel?" i stärkung rechts? Ach. daß eine Trom- -

Mehrere Apostel haben schon ihre pete ertönte... Plötzlich kriegt der

Gäste; endlich findet einen solchen. Leutnant den zweiten Schuß der
der ihr noch zu später Stunde das Mes Pack genau in die rechte
Quartier bieten kann; sie ist glücklich. Schulter hinein. Der Leutnant stürzt.
, Andern Tags ist Spiel. ! Tief er- - '?'n Feldwebel vor. Hurra der Kai-griff- en

kehrt, sie nach dem Spiel heim, f! Und mir stürzt alleö

Ach wie schön, daß Sie Apostl über ihn
sind." , ! Der Leutnant kann sich nicht rüh- -

Ter Apostel lächelt und zündet sich reu vor Schmerz. Er beißt in die
schweigend eine Cigarre an. , Erde. Vor Wut kommen ihm die

Pause., .:'.,
Sagen Sie, mein Freund.

was für ein Apostel sind Sie?" .

"Ü?1!" i

Ich bin halt der Judas."
Tie reiste sofort ab.

z
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'

E s g t o t a u ch auf
Sicht.

' Seines WollenS wird
man am schmerzlichsten inne. wenn das

anfängt aufzuhören. -

WolltensieihrenDurft
am , laufenden Brumlen löschen, s

I brauchten manche nicht se diel n pum,'
rni

Kriegsnovellen.

Sie
auf einer

'

in

war ein

sannen,
machen

passiert. ;

" im

!

Tages,

Parole

des hatte
'

es

hin

her
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Leute

springt.
,:

er ein

ein

tausend
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die
ist -

,

er
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lauft
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zu
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sie

Geschrei
hinweg.

.' Ein kurzer Schrei ist aufgeklu.
gen dann war der Leutnant hoch

ein Mensch nicht mehr ein
Stumpf die Arme hingen links
und rechts aber vorwärts stürzte
er schräg übeks Feld ran . an
die Soldaten ran an die Spitze:
Herr Hauptmann, ich komme ". ;

Der ; Leutnant hat - das Wort gi
redet da kommt der dritte Schuß

mit purpurrotem Munde bricht
er zusammen. ,

Am Abend, als auf dem Fort die
deutsche : Fahne flatterte, sah man
einen Hauptmann nach einer Leiche

suchen.' , . ; .

Madame Marchand.
', Es war bald, nachdem wir die
Grenze ' überschritten hatten. - Gute
und böse Eindrücke Naschten frisch
und tief auf uns rtU. Wir kamen
morgens gegen sechs Uhr mit einem
Kölner Truppentransport auf . dem
kleinen Bahnhof an. Die Stadt schien
mittelgroß. Wir sollten hier - drei
Stunden liegen bleiben. Proviantzll
ge. Munitionszüge rollten einer nach
dem andern, ohne Aufenthalt durch
den Bahnhof.

In dieser Stadt sah ich das erste
geplünderte Haus. Es gehörte Herrn
Marchand wie das große Mes
singschild an der' Gartenpforte sagte.
Der- - Garten befaß ein Treibhaus mit
Weintrauben. Sie waren abgepflückt.
Auf dem Rasen lagen weiße Garten
möbel. Auf einem Wege stand ein
dreirädriges Kinderveloziped.

' O, ich weiß noch, mit welchem
Herzklopfen ich das Haus betrat.
Seitdem babe ick viele Däuser der
w.i

.
irr, w.!.k mi is I

u wnnni. xriuii iuuu tuii utiv
stumpf so schnell wie niemand
denkt gegen den Anblick von Zer
störung. von schrecklichen Wunden,
von massenhaftem Tod. Aber damals
zitterte ich noch, als ich auf den Flur
trat, und niemand fragte, was ich

Fremder wollte. Sondern alles war
tot und aus den geöffneten Türen
blickten verwüstete Zimmereinrichtun-ge- n.

'

Um diese Stadt war drei Tage ge .
kämpft worden. Herr Marchand und ,

feine Familie waren natürlich längst
geflüchtet. Zuerst hatten seine, Lands j

leute aus dem Dorfe das Haus un--;

tersucht. Der kunstgerecht geknackte .

Geldschrank zeugte davon. Danach
waren die französischen Soldaten ge
kommen. Acht Tage und acht Nächte
hatten sie hier aehaust. Seitdem wa
ren täglich deutsche Truppentrans
Porte hier durchgekommen.

Herr Marchand nnrßte aus guter
Familie sein. Die alten gediegenen
Möbel, die kostbaren Spiegel, eine
umfangreiche Bibliothek, alles deutete
auf Wohlstand.' der nicht erst in die-s- er

Generation errungen war. Und
Madame Marchand muß gern und
gut musiziert haben. Der ??lclael stand
rsi . . iim t n O n. 1

ituiiti in turnn yiiQUi jirniiici. Juli
Notenbllcher waren viel gebraucht
besonders eine vollständige Chopin-- I

Ausgabe.
i Jetzt lagen Brotreste auf dem Flü-ge- l.

Eine halbgeleerte Weinflasche
stand auf einem Sockel, zu dessen
Füßen ein zerbrochener Marmorkopf
gerollt war. Die Bilder waren von
den Wänden entfernt. Den Fußboden
bedeckten Bücher, die aus den Schrän-ke- n

gerissen waren. Ein Schreibtisch
war aufgebrochen, alle Schubladen
durchwühlt. Briefe. Karten. Rechnun-ge- n,

Quittungen umhergestreut. Vor
einem ungestörten Spiegel stand eine
große schwarze Marmoruhr. Die Uhr
war mit einem Beil herausgehauen.

Als ich in das Speisezimmer trat,
knirschten meine Schritte von einer
Unmenae von Glassvlittern. die den
Boden bedeöten. DieS Zimmer mußte
von Soldaten benutzt worden sein.
Der große Tisch war bedeckt mit
Speiseresten. Eine Bratpfanne "mit
geronnener Butter stand , auf dem j

Tischtuch. . Faul gewordenes . Obst.
Weinflaschen mit abgehauenem Hatt,
schmutzige Messer alles lag durch

,' einander. Die Türen dr Glasschrän
ke standen offen. ES fehlten viele
Gläser. Aber viele waren noch zurück--
geblieben. Ich nahm ein Glas und
schlug daran. ? Der Klang zog tief
durch das Zimmer, so daß ich er- -

i schrak. v: , ; ,, ' vv , :( :
l Herr Marchand war Direktor einer

chemischen Fabrik. Frau Marchand
war fast zehn ; Jahre jünger als er.
Sie hatten zwei Kinder, Ernest und
Desiree. . Frau Marchand Bruder
war,Hauptmann in Lille. Ihre Mut
ter wohnte in Nizza. Sie waren Pro- -

testanten. V-
! Dies alles wußte ich. nachdem ich
ein paar Minuten in Frau Mar
chands Zimmer gestanden hatte und
dort , die Bilder und Photographien
an den Wänden und auf ihrem zier- -

.lichtn Schreibtisch gesehen, hatte. Das
Zimmer hatte zwei Fenster, die nach
hinten in den Garten gingen. Vst

,
dem Fenster hingen die vollen Zweige
eines Wallnußbaumes Auch dies und' das, nebenan liegende : Schlafzimmer,
eer yeieute war völlig ' durchwühlt.
An der Erde .lagen, Kleider. Röcke.
Hutschachteln, entleerte - Uhr ..! und
Schmuü'kästen. Ein' Album alter An

' sichtskarten lag auf dem. Bett. Da?
Bett war anscheinend zuletzt von ei
nem französischen ' Offizier benutzt.
Auf dem Nachttifch stand ein kalb. '

'
.
verzehrtes Morgeufrühstück mit einer !

-- t:itii-: mni..fiv.f. t "fr' ijciuuieii li e iranzojis azen
- Ursprungs, die in eine Zeitung von
?i?ubasx eingewickelt war.

i '"i"-- - '.k ' 'V'"'1 ''''v",',. ''i'

Don diesem Zimmer ging eine wei

ße Tür in ein indereS. Die Tür war
verschlossen, aber der Schlüssel , stak

drauf. Ich öffnete die Tür. Es war
daö Zimmer der zwei Kinder. Und
seltsam es war nichts berührt da
rin. Vielleicht war es vergessen wor
den vielleicht hatte lit Scheu die

Soldaten abgehalten. Die Sachen la
gen da wie wenn die Kinder soe

bek hinausgelaufen ,
wären. Eine

Puppenstube, ein Kramladen, : zwei
Bälle und ein Teddy-Bä- r. In : der
Ecke hatte der Knabe Soldaten 'ge-spie- lt.

Er hatte .Franzosen und
Deutsche" gespielt Die Franzosen
waren dicke, große Bleisoldaten, die
Deutschen dünne : Zinnfiguren. Von
denDeutschen waren viele gefallen. Die

Franzosen waren natürlich in zehn
facher Uebermacht. Ich blieb in der
Tür stehen. Ich wagte keinen Schritt
in dies Idyll zu setzen.

Lckkehrend blickte ich noch einmal
aus dem Fenster von Madame Mar
chand. Und IS ich dieses Mal an ih
rem kleinen Schreibtisch vorbeiging,
fiel mein Blick zufällig auf ein Büch
lein mit Goldschnitt, das mitten zwi
fchen Briefen und Papier lag. Es
war das Tagebuch der Madame
Marchand. ...;"

Ich nahm eS in die Hand und off
nete es. Es war ein Tagebuch, das
mit dem 15. März 1912 begann.

Ich saß nun auf Madame Mar
chand s kleinem Ecksofa und las eine
Seite nach der andern. Manchmal
dachte ich: Du darfst es nicht. Manch
mal lief eö mir heiß nd kalt über
den Rücken. Einmal brach ich ab und
ging zum Bahnhof. Aber unser Zug
fuhr noch lange, nicht. Die Soldaten
brieten Hühner auf dem Bahnsteig.
Ich kehrte zurück und las weiter. Ich
sah das Buch von allen Seiten an.
Es war in rotes Leder gebunden und
duftete nach Ambra.

Und wie ich las, stieg mir das Le
len Desiree Marchands immer deut
licher auf. Ich sah ihre Jugend in
Nizza und Paris, ihre Hochzeit, die
Tränen der ersten Enttäuschung, die
ewigen Abende in dieser kleinen
Stadt, ich hörte ihre langen fruchtlo
sen Debatten mit dem Fabrikdirektor
und sah sie sitzen und heimlich ihre
Klagen und Wünsche diesem kleinen
Buch: anvertrauen. Und dann fuhr
sie nach Paris eigentlich nur für
drei Wochen aber dann wurde es
vier und fünf Wochen und endlich
zwei Monate. Ich sah sie im Hause
ihres Bruders ai? jenem ersten Abend,
als der Geiger kam. Ich sah sie im
Konzertsaal vor ihm sitzen und wei-ne- n.

Ich hörte sie mit ihrer Schwäge-ri- n

unterhandeln und sah sie .tief bis
in die Nacht hin grübeln. Aber dann
war ihre Kraft zu Ende....

Von dem, was dann kam. fagte
das Buch nur wenig. Es hatte große
Lücken bis zu ihrer plötzlichen
Wiederkehr," als der Gatte begann,
Verdacht zu schöpfen. Da begannen
die Seiten wieder voller zu werden.
Und so persönlich, so für sich, so ganz
nach innen ging dieses Tagebuch, daß
von dem Krieg und seinen ersten Wo
chen gar nichts in ihm stand. Son-der- n

am Tage der Kriegserklärung
war die ganze Seite weiß geblieben

nur in der Mitte waren schräg
und 'klein und müde zwei Worte

Ich möchte..."
Nachdem ich das Tagebuch gelesen

hatte, ging ich an den Schreibtisch
und schrieb folgenden Brief an Ma
lame Marchand. .

Madame!
Im Gefolge des deutschen Heeres

am 25. August dieses schrecklichen
Kriegsjahres verlar ich mich
ein junger Mann aus Deutschland
in Ihr Haus, in diese Gemächer, an
diesen Tisch. Am Fenster stehend und
diese wunderbaren . Zweige : Ihres
Walnußbaumes betrachtend, entdeckte

ich auf Ihrem zerbrochenen, durch-wühlt- en

Schreibtisch plötzlich Ihr
Tagebuch. Madame, ich laö dies Ta
gebuch. Aber ich möchte nicht gern,
daß er ein anderer nach mier liest oder
daß es jemand gar mit sich nimmt.
Darum. Madame, habe ich daS Buch
für Sie versteckt. Sie werden eS sin
den im Zimmer der Kinder auf dem
Gardinenbrett des linken FensterS.
DaS Zimmer der Kinder habe ich un
berührt gefunden. Und ich schreibe für
mein: Landsleute eine Bitte an die
Tür, daß niemand eS betritt. Diesen
Brief jedoch gebe ich für Sie drüben
in dem Estaminkt Cecil ab. Adieu,
Madame! - . A. K.

Ich versteckte das Tagebuch an dek
bezeichneten Stelle.

lr-
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: P litter. :
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Leute, die sich zu viel gehen lassen,
soll man' laufen lassen.

....v'Y

Bald kommt nach der Hochzeit für
sie die Kochzeit, für ihn die Joch
zeit. ;

f-:-V- ,,ty

',' ', V ';
;'.' Moderne "Schriftsteller sind solche,
deren Werke meist nicht lang moecn
bleiben !

, t :iy&. Z' ; Zxd

: turwundtr.
Mau Uxt ihn stetS all Bräutigam

Mein Mäiischett"zu ihr sage,,.
Doch seit er sie zum Weibe nahm,
Ta tat er nicht als klagen:

Falsch sei sie und voll.'ausämketM.?-Un-
beiße garund kratze

Ja. aus dem Manschen mit der Zeit
Ward eine rechte Ziatze.

Die Geschichte als Lehr--
"

; mkiftcrin.

Ci hervorrgknd,r Historiker Über de
.

I v deutsch englischen rl. ,

Die Geschichte ist eine Lehrmeisterin.

Nicht, ' daß sie als Nachschlagewerk

diente und für irden borkommenoc

Fall die fertige Formel für die LV-su- ng

böte. Auch gehören Vergleiche

von äußeren Zufälligkeiten in daS Ge.
biet der wissenschaftlichen Spielerei.
Aber im großen vollzieht sich die Ent
Wicklung der Staaten und ihrer Be
Ziehungen zu einander nach festen Ge
setzen, die der geschulte Forscher unter,
der den Laien verwirrenden .MenLe
der Einzeleinflüsse deutlich erkennt.
Geben wir einem solchen Forscher daS

Wort. Er schreibt: ,
,

Der Kampf zwischen Deutschland
und England bietet in mehrfacher .

Beziehung ein besonders interessantes
und lehrreiches Schauspiel. England
stand beim Beginn desselben wenig

stens äußerlich auf der Höhe seiner
Macht. Was es sich ringumher noch

nicht unterworfen hatte, das beherrsch
te eS doch großenteils durch den Han
del oder machte es sich wenigstens auf
diesem Wege zinsbar. So war Eng
land der reichste Seestaat der Welt
und übte namentlich durch seine Flotte
eine unbestrittene Herrschaft auf dem
Meere auS. Diese große Macht be

ruht aber serner aus einem woyige
ordneten Staatswesen. Es hat Eng
land auch weder an einer großartigen,
patriotischen Politik seiner Regierung,
noch an ausgezeichneten Männern ge
fehlt, welche die Kraft und die Be
gabung besaßen, die Leitung der Ge
fchäfte im Kriege wie im Frieden zu
übernehmen. Allen diesen Vorzügen
Englands hat Deutschland entweder
nur das Gleiche oder ein weit Gerin
geres entgegenzusetzen. Letzteres ist
namentlich in bezug auf den Geld
reichtum und auf die Seemacht der

Fall. Denn wenn auch die Geldmit
tel Deutschlands bedeutend vermehrt
sind, so lassen sie doch kaum eine Ver
gleichung mit denen Englands zu?
was aber die Seemacht anlangt, so

ist das Mißverhältnis zwischen beiden
Staaten groß. Dagegen besitzen die
Deutschen eins, was den Engländern
fehlt, und ein Hauptinteresse des
ganzen Kampfes besteht eben darin,
daß dieses Eine zuletzt doch hinreicht,
um den Sieg auf ihre Seite zu wen
den. Sie sind ein ganz und gar
militärisches Volk, das heißt sie sind
jederzeit bereit, dein Staat mit Leib
und Leben zu dienen, während die
Engländer doch immer an erster
Stelle ein Handelsvolk sind, und dem
nach den Dienst fürs Vaterland, wenn
sie sich l demselben ' auch unterziehen,
doch immer als eine Last empfinden,
die sie für den Fall eines Krieges
immer am liebsten auf Mieitruppen
übertragen. Deutschland kann daher
nur besiegt Iverden, indem es ganz
und gar vernichtet wird, während die
Kräfte Englands, so reich sie sind,
dennoch bei . länger fortgesetztem
Kampfe endlich notwendig erschöpft
werden müssen."

So fchreibt der Jenaer Gefchichts ..

Professor Karl Ludwig Peter vor et
wa 50 Jahren. Nur zwei Worte
sind geändert. Er spricht nicht von
Deutschland und England, sondern
von Rom und Karthago.

Volkstümliche KrZegssagen.

Volkstümliche Kriegssagen aus
früheren Zeiten sind auch wieder auf
getaucht. Beim AuSbruch des Krie
geS lief z. B. in Berlin die alte Sage
von der letzten Schlacht um. Da
soll das Heer schließlich so klein wer
den.' daß . es unter einem : einzigen
Baum Platz hat. In der Mark
knüpft sich diese Sage, wie schon W.
Schwartz berichtet, an den wilden
Birnbaum bei Chorinchen. Der El
sasser Kourier erzählte jüngst von
französischen Mauleseln, die von deut
schen Soldaten . .. gefangen ' und als
Reittiere benutzt wurden. Als aber
die Franzosen ein bestimmte Signal
bliesen, stürmten die Tiere im Galopp
dem französischen Lager zu. so daß
die deutschen Reiter schnell abspringen
mußten, um nicht in Gefangenschaft
zu geraten.

. Man. erkennt in der Er
zählung die schon von W. AlexiS in
iXttbilniS f!Htih 0 h.rrtrfiN mfS.mß vv.wivbUlll UUtiJV
sage, wonach ein preußischer Offizier
auf 'einem' Kosakenpferde, der ' rufst
schen Gefangenschaft zu entrinnen ver.
suchte Es ertönt jedoch plötzlich ein
Pfiff, und daS Pferd trägt den Rei
ter wieder zurück. Endlick umrankt

ry
die

,
Volksiaae

.
den.' rastn.- -i" JWtVT"

irr in Nicht nur kugelfest wie Fried-
rich , der. Große, sondern - durchstreift
'"ch wie Prinz Friedrich Karl in al
lerlei Verkleidungen V das " feindliche
Land, um Starke und Stellungen der
Gegner zu erspähen. Alle diese Sa
?!en lanen bereits aedruckt ttrr fWhni

irnn einen Weltkrieg dachten.' .

Dicnstmann
'

("der ein Portemonnaie
zefunden. zu einem' Studenten):
.DaS ' Portemonnaie gehört gewiß
ihnen?",:. - .

Student: Jawohl! Wieso dachten
Sie, daß das Portemonnaie mir-ae--

'
l)Lrt?" 'V" , i''

Dienstmann: mi nichts - drin
ist!' x 7 y ' '


