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Ohne Arme.

Ein. Zeitbild.

Trsch, der bestätigte, daß die Sani
tatsbehörde qenehmigte. den Leutnant
Horst von Beilen in Privatpslege zu
belassen.

Dann eilte der Offizier zu seinem
Zug zurück, ohne sich Zeit zu nehmen,
den Obersten über den Zustand des

re schienen von ihm abgefallen.
Die Oberstin umschlang Vater und

Sohn mit kräftigem Arm und küte
einem jeden herzhaft die Wanze.

Meine Sorgenkinder, ihr! Krieg
mußte werden, um die Gegensätzlichen
zur Vernunft zu bringen."

Wie die Parteien. Onkel!" rief
Horst übermüthig vom Bett her. Un-s- er

Kaiser hat eben wieder einmal
.Recht behalten."

Die Wunde.

Du sie ganz verstchen wirst. Das jeden-fal- ls

weißt Du, wie es zwischen mir
und Vater kam. Der Anfang in der
Kadettenanstalt. Das Bewußtsein von
der ersten Stunde an: nie und nie
kannst du Soldat werden! Nie und nie

erträgst du den Zwang des Dienstes.
Vaters Grimm und Zorn, daß ich kein

echter Nettelböhm aus mir machen ließ.
Sein unausgesetztes Vorreiten von
Horsi trefflichen soldatischen Eigen-schafte- n.

das mir den Vetter fast wie

einen Feind erscheinen ließ. Unser
Versuch. Vater zum Guten

umzustimmen, ihn zu der Einsicht zu
bringen, daß es am Ende auch andere
ehrenhafte Berufe, als den des Solda-tifche- n

gibt. Wir sprachen oft davon,
hätte ich mich zu einem bü??rlichen
Beruf geschickt, mich ans die eamten-karrie- re

geworfen, viel'xrcht. daß die

Kluft zwischen Vater ud rr. .cht so

unüberbrückbar tief gewV xVe.

Aber daß sein Sohn Kifc? ' erden
wollte werden mußte. f'

5r, ich

fühle es selbst, zu viel . n alten
Soldaten. Indes, wie .e, ,in auf
Stein mir in den Weg ii .. wie er
meine Arbeiten, selbst da noch lächerlich

machte, als Meister Gundo sie schon
lobte, und mir eine Zukunft prophezei-t- e

da Mutter Konnte ich nicht an-de- rs

ich mußte bei Nacht und Nebe!
davon. Ich lin auf dem Wege zu
Gundo. Er hat jetzt ein Meisteratelier
in Florenz. Ich hoffe in absehbarer
Zeit als ein' ganzer Künstler daraus
hervorzugehen Meine Adresse theile ich

Dir mit, sobald ich mich von den Bei
gen losgerissen habe und in Florenz
eingetroffen bin. Und nun noch ein
Wort von Vater. Vielleicht duldet er

gar nicht, daßDu ihm von mir sprichst.
Irre ich. so erinnere ihn bei der ersten
schicklichen Gelegenheit daran, daß ich

vielleicht meine Sohnespflicht verletzt,
nicht aber meine Pflicht als Staats-bürge- r.

Er soll nicht vergessen, daß ich

erst in zwei Jahren wieder st'llunzs-pflichti- g

bin. Er darf versichert sein,
daß ich dieser Pflicht nachkommen wer-de- ."

Und dann ein zweiter und dritter
Brief. Sie meldeten die Glückseligkeit,
mit der ihn Arbeit und Anerkennung
erfüllte, nicht zuletzt die unbeschränkte,
kritiklose Freiheit, in der er sich bew:
gen durfte.

Dann plötzlich nichts. Schweigen.
Unheilvolle Stille kurz vor und seit

Ausbruch des Krieges. Hatte Erich sei-n-

einmal angedeuteten Plan wahr-gemach- t?

War er zum zweitenmal nach
London und Baris gegangen? War er

in die Hände der Feinde gerathen?

Sie seufzte leise auf. Gott gebe,
daß es ihm gut gehe, wo immer es sei!

Einmal wird ja auch wieder Frieden
kommen und ein Wieder.sehn!"

Sie schob die Briefe in ihre Um
schläge und legte sie 'in das Fach zu
dem kleinen Bild zurück.

Draußen vor der Flurthür klangen
Schritte. Trieb die Unrast Karl schon
so früh zurück? Sie horchte hinaus.
Kein Schlüssel drehte sich im Schloß.
Hart und schrill wurde die Klingel

Sie öffnete rasch. Der Depeschenbote
hielt ihr ein Telegramm entgegen. Die
Thür schlug wieder zu. Es war an ih-r-

Mann gerichtet. Trotzdem würde
neöfr' 'tten keine Geheimnis- -

-- m einen. Wenn
'"achte, woll-"- -r

ver- -

Verwundeten aufzuklären.
I Frau Anna umhalste ihren Mann,
j Er lebt. Alterchen, das übrige wird
j Gott und liebevolle Pflege geben."
j Zwei junge Menschen, die Binde
, mit dem rothen Kreuz am Arm. brach-- ,

ten die Trage ins Haus, auf der Horst
mit geschlossenen Augen lag. Hinter der
Trage her. ein wenig zögernd, schritt

! ein Dritter, in feldgrauer Uniform.
Es schien fast, als scheue er sich, das

Haus zu betreten. In dem halbdunklen
Korridor blieb er stehn und 'ieß den
Obersten und seine Gattin an sich

Mit gespannten Blicken sah
er ihnen nach; vorgebeugten Hauptes
lauschte er auf die Stimmen, die dem
Verwundeten liebe Worte zuflüsterten.
Dann schloß die Thür des Kranken-zimme- rs

sich hinter ihnen.
Der Mann in der feldgrauen Uni

form lehnte erschöpft gegen die die

Korridorwan. Er nahm den Helm
vom Haupt und legte ihn auf eine alte,
mit grünem Wachstuch überzogene
Bank. Unwissentlich fast lächelte er. als
er das alte Stück Urväterhausrath be
merkte.

Durch den breit klaffenden Thür-spa- lt

sah er. daß der junge Offizier
aufrecht in seinen Kissen saß. daß der
Oberst und die Oberstin zu beiden
Seiten des Bettes standen und seine
Hände hielten.

Im gleichen Augenblicke fast schlug
der Kranke die Augen vollends auf und
rief, nachdem er sich enttäuscht im
Zimmer umgesehen, den Namen des
Draußenstehenden ungeduldig, aufge
regt: Erich, wo bleibst du denn? So
komm doch. Erich." .

Die Oberstin prallte zurück, der alte
Herr stand steif und unsicher. Die Frau
legte dem Kranken die Hand auf die

Stirn, ob er im Fieber spräche. Sein
Kopf war kühl. Sie beugte sich zu ihm
herab.

Wen riefst du. Horst? Wer soll
kommen?"

Unser Erich! Wißt ihr denn nickt?
Er hat mich doch aus dem Feuer

er hat mich bis hierher
ohne ihn Erich!"

Die Oberstin stand stumm. In
Schlägen schlug ihr das Herz.

Sie hielt sich an der Kopfstanze des
Bettes. War dies Traum oder Wirk
'lichkeit?

In die offengebliebene Thür trat der
junge Menfch in der feldgrauen Uni-for-

der vorher hinter den Trägern
nur wie ein undeutlicher Schatten kt

hatte.
Gott im Himmel, es war kein

Traum!
Erich!"

Sie rief es jubelnd und hielt ihn
mit beiden Armen fest umschlungen.

Erich, mein lieber, lieber Junge!"
Er küßte sie wortlos und löste sich

sacht aus ihrer Umarmung.
Dmn trat er vor den Oberster:,

stramm mit zusammengeschlagenen
Hacken, als habe er einem Vorgesetzten
eine Meldung zu machen.

Ich habe ohne deine Erlaubnis dein
Haus wieder betreten, das

"

heimlich
verlassen hatte. Bitte UT ob ich

bleiben darf, oder gel 'delt
sich nur um zwe' "'r
ich zum Regim

en Schür
'7

Vater und Sohn.
Von Dora Duncker.

Der Oberst von Nettelböhm sah und
starrte vor sich hin. Vor ihm auf dem
kleinen Balkontisch lagen Zeitungen
und Kriegskarten. Aber seit tnht all
einer Viertelstunde hatte er nicht mebr
darauf hingesehen. Die angerauchte
Zigarre verkohlte im Aschenbecher. Ab
und zu stand er auf. Langsam und
schwerfällig schritt er an der Stein-ramp- e,

die denBalkon gegen das
abschloß, auf und nieder

Vom Kaiserplatz her kam Militär
musik. Er bog denKopf vor und schnell-t- e

dann rasch zurück, als ob etwas
was er nicht sehen wollte, sehen

konnte.
Die Oberstin. die ihm gegenüberge-sesse- n

hatte, die feldgraue Strickarbeit
im Schoß, die ernsten, guten Augen
traurig auf den Mann gerichtet, trat
neben ihn und legte ihm die Hand auf
die Schulter.

.Willst Du nicht lieber hereinkom-me- n.

Karl, wenn du's doch nicht mit
ansehen kannst?"

2Bas fällt dir ein. Anna es kam

energisch genug heraus, warum soll
ich sie nicht ansehen können, unsere

Ärachtjungens. wie sie hinausziehen in

Kampf auf Sieg. Bloß weil " er riß
an dem grauen Schnurrbart, weil un-s-

Einziger darunter fehlt sich ver-

steckt hält in der Fremde vielleicht
in Feindesland."

Er sagte noch mehr, härteres noch,
aber der Marschschritt des ausziehen-de- n

Regimentes, das klinzenve Spiel
der Kripelle. die frischen jungen Stim-nie- n,

die hell aufschmetternd ihr: ..Muß
n denn, muß i denn zum Städtle hin-au- s"

sangen, übertönte das Wort, das
er voll Gram und Schmerz zwischen
den Zähnen hervorgestoßen hatte.

Zusehn ja. wollte er ihnen, nur nicht
sich sehn fassen. Die Offiziere kannten
ibn. Er wollte nicht in ihren Mienen
lesen, was sie dachten. Er schämte sich

für seinen Sohn, den letzten Nettel-fcörn- t.

Hätte er wenigstens selbst mit
heran an den Seind. die

Sparte auszuwetzen.
Jiler er war Invalide seit 70, wo

in bei Gravelotte ein Granatsplitter
d.i? reckte Knie zerschmettert. Nun
tonnte er seinem Kaiser und Herrn
rni 7 noch am grünen Tisch dienen.

Erst als das Regiment vorüber
war. trat er aus seinem Versteck hinter
der Säule hervor. Er setzte sich an den
Zisch zurück, steckte eine frische Zigar-r- e

an und fing an zu lesen; aber die
Frau sah. er war nicht bei der Sache.
Immer denselben trostlosen Weg gin-oe- n

seine Gedanken. Wo war Erich?
Wo hielt er sich versteckt? Warum bat-t- e

er sich nicht zu Beginn des Krieges
freiwillig gestellt? Ein junger aesun-de- r

Mcnscd von 24 Jahren, der ein-zi- e

Sobn eines alten Soldaten!
Gute Nachrichten. Alterchen?" frag-t- e

sie. ibn aus seinem unheilvollen Brü-te- n

reißend.
Er nickte und sah nicht von der Zei-tur- n

auf. Er Sitte wohl kaum auf ih-r- e

Frage gehört. Nach einer Weile sag-t- e

er dann doch:

tfiite Nachrichten, ja. Wir kommen

tüchiiZ vorwärts im Westen undOsten."
Gottlob. Horst wird vor Verdun
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des Sieges, um den wir uns zweimal
hatten betrügen lassen. Ah, aber dies
mal solltet ihr uns nicht wieder wer
fen durch eure brutale Uebermacht,
eure Stierkräfte! Wir waren auch
stark, und wir waren mehr! Ta fielen
diese ersten Schlachten. Ihr hattet den
Vorsprung gewonnen, wart in Frank
reich eingedrungen wie Wölfe in eine
Schafherde, und triebet unsere armen
Avantgarden vor euch her
Tacr6 nom de Dieu! ES war Zufall,
lleberrumpelung, eine ekelhafte Lau
ne deS Kricgsgottes, der wer weiß

gerade bettunken war , aber
wir, die wir nachrückten, wollten ihn
schon ernüchtern! Mein Regiment kam
am 20. August in die Schlacht. Hatte
Befehl, eine Höhe zu nehmen, die en
re Artillerie wüthend beschoß, und
an der schon eine ganze Division

war. ES schien .'h

reuvoll und bedeutend. Wir gingen
im Sturmschritt vor. In eine Hölle.
Eisenregen in der Luft, der Boden
wie ein See brodelnd vom Aufwühlen
der Granaten, und als wir auf hal
bem Wege waren, flntheten un? von
der Kuppe herab die aufgelösten Ba-
taillone unserer Kameraden entgegen,
die in wilder Flucht zurückdrängten....
Sauve emi peut! Lcs sales Prustien?!
Les lions de BavieZ ch hatte' mei-

nen Degen gezogen und rief ihnen zu.
skeb.cn zu bleiben: da flogen schon die
Kugelsaaten curcr Maschinengewehre
in unser? Reiben, wie wenn man Kör-
ner streut. Und ich körte das Ge-brü-

eurer Soldaten, die mit umge
kehrten Gewehren hinterher stürmten,
gleich toll gewordenen Teufeln ....
Und. sehen Sie. da die Leute neben
mir schrien auf, kehrten um, liefen
liefen ! Offiziere. Mannschaften. Rä-

der. Pferde alles in rasendemRen-7.e- n

zurück! Da risien diese ver
dammtenNerven. die ick noch rncfir
hasse als euch da rissen sie wie Sai-
ten schlechter Geigen, und rissen
mich mit! In den Strudel hinein, in
die Flucht! In die Flucht
C ich Feigling, der Sohn und Enkel
oon Generalen, bin geflohen, ehe ich

einen Feind erblickt hatte! Von rück
wärts traf mich die Kugel, die Sie
operiren wollen von rückwärts
r erst eben Sie min? Wisten Sie nun.
was ibr Geschenk für mich bedeutet?
Nicht Leben, um es zuleben. son-

der Gnade, um es reinzuwaschen von
seiner Schande! Nur so nehme ich es
an! Ich will zurück zur Armee, um
nochmol gegen euch zu kämpfen, ho

reit Sie? Ich will nur . unter dieser
Bedingung leben, gesund werden, und

nun stebt bei Ihnen, dem Feinde,
die Entscheidung .... Ohne die Ehre

den Tod !"
Ter Unglückliche hatte diese Selbst-anklag- e

zuletzt nur mehr stockend und
Hauchend von den Lippen gebracht,
und sie war am Ende wie ein schreck-licke- s

Selbstgespräch eines Wahnsin-

nigen gewesen, ctzt schwieg er er-

schöpft und erschüttert stille, und seine
.'ugen suchten langsam, scheu, fast

hoffnilngslos di? Augen des Arztes.
Trostenberg? Finger umschlossen

die feinen Knöchel des Jungen wie
eine Paterhand. Er wußte nun, an
welcher Wunde dieses Leben lautlos
nach innen verblutete, und mit
welchen Mitteln es zu retten war.
Sollte er dem armen gequält'n Her-

zen hier die letzte Freude rauben, die
es mitnehmen durfte aus der Welt
seiner Träume in vielleicht den
ewigen Traum? Tcnn die Operation
war schwer und gefahrvoll, noch schw-
erer und gefährlicher als die Schlacht
gewesen .... sollte er ihn auch
bier nochmal feige werden lassen? In
wilder Selbstzerflcischung, hatte diese
Seele sich heute zu einer Hoffnung
durchgerungen, seltsam kindisch und
doch scheinbar stark genug, um jene
Konflikte zu lösen sollte er sie

Tas heroische Ovfer ableh-

nen, das der junge Held seiner Ehre
und seinem Baterlande schuldig zu
sein glaubte, um rein und glücklich zu
werden?

Ter Kleine hing jelst an seinen,
Munde wie ein Verbrecher am Mun-
de seines Richters.

Gut! Ich will Sie Ihrer Ehre
zurückgeben, mein Kind? Wenn ich

Sie rette, mögen Sie mit Ihrem Le-

ben thun, was Sie wollen!"
Ta ging über das Gesicht des Lei-

denden zum ersten Male ein ganz neu-e- r

froher und gläubiger Schimmer,
und er fiel in einem Rausch von Glück
in die Kissen nieder, aus denen er sich

emporgebcugt.
Zwei Stunden später war er todt.
Teutsche Soldaten salutirten seinen

Sarg, als läge ein Sieger darin.

Empfehlung.
Bettler (sich bei der Köchin für das

geschenkte Mittagessen bedankend:
...... Noch eins.' Freil'n. wenn S'
amal a' neue Stellung such'n, da der-fe- n

S' mich scho' als Referenz

Aber dem klugen, erfahrenen See
lenlenner stimmte etwas mchfc in dem
Bilde. Hinter dem Vorhang dieser Li
der glomm, wenn er sich theilte, kein
sinnloses verworrenes Feuer der ZZer

skörtheit, sondern ein seltsam harter
glostender Blick, wie erfüllt von einer
tiefen fressenden Glut, die wohl wuß--te- .

wer sie schürte. Ter Haß? Viel
leicht! Der junge feindliche Offizier
wäre nicht der erfte gewesen, in dessen

Augen Trostenbcrg den Haß hätte
brennen sehen. Und doch! Auch

dafür stimmte nicht alles in dem Bil
de

Allein auf den Grund des Brun-
nens hinunter zu tauchen, dazu ge
borte Zeit und Zeit gab es hier
nicht. Gab es in diesem Falle schon

gar nicht, denn es ging ums Leben.
So entschloß sich der Professor, die

('röffnung kur.z zu machen, die noth
wendig war. ..Wir müssen operieren,
Herr Leutnant. Verstehen Sie? Tie
Kugel muß entfernt werden." -

Ter Leutnant öffnete die Augen.
Tiesmal ließ sich's nicht verkennen,
daß ihr Strahl feindselig und haßer
bittert war. Und er zischte auch nur
zwischen seinen zusammengebissenen
Zähnen hervor: Jamais Ich der
weigere jede Behandlung durch meine
Feinde!"

Wieder flackerte das ironische La
cheln um Trostcnbergs Mund, . aber
er ließ eö im Keime erlöschen. Wir
sind keine Feinde Monsieur." sprach er

ruhig, ..wir find Gegner. Sobald der

Gegner ohne Waffen vor uns liegt,
sind wir selber entwaffnet. Er ist nur
mcbr Mensch für uns. ein armer brü
derlicher Kamerad, dem geholfn wer
den muß. Redet er Französisch. Eng
lisch. Teutsch? Mr hören es nicht.
Das Herz kennt nur eine Sprache:
das Mitleid!"

Sie tragen die Uniform. Herr,
die ich verabscheue, die ich hasse . . ."

Wir tragen den weißen Mantel
des Arztes darüber. Wissen Sie, daß
unter ikm auch alles verschwindet,
was sich Haß nennt?"

Ter Kranke erwiderte nichts. Ter
Professor wiederholte seineEröffnung
und fügte hinzu: Wir ooeriren. weil

Sie sonst sterben müßten. Herr
Leutnant."

..Parfaitement?" kam es hinter den
weißen Lippen bervor: aber zur sel

ben Sekunde färbten sie sich so roth,
als sie noch konnten, ein Schimmer
von Blut schoß in die Wangen, die

Stirn, und das Auge begann glän-

zend zu werden wie Schnee, wenn ihn
d?r Föbn küßt.

Ter Prozessor sah. daß hier aus
dem Brunnen das emporstieg, was
er suchte, daß eine Rinde zu schmelzen

legann. die fest gefroren erschien, und

i'r war gesonnen, den Moment nicht
zu verpassen. Er winkte seinem jun-ge- n

Begleiter, 'ich zu entfernen, und
rief der Schwester einige französische
Worte zu. Sie verstand ihn nicht und
arbeitete ohne aufzublicken weiter.
Der Franzose aber verstand um so

besser, was dies bedeuten sollte, und
zum ersten Male löste sich die Larve
seiner Züge. Er empfand den Takt
und die Zartkeit des Professors an
genehm, und das Band, das alle Mcu
scken einer gewissen Kulturstufe mit
einander verbindet, zog ihn leise zu
dem Arzte herüber.

Tiescr dagegen wußte sehr gut. daß
man kommenden Entschlüssen Brücken
bmien muß. wenn sie dem bestimmten

Wege folgen sollen. Für ein Nie-

mals" gibt es keinen andern Rück

als einen noch stärkern Be-feh-

Tie Frage entscheide hier ick!"

sprachTrostenberg mit einer fast brüs
ken Bestimmtheit. Sie werden sich

fügen nlüssen!" Nochmal zuckte der

Haß in denBlickcn des Franzosen auf:
er richtete sich fteil und schnell von den

Kissen empor und wollte ein Zorn-
wort schleudern: da erfaßte ihn un
'.'ermittelt, jäh sein heftigster Husten,
und Blut quoll aus dem Munde her
vor ... . Als der Anfall vorüber
war, Arzt und Schwester den Ermat-
teten wieder zur Rübe gebettet und
gut gelagert hatten, ergriff die war-

me Hand des Teutschen sanft seine
kühle, und streichelte sie. Thörichter

Junge! Es stirbt sich nicht so leicht!
Das Leben ist ein Geschenk, das man
in Ihrem Alter immer noch anneh
men darf. Glauben Sie es jetzt?"

Matte Wimpern erhoben sich wie

plumpe Vögel aus dem Moor. Aber
es steht nicht in Ihrer Macht

das Leben --"

Die zarten Knabenwangen über
flog abermals jene erste verräterische
Rothe. Und Trostenberg dachte: Dies
also seine tiefste Wunde? Ten Tod
fürchtet derJunge? TosSterben wird
ihm schwer, weil ihm vielleicht das
Leben zu leicht war?

Es schien, als hätte der Junge sei
ne Gedanken errathen. Ich würde
JhrGeschenk übrigens nur annehmen,
um es wegzuwerfen." In dem Ant-

litz des Professors sah er einen fast
verletzenden Zweifel. Da bäumte sich

ein sieghafter Stolz in ihm auf. der
ibn schön und doch kindlich erscheinen
ließ. Ein T'Alembourg lügt nicht!
Sie sollen mm den Beweis für mei-

ne Worte hören!"
Strengt es Sie nicht an?"

Ter Leutnant zuckte die Achfcln
und begann, ohne den andern anzuse-

hen. Er starrte zur lecke empor und
keuckte seine Worte hinauf, ftpßweife,
abgerissen, wie der Tampf einer Lo
fmnflti.' her der Abfahrt: ..ch üam- -

Von Olga Sogner (Garmisch).

Lautes, auffallendes Hundebellen
vor meiner Hausthüre.

Ein Blick auf die Standuhr zeigt
zehn Minuten bis neun. So früh
schon Besuch? Ausgeschlossen!

Erneutes, stoßweiße klingendes Bel-le- n

und in die wiederhereingesunkene
Stille hinein höre ich ein unbeholfenei
Tapsen auf die Klinke meiner en

Hausrhüre und wieder die-s- es

ruckweise tönende Bellen, das zu
irgend etwa aufzufordern scheint,. da
wie eingelernt nun in die Höhe des
Vorfaales hinauf hallt. Das Mäd-che- n

rührt sich nicht, Mutter macht

3ch erschrecke aber doch sehr, als ich
durch das Glas meiner verschlossenen
Korridorthüre auf ihrem Drücker eine

große Hund:vfote entdecke. Sie gehört
einem behäbigen, zottigen Thier. Groß
sehen mich die runden, braunen Augen
durch die Scheibe an. Nicht rührt sich.

In der tödtlichen Stille nur daZ Be
geqnen der beiden Augenpaare.

Mach' dich endlich auf!" erscheint
in seinem Blick eine Bitte und ein
kurzes Bellen begleitet sie.

Ist dir zu trauen" erwiderte ich
stumm.

Na. ich hab ihm schließlich aufge-mach- t.

Neben dem Hund, dicht an der
Thüre, stano ein großer "lrmkord. an
gefüllt mit Gemüsen. Kartoffel. Käs
und ähnlichem. Ich erkannte Mut-te- r

Notienblatt. Aber wie kam der
Hund so allein in meine Wohnung
wo war meine Mutter?

Als ob meine Reflenon seine Zeit
viel zu lange in Anspruch nähme,
sprang mit auffüllendem Sprung mein

' ungewöhnlicher Bot! an dem Armkord
hinauf, nahm ihn hoch und machte
Miene, den Inhalt auf ttn Boden hin

, zu leeren. Ta nahm ich ihm allerdings
schleunigst alles aus den Zähnen und
trug das Zeug in die Küche hinein.

ich ibm wchl ein Srück Wurst
als Lo.m g:den kann?" dachie ich und
die vielen Verbote. Hunde zu fü.tern,
fielen mir ein. Aber als ich mein
Gewissen beiänstigt und mit einer von
gestern übriggebliebenen Knackwurst
an der Vorsaallhüre ankam, war mein
freundlicher Tienstmann bereits von
der Bildsläche verschwunden. Jnstink

j tio ging ich ins Freie.
Nun allerdings kannte mein Er-- i

staunen leine Grenzen mehr. Vor
meiner Haustöüre stand, jetzt mit un- -'

verkknnbar komischer Würde, mein
neuester Freund, und sein Hundeblick

. zeigte auf einen kleinen Gemüsemagen,
der Körbe voll von jenen Schätzen
trug, welche er mir soeben ins Haus
gebracht. Auf dem Führersitz saß in
eigenartig wunderlicher Stellung,

' fremdartig anzusehen. . ein Mann.
Nein, er saß nicht, er lag beinahe. Er
halte die Knie leicht hzchgezogen und
bewegte soeben mit geübtem Fuß die
Leine auf dem halbzottigen Leib des
kleinen Pferdes, das "anhielt. Er

I lenkte mit den Füßen. Zwischen den
vorderen Zehen eines jeden Fußes n

so, daß ein Entweichen unmöglich
war. die ledernen Riemen der Zügel.
Mnne Die äußere tfcnigicu ver jpanoe
kutschiert er. als sei iai etwas ganz
Alltägliches. Es sah sehr merkwürdig
aus. Unwillkürlich trat ich näher. Da
sah ich . . . ach. ich sah . . . der

hatte leine Arme mehr.
Leer, wie eine ausgebohnte Erbsen-hüls- e,

hing rechts und links ein Aer-m- el

des grauen Rockes herunter.
Ehe ich noch ein Wort fand, das

keinen wunden Fleck in seinem Innern
schmerzhast berühren konnte, bemerkte
ich. wie er mich scrgl?s unbekümmert,
fast neugierig deola.leie. Ich war
ihm seltsam, er wolle gelassen f:ststel-le- n.

wie ich mich benehmcn würde.
Und da crfannle ich ibn auch. Es

war der früh:re Krafragensübrer an
einer der neuen Mctcrpcstverbindun-ge- n

im Hccbgebirge. Bekannte hatten
erzählt, wie ihn kurz naÄ der Schlacht
bei Tannenberg die Groi.ate. von der
Seite herfegend, in vollerFahrt getrof.
feu. Beide Arme.die da? Steuer hiel-te- n.

wurden ihm gleichzeitig rom Ell-bog-

gerissen.
Jetzt war also mein Gemüselie

serant. Sein Gesicht in den Grund-züge- n

noch jugendlich, schien beseelt
von dem Ausdruck unbeirröarer

einem festen, ugebroche
nen. unabänderlichen Willen.
'Kann ich nom von d'.nen Apfel

sinen bekommen?", fragte ich endlich
leklommen.

Da sind Blutapfelsinen zu zehn,
die hier zu acht Pfennig", bezeichnete
mir sein ausdrucksvolles Auge die Kä
sten, ind schon hielt der gutmüthige,

zu Tyränen rührende Gehilfe
den Korb in den Bereich

meiner Hände, um dann den Verkauf
ins Haus zu tragen.

Gerne." sagte er einfach. Dann
schnalzte der Armlose mit der Zunge,

toarf ein wenig herrisch fo fand ich

den Kopf zurück, ließ mit einer Be
wezung de: Zehen die Leine leicht auf
den Kik' ii oes Pferdchens klatschen
und mit Hüh und Höh und einem mich
laut grüßenden Hundegekläff ging
fort. Ich fühlte die Zusammenze
hd'rizkeit dieies Wägelchen? nit dem
Körper des Krüppels, zwischen seinem
geübten Willen und dem bezähmten,
abgerichteten Hundeverstand, und wie

sehte Enersie dieser? ganzen, ihm un- -
i erhört neuen Mechanismus agierte.
, In fettem Tempo fuhren sie dabin.
: Ohne viel Geräusch, aus Wunden

entging dieser Mann, verzich- -

tend auf daS Mitleid der Menge, m

siechen, elenden Bettlerthum und
erbaute sich aus den Trümmern einer
Vergangenheit, die ihm nichts mehr
nützen konnte, eine neue Welt.

Von A. d e N o r a.

Wie befindet er sich heute?" frag
te der Chef den dienstthuenden Assi
ftenten, während sie die Treppe zum
ersten Stockwerk hinaufschritten.

Wie immer", erwiderte der jun-g- e

Doktor. Die Temperatur ist ma
ßig erhöht, der Puls wechselt, das
Herz arbeitet noch gut. Der Husten-rei- z

aber und die Blutung hören nicht
auf, und werden auch kaum enden,
ehe "

Und die Kugel?"
..ch habe das Röntgenbild hier "
Starke Schmerzen?"
Jedenfalls. Nur ist nichts aus

ihm herauszubringen. Ohne die
Zuckungen seines Gesichts und sein
leises Stöbnen. wenn er sich unbeob
achtet wähnt, wüßten wir kaum, ob

er leidet."
..Er liegt also fortwährend in der

selben Apathie oder Antipathie
wie seit acht Tagen?"

..In derselben Stumpfheit. Herr
Oberstabsarzt. Oeffnet er die Au
gen, dann geschieht es nur. um uns
sonderbar anzublicken und dann stun-denla-

gegen die Decke des Zimmers
zu starren."

Sie waren vor diesem Zimmer
und traten ein. Es sah frisch

und appetitlich rnis wie ein Jungfer
stübchen. Vlankweißc Wände mit gu-i-

Stichen in Kirschbaumrahmen,
Musielinvorbänge und trotz der Iah
reszeit ein paar blühende Geranien
an den Fenstern. Blitzsauber die ML
bel. blitzsauber die Vele. Auf einen:
Tischchen, woran die Rothe-Kreu- z

Schwester hantierte, summte sogar ein
Samowar.

Professor Drostenberg. der von der
Klinik weg an die Front berufen und
zum Leiter des Etavpenlazaretts in
S ernannt worden war. bat
te aus einer schmutzigen französischen
Schule dieses freundliche moderne
Krankenhaus geschaffen, mitten in
Feindesland und Kricgsgewirrc. Nur
Sckwerverwundcte lagen darin.

Der in dem Stübcben litt an ei-

nem Schuß durch die Lunge und
schwebte zwischen Leben und Tod. Ein
junger französischer Leutnant vom
1 M.Linien'Jnfanterie-Regiment- , gu
ter Leute Kind, mit gepflegten Hän-de- n

imd dem bartlosen Gesicht einer
Rasse, die Tradition besitzt, ttcbrigens
war das Geückt blaß, entblutet, fair

transparent, und von etwas rätbfel
haft Starrem. Düsterm verzehrt, das
nickt Schmerz schien, nicht Hunger,
nicht Schwäche ....

Er lag ruhig auf den weißen Kis
scn. mit geschlossenen Augen. Sie
öffneten sich nicht, als die Aerzte

Der Professor nahm seine Hand,
erst wie zum Gruß dann, da sie

regungslos blieb, zum Fühlen des

Pulses, und fragte deutsch: 2Bi:

geht es Ihnen. Herr Leutnant?"
Keine Antwort.

Trostenbcrg wiederholte die Frage
französisch. Leise lächelnd. Dnn es

war das alte Spiel seit Wochen: Alle
verwundeten Feinde verstanden nicht
Teutsch, oder wollten es nicht der
stehen. Erwarteten, daß diese Barba-re- n

ihre Sprache sprächen, und är
gerten sich dann doch heimlich, wenn
die Erwartung so wenig enttäuscht
lrmrde. Unter zehn Teutschen traf
man sicher einen, der Französisch e.

unter tausend Franzosen kaum

zehn, die Teutsch zu sprechen wußten.
Teutsch Preußisch? diescPfer-bespräche- ?

. . . ." Aber auch die
Mutterlaute öffneten des Kranken

Lippen nicht. Nicht seine Lippen, nickt

seine Lider, und nicht die zur Faust
gekrümmten Finger feiner Hände.

Da machten sich die Aerzte ohne
weiteres daran, ihn zu untersuchen.
Ganz zart und doch energisch, wie
man ein Kind behandelt, seinen Lau
nen übersehend. Ter Franzose ließ
es geschehen.

Die Einschußwunde, .ein kleines
bleistiftrundes Loch auf dem Rücken,
dicht unter der rechten Schulter, war
schon fast geheilt. Tie ctugri jedoch
war in der Brust vorn stecken geblie-

ben, in der Lllnge nahe den Rippen,
un reizte bei jedem Athemzug heftig
zum Husten und zum Bluten nach in
nen.

Der Professor hatte ihn wieder auf
das Lager zurückgelegt und betrachte
te nun eine Weile aufmerksam das
Antlitz des Kranken.

Was verschloß die Thür dieser See
It? Seitdem ihn deutsche Soldatn
vom Schlachtfld hierher gebracht, lag
diese Maske über dem jungen Ge
ficht. lüftete sich nie, erhellte sich mit
keinem Schimmer des Dankes, der

Hoffnung, blieb kalt und undurch
dringlich wie dickes Eis über einem
brütenden Strom. War es geistige
Nacht, die darunter brütete, derWahn
sinn des Krieges, dem in diefen mör
derischcnSchlachten fchon manches wci

che, widerstandslose Gehirn erlegen
war? Noch nie hatte der Verwunde
te gelächelt, nie ein Wort gesprochen.
Es gab eine Form solch tiefer Melan
cholie. dieses schwere innere Gehemmt
sein und Wochen',, monatelang Ver
stummen
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Woran liegt das
Sie sagten doch, Ihre Photozra- -

phien seien so dauerhaft?"
Photograph: Nun sind fit das

etwa nicht?"
' Nein; schauen Sie nur das

Bild an: es ist vor kaui zni Iah- -

ren aufgenommen, und heute ist es mir
kaum ähnlich!"

Nach Vorschrift.
Ach! es geht ja besser", sagte ein

Arzt zu seinem Kranken, ich sehe, Sie
sind meinem Rezepte gefolgt".
Nein, denn ich uiiV L ...! r.iicrlich

den Hals gebrochen haben". 2Bie-so- ?

Ich verstehe Sie uic'.i ".
ich Ihr Rezept drei Treppen hoch zum

'Fenster hinausgeworfen habe".

j me aus einer alten Soldatenfamilie.
Mein Bater hat lbt ü gegen euch ge
kämpft, mein Urgroßvater 1813. Wir
bekämpfen, wir hasten euch, seit ich

denke. Und als dieser Krieg ausbrach,
bin ich ausgerückt wie einer, der eine
Schuld einzukassieren hat. Die Schuld

- -.


