
Per Mann mit der ..Das zweite Mal war die Sache
viel weniger romantische Ich bunmlle
mit einem andern Kriegsakademiker
durch Berlin, als mich beim Ueber
schreiten eines Fahrdammes ein Au-t- o

erwischt und niederwirst. Ein dop

Stroh von der nächsten Bahnstation
in das Dorf gebracht und trollte sich
nun nach Haus.

Ter Stabsarzt stieß seinen Nachbar
an. Betrachten Sie sich das alte
Scheusal - da drüben einmal. Lang,
hager, mit verwickeltem Schädel. Ge
nau wie Platen ihn uns befchrieb?n,
bat. Ein Segen, daß dieser wiederli-ch-

Anblick ihm vor seinem Ende er
spart geblieben ist." Und mit feiner
Ironie in der Stimme fügte er leise
hinzu : Ja, ja, die Dichter .... sie
haben doch ihre eigene Welt

Was Sie fröger von einander
flieste.

Von Jarno I esse n.

Feinde von heute. Freunde von ge-

stern heißt es in der Weltgeschichte,
und das gibt dem Spötter ein Rcett
auf seine Angriffe. Wenn sich Bruder-
völker in den Haaren liegen oder Ras
senfeinde das gemeinsame Ideal aus
rufen, scheinen der Humor des alten
Mephisto wie die Bosheit des Ther
sitcsm Platz. Beides findet sich nir
gends reichlicher venvendct als in der
politischen Satire. Sie schillert in al-

len Farben, und wenn wir ihnenMe'
stern tiefer in die Augen fchauen.
bleibt immer das Nationale gewahrt.
Was macht der Haß nicht alles aus
den Menschen! Und wie schnell läßt
die Bcdrohulg irgendwelches Staats-intercsi- e

dieses Giftgewächs aufsvric
ßen! Wer wie Voltaires Candide stets
das Schlagwort von der besten aller
Welten als Phrase empfand, braucht
nur den reichen Vorrath alter Stiche
und Holzschnitte oder die Witzblätter
durchzuprüfen, um feine Zweifel be

rechtigt zu finden. Im 18. Jahrhun-
dert abonnirte man auf solche Einzel.-blätte- r

der Künstler, und seit der
Mitte des 19. führte sich das istustrir
te Journal ein. Hier sand der geniale
Einfall freien Spielraum, als Schelm
und Sittenprediger, als Zuchtmcister,
Elown und heldischer Angreiser konn-

te der Künstler auftreten. Leisteten
doch die Hogarth und Taumier, Gill-ra- n

und Tor6, LandreWillctte,
Guillaume und Motivct, die Leute
vom Punch" und Eharivari", vom

Le Rire" und L'Assictte au Beur
re" bedeutende Geschichtschreibung,
wie sie es sahen. Es hat sich schließlich
aus dem Parnaß der Künste die Son-

dergruppe der politischen Karikatur
sten herausgebildet, die der Historie
ker wie der Kunstkenner von Zeit zu
Zeit mit Vergnügen aufsucht. Nickt
nur werden von ihnen spitzeste und
massivste Waisen gegen den Feind ge-

führt, Geißclhiebe sausen auch auf die
Schwächen des eigenen Landes bei
ab.

Tie ganze Ironie der Weltgeschichte
gebt uns aus, wenn wir aus solchen

Dokumenten Engländer und Franzo-
sen in ihren gegenseitigen Beziehun-

gen verfolgen. Die Häupter der bcvti

gen Entente cordiale haßten sich, seit

Wohl niemand hat seine Wafsen
am Rassenhaß schärfer gewetzt als
Willette. Er legt dem einsamen Na-

poleon auf dem Felsen von Elba die
Worte in den Mund: Ich habe alle
Völker besiegt und bin nun der Ge-

fangene des Feigsten. Mein Gott, Tu
bist sehr grausam." Englische Glob?
trotter läßt er in Indien während der

Hungersnoth die Jammergestalten
der Eingeborenen photographieren.
Oder er zeichnet, als Gipfel seines
Hasses, die langbeinige Dame Britan
nia vom Würger Tod umklammert
und macht die Unterschrist: Der Tag.
an dem das perfide Albion verreckt,
wird ein allgemeiner Freudcntag
sein." Und heute richtet dieser

seine Witzblattschrapnell?
gegen die deutschen Barbaren. Noch
ist in aller Erinnerung die Buren

des Le Rire",
in der mit allen Mitteln der pathetis-
chen, der grotesken und der launigen
Satire gegen England, den Vergc
waltiger Südafrikas, gekämpft wur
de. Ein Kapitel des Gcldegoismus,
der heuchlerifchcn Volksbeglücknng
und der planmäßigen Nationalitäten
Erdrosselung wurde hier den gcistrei-reiche- n

Charakteristikern mit dem Zei
chenstist ausgeliefert. Wir sehen

an der Stock Exchange
tatizcn. weil die ' Goldminenkurse
schwindelnd steigen, schen den Missio-nar- ,

die Barrisons und die Heils
armee unter fliegenden Bomben und
aufgerichteten Galgen in die Buren-rebublic-

einmarschieren: Chamber
lain folgt dem schlauen Dresseur Ohm
Krüger, und Ceeil Rodes hält als

Aussaugcr auf hoher
die Wacht im Land.

Achnliche Gefühle lassen sich auch
aus den politischen Karikaturen non

Engländern und Franzosen gegen di?
Russen ablesen. Zu der Zeit, als Nu

polcon die Nordmächte gegen das
meerbeherrschende Albion zusammen-

rief, wird John Bull als Faustkäm-
pfer dargestellt, der dem frechen Rus-
se für seine Malta - Gelüste ein

Auge ausbozt. Ein glücklicher Fund
war die neuerdings entdeckte Karita-turcn-Folg- e

des genialen Bibelillu-slratorc- n

Gustave Don?, in der bei-

ßende Kritik an russischem Heerwesen
und Regiinent geübt wird. Wie wiro
das Plumpe Moskowiterthum nach
dem Krimkrieg verspottet. Und wi.:
unerbittlich und psychologisch fe'il
weiß Landre den heutigen Zarei',
den Haager Friedensircund. als blö-

den Lievhaber der Pallas lächerlich zu
machen. Uns belustigt es besonders,
wenn noch kurz vor Ausbruch d?s

Weltkrieges die beiden, Ententcgenis'
sen scharf gegeneitiander vorgeben.
Friseurmäßig zugestutzt, von derGans
des Kapitals und dem Camorra
Häuptling bedroht, erscheint der uni
formirte Victor Emanuel III. in der
Fürsten-Porträtgaleri- des sranzösi-sche- n

Witzblattes.
Seit Mars die Stunde regiert, bat

eine Umwerthung aller Werthe Plai;
gegriffen, aber vielleicht ist gerade die

politische Karikatur ' imstande, be
drückte Gemüther an der alten it

aufzurichten, daß iu
der Welt nichts beständig ist wie der
Wechsel.

Kriegsbilder aus dem Osten.

Von Roda Noda.

Beobachter dem Kameraden zu. Machj
nichts! 'In einer halben Stunde sin)
wir. im Stall!" Der Führer zog Ho
hensteuer, um der Wolkenschicht aus
dem Wege zu gehen, weil in Wollen
nur zu leicht der Flieger das Gefühl
fürs Gleichgewicht verliert: man weiß
nie mehr, ob man wagerecht dahinse
oelt oder seitwärts in die Tiefe gleitet.
Auf einem Ozean von Dampf glitt die
Maschine dahin, darüber blendete dk
kalte Sonne bald waren sie aus
der Wolkeniicht heraus, so daß der
Führer wieder Tiefensteuer geben
konnte. Der Wind wallte hin und her;
dock mit überlegener Rube parirte
der Führer jeden Stoß. Da Plötzlich
'klemmt sich ds Seitensteuer. Vergeb,
lich trat Wagner die Hebel. Der Be
ooachter erhielt einen Stoß in den
Rücken, das Zeichen, daß eine Ueber-raschu-

bevorsteht, und wie er sich

wendet, sieht er. daß die Maschine in
engen Kreisen pfeilschnell hinabgleitet.
Ein geistesgegenwärtiger Zug am Ho
hcnsteuer in letzter Sekunde mildert
den Aufprall, und die Maschine
schwimmt heil auf freier Nordsee,
knapp 20 Seemeilen von der Station
vor böigem Ostwinde. Wärend der
Beobachter auf dem Schwanzende des

hängenden und stampfenden Appara-
tes reitet, um die Störung zu besei

tigen, begegnet der Führer jeder an
kommenden See mit Vollgas. Tie Wo
gen rollen üöcr das Tragdeck. Eine
See reißt den Beobachter ins Wrsser,
aber es gelingt ihm. wieder hoch zu
tcmmen. und endlich, nach langer
schwerer Arbeit, funktionirt das Sei
trni'tcuer wieder. Ter Motor ' läuft
ohne Störung, und so versuchen die

Flieger, wieder aufzusteigen. Die Ma
schine läuft an. kommt aber nicht
Hock,. Auch alle weiteren Versuche miß

langen. Ter hohe Seegang reißt die

Maschine immer wieder ins Wasser
zurück. Das kann lange dauern, bis
der Wino und die grobe See aoslau
en und inzwischen geht vielleicht das
Benzin auf die Neige und die Maschine
linkt weg. Türmn beißts, Hilfe her
beizuholen. Der Beoback'ter berechnet
die Gissuna. öcn Ort. no dos Fwg
'zeg im Kampfe gegen Wind und
Äettcr auf der Nordsee rollt und
schaulelt. und läßt dann die mitgenom.
mene Vriestaulv mit dem Noibruf ab
lliegen. .Stunde auf Stunde vergeht.
Der Sturm weht mit unverminderter

Heftigkeit, und Wolken und Nebel
brinaen trüb.? Dunkeln. Der Füh
rer maÄt noch einen letzten Versuch,
bcchzutommen, vergeblich.

Auf der Station ist man sehr be

sorgt. Längst litten die Flieger zu
rück sein müssen. Man sucht ohne
Unterlaß den Horizont mit Gläsern
ad . . . Sind die Kameraden vielleicht
ton feindlichen Torpedobooten abge
schössen? Was ist passirt? Mit herzli
ckiem Trauern erwägt man alle Mög
liwleiten. Ta schrillt spät Abends
das Telephon. Die Marinekomman
datur in X. meldet- - daß sie soeben

drahtlich eine Stanvaufnahnre des

Flugzeuges 523 erhalten habe, die ein

Jäger einer von einem Habicht geschla

genen Taube abgenommen habe.
Wachtboote seien sckon auf der Such:
nach den Verunglückten . . .

Durchnäßt, hungernd und vor Kälte
zitternd erwarten die in Seenoth gera
thenen Flieger mit unverminderter Au
verficht die Retiung. Sie wissen, ihre
Kameraden lassen sie nicht im Stich.
Von Zeit zu Zeit schießt der Beobachter
Leucht ratten ab. Aber weit und breit
ist kein Licht, ein Lebenszeichen zu n.

Stundenweise wechseln sich die
beiden Kameraden die ganze Nacht
hindurch ab. und während der eine

.zusammengekauert lm Beobachtersitz
schläft, sitzt der andere am Steuer mit
zähem Anspannen aller Nerven im
Kampf ums Leben.

Es dämmert. Sechzehn Stunden
haben die Flieger in dem Flugzeug cmf
dem Wasser zugebracht. Das Benzin
geht zur Neige wie lange wird
dann die Maschine noch schwimmen?
Doch fort mit allen trüben Gcdan
en Wellenzrab ist Seemannslos!

Der Wjud. der über Nacht naehge
lassen l'tte. frischt wieder auf und
vertreibt die Morgennebel. und drü
den im Nordost o Glück! wehr
eine Rauchfahne am Hv7izon!. Das
iü die Rettung! Zwei Stunden svä
ter liegen die beiden Flieger in den

strohblond, sommersppssig, stumpfnasig
und stak in einer viel zu arohen Jacke.

Gelobt sei Jesus!" rief sie und
dann in einem Schwall , erregt zum
Oberstabsarzt: .'

Endlich haben mir die Kerle
Sie zeigte auf zwei Männer,

die da hinten mit ihrem Fuhrwerk
standen, und herrschte sie an: Nichts
werde ich euch zahlen! Die Gendarmen
haben befohlen, daß ihr die Mutter
wegbringt. Und es ist Krieg, man muß
einander beistehen. Schlimm genug,
daß erst die Gendarmen euch treiben
mußten."

Die beiden Bauern blickten verlegen
nach dem Arzt, peitschten ihr Pferd-che- n

an und fuhren langsam von dan-ne- n.

Kaschka vertraulich zum Oberstabs-arz- t:

Ich habe ihnen gesagt, die Gen-
darmen befehlen es, sonst ..."
sie weint aus rothumränderten AiKjei:

sonst hätten diese Leute meine
arme Mutter nicht aus dem Hause

Ich, ich mußte helfen sie

haben sich gefürchtet, zuzufassen."
Man hört Kinder im Haus schreien.
Kaschka ruft liebreich in die Thür:
Ja. Kinder, ihr sollt Suppe haben

betet nur noch ein Weilchen weiter,
damit unsere liebe Mutter in den
Himmel kommt!" Zum Arzt: Nicht
wahr. Herr, Sie schicken die Sanität?
Ich bitte den Herrn! Wir werden al-l-

. . . ich weiß nicht, wie man das
nennt . . .". Rasch zum Bruder, dem

halbblöden, plumpen Burschen: Du
gehst auf den Anger und bringst die
Ziege heim! Dann die Gänse! Zum
Arzt: Das Stroh werden wir wohl
verbrennen? Die Kinder sind dumm,
sie setzen sich darauf und werden krank.
Und wenn der Herr es thun kann,
wäre es gut. uns alle gleich zu impfen.
Schmerzt es auch wenigstens wirkt
es." Ins Haus: Kommt. Kinder!
der Herr Doktor ist da und will n,

cb ihr gesund seid." Zum Arzt:
Das größte fiebert mir etwas. Es

hat bei der Mutter gelegen und ließ
sich nicht vertreiben . . . Marsch,
fort!" rief ich. Mutter ist krank uno
wird sterben." Aber was soll ich thun,
die Bälger gehorchten nicht." Kaschka
schluckt mühsam ihre Thränen: Die
arme Mutter hat die Kinder im
Sterben noch an sich gepreßt . . ."

Kaschka lauft plötzlich ins Haus
davon; sie mag vor dem fremdenHerrn
nicht weinen.

Unterdessen ist der Sanitätskorpo-ra- l
mit Reis. Tbee, Zucker. Schmalz

angekommen Dingen, die der Ober-stabsar-

vorsorglich bei der Inten-dan- z

bestellt hat. Vier Mann räumen
auf Weisung des Korporals die Hütte
aus alles muß ins Freie: die Kin
der. der Hausrath, das Stroh.

Welch ein Hausrath! Er ist der ar-m-

Hütte würdig. Am einfachsten
wäre, den Plunder, wie er steht, an
allen vier Ecken anzuzünden.

Tags darauf ist das wichtigste gesche-he- n.

Kaschka ist nun ruhiger, das win-zig- e.

dreizehnjährige Hausmütterchen.
Sie erörtert mit dem Arzt ihre

Wir haben viel Unglück durelzge-mach- t.

Zwei schöne Kühe hatten wir
im Walde versteckt, aber die Kosaten
fanden sie und haben Pawel ..."
das ist der verwachsene Bruder

. .. und haben Pawel sehr geprügelt.
Er ist vorher ein kluger, gerader
Junge gewesen, wissen Sie aber
von den Hieben auf den Kopf ist er
ganz irr geworden. Tie Hüfte haben
sie ihm ausgerenkt. Schließlich gaben
sie uns einen Zettel auf achtzig Rubel,
die Mutter mußte unterschreiben, aber
wir kriegten nur vierzig."

Wie geht's dem fiebernden Kind?"
fragt der Arzt.

Kaschka hat es auch schon geholt und
stellt es vor. Es fühlt sich wohl.
Gott fei Dank."

Kaschka. ich habe Hunger," wim-me- rt

das Kleine.

Jaja. Maryscha. warte nur die

Suppe brodelt schon!" Sie schiebt das
Kindchen ab und schwätzt eifrig weiter:

Ich habe ihnen Thee gekocht und
Reis und Milch mit Zucker das
Volk ist unersättlich. Eine Weile geht
es ja noch so lang wir etwas haben.
Aber was dann? Vater ist in Amerika.
Früher hat er uns immer Geld

Könnte man ihm telegraphi-ren- ?

Ich glaube nicht es ist ja ein
englischer Krieg auf dem Meer, und
Amerika liegt auf dem englischen Meer.
Als die Russen noch da waren, hätte
man vielleicht telegraphiren können,
weil die Russen doch Freunde der Eng-länd-

sind. Mutter hat ja viel Geld
bei den Leuten stehen, über fünfzehn
Gulden. Ob ich das Geld nun herein-kriege- ?

Einem kleinen Mädchen wer-de- n

sie nicht wicderzahlen wollen."
Sprich doch mit dem Dorfrichter."
Er ist einer von den Schuldnern.

. . . Sondern wenn der Herr ein Wort
zu den Gendarmen sagen wollte? Das
wäre das beste. Mit den fünfzehn
Gulden kämen wir dann schon durch
den Winter. Kleider haben wir genug

von der seligen Mutter her. Etwas
Frucht ist noch aus dem Feld, die brin-ge- n

Pawel und ich ein. Unterdessen
muß Maryscha daheim auf die Kinder
aufpassen und Martin auf die Ziege
und die Gänse. Ter Hund macht's ja
ohnehin allein. Wissen Sie. Herr:
man muß nur nicht verzagen es
wird schon gehen. Sind noch viel, viel
ärmere Leute auf der Welt und verza-

gen nicht."

Tie Rettung.

Eine Skizze aus dem Z)liege?leben

vonLotharWende.

Vorsichtig führte die Bedienungs-rnannscha- ft

des Flugzeuges, mit dem
der befohlene Aufklärungsflug an
Englands Küste ausgeführt werden
sollte, unter Leitung des Oberingeni-eur- s

die Maschine aus dem Stall."
Noch war es Nacht. Nur langsam kroch
das dämmerige Grau des kommenden
Tages von Osten her herauf und

die blassen Strahlen der
Mondsichel, die die Schuppen und

der Fliegerstation mit bleichim
Licht umsäumt hatte. Von fern klang
der Schlag einer Kirchenuhr. Ein Hahn
trähte. ein Aund bellte und der Mor-oenwi-

säuselte durch die Wipfel der
ZNeferngruppen, die die Fliegerwacht
gegen Sicht deckten. Gottesfrieden
rings umher, so friedlich erschien die

Umwelt, daß man den Krieg schier
konnte. Der Flugzeugführer

Wagner und fein Beobachter Strach
scßen im Beisein der Kameraden und
des Stationsleiters, die dem Abflug
beiirohnen wollten, noch beim Früh,
stück vielleicht beim letzten, sicher
aber bei der letzten . reichlichen und
warmen Mahlzeit aus viele Stunden
hinaus , als der Maschinistenmaat,
der die Nr. 1" beim startenden Flug-zeu- g

vorstellte, die Meldung machte,
daß alles klar" sei.

Na. denn man tau!" meinte Strach.
der sich in seiner Seelenruhe immer
gleich blieb, und steckte sich eine letzte

Zigarette an. während Wagner davon-eilt- e,

um selbst nock einmal Gestänge
und Motor zu Prüfen. Matrosen
rollten die Kiste" an den Strand. Die
beiden Flieger wechselten noch eir.en
Händedruck mit den Zurückbleibenden,
die ihnen ein Unglück abwendendes

Ha und Be Be" zuriefen, dann klet-leit-

sie
' auf ihre Sitze. Das

Schwirren und Fauchen des Motors
wuchs zu ohrenbetäubendem Geheul.
In tausendfacher Umdrehung saugte
ter Propeller mit klatschenden, rasend-schnell-

Schlägen, die schließlich ein
einziges Donnern wurden, die Luft
unter die Tragflächen. Das Flugzeug
tibrirte und bebte wie ein erregtes,
edles Rennpferd vor dem Start, und
die Matrosen stemmten sich gegen die

bäumende Kraft des Luftfeglers. 1400
las Wagner vom Tourenzähler; jetzt
batte der Motor die genügende

Ter Führer hob den
linken Arm, ein Zeichen für die

zugleich ein letztes
Aöschiedswinken an die Kameraden.

Los!" Die Matrosen schoben die Ma-schi-

ins Waner, und auf den
Schwimmern gleitend rauschte dr

eidecker durch das flache Ufenoasser.
Wie ein grauer Riesenschwan auf eilt
ger Flucht flatterte er durch die

Dünung. Ein Zuq am Höhensteuer;
die Schwimmer hoben sich aus dem

Wasser, und jetzt in der Luft, in sei-ne- m

ureigenen Element, wird aus dem

schwankenden Ungethüm der wunder-voll- e

Riesenvogel, der in entzückend
Flude in ungeheuren Spiralen

in die Lüfte empor segelt jedem lei-

sen Druck des Führers gehorchend.
Bald in das Flugzeug den Blicken

der Zurückgebliebenen entschwunden.
Mit Nordost - Kurs zieht er gut und
glatt, der Kompaßnadel folgend, durch
die Lüfte. Die beiden Kampf-- und

Schicksalsgenoen. die tathenfroh da-ri- n

sitzen, sind enger verbunden durch
gemeinsam bestandene Gefahr, wie

Mann und Frau. Auf Tod und Le-de- n.

auf Gedeih und Verderb gehö
ren sie zueinander. Die Sonne kam

hinter rundballigen Nebelwänden hoch,
fcu sie allmählich auflöste und die

anfangs undurchsichtige, diesige Luft
in klares Weißgrau wandelte. Ein-tcni- g

brummte der Motor seine mar-kig- e

Tonmeise. Unten dehnte sich di?
weite graue Wasserfläche, die, wo sie
ren Sonnenstrahlen getroffen wurde,
einen silbrig schimmernden Farbenton
annahm. Einzelne schwarze Punkl'
schoben sich auf der See dahin. Das
Flugzeug ging tiefer, damit die n

die Schiffe sich näher und besser
cnsehen könnten. Neutrale Schiffe!
Von feindlichen Kriegs- - und Wack.t-schiffe- n

ist weit und breit nichts zu
sehen. Also weiter! Und heulend
durchschnitt der Doppeldecker die Luft.
Aber dort! Dort kommt ein Brite.
Strach winkt dem Führer zu, und iu
weit gezogenen Spiralen geht die Ma-schin- e

wieder tiefer. Das Schiff zeigt
keine Flagge, aber aus der Bauart
i.nd aus dem Zickzack-Kur- s. den es

steuert, um Bombenwürfen des nahen-de- n

Flugzeuges zu entgehen, erweist
sich die Annahme als richtig. In klei-ne- n

Kreisen zieht der Riesenvogel über
dem Schiff dahin. Ter Beobachter rt

und löst die Bomben. Drei fal-le- n

nur einige zwanzig Meter vom
Schiff ab in die Hochauf zischenden

Wogen, die vierte trifft ein ausge-schwung-

in den Davits hängendes
Boot. Hat gesessen!" konstatirte
Sirack: der hat genug!" Wie aufge.
störte Ameisen rennen die britischen
Schiffsleute umher, in ohnmächtiger
Wuth mit Revolvern und Gewebren
nach dem Flugzeug knallend, das sich

schon wieder in die Höhe windet. Der
Auftrag ist erfüllt. Rund deihundert
Kilometer sind die Flieger von der
Heimathstation entfernt, und nun legt
der Führer den Kurs der Maschine
heimwärts.

Tie Luft wurde diesig und nebelig.
Die einsetzende Windstille kündigte an.
daß der Westwind umschlagen wrde.
Wulstige Wolken, die am oberen Ran-d- ?

nach Osten gekämmt schienen, tauch-te- n

in mittlerer Höhe auf und zeigten
den Seeleuten im Flugzeug an. daß
Ost auf West ankeilte.

.Ostwind kommt auf!" schrie der

Skizze von Koiirad Martin Laut.

Trauten in den Vogesen, wo der
Cliniont wie ein gewaltiger Riesen,
sarg aus dem Boden wächst und bc--r

benachbarte Voyemont als steinfester
childhalter die französischen Grana-

ten von bcn vorgeschobenen deutschen
Stellungen abwehrt, saßen iie Herren
vom Tioisionsstab plaudernd zusam
inen.

Die Tagcsarbeit war glücklich vor.
über. Exzellenz hatte am Skachmittag
noch mit dem Major vom Ctabe die
äußersten Schützengräben besucht und
?ich befriedigt über die Maßnahmen
gegen einen etwaigen Feuerüberfall
des Feindes geäus'ert.

Nun füllten die Ordonnanzen n'.'ch
einmal frisches Bier in die Gläser, und
durch die behagliche Stube im Pfarr
haus wo ein Theil des Stabs unter
gebracht war. zog der Rauch neu ent
zünderter Zigarren und Pfeifen in
blauen, duftigen Wolkchen.

Vor dem Platz des Oberleutnants
und Adjutanten, auf dem chrwürdi
gen Mahagonitifch, lag ein zerlescn.'s
Bück) mit dessen Inhalt die Herren sich

eifrig beschäftigten. Es war ein alter
Band französischer Novellen von Gun
de Maupassant, den der literarisch gut
unterrichtete Offizier in der Bibli?.
thck feines geistlichen Quartiergebcrs
entdeckt hatte. Tolle Tinge wurden
darin mit erstaunlicher Suggestivkraft
erzählt. Man hätte denken können.
Maupassant habe die dunklen, uner
tlärlichcn Vorkommnisse, unter denen
seine Gestalten litten und starben,
selbst mit erlebt. Sogar der Spuk von
den wandernden Möbeln, die eines
Nachts die Wohnung ihres Besitzsrv
oltcrnd verließen und später in einem
Winkel des düstersten Rouen sich wie.
derfanden. klang gar nicht so un-

glaubwürdig.
lln) doch in es Humbug. tneinj

.Herren : genialer vielleicht, wenn Sie
so wollen, aber Humbug und Schwin-
del von vorn bis hinten. Sie legen
den: krausen Zeug doch keine Beweis'
kraft bei?" Ter dicke Stabsarzt, der
mit künstlerischen Problemen sich nie
den jZopf zerbrochen hatte, machte ei
ue energische Bewegung, als wische er
mit einem nassen Schwamm den gan-ze- n

Maupasfant aus der Welt.
Ein lebhaftes Für und Wider be

gann. Tie meisten stimmten dem Tot-to- r

bei. Von deutschen Offizieren, die
in strengster Selbstzucht und klarster

ebensletrachtung erzogen waren,
konnt? man unmöglich ein Crmver
ständniß mit der Spukwelt des

Dichters erwarten.
Bettreiten Sie vielleicht auch

oder das sogenannte zweite
(Besicht, von dem Sie gewiß schon rt

haben?" fragte der Adjutant

Der Stavc-arz-t lächelte grimmig.
. Natürlich tluie ich das. Das Geister-sehe-

und Voralmen gehört für ni'ch
in das Gebiet des Pathologischen. Un-

sere r:enkäuser haben genug solcher
Ouerköpfe, die am Transzendentalen
sich das Hirn zerrieben haben. Oder
können Sie klipp und klare Beweise,
bringen?"

Der Oifizier überhörte taktvoll den
spöttischen Ton der Frage. ..Was Sie
Beweise nennen. Herr Doktor, babc
ich selbstverständlich nicht. Dafür könn,
te ich aber mit mehreren Erlebnissen
aufwarten, die mir selbst zugestoßen
sind und für die ich keine Erklärung
gen habe."

n der kleinen Runde wurde es

plötzlich still. Tos war ja famos. Te?
stille Platen. der immer mehr den
Eindruck eines Stubengelehrten und
Grüblers, als eines
Offiziers gemacht hatte, wußte
spenstergeschichten. die sicherlich sehr
belustigend waren.

Dürfen wir Mitwisser Ihrer
sein. Platen? tteulkt wird

nicht, das versprechen wir Ihnen."
Die anderen Herren stimmten leb-ha- it

bei.
Oberleutnant Platten überflog mit

einem prüfenden Blick den Kreis fei-n-

Kameraden und strich sich,

über die Stirn.
Ich sonnte dein, was ich schinuck.

los berichten will, die novellistische
Ueberschrift Der Mann mit der
Stirnwunde" geben. Dieserttnbekann.
te hat in meinem Leben dreimal eine

merkwürdige Rolle gespielt. Das er
ste Mal sah ich ihn als Kadett. Wir
jungen Dachse waren von Bensberg.
wohin mein alter Herr mich gesteckt

hatte, zum Rhein gekommen und hat
teu unterhalb rölns im offenenStrom
ein Schwimmen veranstaltet. Als gu
ter Schwimmer führte ich den Jug
etwa fünfhundert Meter weit. Plö
lich stellt fich mir ein riesiger schwarzer

Schlepper in die Bahn. Ich suche an
Backbord vorüberzukommen, werdö
ten einem Strudel ergriffen und

gen die Schiffswand getrieben. In
Todesangst schreie ich auf. Da sehe ich

eben an Bord einen alten Holland!
schen Schiffer mit einer klaffenden
Wunde am .opf. Er nimmt seine:

Pfeife aus dem zahnlosenMund, neigt
lich herab zu mir und winkt mir

zu. Was weiter geschah,
weiß ich nicht mehr. Als ich aus tiefer
Olmmacht erwacke, liege ich in einer

ürte am Rbein. Mein Unterrichts
offizier stebt bei mir und streicht mir
freundlich über die naßkalte Stirn."

llnö weiter, das zweite Mal?"
Die Kameraden waren näher berange
rückt: nur der Stabsarzt blieb in Ent
fernung und brummte etwas vom
Mvber.

pelter Schenkelbruch und acht Wochen
Lazarett waren die Folge. Betaubl
war ich nicht, Herr Doktor, und Fie-
ber hatte ich auch nicht. Tofür erin
nerle ich mich im Lazarettbett aber
mit aller 5ilarheit eines merkwürüi
gen Umftandes. Unter den Gassern
auf der Straße, wo ich lag, bis mei,:
Kamerad und ein Schutzmann micd
abseits schafften, befand fich ein alter
hagerer Menfch mit einer schneeweißen
Binde über der Stirn. Er stand mir
ganz nahe, und ich konnte sehen, daß
sein Verband blutig war. Seltsam!
Dieses widerwärtige, fleischlose Gesicht
mit den dunklen Augen und den wie
eingekerbten Furchen zwischen Nase
und Kinn war mir doch schon einmal
begegnet? Ich dachte nach, und der
Vorfall bei Bensberg fiel mir e'n.
Jener unbekannte Berliner trug die
selbenZüge wie der holländische Schis-fer.- "

Das wäre wobl schwer zu bewei
sen." warf der Divisionsarzt hart
nackig ein. Zwischen Berlin und
Bensberg lagen Jahre. Eine zufällige
Ähnlichkeit, verstärkt durch die

der beiden Männer
nichts weiter."

Ich stelle nur fest, wie ich's sah.
Herr Doktor; jede Beweisführung
liegt mir fern."

..Und Ihre letzte Begegnung, Pla
ten?"

Die hatte ich bei den ersten Vcg,?
senkämpfen zu Kriegsbeginn. Sb
wissen, daß ich damals vor Mensbeim
einen Schrapnellschuß ins linke Schul
terblatt erhielt. Fünf Zentimeter tie
fer, und das Herz wäre getroffen
worden. In der Entwicklung dieses
Gefechts wurden die ersten franzsi
schen Gefangenen an unserer 2tcV
luug vorübergebracht. Da fühlte ich

ein Paar kohlschwarzer Augen au
mich gerichtet. Ein alter Chasseur
von erstaunlicher Länge und Mager
keit mit verbundenen Schädel und
lahmgeschossenem Arm humpelt lang
sam daher. Ich schaue., von einer ja
den Erinnerung getrieben, dem alten
Burschen genauer ins Gesicht, und ftel-l- e

einwandsrei fest, daß er dein Schis
fer von Benzheim und dem Berlin??
Unbekannten zum Verwechseln ohn
licki sieht. Er winkt mir zu. als wä
ren wir alte Bekannte. Drei Mirni-te- n

später empfange ich meinen Schul
terschuß "

Na also, die reinste Tod und
Teufel-Geschichte- polterte derStabs
arzt los. Sie sollten Schriststeller
werden, Platen, an Zeug dazu fehlt
es Ihnen nicht!"

Ehe der Offizier erwidern konnte,
wurde das alte Vogefenpfarrhaus von
einem furchtbaren Schlag erschüttert.
Ein greller Lichtstrahl blitzte auf uno
färbte die Gesichter der Herren sekun

deulang blutroth. Voni Dach desNach
barhauses prasselnten Ziegel und
Sparren wie Hagelkörner herab.

Herrschaften, das galt wohl uns?"
Tie Offiziere traten, die Gefahr

nicht achtend, auf die nachtdunkle

Straße, um den Granateneinfchlag
festzustellen.

Oberleutnant Platen als Adjutant
eilte dienstlich zur Exzellenz, die wei
ter unten im Dorfe Ouartier hatt.'.

Beim ersten Haus stieß er im
Dunkel mit einem Menschen zusain,

nien. Er schaltete das Licht seiner
Glühlampe ein und ließ den strahlen-de- n

Kegel über das Antlitz des Frein
den spielen.

Teufel, was war das? Vor ihm
stand, lang und hager, wie ein Ge
spenst ein alter clsäsischcr Bauer und
sah ihn aus tiefschmarzen Augen an.
Zwei breite Furchen liefen wie Wund,
mäler von den Nasenflügeln am
fleifchlosen Mund vorbei gegen das
Kinn. Ein Schlaphut über dem grau,
en. flatternden Haar verdeckte nur
schlecht eine noch offene Wunde am
rechten Stirnbein.

Der Offizier faßte sich schnell. Jh.
ren Ausweis, Mann! Sie wissen doch,
daß das Gebiet sür Zivilpersonen ge
sperrt ist?"

Bon soir, monsieur." knurrte der
Freinde mit rauher Stimme.

Sofort Ihren Ausweis!"
Der Bauer warf den kantigenSchä

del witternd empor: N'entendez.
vous rien. monsieur?" (Hören Sie
nichts?)

Wahrhaftig! In der Ferne ttrnrdj
der langgezogene, heulende Ton einer
Granate hörbar. Es klang wie das
Fauchen einer Wildkatze. Im nächsten
Augenblick verstärkte das Heulen sich

zu einem mörderlichen Zischen, und

plötzlich warf es den jungen Maim
kopfüber auf den Weg. Mit bersten
dem Krachen wühlte das Riesenge
schoß sich eben ihm in den Boden.

Am nächsten Morgen begab der

Stabsarzt sich mit einigen anderen
Herren des Stabes vom Feldlazarett
nach dem Ouartier. zie hatten Au
schied genommen von dem junngen
Platen. der wenige Stunden nach dem

zweiten Granaten-lleberfa- ll gestorben
war. Helfen uatte ihm reiner tonnen.
Dem armen Menschen hatte ein fault
großes Geschoßstück den Rücken zer
fetzt. Etn Gluck, da der Tod lo icrmni
als Erlöser getomnien war.

Auf der Straße begegnete den Of.
fizieren ein alter elfäfischer Bauer.
Die Karikatur eines Menschen mit :U
nem schmutzigen Wolltuch um den der
witterten Kopf. Ter Mann hatte in:
Auftrag der sntendatur Heu und

Zcavmen des Torpedobootes, das xt
mit ihrer prächtigen Maschine, die al
lem Wetter standgehalten bat. d'ö

im 6. Jahrhundert die Frankensur
stin Bertha dem König Aethclbert als
Ehegemahl aus die Ncbelinsel folgte.
Alle Verschmelzungsprozesse durch
Heirathen und Eroberungen, aller
Kulturaustausch zwischen Norman
nen und Attgelsachscn hat dieseFeind
schaft nicht gemindct. Ist dies das
selbe Frankreich, das ich einst so reich

und blühend kannte", hat der Dichter
Petrarca angesichts aller Verwüstung
durch Engländer bei einem Besuch in
Paris ausgerufen. Engländer ver
brannten die Jungfrau von Orleans,
kerkerten den großen Napoleon ein.
entrissen den Franzosen alten Kolo
nialbcsitz in Amerika und Asien; n:il
Recht durste der Jüngere Pitt von
Frankreich als von dem natürlichen
Feind" sprechen. Und dennoch hat bv
Scheelsucht auf das gewaltige Auf
blühen Teutschlands heute Bundes
genossen aus Erzfeinden geschaffen.
Tie Härte ihres Hasses gegen uns er
hellt aus ihren Angriffsmcthoden.
Es erhöht unfere Bitterkeit angcfichts
des Aushungerungsplanes Englands
gegen uns, wenn wir von jeher die
Wichtigkeit der Magenfrage bei ben
Söhnen Albions beobachten. Da schil

dcrt Hogarth, der Krlminalrichtcr mit
der Stechcrnadel, eineSzene am Th"?
von Calais. Der englische Koch trägt
ein mächtiges Roastbeef durch die cn
ge Gasse und läßt dadurch einem Ka
puzinermöuch wie den ausgehunger.
ten Wachtposten das Wasser im Mun-
de zusammenlaufen. Auch auf den
Pendantsrichen Frankreich" und

England", die die kecke Einmi
schungspolitik Ludwigs XV. verspät
ten sollten, spielt der wohlgenährte
John Bull und der ausgehungerta
Franzmann eine Rolle. Und Gillrav
spinnt den gleichen Faden weiter. Oft
genug begegnet uns auf seinen nr
anderer Stichen die Dame Britannia
in rundlicher Gliederfülle im Ge-

gensatz zu dem dürren Monsieur
Fran?ois. Sind doch auch allerhand
Zeichnungen im Punch" voll bitterer
Gefühle gegen den Nachbarn jenseits
des Aermcltanals. Behalte Tu Tci
ne dreckigen Kohlen" Und T--

Teine Rothweine" sagen Madame La
France und Ionn Bull zueinander
Selbst wenn politische Fragen von
höchster Wichtigkeit, wie der Plan der

Eroberung des Aermelkanals oder die

Räumung Maltas, den Stoff abge-

ben, wahrt der englische Zeichner ie

doch immer eine gewisseGutmütigkeit.
Ihm liegt der Humor des Dickens
im Blut. Wir bekommn: schärfere Ge
würze beim Mahl der Franzosen zu
kosten, oft genug gallische und nor
mannische Zusätze

Spasow ist ein Dörfchen östlich von
Sokal, nahe der russischen Grenze.
Auf einem Hügel das Schloß und der
verbrannte Meierhof. beide Eigenthum
eines feinen alten Herrn, Lembcrgec
Universitätsprofessors. An den Park
schließt sich der Sumpf. So ist's dort
im Osten immer: Wohlstand und
Elend ganz dicht nebeneinander und
der Sumpf ergießt sich manchmal in
den Park. Der feine Weltmann
und sein Nachbar, der halbthierische
Kuhhirt.

Jenseits des Tümpels eine monu-menta- le

griechische Kirche, aus Gaben
der Bauern erbaut.

Zwischen zwei Welten dem polni-
schen Schloß und der griechischen Kir-ch- e

liegt um den Tümpel das
von Lehm und Stroh.

Als wir vor dem Schloß hielten, sa-ß-

die Herren des Stabes ab. Der
erste Gruß des Generals galt der
Gutsherrin, die erste Frage des Sani-tätsche- ss

den Kranken. Der Unteres-fizie- r
von den Quartiermachern mcl-det- e:

es gäbe ihrer fünf im Ort, alle
mit Cholera.

Nachmittags wurde geimpft, gekalkt,
gesäubert. Man impfte vorerst nur die
Hausgenossen der Kranken die an-

deren Dorfleute kommen morgen dran,
wenn die Etappentruppe einrückt.

Dann stand ein haldblöder,
Bursche da beim Schloß um-he- r,

drehte den Hut inden Tatzen und
schien irgend etwas sagen zu wollen.
Als man ihn endlich fragte, lallte er:
die Kaschka schicke ihn.

Wer ist das: Kaschka?"
No. die Kaschka."
Und was sollst du hier?"

Er suchte lange nach einem Anfang
für den einfachen Satz: Meine Mut-te- r

ist gestorben."
Nun und?"
Und an der Cholera," antwortete

der Bursche. Tie Kaschka schickt

mich."
Eine halbe Stunde später stand der

Oberstabsarzt weit draußen vor der
kleinsten der kleinen Hütten. Die
Dorfhütten von Spafow, die dock
selbst wahrhaftig keine Paläste sind,
selbst sie mußten sich dieser elenden

geschämt und sie so weit in den
Sumpf verjagt haben.

Ein winziges Mädelchen kam auö
der Thür geschossen. Das Mädel war

Heimath zuträgt.

Genehmigt. '

Aus weiter Ferne kam der in einem
Schützengraben geschriebene Feldpost-brie- f.

in dem ihr" Bräutigam schon
seit Wochen verweilte.

Sie" las den Brief immer von
Neuem und war insbesondere von sei
nen letzten Worten begeistert, sie lau
teten: Tausend Küsse gebe ich Dir,
sobald ich nach Hause komme." In
großen wuchtigen Lettern steht der
amtliche Vermerk dabei: Genehmigt".

Sie" erröthet immer wieder und
meint schließlich: Wie streng man doch
jetzt die Soldaten hält! Er mußte
also eine Bewilligung verlangen, mir
nach dem Kriege einen Kuß geben zu
dürfen.

'Umschrieben.
Was. wegen einem geflügelten

Wort" willst Du den Herrn Müller
verklagen?"

Ja. er hat dumme Gans zu mir
gesagt!"

Das H ö ch st e.

Vater (stolz): Und singen sollten
Sie meine Tochter, hören und Kla
vier spielen! Ich sage Jbnen . ... wie
'n Phonograph 5 . -

Kindliche Schläue.
Die kleine Anna: Ach. Mamachen,

schenk mir doch noch eine Zuckcrstange,
bevor ich jetzt einschlafe."

Mama: Aber Annchen. im Bette
ißt man doch nicht mehr, das ist nicht
gesund!"

Annchen: O doch, liebes Mama-che- n.

bitte, bitte! Ich möchte so gerne
mal sprecht süß träumend


