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Das Gluck.Durcheinander, und jetzt auf einmal

die Stille, die Stille! Er griff um

sich, da war eine Wand ganz nahe,
Abclldfricdcn.

gung wichtiger Sachen."
Sie packte gehorsam ein und fuhr

noch Hause. Dort wußte man nichts
von einer Ankunft des HauptmanneS.
Ader abends kam er; totmüde, abge
spannt und ein wenig mißmutig. Als
sie alleine waren, küßte er sie und ging
schlafen.

Sie blieb noch lange im Wohnzim
mer sitzen. Also morgen! Und dann

adjeZ! Und dann ein ander Haus
und ein ander Leid!

Em Bclehtter.

Wie tul Gustave Herve eine Stutze
der Rkzimiug nrde.

Wir lesen in der .Frankfurter Zei

tung": Die Revolverkugel, die den Ab

geordneten Ares niederstreckte, hat
aus Gustav Herde einen neuen Men

schen gemacht. Er war nicht der ein

zige. an dem das. Wunder gewirkt

ward, doch an keinem so gründlich wie
Als amr OTJTV Biji ihm. Viele wurden durch daS

r? schreckt, dem eine geheim

.WaZ ist dir?" fragte ich ihn.

.Ach nichts!"

.Doch!"
Da schmeißt n eme Kartoffel nn

ter die Schalen. Voll Wut. Erzählt
das Schicksal seiner zweiten Kartoffel:
.Da hab ich nun eine recht große er

wischt. Mit Müh und Not schäle ich

sie zurecht." sagt er: .Zuletzt, wie be

fohlen, mache ich mich daran, die

Augen herauszupolken. Ich polke.

Ein braunes Loch gähnt von Fäulnis.
Ich bohre weiter, weiter, immer tie-f-

geht die Fäulnis . . . Stell' dir vor.
die ganze Kartoffel ist inwendig faul.
Fünf Minuten schale ich dran herum
und nun entdecke ich. daß sie bis in die

Seele hinein vermodert ist."

.Na. dann schale die dritte."

.Du!" sagt er. eine Kartoffel er

greifend. .Ich habe ein Gedicht von

Stefan George gelesen. Ist das
schön! Kennst du das mit dem

Schluß: .Wie bin ich der Blumen

müd. der schönen Blumen so müd."

Seine ersten Gedichte waren doch die

schönsten."
Und wir sprechen von Platen und

von Horaz' Oden. Er skandiert den

anmutigen VerS:
.Dulcem Lalagem amabo, dulce lo

quentem."
(Ich werde die süße Lalage lieben,

die süße Plauderin.)
Und er meint: .Welch' ein unend

lich graziöser Gedichtschluß ... Ich
möchte über das Wesen der antiken

Grazie im Vergleich zur Grazie des
Rokoko eine Doktorarbeit schreiben

können."
.Mensch!" fährt ihn der Kamerade

Schulze an. .Halbgeschält schmeißt

du die Kartoffel mang den Bottich!"
Stud. phil. spricht sich höchst ver

ächtlich über die Sinnesgenüsse aus:

.Ich kenne nur Schönheit . . . Essen

und Trinken und Weiber das ist

gemein."
.Oho . . .." protestierte ich. .Dein

Plato sagte: .Nur ein Tölpel versteht
es nicht, eine feine Mahlzeit zu würdi
gen."

.Ach bei der Mahlzeit meinte er

nicht des Leibes Notdurft, das Esse.i.
sondern die Gesellschaft, die meinte

Plato. Schönheit ist "

.Jetzt ober hab' ichs satt!" prote
stierte einer ganz energisch. .Jetzt
schmeißt der feine Pinkel seine Kartof-felschal-

in den Bottich und seine ge
schälte Kartoffel, glücklich die dritte,
die schmeißt er unter die Schalen!"

.Ach so. entschuldigt . . .." errötet

Stud. phil.
Verse von Stefan George. Kartof

feln und Plato . . .
Meinem Kameraden, Stud. phil.,

widerfährt ein großes Unglück; will

heißen: ein großes Glück. Er schnei

det sich bei der dritten Kartoffel in
den Finger. Der halbe Daumen ist
weg. oder so ahnlich. Daö quillt nur
so aus dem Glace. Er kann abtreten.

Ich schäle jedoch weiter. Schäle,
schäle. Schwarz sind meine Hände,
und die Finger sind seltsam aufge
quollen und runzlich von dem eindrin-gende- n

beizenden Kartoffelsaft. Mein
vierter Finger beginnt ganz merkwür

dig zu zucken. Und dann krieg ich
einen Krampf, Kartoffelschälkrampf
Ich setzte aus...

.Wie lange sollen wir schälen?"

.Von zwei bis sechs. Es kann
auch acht Uhr werden. Je nachdem."

.Und jetzt ists?"

.Halb drei."

.Berflirt!"
Ich beginne von neuem zu fchälen.

Wieder der Krampf in der Hand. Ich
kriege das Messer nicht aus der Hand,
so fest umschließen es die Finger im

Krampf.
Berge. Berge. Berge von Kartoffeln

sind zu schälen . . .

Als ich abends an der duftigen Ta-f- el

der Frau Medizinalrat saß, ne

ben der gnädigsten Frau Selig, die

Arme hat, wie man sie sonst nur im
Traume sieht, starrte sie auf meine

Finger. Die Nägel waren schwarz.
Zeigefinger und Daumen der Rechten
waren rissig und schwarz wie die Fin
ger eines Kaminfegers.

.Sie staunen über meine Finger?"
Sie lächelte.

.Was haben Sie gemacht?"

.Geht nicht weg. trotz Bimssteinbe
Handlung. DaS kommt vom Kartof
felschälen. Habe Kartoffeln schälen

müssen ..."
Sie lächelte jetzt wehmütig.
.Freuen Sie sich, daß Sie über

Haupt noch Kartoffeln schälen Ion
nen . . . Mein Bruder ist schon tot . . ."

Ich nickte. Wir stteßen an mit rotem

AßmannshauserSekt. Er schäumte
wie brennendes, a'ärendeZ Blut.

Kartoffelschälen.
Eine Skizze tu dem fielen. Vfl

Christian Vouchholtz.

Da ich für den Abend m Gesell-scha- ft

geladen war, hatte ich mir übe?

Mittag die Hände aufs lieblichste ma
niküren lassen. Obwohl ich Soldat
bin und eben darum . . .

Ich komme zum Paroleappell in die

Kaserne und höre, daß ich dazu aus
erwählt bin. Kartoffeln zu schälen.

DaS ist so: Wenns am andern Tag
Gulasch mit Salzkortoffeln gibt in
der Mannschaftsküche, so wird ein

Kartoffelschalkommando bestimmt, die

schmackhaften Knollen ihreS GewandeZ

zu entledigen.
Also: ein Dutzend Soldaten, schie

den wir in den Keller, tief unter dem

Küchen, und Kantinengebäude. Da
lagern Berge von Kartoffeln. Und
die Körbe schleppen wir in einen myste

rissen Raum, woselbst wir uns häus
lich niederlassen.

ES ist ein unterirdischer Raum, in
dem nichts zu sehen ist als Kartof
feln. Berge von Kartoffeln. Hügel
ketten von Kartoffelschalen. Und da
rin eingesunken bis an die Knie hocken

uralte Weiblein mit Gestchtern. bärng
vor Alter, ganz von der Sorte von

Dornröschens Großmutter. Die scha

len. schälen, schälen Kartoffeln.

Schweigsam. Sie haben sich nichts zu

sagen. Sie s,len im Akkord. Sie
schälen um die Wette. Ueberhitzt istS

in dem Raum; denn alte Weiblein
hdben kein Feuer mehr in den Adern.
Und bei der Hitze dunsten die Kar
toffeln muffige, gärende Dünste, ohn
lich wie schmutzige Wäsche, aus.

Wir gruppieren uns. mit Messern

bewaffnet, zwischen die alten Weib-lei- n,

wir Soldaten mit den blanken

Waffenrockknopfen. Ich setze mich n

die alte Madame Seelig. die auf
ihrer Riesennase eine Riesenhornbrille

tragt. Sie sieht mich von der Seite
an. wie ich mir einen Platz auf dem

Kartofftlhaufen zurecktrutsche. sie sieht

mich an. mißtrauisch, wie eine alte

Krähe. Dann sc'lt sie weiter.
Und wir Uc. innen. Wir schälen

und schälen.
Einer meiner Kameraden, Ghauf

feur von Beruf, lacht: Run müssen

die .feinen Pinkels" auch mitschälen."
Er meint mich und den jungen Stud.
phil.. der neben mir hockt, geladen
mit allen JdealiZmen junger Stuben
ten.

Der Chauffeur beobachtet. Stud.
Phil, schalt und schält; wenn die an
dern zehn schalt haben, hat er eine

?lbe geschält. Man gibt ihm Äat
schlage:

.Mensch! de Oogen! Du vergißt
die Oogen! die müssen doch 'rausge
polkt werden, sonst gibtZ en Ruffel
vom Küchenbullen!"

Er seuf?t und schält und schweigt.

Räch einer gewissen Zeit stößt er

mich an: Du!"
.Ja?"
.Eine Kartoffel ist fertig." Er

strahlt, im ganzen Gesicht, wie ein

Maikäfer. Ach! Seine erste

Kartoffel! Er ist selig, stolz und

freudig, der liebe Junge.
.Was?" schnauze ich ihn an. .Eine

? Kinder, ich habe schon zwölf

geschält!"
Er knickt zusammen.

Zu meiner großen Zufriedenheit be

merken die andern man sehe es, daß
ich nicht zum ersten Male Knollen

schäle. Stud. Phil, ist stolz, ich bin

stolz; beide feine Pinkels sind stolz.

Ich schäle wie ein Verrückter darauf
los. um den Kameraden mit meinem

praktischen Können zu imponieren.
Und ich glaube, ich überflügle sie alle,
den.n das Kartoffelschälen habe ich

im Feld sch-- n längst gelernt.
Selbst Madame Seelig, die neben

mir hockt, sieht staunend auf meine

Finger, an denen schon längst jede

Spur der Maniküre geschwunden ist.
Auch sie mußte sich lobend ausdrücken.

Ich weiß, sie kann nicht anders, wenn

sie ehrlich ist. Denn, meine Virtuosi
tat im Kartoffelschälen grenzt an
Uebersinnliches. Statt dessen sagt die

Dami vorwurfsvoll: .Sie schälen zu
dick, junger Mann, viel zu dick! Sie
lassen ja halbe Kartoffeln verloren n.

junger Mensch."
Und Madame Seelig wischt sich

'nen Tropfen von der Rase.
Eben erinnere ich mich, daß meine

Tischdame heute Abend auch Seelig
heißt, aber Selig nur mit einem E.
Und ich bedenke, daß sie wohl heute
Abend beim roten Aßmannshäuser

Sekt, wenn sich ihr schon gepuderter
Arm zwischen Krystallgläsern und un
ter Tulpen nach dem Kelchglas recken

wird staunenswert schön ja. daß
sie derlei nicht tun wird . . ich meine,
sich 'neu Tropfen von der Nase zu
wischen.

fcm Madame SeeligS Vorwürfe zu

verhüllen, erzählte ich schnell eine Ge

schichte . . . Ach. wie die ollen Weiber

lachen!

Stud. phiL ist entsetzt; er flüstert:

.Rein, nein, new. In solchem Ton
könnt' ich nicht sprechen." Tief seufzt
er auf und läßt die Arme hängen.
Noch einmal.1euter.

r wollte die Augen aufreißen. dasj
ging auch nicht. Er wollte was
wollte er denn? Er war wohl wieder

eingeduselt, denn nun war eS hell, nun

spürte er deutlich den Schmerz in sei-ne- m

Bein und seinem Kopf, nun sah
er Betten mit Kameraden drin,
blasse Gesichter, geschlossene Augen,
krampfhaft gepreßte Lippen. dicht

nebeneinander die Betten, und alles

schüttelte leise und ratterte ein biß
chen und auf einmal wußte der Mar-ti- n

Hilgert: er war verwundet und

fuhr im' Lazarettzug. Fuhr heim,
fuhr nach Deutschland, war auS der

Hölle heraus, war in Stille und

Nun war er aber wach. Und blitz

schnell kam die Erinnerung, An

alles! Daran, daß die Franzmänner
ja hatten durchbrechen wollen! Daß

ja die Hölle losgelassen war! Daß sie

ja schon drei Tage drin gesteckt hatten,
in der Hölle. Daß die Franzmänner
ja vor ihrem Graben gewesen waren.

Hölle und Teufel! Wenn der Martin

Hilgert gekonnt hätte, wäre er in die

Hohe gefahren wie der Blitz. Aber er

konnte ja nicht. Nur ein heiserer
Laut kam aus seinem Mund. Er hob

die Arme, fuchtelte wie wild in der

Luft herum. Da hörte er eine be

kannte Stimme und ein Lachen:
.Schwester, nu is der Schlafratz

wach! Und macht auch gleich Ra
dau!"

DaS war ja fein Nebenmann aus
der Kompagnie, der Tünnes Schmitz
auS Köln. Der. allezeit Fidele, der

Spaßmacher der Kompagnie.
Ein freundliches Gesicht beugt sich

über ihn: .Brav still liegen." meint
eine vorsorgliche Stimme. Der Mar
tin Hilgert wollte reden. Wollte fta-ge- n.

Denn das machte ihn auf ein-m- al

glühend heiß und eiskalt. Aber
er merkte, er konnte nicht. Er brachte
keinen Ton heraus. Irgend was in

seiner Kehle wollte nicht, wie er wollte.
Donnerwetter auch!

.Ganz still liegen," sagte die

Schwester wieder. .Nur ja daS Bein
nicht bewegen. Und ganz ruhig blei
ben! Das Bein, das wird wieder

heil, wenn er sich ruhig hält und den

Kopf auch. Aber so mit den Armen

fuchteln darf er auch nicht. Sich nicht

aufregen!" Nun aber fängt der Mar-ti- n

Hilgert erst recht zu fuchteln an!
was still liegen! Er ist doch kein

Wickelkmd. und fragen muß er doch!

Er muß daS doch wissen! DaS eine,

das, worauf es ankommt, das, was
jetzt daS Allerwichtigsie ist!

Die Schwester deutet seine Unge
duld falsch. Sie will ihn beruhigen.
Erzählt ihm, daß er schon zwanzig
Stunden schläft, daß sie schon mitten
drin in Deutschland sind, daß sein
Freund schon an seine Frau geschrie-be- n

hat und ihr mitgeteilt hat, daß
der Martin noch gut davongekommen
ist.

.Ist ja alles schön und gut!" Er
nickt. .Tja. ja. a! Alles gut. Aber
das Richtige ists nicht! Das Wich-tigs- te

nicht. Herrjeh. ob sie denn
nicht kommen! Der Tünn

könnte es doch auch wissen, was er
will." Kirschrot wird der Martin im
Gesicht vor Anstrengung. Und der
Tünn lacht n'ä wart, wenn er erst
wieder raus ist, da setzts noch was für
das dumme Lachen.

Endlich begreif! die Schwester. Er
kriegt ein Notizbuch und einen Blei
stift in die Hand. Und er schreibt

mit so zitternden Händen, daß eS

schwer zu lesen ist: .Haben wir sie

wieder rausgeschmissen?"
Der Tünn liest:
.Wen rausgeschmissen?" horcht er

unverstehend. Er ist an des Mar-tin- S

Bett herangehumpelt und steht

dicht vor ihm.
Was zu arg ist, ist zu arg. das

muß jeder einsehen. Der Martin
Hilgert hebt die Hand und haut dem

Tünn eine runter, so gut er eben

kann. Natürlich, dem Tünn tut sie

nicht viel, er ist nur ein bißchen ver

blüfft. Aber dem Martin tut sie

gut, er brüllt, daß der ganze Wagen
ztttert, er kann wieder brüllen:

Die Franzosen aus 'nen Graben,
du Kameel?!"

.Freilich habsn wir," sagt der Tünn
halb verblüfft, halb ärgerlich. .Det
hättste man selbest wissen können, da
für brirachstc nicht erst zu hauen."

Ha," sagt der Martin Hilgert tief
zufrieden, denn is ja alles recht."

Und er macht die Augen wieder zu:
.Dann kann ich als noch um mich

mm schlafen."

Feines Kraut.
Postbeamter: .Schreiben Sie doch

auf die Feldpostsendung an Ihren
Mann: .Wenn Adressat nicht zu

zur Verfügung des Truppen
teilö'!"

Frau: .Nee. lieber nicht! In dem

Paket ist sein Knaster d'rin, an den
er seit Jahren gewöhnt ist ... den

kann sonst kein Mensch rauchen!"

Kathederblüt e.

.Varus wa? der einzige römisch
Feldherr, dem es gelang, von den

Deutschen besiegt zu werden."

Nodellrtte von HanS Withalm.

Der Hauptmann Jörg Berger faß
mit seiner Haushälterin bei Tische und

schnitt sich eben ein saftiges Stück

Fleisch vom Braten, als der Bote ein

Telegramm brachte.
.Weiß schon." sagte lachend der

starke Mann und legte die Depesche

nebenhin. .Erst wollen wir mal
und ein GlaS Wein mitsam

men trinken. Mathilde, ehe es an Ra
Abschied geht; und dann, heidi!"

Mathilde schluckte tapfer die Tranen
und schenkte ein. Und dann tranken
sie sich herzlich zu.

Zwei Stunden später entführte der

Schnellzug den Hauptmann Jörg Ber-ge- r.

Schlank und kerzengerade stand
der bald Fünfzigjährige am Bahnhofe
und sprach leise mit Mathilde, der er

alle die Sorgen anvertraute, die er

sonst, zu friedlicheren Zeiten, selbst

trug. Und dann gings dahin. Ma
thilde sah lange dem Zuge nach und
ging heim, hinauf in das alte, große
Bauernhaus, das inmitten des Ber
gerfchen Gutes lag und für die beiden
immer viel zu groß war. Die Zim
mer schienen ihr so leer, so einsam;
sie lief in die Wäschekammer, lehnte
sich an einen der riesigen Kästen und
weinte. Mit ihr weinten zu jener
Stunde taufende anderer deutscher

Frauen.
Dann gingen die Tage ihren ge

wohnten Gang. Die großen Ereig-niss- e

der kommenden Wochen waren

hier, in dem oberbayerischen Dorfe,
nur zu ahnen und zu lesen: gespürt
wurden sie kaum, es sei denn, daß
man vom Hügel die endlosen Solda
tenzüge gegen Westen fahren sah.
Aus allen winkten weiße Tücher und
blutender Abschied.

Die Dinge entwickelten sich; Deutsch
land wuchs.

Der Hauptmann hatte GarnisonS- -

dienst in München gefunden und schrieb

einsilbige, müde Karten, die Mathilde
kränkten. Sie war ja doch seine

Frau, nehmt eS. wie ihr wollt! Zehn

Jahre lang schon teilte sie sein Leben,
sorgte für ihn. betreute ihn. Sie wa
ren Eins geworden in der langen Zeit
und keines dachte daran, vom anderen

zu gehen. Sie hatte dem Manne ehr

lichen Dienst geschenkt und wacker mit

geholfen, das verlotterte Gut aufzu
frischen. Was alles im und am Hause
zu sehen war, war ihrer Hände emsige

Arbeit: hier war sie daheim. Und

ganz langsam .und zärtlich l)atte sich in
beider Träume die Sehnsucht gestoh

len, bis sie eines TageS einander an
geHorten: halb Trieb, halb Liebe.

Sie blieb ihm immer die Haushälterin
und beide verstanden eS, mit Takt die

heikle Stellung zu verkleiden, die

Frauen in derlei Lagen fast immer zu
fällt. Im Orte ahnte niemand et

was von dem Verhältnis, sollte auch

niemand. Für die beiden ehrlichen

und geraden Leute war der Zwang
zwar bitter und umständlich, aber der
Konvention zuliebe lügen auch die gu
ten Menschen. Vom Nächstliegenden

sprach keines: sie aus begreiflichem

Zartgefühl nicht, er, weil er mit sich

uneins war. Ist doch ein ernster

Schritt, das Heiraten, und man weiß
nichts! So blieb ungesprochen, wo

ran beide oft gedacht hatten, und als
die Jahre sich häuften, bliebs auch un
gedacht: die Gewohnheit hatte breit
und behaglich von beiden Besitz ge
nommen und nun wußten sies gar nicht

mehr anders, als daß sie sich allein du
und vor den anderen Sie sagten.

Im Januar kam ein Telegramm:
.Zur Front kommandiert, reise mor-ge- n.

Habe Pächter für Gut."
Drei Tage später kam ein Mann,

der sich als Pächter der Oekonomie

vorstellte, die Ausweise hatte und gleich
blieb. Er übernahm die Dienstboten
und Mathilde war von der Stunde an
ausgeschaltet. Bis auf die Wohnung,
in der sie blieb. Sie hing trüben
Gedanken nach. Jörg hatte ihr von

unterwegs geschrieben, weshalb er ver

pachtet hatte, und ihr den Vorschlag
gemacht, zu ihren Verwandten nach

München zu gehen, bis alles wieder in
Ordnung sei. die arme Frau las
zwischen den Zeilen die Verabschie
dung: Das war das Ende. Weshalb
nur, weshalb? Zebn Jahre hatte
sie dem Hause und dem Manne ge
schenkt, und nun!?

Sie fuhr nach München und lief

ganz trübsinnig einher. In der ersten
Stunde schon ging ihr das Haus ab.
Bei ihren Leuten lebte sie enge, und
fremd: da gehörte sie nicht mehr hin.
Und von Jörg kam nichts, sie zu trö
sien. Er schrieb in seinen Briefen
allerlei vom Kriege und vom Sein,
aber vom Werden las sie nichts. All
daS schien ihr nun beabsichtigt und sie

ging langsam daran, ihre Angelegen
heiten zu ordnen. Ihm über ihre
Aenast? und Nöte au schreiben, ver
mochte sie nicht: ich vale Dom nlHl ja
bitten, daß ich bleiben darf. .

Als
Dienstbote, der ich nun einmal bin.
muß ich das Schlimmste erwarten: ein

guteS Zeugnis nach zehn Jahren.
Da kam. im März, wieder ein Te

legramm: .Treffe? uns morgen zu

Hause, ..Pz.,. Urlaub zur Erledi

Bon Lneie Barrel.

Daheim, wo Brombeerhecken blüh'n.

In der lieben alten Mark,
Wo hoch die Fichten, duftig grün.
Und die jungen Eichen stark

Da liegt ein kleines HauS im Wald.

Still umträumt von Rosenduft.

Fern sinkt die müde Sonne bald,

Abendfrieden tränkt die Luft
Da wehen die Winde so leise.

Daheim, wo Ginster grünt und blüht.
Duftend, schwer an Lauben rankt.

Im Abendschein die Rose glüht.

Stolz die Sonnenblume prangt
Wo keines Menschen Schritt man hört.

Keiner Stimme Schall ertönt.

Wo nichts die Andacht ringsum stört.

Und daS Herz sich Gott versöhnt

Da läuten die Glocken so leise.

Daheim, wo lers' das Bächlein rauscht.
Und im Wald der Vogel singt.
Ein müdes Herz der .Stille lauscht.
Die kein Laut nun mehr durchdrwgt
Da stirbt die Sonne glutgetaucht.
Kaum ein Lüftchen regt sich mehr.
Ein letzter Seufzer leicht verhaucht

Schweigen Frieden r'ngSumher.
Da flüstern die Linden so leise.

Der Schlafrah.
Erzählung dn L. SchulzelBrück.

Der. Martin Htigert wurde wach.

Daö war schon in gewöhnlichen Zei
ten gar nicht so einfach. Er hatte im-m- er

eine schwere Arbeit, bis er die

Augen aufkriegte. Immer stöhnte er

erst ein paarmal krampfhaft auf,
drückte sie wieder zusammen, riß sie

wieder auf. Der Schlaf lag auf ihm
wie ein Alp, bis er ihn abgeschüttelt
hatte.

Zu Hause, da neckte ihn seine Frau,
die war daS nun so allmählich gewöhnt
in den anderthalb Jahren, seit sie ver

heiratet waren, und in den letzten Mo
naten der Junge, der schrie wie ein

Buchmarder. jetzt machten sich die

Kameraden einen Spaß daraus, ihn
wach zu kriegen. Wenn sie in Ruhe

waren, dann war das ein Hauptspatz,
den Hilgert wach zu kriegen mit aller

Hand Mitteln, die ihn manchmal flu-che-

in die Höhe brachten; im Schüt
zengraben freilich, im Unterstand, da
bekam er manchen derben Knuff, da

für gingS aber auch schneller.

Wenn der Martin einmal wach

war, dann stand er freilich seinen

Mann, und das richtkg. Er fürchtete
sich nicht vor dem Teufel, viel weniger
vor Engländern und Franzosen, vor

weißen, schwarzen oder braunen. Die
sollten ihm nur kommen sie würden

empfangen, wie sichS gebührt, und
heimgeschickt. wenn? nach ihm ging,
dann kam keiner davon, der Martin,
der besorgte ihnen schon ihr Teil nach

Gebühr und Recht.
Aber die ktzten Tage, die waren

freilich schlimm gewesen. Trommel-feue- r

Tag und Nacht, daß man hätte
das Grausen kriegen können, Grana-te- n

von der schwersten Sorte dutzend-wei- s,

nein hundertweis, tausend-

weis, ein Spektakel zum Taubwerden,
rechts und links tote Kameraden und
Schwerverwundete. Und Sturm,
Sturm, Sturm nachher, Sturm, ge-g-

den alles vorher Kinderspiel war.
Gebrüll, schwarze Gesichter mit

Gebissen und glühenden
Augen, gelbe Franzosengesichter, weiße
Engländergesichter. Haufen. Haufen,
Haufen davon. Immer neue sprin-

gende Leiber, Bajonette. Messer, Spa
ten. dazwischen platzende Geschosse,

spritzender Lehm, schwarze, gelbe,
braune Gaswolken die ganze Luft voll
davon. Heulen, Brüllen, die Hölle,
nein hundert Hollen mit hunderttau
send Teufeln darin.

Aber das war nun doch vorbei.
Denn als Martin Hilgert noch reden
wollte, merkte er. daß es jetzt merk

würdig still war. Er konnte die

Augen noch nicht aufkriegen, einmal
hatte er sie einen Spalt offen, gerade
genug, um das kleine Lämpchen zu
sehen, das so friedlich brannte, als
habe es nie eine Hölle gegeben oder
hundert HLllen. Aber seine Ohren
wurden wach. Und hörten nur ein

ganz sachtes Geräusch, ein bißchen
Rattern und Rollen, aber wie ganz
weit und fern.

Er wollte sich ausstrecken, doch daS

ging nicht. Auf seinem Bein lag wohl
was, daS war schwer und unbehilf
lich und tat ibm auch weh. Da hat
ten sie wieder Unfug mit ihm ge- -

, macht. Und wie er um sich tastet, da
j fühlt er Leinwand, und merkt, er
i hatte seine Uniform nicht mehr an.
j und darüber wurde er ein wenig wa

cher. Da merkte er auch, daß sein
Kopf auch schwer war, und er
fühlte und fand, daß er eine Binde
darum hatte. Und dachte, .nun
Hais mich erwischt!"

DaS war daS erste.
Komisch war das! Vorher der

schaudechafte Spektakel, daS verrückte
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nach der schlaflosen, versorgten Nacht,
'.nd zitterte vor dem Kommenden.

Höre mal. Mathilde." sagte nachher

der Hauptmann, .ich habe mirS heute

Nacht nochmals gut überlegt und xom

sollS geschehen. Schließlich hast du

ebenso Anspruch darauf wie ich: ich

weiß nur nicht, ob du damit einver

standen bist."
Mein Gott und Herr, dachte sie. wo

zu die vielen Worte! Sage einfach

dein Sprüche! und dann kann ich ja
gehen.

Jörg fuhr etwas zögernd fort:
.Weißt du, mir geht das im Kopfe
'rum, seit ich eingeruckt bin: eS muß
nun doch anders werden mit unS und

mir paßt der halbe Zustand nicht.
Aber das scheint mir nun. nach so vie

len Jahren unserer Ehe. ganz komisch,

dich zu fragen: magst du. Mathilde?"
.WaS soll ich denn mögen wollen.

Jörg?" fragte sie bitter und leise.

.Hier hast doch nur du zu schaffen."
.Na gut. wenn daS deine Meinung

ist. dann will ich es anschaffen. Ma
thilde. Wir gehen in" zwei Stunden
zum Bürgermeister und Pfarrer und

lassen uns trauen. Ich habe alles
schon vorbereitet und dir istS wohl
auch so am liebsten."

Mathilde starrte den Mann auS lee-re- n

Augen an. .Was sagst du da.
ich höre schlecht." stotterte ihr Mund.
Käseblaß war sie geworden.

.Nanu, beruhige dich. Liebe," meinte

Jörg lachend. Heiraten wollen wir,
du und ich. verstehst du das nicht?
Heiraten und. nachdem wir schon so

lange unser Rechtes haben, auch den

anderen ihr dummes Recht geben.

Sollst halt Frau Hauptmann werden,
wenn dir das so paßt!"

Mathilde sah ihn an. In ihrem
Kopfe wirbelte eö rundum. Was will
de? Mensch eigentlich? Zeugnis über

gute Dienste und nun heiraten, g!

Foppt er mich? Was
jetzt? Fallen die Wände nicht

ein?
Da nahm sie der große Mann zärt-lic- h

beim Kopfe und küßte sie gerade
auf den zuckenden Mund. .Mußt es

nicht so tragisch nehmen, Kind. Sieh,
wir gehören nun doch mal zusammen
und eigentlich hätte man den Krempel
schon längst machen sollen. Aber nun
ist eine so gute Gelegenheit da und ich

mutz heute abend wieder 'raus. Du
bleibst als mein Frauchen dann hier
und siehst nach dem achten. Und
ich will gucken, daß es draußen nicht

allzu schief geht. Na. und wenn, so

ist doch für dich gesorgt, gelt?"
Und nun begriff sie erst. Und wur

de ganz ruhig und gab ihm die Hand
und sagte: Jörg, ich danke dir. Ich
dachte, es käme anders. Ein so gro
ßes Glück wie du hat noch kein Mann
einer Frau geschenkt. Denn schau, ich

behalte nicht nur dich, ich behalte auch
mein Haus und meine Arbeit und
meine Sorgen. Ich hätt's anders
nicht verwinden können."

Türkische Rriesmarken.

Für die Türkei hatte der Weltkrieg
insofern eine unangenehme Folge, als
ihr die Briefmarken ausgingen und sie

keine Gelegenheit hatte, die Marken
der letzten Ausgabe nachbestellen zu
können. Diese Serie, die erst im

Jahre 1914 ausgegeben war. ist in

England gedruckt. Um dem Mangel
abzuhelfen, nahm man die Restbestände
der Ausgaben der letzten Jahre bis
zum Jahre 1892 rückwärts wieder her
vor. Um aber anzudeuten, aus wel
chem Grunde sie wieder in Gebrauch
genommen wurden, überdruckte man
sämtliche Marken mit einem Halb
mond. über dem ein Stern angebracht
ist. Im Innern des Halbmonds sieht
man in türkischen Ziffern die Iah-resza- hl

2331. die dem Jahre 1915
unserer Zeitrechnung entspricht. Da
aber von jeder Ausgabe älterer Brief
marken nur geringe Bestände vorhan
den waren, mußte man, um dem Be
darf genügen zu können, nicht weniger
.rts fünfundsiebzig verschiedene Mar
kenarten Überdrucken.

Der Parvenü.
Gatte (bei der Premiere zur Gat

tin): .Warum applaudierst du gar
so?"

Gattin: .Ich will den Autor sehen !"

Gatte: .Haste das nötig? Ich
werd' ihn einfach einladen zu unserm
nächsten GeseVschaftsabend!"

In Gedanken.
French: .Ich weiß gar nicht, warum

,
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ich sie nicht sel

nisvolle StaatSraison den Richter ver

weigert, doch keiner mehr alS Herve,

denn keiner hatte triftigere Gründe,
sich den Sinn der Tat zu Herzen zu

nehmen und die .Straßenecken" zu

fürchten, vor denen ein prophetischer
Minister den Abgeordneten JaureS ge

warnt haben soll. Die Todesangst
maskierte sich als Heroismus: er lief,
sich zu den Freiwilligen zu melden.

Die Regierung aber ?te bessere Der

Wendung für ihn. Der bekehrte Herve

war für sie fast soviel wert wie der er

mordete Jaures. Sie mobilisierte ihn
in seiner Zeitung, genannt .Der so

ziale Krieg."
Man kann Herrn Herve nicht das

Lob bestreiten, daß ers hernach mit be

deutendem Geschick verstanden hat, die

nationale Flagge, die er ehedem .aus
den Mist gepflanzt" wissen wollte, nach

und nach an edlere Stellen zu iesor
dern, ohne denjenigen unter seinen Le

fern, denen seine Zeitung mehr als ein

Witzblatt war. allzu jähe Wandlungen
zuzumuten. DaS größer, Verdienst

freilich hatte dabei die Zensur.' voll
Verständnis für die Metamorphose, die

der Bürger Herve durchzumachen hatte,
erlaubte sie ihm zunächst so tolle

Sprünge, daß der voÄtaltg Vater
landverächter kaum merklich verändert
schien. Zumal in seiner Rubrik
.Kann man eS sagen? . . ." durfte er

Bemerkungen wagen, die hart cm Hoch

verrat grenzten und keinem andern
erlaubt worden waren. So brauchte
er den Ton seiner Rede nur ganz all
mählich zu mildern, um endlich bei

der schlichten Weise deS von patrio
tischen Rührungen durchfluteten Sie
dermannS anzulangen, die er heute

pflegt. Die Rubrik Kann man eS

sagen? " ist inzwischen immer un

verfänglicher geworden. Die Mangel
der Suppe in einer gewissen Kaserne,
die rauhe Sprache eines gewissen

Wachtmeisters, der allzu kurze Urlaub
eines gewissen Familienvaters, das

sind so die schlimmsten Oinge, die

Herve jetzt .enthüllt." Und endlich

hat er auch den letzten Schritt getan:
vom neuen Jahr an wird sein Blatt
nicht mehr Der soziale Krieg." son-de- rn

schlecht und recht .Der Sieg"
benannt sein. .Nein, wirklich." ruft
er aus, .ich kann den Titel .Guerre
Sociale" anständiger Weise nicht lan
ger einem Blatte lassen, daS sei! sech

zehn Monaten loyal die Politik der

heiligen Einigkeit befolgt und ihr auch

nach dem Krieg soviel wie möglich treu
bleiben will . . ."

Aber hat der Bürger Herve wirklich

irgend eine Wandlung durchgemacht?
Der Mann, der sich der Oeffentlichkeit
durch herostratische Bemühungen auf
drängte, die auf der Bahn zur Be

rühmtheit selbst den Weg über das
Zuchthaus nicht scheuten. er war
im Grund der gleiche, der jetzi als
ein noch von den grellen Farben sei

ner Vergangenheit schillernder Pfau
sein patriotisches Rad schlagt. Auch
ist er geständig. Mit dem Behagen
deS endlich am Ziel seiner Sehnsucht

Angelangten schaute er neulich aus

seinen letzten Aufenthalt im Gesang
niS zurück: .ES war im Jahre 1903.
Ich war noch nicht sehr alt. Ich hatt
noch wenig Stimme im Rat der sozia
listischen Partei, obwohl ich ein kämpf
lustiger und streitbarer Genosse war.
DaS bißchen Berühmtheit, das ich w
der Partei genoß, verdankte ich jener
ziemlich unglücklichen Redensart, i
der ich ohne Ehrerbietung von der

Fahne Napoleons I. sprach." So
könnte ein zum Geheimrat avancierter

Herostrat von den trüben Zeiten erzäh
len, da er leider gezwungen war, einen

Tempel anzuzünden, um die Aufmerk
samkeit der Welt auf sich zu ziehen.
Nicht umsonst gehörte Herve einer Ge
neration von Oberlehrern an. die von
der Tarantel der Ruhmbegierde gesio
chen war. Syveton, der sich in der
Affaire DreyfuS hervortat und eines

geheimnisvollen TodeS starb, Thals
maZ, der die Jungfrau von Orleans
bekriegte und als durchaefallener Par
lamentSkandidat endete, Tery, der daS
bis jetzt noch rebellische .Oeuvre" her

ausgibt, sind die Standes und Alters,
genossen des Bürgers Herve. der jetzt
mit Recht den Titel seiner Zeitung iu

.La Victoire" umändert. Denn die

Geberde deS lärmenden Aufrührers,
mit der er in die Schranken trat, hat
ihren Zweck rllfomm reicht.

Das hessische Dorf Breitenbach, be

kannt durch seine alten Volksbräuche
und kleidsamen, farbenprächtigen
Trachten, feiert jetzt sein 1000jährige593. Es to taTfi'SE

Eberhard von Franken, den Bru
ic. b3 Aönizz Konrad I begründet.

Falsch aufgefaßt.
Richter: .Sagen Sie mir doch nur,

wie kommen Sie dazu, Ihren Mitrei
senden im Zuge zu schlagen? Wenn
Sie sich auch beleidigt fühlen, so kön

nen Sie doch nicht ohne Weiteres zu
schlagen."

Angeklagter: .O doch; ich hatte mir
ja eigenZ deshalb auf der Station vor
her ein Zuschlagsbillet besorgt.

Wenn der Künstler diese WeU

darstellt, meint r damit eine andere.


