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Dir Tafelrunde.Er nahm seinen Hut, machte
Truscott eine Berbeugung und wollte

Dietrich war der einzige Sohn.
Die Mutter, eine von jeher ,arte,Dcr FallG

G

W

Da klangen Signale im Dorfe
Lesgranges.

Premierleulnant von Bugk kam die

Treppe heruntergelaufen, mit seinen
langen Beinen schief die Stufen auf
einmal nehmend, und der Säbel, den
er. vergeblich versuchte während des

Eilen, umzoschnallen. schleppte klir

(Nriminalroman ton Tavid Christit iUiurtni.)
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drücken, daß entweder AleriS oder
Aloysiu den Mord begingen. Und

ioy,,u ii oa Motiv gegeben
o tfur, vor Enterbung! Be
Aiezi dagegen fehlt jede Motiv!"

t
.AlekiS ist übrigen zziriSckzckckrt.

bemerkte Truscott. .Du weißt doch,
daß er mit einer MiK Lee verlobt HU
Meine Frau. Miß Molloy und Miß
Lee sind sehr befreundet geworden
und stecken immer zusammen. Natur
l'ch seh ich auch aiejil Brangwyn
vuu,g. ur i,i ganz anders in sei
ner Art alS sein Better." ,

.Ich habe AleriS sekr aern."
Ch. er gefällt auch mir, aber ich

möchte beinahe vermuten, daß in
ioy,,us o,e tieferen Werte stecken.

Er zeigte mir einmal einige seiner
Arbeiten der Mann ist ein großer
Künstler, Billery. Seine Kindersta
tuen sind enfzückend. Und Ich sage
mir, daß ein Mann, der die Kindes
,eeie o fein und so liebevoll erfaßt.
reine lerorechernalur sein kann.
Aienn die Wahrheit wirklich an den
Tag kommt, sg wird eS fi tfir.
scheinlich herausstellen, daß AloysiuS
den alten Mann viellkickt im Pn

, "v v-- r
uiicie uns im er len trecken h
Leiche verbarg, wie ein Verbrecher eS
getan haben würde, ober von einem
überlegten Mord au Gewinn kann
bei AloysiuS sicherlich nicht die Rede

n. IN o,e er Bezieduna irrst du
dich bestimmt, Billery. Die Leute in
meinem anen yemledörfchen vergöt
tern ihn geradezu. Der Mann soll
weichherzig sein wie ein Weib und
sreigebig wie ein Prinz."

Miß McNab steckte den Kobk iur' " o
a.uz yerein.

n Herr iS draußen. Mr. Billern
sagte sie und streckte eine knochige

ano aus, vie eine Bifitenkarte
hielt.

Billery nahm die Karte, rift die
Augen weit auf vor Erstaunen und
gab sie Truscott hinüber. .Wenn
man den Wolf nennt" flüsterte
er.

Jehosophat!" rief Truscott auS.
ebenso erstaunt.

Bitte, bleibe hier." sagte Dillerv.
.Ich möchte mit dem Mann nickt
ohne einen Zeugen verhandeln."

und Aloystus Brangwyn trat ein.
Er sah weit ruhiger und selbitbe

wußter auS als Billery, der bor Er
regung zitterte und brüsk fragte:
.WaS verschafft mir die Ehre dieses
unerwarteten Besuches?"

Brangwyn begrüßte Truscott ge
lassen mit einer Verbeugung, stellte
seinen Seidenhut auf dir Kommode
und maß Billery mit einem kühlen
Blick.

Eö ist mir sehr angenehm. Mr.
Truscott. Sie hier zu treffen." sagte
er. Mein Besuch betrifft die Nacb

orschungen, . die Mr. Billerg über
meine Person anzustellen für seine

Pflicht hielt, und ich muß wohl an
nehmen, Mr. Truscott, daß Sie in
Ihrer Eigenschaft als Chefredakteur
und Besitzer des Rekord daS Borgehen
Herrn BilleryS unterstützten und bil

igten.
.Solange Mr. Billery sich mit dem

ogenannten Fall Brangwyn beschäf
igtk. geschah eS mit meiner Billigung

und unter meiner Unterstützung." er
widerte Truscott ruhig. .Jeder an
dere Zeitungsmann in meiner Lage
würde genau so gehandelt haben."

Darüber fehlt mir jedes Urteil."
agte AloysiuS Brangwyn eisig.'

.Welche Gründe Sie veranlaßten, sich

gerade mit mir zu beschäftigen, weiß
ich nicht. Sie haben jedoch den Ruf,
ein Ehrenmann zu sein, und ich neh
me deshai- - ohne weiteres an, daß
Sie e, h Ihrem Ermessen für
Ihre Pflicht hielten, so vorzugehen,
wie Sie eö taten. Ich bin ' '

jicr.
um mich über die Tatsache zu bekla

gen, daß es Herrn Billery angemes
sen erschien, Nachforschungen über
meine Person anzustellen. DaS ist
mir gleichgültig. Es ist mir jedoch
nicht gleichgültig, wenn Herr Billery
ich nicht aus Nachforschungen be

chränkt, fondern, wie er eS getan
hat,, mich gewissen Personen gegen
über als Verbrecher bezeichnet und so

einen alten und grundlosen Skandal
aufrührt, der mich vor sieben Jahren
chwer genug getroffen hat. Ich such
e Sie auf. Mr. Billery, um Ihnen

zu sagen, daß ich energisch gegen Sie
vorgehen werde, auch müßte ich Sie
um ein schriftliches Widerrufen Jh
rer Behauptungen ersuchen."

Welche?! Behauptungen?" fragte
Billery kalt und nun völlig ruhig,
denn er fühlte, daß er eine gerechte
Sache vertrat.

Sie behaupten, Sie .seien aus
Grund von Ihnen bekannten Bewei
en überzeugt, daß ich der Mörder

meines Onkels sei."
Ich bedauere, diese Behauptung

nicht zurücknehmen zu können," .er'
klärte Billery, ohne eine Miene zu
verziehen.

Gut." sagie AloysiuS Aranawyn
in seinem immer gleichen gemessenen
Ton, dann werden Sie den Beweis
ur Ihre Behauptungen vor einem

Gerichtshof beibringen müssen."
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sonneuheit. Denn Falten lmd Plissee
rocke habe sich trotz allem Modewechsel
immer besondere, Borliebe, besonders bei,
den jungen schlanken Damen, erfreut, und.
nun die Mode ej gestattet, wird dor
ihrer Berwendung wiederum weitester Er
brauch gemacht. Das Schnittmuster zum
Rock ist in Größen von 2232 Taillen
tteif erhältlich und erfordert 4 Dards
Material bei 36 Zoll Breite. Zur Bluse '
erhältNch in Größen von 3444 werdew
mitsammt dem Rock 5 AardS Sto
27Jotl Breite gebraucht.
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TonristcN'Hoffnungen Alaskas.
Von dem allgemein erwarteten stär

keren Touristen-Verke- hr in Nordame
rika während des Sommers 1915
hofft auch das nordische Territorium
Alaska einen fehr beträchtlichen Teil
abzukriegen; und die Dnmpfrr-Gese- ll

chasten von Seattle haben sich darauf
eingerichtet.

Seattle ist der einzige Hafenplakr
in den Ver. Staaten im engeren
Sinne . welcher einen regelmäßigen
Dampfer-Vcrkehrsdien- st mit Alaska
das ganze Jahr hindurch unter
hält. In den Winter-Monate- n na
urlich machen die Dampfer nicht ganz
o viele Fahrten nach Alaska: doch
ährt jetzt immerhin alle zwei Tage

ein Dampfer von Seattle dorthin ab.
In dcr Frühjahrs und Sommer
Saison aber, welche zeitig im März
beginnt, fährt durchschnittlich alle

iy-- stunden ein Dampfer.
Alle betreffenden Hafen sind nn

Winter sowohl wie im Sommer of
en, ausgenommen dieiemgen an der

Beringsfee, zu denen vor allem Nome
und St. Michael gehören. Nach dle
fen Häfen gehen die Dampfer nur im
Frühjahr und Sommer; und wen es
im Winter 'gelüstet, sie aufzusuchen,
nun, der findet einige Gelegenheit,
eine Reise zu Lande fortzusetzen.

Im Vergleich zu einer kaum hinten
uns liegenden Vergangenheit, bedeu
ten diese Verkehrs-Einrichtung- je
denfalls einen großen Schritt nach
vorwärts und zeugen von einem an
erkennenswerten Unternehmungsgeist.
Uebrigens werden wohl auch ferner
viele der Fahrgäste keine Vergnü
gungs-Tourisie- n, sondern Goldsucher
sein, so lange es dort oben überhaupt
noch etwas in dieser Art zu entdecke

gibt.

gehen.
.Einen Augenblick," sagte Billery.

.12 wurde bie vielleicht interessieren.
ZU wissen, auf welche Tatsachen ich
meine Behauptung stütze?"

.Dai würde mich allerdings sehr
inicreiiiereni

.Sie schworen bei der Leichenschau.
vag ?le an oem 'Jane, als Ihr Cn
kel vermißt wurde, nicht in London
waren. Sie wurden jedoch am Abend
jene, 'ages chier in London gesehen,
Die Leiche wurde in der Nolossalsta.
tue versteckt, die Ihr Letter Alezis
begonnen hatte, die Sie jedoch später
vouenocten der fast vollendeten.'

.Ahl" rief AloysiuS Brangwyn.
Der Ausruf war ihm unwillkürlich
entschlüpft. .Sie raten geschickt.

Billery". sagte, er dann. .Und. die
Beweise?"

, gründen sich im allgemeinen
voraus, Daß die Leiche noch völlig
tonserviert war. als sie nacb. sieben
Jahren gefunden wurde, daß der Kel
ler des HauseS. in dem man sie fand,
luvyocy mit schlammigem Modellier
ton bedeckt wgr. ali man k,,, Nn
auöaevumvt batte. und dak ,!
Kunstwert von erheblicliem Wert, eben
jene Kolossalstatue. svurloS ver
schwunden sein

.w
soll. Sie erschraken

I

roryin, mx. Brangwyn. Taö iön
r.en Sie nicht leugnen!"

.Nein, das kann ich nicht", ant
wortete AlovsiuS kühl. JMi erschrak

allerdings. Aber auS einem anderen
Grunde, als Sie wohl meinen. Doch
eine Frage: Weshalb ist Ihr Berdacht
gerade auf mich gefallen?"

.Weil." fagte Billery. .Ihr On
kel beschlossen hätte, Sie zu enter
len und diese Tatsache mir ein Mo
tiv darzustellen schien."

,OH! Ich muß allerdings slugeben"
AloysiuS hatte sich an Truscott

gewandt .daß Sie anscheinend
A?flf. - C II FV

irisiige runoe yaiken, achsorschun
gen anstellen zu lassen. Damit je
doch ist die Behauptung, ich hätte den
Tod meines Onkels verschuldet, durch
auS nicht gerechtfertigt. Wären die
se Äerdachtsmomente mehr als bloße
Kombination, so würde ich schon
längst unter der Anklage des Mor
oes vor cricyk gestellt woroen sein.
Mr. Billery jedoch ist. wie ich anneh- -
wen muß. von meiner Schuld noch
immer überzeugt?"

.Jawohl. Mr. Brangywn". erklär
Äliierv. Jcy yave ieooch meine

Nachforschungen eingestellt und bin
willens, vergangenes Bergangenes
cm zu lassen. Sie brauchen wei

rere ÄNgrisse von meiner Keite aus
nicht zu befürchten, denn ich habe Jh
rein xstmt mein LUorr gegeoen. sie
vacye ruyen zu lassen.

.Meinem Better versprachen Sie
das?

Auf seine dringende Bitte. Aus
alter Freundschaft. Und ich bin dcr
Ansicht daß ich meine Pflicht erfüll
Im a!3 iju on i r 9. m.f!.:, ui mein tuicnai vu Pvtizcz
übergab, und mir keine Borwürfe, zu
wachen brauchk, wenn ,ch- - mich mit

bschäftige."
muu: JOa , l Miaituai ai 0 IU

Un Handen der Polizer ist, fo gehen
Sie mir nichts weiter an, Mr. All
lery. Ich bin ,n der glucklichen La
ge. zederzeit unwiderlegllch nachweisen
zu können, daß nicht rch eS war, der
meinen Onkel ermordete. Solange
wj rnia; Bus je li'sligcn öiunocn
inuji iu tiuiüJutKcn vcrmag, uueu
diese Beweise vorzulegen, darf ich Jh
nen aus Ihrer persönlichen Ueberzeu

gung wohl keinen Borwurf machen,
da Sie Ihre Behauptung nicht leicht

.nnig ausstellen, wie ,ch zuerst an
T , v m..-.r- . v.r." j- -

iiuym, .uiiun uücic uui ".
Handen zu haben glaubten. Borlau
ig muß ich noch schweigen. Ich
abe meine Bürde sieben Jahre lang

getragen und werde sie noch langer
ertragen können. Trotzdem Sie mir

. . . .- st. u i i, : i i. rcx u,;. ni..' IV'fMW I .V
en, kann tq mich nicht woyl über
5. k,s V rnn,l nhtr""""J"" ""

doch bitten, in Zukunft in Ihren Be
hauptungen vorsichtiger zu sein. Mei
nt Geduld ist allzulange auf diePro
be gestellt worden."

WaS kümmert mich das!" rief
Billery wütend. .Ich habe Alexi?
mein Wort gegeben, und rch werde .al
halten. Um Ihretwillen würde ich

cher nicht fchweigen.
Da genügt mir. Auch ich bin,

um Ihren eigenen Ausdruck zu wie

eerhölen, willens, Vergangenes Ver
angenes sein zu lassen.
Er verbeugte sich und ging,
köast du jemals eine derartige Un

Verschämtheit erlebt, Truscott!" rief
Billery.

Truscott schüttelte den Kopf. .Ich
kann mir nicht helfen, Hamilton
ich halte den Mann für unschuldig!"

Wurde em Unschuldiger zogern,
eine Unschuld zu beweisen?" fragte

Billery fcharf.
n Lnn iTfTSin114 .WVII4. .V V I

ebr charakterfest ist und auS triiti
gen Gründen schweigt,

Aber Truscott!"
.Laß uns nicht mehr davon reden.

Ich habe keine Lust, Rätsel zu lösen, l

und muß überdies fort. Was ich

noch sagen wollte - nach der net
ten kleinen Szene mit deiner liebens

würdigen. Hausfrau,
.
deren

. Zeuge.
ich

. I

vorhin wurde, brauche ich dich wohl
aum zu fragen, ov du Geld nötig
ast, mein Sohn?

(Fort etzung folgt.) l

Novell von leorg ftwifimn nun
Ompticda.

Nichts regte sich vor Baris über
m dichten chncemantel, der in die

em harten Krugswintcr das sonnen
roye sranzoiiiche Land bedeckte.

Der Park von LesgrangeS dehn
nq in breitem Ausblick vor den
Fenstern. Des Schlosses steile

scyieseraacy ,ay ounkei aus all dem
Weiß. Nichts Besonderes hatte das
Gebäude: sie glichen einander ja alle,
diese Landsitze reicher Pariser in der

Zannmeiie der eingeschlossenen Nie
fenstadt. mit ihrem Hauptbau. ihren

klieniiugem. oie oen ihrenhos um
f,f,i. t... j. tiTll t ft""nt- -Kl l

be. Einbruch der Dunkel.
heit wurden die Flügel deS großen
Thores geschlossen. Dann fanden sich
die fremden neuen Bewohner des
.Ehaleau" gesichert gleichsam wie in
einem Gegenwerte der Belagerer
Freilich war es gerade nach der
Stadt zu offen, denn da gab eS

manchen Kolonnenwea durch Schnee
maen. eaen uno wirres Borland

den Aorpostcn hinaus
Aus den Marmorkrippen des Slal

les
1 ,

taten
t

sich jetzt
f
winterhaarstruppige

r . .

lipreuen gur. m Waschhaus, wo
einst feine Damenwäsche, zärtlich, wie
es ihrer Kostbarkeit zukam, behandelt
worden, bemühten sich derbe Solda
tenfäuste. das Drillichzug dienstlich
einwandfrei zu gestalten. In der
.Eoncicrge-Wohnung- " lag nun die

!che, und das große Gewächshaus
der Gärtnerei dient zu Ziel und

Anschlagsübungen, denn die Sieger
hielten straffen Dienst. ,

Ueber ein Wasserbecken hinweg, in
dem ein paar Kalksteinnnmvken einen
Neptun umneckten, öffnete sich frei die
Aussicht auf

.
Paris. Jeder, der zur

Meioung ooer aus Besuch herüber
kam, wurde von den Herren dorthin
acführt und blieb mit staunendem
.Donnerwetter" stehen. Ja. die Of
fiziere der Einquartierung, nun
langst an den Blick gewöhnt, bflea
ten trotz der bitteren Kälte des stren
gen Feldzugswinters jeder, ehe er zur
Nachtruhe sein A'mmer aussuchte, die
Saaltür zu öffnen, binaussiutreten
und das überwältigende Bild noch
einmal einzusaugen in Hirn und Au
gen: über der weiten Schneefläche
ves Parldurchbllckes. von boben kab
len Bäumen eingefaßt, die in Erd
und Eisen und Menfchenfesseln ae
schlagene gewaltige hungernde Stadt
und der dunkle sterilenverhüllte im

mel, über den die Feuergarben lre
prerender Geschosse zogen.

Es waren acht Herren. im Schloß
einquartiert: der Skegimmtsstab, be

Üthtnh 1,3 Dhtrft finn ffiMni
seinem Adiutten, Nr,mi,rl'u!nnt
H.ydrich. Oberstleutnant Runge so

wie der
-Oberstabsarzt

. .
und der Regi

mentszahlmeister. Dazu die Offiziere
der neunten Kompagnie, nämlich Pre
mierleutnant von Bugk (der Haupt
mann war gefallen) sowie die Se
fnnlctl nnnta (ffTinrti iinh hnn
Krebs. Und diese Herren fanden sich

agein. denn Lesgranges war von sei
ntn Besitzern so fluchtartig verlassen
worden, daß man nur das Silber

zg und die notwendigsten Klei
dungsstücke mitgenommen. Wäsche.

Bücher, Bronzen und dergleichen klei
nen Zimmerschmuck dagegen hatte lie

ge lassen. Selbst Briefe und Heim
lichkeiten der Schreibtische und
Schranke waren, offenbar im Schreck
vor dem nahenden Feinde, zuruckge
fiUthen. Tinh niirfi hu" mit Mn..rr- - "' ' ,"".Marken wohlgefüllte Weinkeller nicht

erettet worden, schien den Serien
kein Fehler,

Ihre Zahl pflegte Mittags ,u
schwanken, denn von den Frontoffi
zieren war dieser oder iner aus Bor
mosten, den ablmeister dielten bis.' . , ' ; u.
. - ..ri"5 oi-7'"- "a

nfn.rftnfiäirit nhrr s, n, V,twvh j vw viikv v m

mundeten und Kranken fern. Abends
dagegen waren meist olle versammelt.
Darüber wachte schon der Oberst mit
einer gewissen Eifersucht. Als Rhein
lander einem Glase Wem nicht abze

neigt, fand dabei ein gutes Wort einer
gute ta. So hob er denn die Za
fclrunde nicht so bald auf, und wenn
ältere Herren verschwanden, stichelte
er tagelang, jüngere aber ließ er ein
fach durch den Regimentsadjutanten
zurückholen.

Nun war aber der Dienst anstren
gend und nicht etwa, wie die im lie
ben Baterland sich die Belagerung
ausmalten, ein fauleö Franzofenhun
gern. Kam es auch selten zu großen
Ausfällen, fo lebten doch gerade die

in Lesgranges. daS sehr weit vorge
schoben lag, in ständiger Beunruhi
gung. Eben hier wurden die ver
zweifeltsten Versuche unternommen,
die Verbindung mit der Außenwelt

yerzusieuen. gelang nun zwar
nicht, doch solcher .Scherz" pflegte
meist ein paar Leute, zum mindesten
aber die Nachtruhe zu kosten. AIs
nun

.
bei
. i.

zunehmendem
m

Hunger der

lngezcyw, enen me eunruyigungen
der Vorposten einen immer größeren
Umfang annahmen, fand eö sich, oaß

.
Herren em paar age hinter,

amX MJh rtiiS AW CT TtAV jif rtrM.

Man erwartete den großen Ausl
fall", in dem die verzweifelten Bt
lagerten den lebten Äuöna suchen
würden.

kränkliche Frau, lebte in standiger
vrge um ihr Kind. das. wie si

wußte, auch nicht zu den ollerkraftia
sten gehörte. Dennoch war S ihm
gkgius.. sich dem heißgeliebten Off
zieri,igiwe zu widmen,' und wenn
er auch manchmal an besonders hei
izen ,agen ooer langen anstrengen
den Märschen ein physische Unbe

iuc,i nia;i wegleugnen lonnke, s,

hofste er doch, daß sich diese Schwä
che mit den Jahren geben würde. -

Krieg" brauste e durch daö Land,
und die Offiziere jauchzten, .ekl
konnte ein jeder zeigen, was in ihm
steckte, jetzt war die Zeit der eigenen
Tüchtigkeit gekommen. Krieg jubel
te Dietrich. Krieg weinte die Mut,
tcr. Tausend gute Lehren nahm er

inil, wies lacyens v,e Ricsenpakete
mit Medikamenten ab und eilte zu
ven zaynen.

In ihm, dem blutjungen Ossi
zier, war alles voll stolzer, herrlicher

reuoe. konnte eS gar nicht er
warten, daß es losging, und wer in
seine leuchtenden Knabenaugen sah
der wußte.-da- ß sich hinter dicker
Kinderstirn ein Heldengeist barg.
Schon nach wenigen Tagen war S

allen klar, daß Leutnant Dietrich
Slaven einer der Tollkühnsten, einer
ver veivenyastestcn war. Vor kei

ner Gefahr schreckte er zurück. daS

verwegenste war ihm gerade recht,
und wenn er dann am Abend gesund
wieder bei seinen Kameraden saß,
dann schüttelten sie alle über da?
Muttersöhnchen den Kopf . ,

Am nächsten Morgen ging eS
dann weiter. Heute hieß es abwar
ten. Raven und seine Kompagnie
kauerten in dem Schützengraben und
harrten auf weitere Befehle. Dem
jungen Ossiziere war fo merkwürdig
zumute. Er fühlte sich zum Umsin
ken müde, es war ihm siedend heiß
unv wieder eisigkalt. Der Feldwe
bel betrachtete ihn verstohlen. Das
war heute sö gar nicht feines ,Leut
nants Art. Aber er schwieg. Nach
wenigen Minuten, sah er. wie Diel
rich Raven bis in die, Lippen erblaß
te und schwer rücklings in.dm Gra
ben siel.

Man trug den Kranken ins La,
zarett. Ueberanstrengung konstatierte
oer Stabsarzt . und befahl Ruhe.
Als er dann wieder bei Besinnung
war und fragte, was mit ihm, K
riet nian ihm. sich einige Tage ru'
hig zu verhalten, er fei leicht. , er
krankt.

Nicht verwundet?""
Nein, Sie haben die Strapazen

nicht ausgehalten".
Da wandte der junge Offizier das

Haupt, damit man nicht fehen sollte,
wie oie Rote der Scham m fein Ge
sicht stieg. Dcr Stabsarzt- - befühlte
die fieberheiße Stirn und schüttelte
oen ttopf.

Da kam die Schlacht, . die Tau
ende in ihre Reihen rief, die fein

liehen Granaten rissen große Lücken
in die Reihen der Kämpfenden, und
immer neuer iLisag wurde yerange
schafft. Die Kunde der gewaltigen
Schlacht flog weit ins Land hinein.
Da hielt es Dietrich nickt länacr.
Er meldete sich gesund, . und der
Nachmittag fand ihn bereits an der
Front. Mit aller Kraft suchte er sich

zusammenzureißen. Wie im Fieber
schlugen ihm die, Zahne zusammln.
und undeutlich und matt klangen
seine Befehle. Der Feldwebel mußte
ihm zweimal zedes Kommando .fa
gen. und er meinte, endlich besorgt:

Herr Leutnant, Sie sind krank,
gehen Sie zurück".

Aber Dietrich schüttelte fast zornig
den Kopf: Ich bin nicht ,krauk, , ich
will nicht krank fein!"

Kaum eine Viertelstunde später
ging es nicht mehr. Er lehnte sich
an einen Baum, um nicht zu fallen,
und sank doch um. Trotz aller Ver
suche, sich aufzurichten, gelang es
ihm nicht. Er fühlte heftige Stiche
in der Brust, fühlte das laute Pochen
des Herzens, und dabei wurde ihm
so himmelangst zumute, daß er
schreien wollte. Aber nur ein Aechzen
kam aus der Kehle.

Noch tönte das jauchzende Hurra
der deutschen Sieger an sein Ohr.
da richtete er sich. hoch. Mit beiden
Händen griff er sich an den Hals,
und im nächsten Augenblick brach ihm
auS Mund und Nase das rote
Blut. ' Er sah es mit weit aufgeris
senen Augen, er sah, wie die rote
Flüssigkit seine feldgraue Uniform
benetzte. Das also war das Ende!
Wenn er den Blutsturz überstand,
dann schaffte man ihn nach Haufe,
einen 'Kranken konnte man im Krie
ge nicht brauchen. Krank aber un
verletzt. Da lachte er weh und wild
auf, und lachte weiter, als aufs
neue das Blut dem Munde entquoll.

Dann sank er zurück, der rasende
Schlag des Herzens wurde schwä
cher, immer schwächer, und über da?
geisterhaft bleiche Knabenantlitz zog I

noch einmal ein itilles, glückliches La
cheln.

v

In der höhere n TLch
:er schule. Lehrerin: WaS verste

hcn Sie unter Kriegswissenschaft,
Fräulein Irma?

Fräulein Irma: Wenn man mit
einem Leutnant verlobt ist und weiß

Zimmer, wo er im Felde .steht

rend nach. Der Kompagnieführer
schimpste laut:

.Gottesdonnerwetter nee! Keinen
Augenblick hat man Ruhe!"

Auf dem Ehrenhof, wo man den

Schnee zur Seite geschaufelt, war Ut
Mannschaft schon, angetreten. Leut
nant Eschborn, ein kleines Kerlchen
mit ' keckem blondem Schnurrbart,
teilte nun schon zum zweitenmal die
Rotten ab, denn der ewig eschrige
Mensch hatte sich verzählt, worüber
Leutnant von Krebs, in die Front
eingetreten, vor sich hinschmunzelte.

Als die Leute eben abmarschiert,
wurden Pferde vorgeführt, und
Oberst von Kranich, groß, mit noch

jugendlich schlanker Gestalt, saß auf
und ritt zum offenen Gittertor mit
den vergoldeten Lanzenspiken hinaus,
gefolgt von seinem Adjutanten, der
in der Eile den rechten Bügel nicht
erwischt hatte und nun auf dem

nachzappelndem Pferde danach an
gelte. Oberstleutnant Runge, ein ha
gerer Mann, schon fast weiß, mit we.

mgen grauen Haaren auf der gelnisf'
ten Oberlippe, ritt bedächtig hinter
drein.

Ein paar' Stunden lang blieb das
Tor offen, der Ehrenhoff lag verlas
sen, darüber der graue, wolkcnver

hangene Winterhimmel, dann klang
bei einfallender Dämmerung Pferde
getrappel, der Stab kehrte zurück, ge

folgt von der neunten Kompagnie.
Sie hielt, trat weg, und das hohe

Gittertor, mit den vergoldeten Lan
zenspitzen. siel zu. Dahinter schritt
der Posten af und nieder.

Oberst von Kranich und Oberst
leutnant Runge gingen nebeneinander
über den bordeauxroten Teppichläuscr
die Treppt hinaus:

Wieder umsonst! sag ärgerlich
der etatsmäßige Stabsoffizier, dcr
sich um sein Nachmittagsschläfchen be

trogen fühlte. Der Kommandeur
mejnte,mit leichtem Spott:

Na, lieber Runge, bis zum Essen
können Sie ja noch 'n Stündchen
chlummern!

.Werde ich auch!"
Scherzend gab der Oberst zurück,

doch seine Mißbilligung solcher
Schlafsucht klang daraus:

.Na, wenn mich meine Kugel er
eilt und Sie's Regiment führen müs
en, ist's mit der Ruhe aus!"

Der Oberstleutnant zog die Augen
brauen empor: .

Berufen Sie'ö lieber nicht!"
.Sind Sie etwa abergläubisch,

Runge?"
Wenn auch nicht das .. .aber .. .

.Aber doch!"
Sie nickten sich zu, und jeder ver

chivand in sein Zimmer. Dann sag
te der Kommandeur zu seinem Adju
anten, ehe er die vorgelegten Papiere

unterschrieb, und der gesunde schöne

Mann strich die Schläfenhaare, die
er nach preußischer Sitte vorgebürstct
trug:

Der reist an keinem Freitag!"
Auf der Treppe begegnete der Re

gimentsadjutant dem Oberstabsarzt,
der ihm erzählte, wie eben ein Mann
der neunten Kompagnie mit einem

Kopfschuß eingeliefert worden:
Wissen Sie. lieber Heydnch, der

rotblonde Gefreite, dcr uns neulich
Abend so prächtig das Rheinweinlied
vorsang. Sie erinnern sich! '

Kommt er duKh'r
Eben gestorben!"
Gott, ach Gott! Und seine Mut

er schrieb noch neulich dem Kom
mandeur fo'n netten naiven Brief, er
olle auf ihren Jungen gut aufpas
en!"

Nur'n Streifschuß!" meinie der

Oberstabsarzt, gleichsam, als sähe et
nicht sur voll an. Nur'n

Streifschuß!" Aber einer Muster
Sohn lag tot.

Krank.

KricgScpisde von Magda Trott. '

Muttersöhnchen" hatten ihn die

Verwandten immer genannt, und
Muttersöhnchen hieß er auch später
bei seinen Kameraden. Sie lachten

ft, wenn der blutiunge Leutnant
mit den Apfelbacken und dem Teint

weiß wie Milch mit lachendem
Munde erzählte, daß ihm die. Mut
er, ein anderes Mal die Tante

Rosa, dann wieder die gute Tante
Hedwig ein Paket mit warmen Sa
chen geschickt hatte, damit er nur ja
nicht friere. In feinem Zimmer roch
es nach Kamillen, Baldrian, Pfeffer
mmz. Tante Hedwig behauptete,
man müsse solche Tees immer im
Hause haben, und versorgte den Nts
?n reichlich mit diesen und anderen

Medikamenten. Manchmal ärgerte
ihn freilich solche Fürsorglichkeit und
er verschwieg auch oft, wenn er von
daheim eine Sendung empfing, die

ch ganz besonders mit seinem
Wohl und. Wehe beschäftigte. Den
noch hatten alle Kameraden daö ver

wöhnte Muttersöhnchen gern, und so

gar der Hauptmann erleichterte dem

gor so zierlichen Leutnant Raven das
Soldatenlos, indem er um von man
chen allzu großen Strapazen be

reite.

(D. Fortsetzung.) .

.Tut mir leid. Ich brauch' bat
Geld leute. Und Sie sind nachge
rade so langweilig Im zahlen gk
worden. Mr. Billery. daß ich mir gar

um iraul machen wurde, wenn
wem anderen Hau! die Ehre

' ,nfen wurden!

.E, tut mir leid, furchtbar leid,1

Zotterte der arme Billery.
.Tag ist mir egal. Ich sag' Ihnen

jetzt zum letztenmal, daß ich heute
mein Geld haben muß, ein Pfund,
siebzehn (Schilling und sechö Pence
und'

.Hallo. Billery!" tief eine Stimme
den der Treppe.

Billery wandte sich entsetzt um, eis
er diese wohlbekannte Stimme horte,
und sah derk ironisch lächelnden
Truscott eben die letzte Treppenstufe
erklimmen. ..

.EI scheint mir, dak ich dir unge
legen komme, mein Junge," lächelte

Truscott. .Wo hast du denn die

ganze Woche lang gesteckt? Bist du

krank gewesen?
.Nein." fiel die boshafte Miß Mc

Nab mit ihrer schrillen Stimme ein.

.er i ich krank gewesen, und wenn

Sie einer von seinen merkwürdigen
Freunden sind, so könnten Sie wls
sen- - ' .

.Aha!" sagte Truscott. .Sie sind

tvohl die Besitzerin deS HauseZ?"
- .Bin ich auch."

.So? Nun, wenn ich nicht irre, so

hörte ich Sie eben die Summe von

einem Pfund und siebzehn Schtl,
ling"

.Und sechs Pence!"
und sechs Pence erwähnen.

Wollen Sie ja freundlich fein, den

Betrag mit diesen beiden Goldstücken
hier zu .decken und den Nest meinem

Freund Billery gutzuschreiben. Und

nun lassen Sie sich ja nicht aufhalten,
bitte. Sie haben gewifj sehr viel zu
tun. Billery, das Geld werde ich dir
vom Gehalt der nächsten Woche jn
Abzug bringen!

Miß Mciüab verschwand wortlos,
denn ein klingendes Argument war
daZ einzige Mittel. daS sie unfehlbar
zum Schweigen brachte.

Truscott trat ein und nahm
Vlatz.'

.Na. ich wollte einmal nach dir se

hen. Hamilton. mein Junge, wag hast
du wieder für blödsinnige Geschichten

angestellt? Hat es denn überhaupt
Sinn, wenn ich über dieses Thema
mit dir rede?"

.Nein, ich fürchte nicht," murmelte

Billery in tödlicher Verlegenheit.
.Dann werde ich kräftigere Mittel

als blofzeZ Reden anwenden, mein
Sohn!" '

Reggie, ich verspreche dir gerne
Kieder. einen Monat lang

.Und wenn der Monat vorbei ist?"

.Lieber Reggie. jeder Mensch hat
seine Fehler. Langer als einen Mo
nat halte ich es bestimmt nicht aus.

.Meinst du? ES ist mir zu schade
um dich. Ich will dir mal was ja
gen: Ich werde einen professionellen

Fausilämpfer für dich engagieren und
ihm sehr eingehende Instruktionen er
teilen. Er wird dir folgen wie dein

Schatten, und jedesmal, wenn du eine

Bar betrittst. wird er geduldig außen
auf dich warten und dich, gemäß inei

nen Instruktionen, nach allen Regeln
der Kunst jämmerlich verbleuen, wenn

du wieder herauskommst. Was sagst
du dazu, mein Sohn?"

.Es hat keinen Sinn"

.0 doch. Aber wir wollen ernst

Iift sein, Hamilton. Du hast mir
auf einen Monat lang dein Wort ge

geben. Einen Monat also bist du
noch ein freier Mann, und von da ab
wird mein Faustkämpfer dich wider
Willen belehren, daß ein genialer
Mensch wie du auch ohne WhiZky

und SodaS genial sein kann,
mein Junge. Ich halte meine Idee
für ausgezeichnet. Aber nun wollen

wir von etwas anderem sprechen.

Brangwyn hat mich aufgesucht."

.AloysiusZ" fragte Billery.
Truscott nickte. ES handelte sich

um den Kostenbeitrag der angrenzen
den Hausbesitzer zur Themseregulie
rung, und er erbat meinen Rat. Du
hast die Nachforschungen in ' der

Brangwyn Sache übrigens völlig

aufgegeben, nicht wahr? Die Polizei
ebenfalls?"

.Ich glaube, ja." antworiete Bil
lery. .Soviel ich weiß, ist daZ Er
mittlungsverfahren eingestellt, oder
es ruht wenigstens. Holt sagte mir,
er besitze keinerlei Material gegen
Brangwyn' außer demjenigen, daS ich

ihm seinerzeit gab."
Truscott nickte. .Weißt du. Bil

lcry." sagte er. .ich kenne ja Aloysiuj
Brangwyn nur oberflächlich, aber ich

kann mir wirklich nicht vorstellen, daß
der Mann imstande ist oder war, ein
Zerbrechen zu. begehen!"

.Ich dagegen bin von seiner
Schuld überzeugt," erklärte Billery.
.Ich stelle mich einfach auf den Wer

nunftstandpunkt. Die Tatsachen, so

weit sie ermittelt sind, weisen darauf
rn, um mich ganz deutlich auszu!
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