
Mergard erzählte, was er erlebt.
„Weißt du, Heinz, das war einer von den

Menschen, die man einmal zu sehen braucht, um
sie lieb zu haben und nie wieder zu vergessen."

„Aber mich scheinst du zu vergessen: willst du
mich denn liegen lassen?"

Fritz blitzte wie geistesabwesend mit seiner Lampe
umher.

„Was suchst du denn?"
„Meinen.Stiefel."
„Da zieh mir doch einen aus, ich brauche so

bald keinen."
„Wenn's nur der Stiefel wäre! Es fleckte ein

Brief darin."
„Ist der denn so wichtig?"
„Er ist von Martha."
„Ach — die schreibt an dich?" entrang es sich

verwundert Mergards Brust, und mit einemmale
trat Marias Gestalt vor seine Seele und weckte
eine ungekannte Sehnsucht in ihm. —

Martha und Maria! — Nun gingen die beiden
Frauen tröstend mit über das Schlachtfeld und
halfen den Karren suchen und finden.

Der wunde Kamerad deklamierte eine griechische
Gde, daraus Mergard nur das Wort Herakles
verstand. Er richtete eine Frage an den Irren,
bekam aber einen solchen Schwall von griechischen
Versen an den Kopf geworfen, daß er den Ärmsten
in Ruhe ließ.

„Ein Student im Philologenexamen", erklärte
Fritz.

Endlich ging die Fahrt von statten. In einer
riesigen Scheune hatte man den Verbandplatz auf

geschlagen. Vor einem Haufen von abgenommenen
Beinen und Armen bettete man die beiden neben-
einander auf spärliches Stroh.

War das ein Drängen und Schreien den Messern
der Ärzte entgegen! Nur dem Studenten schien
alles einerlei, er deklamierte wieder feine Gde.

Mergards bemächtigte sich mittlerweile eine
große Mattigkeit. Seine Wunden waren schwer,
Bauch- und Zwerchfell verletzt. Kaum hatte man
ihm einen Notverband angelegt, als zur Seite der
Scheune eine Granate einschlug. Sofort wurde
der Befehl zum Räumen des Platzes erteilt. Man
lud auf Wagen und Karren, was möglich war.
Jeder ließ sich's geduldig gefallen. Nur nicht den
Russen in die Hände geraten.

Der Student begriff nicht, um was es sich
handelte, und zeigte sich widerspenstig. Am Ende
packte Mergard zu, als ob er keine Wunde hätte.
So führten sie ihn mit. Im nächsten Schützen-
graben wären einige Unterstände. Dahin ging's
nun auf Tod und Leben. Notdürftig nur konnte
man die Schwerverwundeten lagern. Mancher
mußte im offenen Graben fürlieb nehmen. Auch
Mergard. Aber er fühlte nichts mehr. Ein wilder
Traum umfing seine Sinne: Er stand hoch oben
auf der Plattform des Herkules. Sein Freund
Fritz stieß ihn unbarmherzig hinab in den Teich.
Verzweifelt klammerte er sich an den Mauerwänden
fest und starrte hilflos zu dem Riesen empor.
Deutlich sah er dessen Gestalt ins Blaue ragen.
Und ein Frauenantlitz blickte freundlich über die
Brüstung - Maria. — — —

(Schluß folgt.)

Aus Heimat und fremde.
Hochschulnachrichten. Marburg: In Königs

berg starb am 15. Januar der frühere Direktor der
Marburger chirurg. Universitätsklinik Geh. Medizinalrat
Pros. Dr. Friedrich. Er wurde in Marburg bei
gesetzt. — Dem Privatdozenten in der theologischen
Fakultät Lic. Günther ist das Prädikat Professor
beigelegt worden. — Der Kirchenhistoriker Pros. Dr.
theol. et phil. Heinrich Hermelink zu Bonn ist
zum 1. April als Nachfolger des Pros. Boehmer be
rufen worden.8

8 0. Geburtstag. Am 23. Januar beging Se.
Exzellenz Generalleutnant H a r n i ck e l l in voller
Rüstigkeit den 80. Geburtstag. Zu Wabern als Sohn
des Forstinspektors Harnickell geboren, verlebte der
General seine Jugendzeit im Reinhardswald, wohin sein
Pater versetzt war, trat 1851 als Kadett in das hessische
Heer und war 1866 Premierleutnant im Jägerbataillon.
Den Krieg 1870/71 machte Harnickell als Hauptmann
im preußischen Jägerbataillon Nr. 3 mit, zeichnete sich
bei Spichern und Vionville aus und erhielt das Eiserne
Kreuz. Seit 1877 Major, seit 1885 Oberstleutnant wurde
er 1888 Oberst und Kommandeur des Jnf.-Rgts. Nr. 23

und 1890 Generalmajor und Kommandeur der 36. Jn-
fanteriebrigade. 1893 zur Disposition gestellt, nahm
General Harnickell seinen Wohnsitz in Kassel, wo er
regen Anteil am öffentlichen Leben nahm und eine
Reihe von Jahren als sehr tätiges und geschätztes Mit
glied im Magistrat wirkte. Besondere Verdienste erwarb
er sich um das Kriegervereinswesen. 1903 wurde ihm
der Charakter als Generalleutnant verliehen. Sein streng
rechtlicher Sinn, seine kraftvolle Persönlichkeit und sein
liebenswürdiges Wesen haben Exzellenz Harnickell viele
Freunde geschaffen. Stets ist er ein treuer Sohn seiner
hessischen Heimat geblieben. Möge ihm volle geistige und
körperliche Frische noch lange erhalten bleiben.

Vaterländischer Studentendienst in
Gießen. In einer am 24. Januar in Gießen ab
gehaltenen Studentenversammlung hielt Geheimrat
Haupt einen Vortrag über die Errichtung eines
Gießener vaterländischen Studenten-
dienstes. Der Vortragende schilderte zunächst den be
deutsamen Anteil, den die deutschen Hochschulen von
Beginn des Weltkrieges ab an dem Verteidigungskampfe
unseres Vaterlandes genommen haben. Nicht nur, daß


