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WcTiersclieinung Herbst 1933

Dwingers sibirischeTrilogie ist das größte und eindringlichste Gedächtnis-'

mal, das bisher ein deutscher Dichter den Toten des Weltkrieges errichtet

hat. Der Ruhm dieses Werkes ist längst über die deutschen Grenzen ge^

drungeny in neun Sprachen ist es übersetzt. Was hat dieser Vierunddrei"

ßigjährigCy der als junger Kriegsfreiwilliger in russische Gefangenschaft

geriet, zu sagen, daß die Völker der Erde aufhorchen? Das ist seine

Größe, daß er die uralte Erkenntnis den Menschen wieder einmal vor^

gelebt hat: „Stärker als das Schicksal ist der Mensch'^ und daß er dieses

sein und seiner Kameraden Erlebnis kündet mit der überzeugenden Kraft,

die das träge Gewissen der Menschheit aufrüttelt.
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Die Armee hinter Stacheldraht

Siebzehnjährig, fast noch ein Knabe, wird Dwinger Kriegsgefangener. Sein Weg führt

ihn vom Baltikum durch die Moskauer Lazarette in die Gefangenenlager von Totzkoje

und später nach Transbaikalien. Es will fast unglaublich erscheinen, welche ungeheuer-

lichen Erlebnisse dieser junge Fähnrich durchlitt und daß er sie seelisch und körperlich be-

stand. Was ihn aufrecht erhielt, war die in Not und Tod bewährte Kameradschaft seiner

Mitgefangenen und die ihm vom Schicksal gegebene Verpflichtung, Zeuge und Chronist

dieses Leidensweges zu werden, der hunderttausenden deutscher Männer und Jünglinge

auferlegt war, von denen nur ein kleiner Teil die Heimat wiedersah.

Zwischen Weiß und Rot

ist der Passionsweg eines ganzen Volkes. Die russische Revolution gipfelte in dem Ent-

scheidungskampf, den die zaristische Weiße Armee, geführt von Admiral Koltschak,

gegen die roten Partisanen Trotzkis führte. Von dieser neuen Kriegswelle 1919 mitge-

rissen, traten vielfach deutsche Kriegsgefangene in die weißen und auch roten Truppen-

teile ein. Das Gros der Gefangenen aber stand zwischen Weiß und Rot und wurde bei

der durch die Kämpfe verursachten Auflösung der Gefangenenlager in den großen Rückzug

der Weißen Armee hineingerissen. Von der Millionenarmee, begleitet von hunderttau-

senden flüchtenden Bürgern, entkamen nur an die zehntausend über die rettende Grenze,

alles andere raffte der sibirische Winter dahin oder blieb erschöpft auf dem Eise des

Baikalsees liegen. „Zwischen Weiß und Rot" ist der gewaltigste und erschütterndste

Teil der sibirischen Trilogie. Aus eigenen Aufzeichnungen, ergänzt durch die Darstellung

semer Kameraden, hat Dwinger ein Werk geschaffen, das noch späten Geschlechtern

Kunde geben wird von der größten und heute noch kaum bekannten Tragödie der Nach-

kriegszeit, neben der Napoleons Rückzug von der Beresina 1812 verblaßt.

Wir rufen Deutschland

schließt als Vermächtnis der toten Sibirier die Trilogie. Wieder wählt Dwinger die Form

der Chronik, um dem Ausdruck zu geben, was er als ein um den Sinn seiner Heim-

kehr Ringender erfühlte und erlitt und wie er den Weg in das Leben des Alltags bei

den zurückgekehrten Kameraden von einst sah. Die größte und schwerste Aufgabe für

die Heimgekehrten ist es aber, in all der Wirrnis der Revolutions- und Inflationsjahre das

Deutschland zu finden, das ihnen in der sibirischen Not Traumspiegelung und Anker

ihrer Hoffnung war. Dwinger ist auch in diesem dritten Buch bemüht, als Dichter hinter

den Gestalten seines Werkes zurückzutreten, aber das heilige Vermächtnis, als dessen

Träger er sich mit seinen Kameraden empfindet, macht ihn zu einem glühenden Künder

des neuen Deutschland, das geläutert und frei als Hoffnungsbild in jedem aufrechten

deutschen Menschen lebendig ist.



Will Vesper

Ein wahrhaft grandioses Werk. Es wird bleiben und dauern wie Xeno-

phons Anabasis.

Ernst Jünger

Dwingers Werk ist nicht nur von historischer, sondern zugleich von

sehr zeitgemäßer Bedeutung. Jene Kämpfe zwischen Weiß und Röt

sind ein Gleichnis unserer weltpolitischen Lage überhaupt. In ihnen

spiegelt sich die Auseinandersetzung zwischen einem westlichen und

östlichen Raum, zwischen denen Deutschland das Zentrum ist.

Bruno Brehm
Immer wieder — fast über die Grenzen des Werkes greifend, weist

Dwinger darauf hin: Diese Männer, die durch ihn leben und nicht

sterben werden, müssen uns immer wieder das sagen, was wir fast ver-

gessen haben : Es gibt nur ein Volk und eine Ehre, jene, von der dieses

Buch glüht und zittert.

OttoFlake

Wer Bücher empfiehlt, kann nicht jedes Vierteljahr mitteilen, daß er

gerade das beste und ergreifendste Werk gelesen habe. Indessen nehme
ich auch einmal dieses Recht in Anspruch : Kein Kriegsbuch hat einen

stärkeren Eindruck auf mich gemacht als die Bände von Dwinger. Der

Eindruck ist bleibend, und ich bin überzeugt, daß noch in Jahrzehnten

keine Erörterung des Krieges möglich sein wird, ohne daß man die

Dwingersche Darstellung kennt.

Hans Christoph Kaergel

Das Werk Dwingers ist und bleibt ein Ereignis, das früher oder später

nicht nur die deutsche, sondern die ganze Welt erregen muß, denn es

ist die einmalige Gestaltung der unerhörtesten Welttragödie, die sich je

auf unserer Erde abgespielt hat.



Die frühen Romane von

EDWIN ERICH DWINGER

Die zwölf Räulber

Es gibt eine altrussische Legende „Die zwölf Räuber". In ihr wird der Häuptling

plötzlich vom Geist des Herrn angerührt. Und lebt von dieser Stunde nur noch der

Menschheit, Gott und seinen Tieren. Dieser Häuptling ist im Roman der bolsche-

wistische Kommissar Viktoroff, der sich plötzlich der Sinnlosigkeit seines Tuns bewußt

wird, aus Rußland flieht und in einem kleinen Ort irgendwo an der Ostsee den Weg

der Menschwerdung noch einmal gehen will, aus dem Vorüberfließenden das Ewige

erschauen, die menschliche Erkenntnis auf dem Wege suchen, auf dem sie einst Fran-

ziskus fand. Aber er findet den Weg nicht, immer wieder erkennt er. daß alles mensch-

liche Tun und Streben nur Stückwerk ist. Es ist nicht nur die Seelentragödie, die

dem Roman Dwingers Wert und Reiz verleiht. Meisterhaft ist auch die Zeichnung der

Frau, die trotz aller Liebe den Kranken nicht heilen kann, meisterhaft auch die Neben-

figuren, einfache Leute und Gesellschaftsmenschen, in ihrer Bezogenheit auf den Helden

und sein Schicksal. Und über allem, hinter allem, alles durchdringend, alles erfüllend,

allem Farbe gebend -das Meer. Und das Meer ist in diesem Buche wirklich mit der

Seele erfaßt.
'^^^ ,>Neuen Literatur'

Korsakoff

Ein Schicksalsbuch, ein starkes inneres Buch, das den Wald und seine heilige Stille

atmet. Ein Buch der Sehnsucht und ein Buch des Friedens, das mit Fassung und seeli-

scher Stille beginnt und in der Geborgenheit des Klosters endet. Ein Buch, das Musik

der Seele ertönen läßt und das über alle Schmerzen dieser Erde hinüberleitet zum

Frieden, der sich im unendlichen Gotte allein verströmen kann. Posener Tageblatt

Das letzte Opfer

Wie ein Unsteter sich Erde schafft und. eins mit dem gelassenen Wandel des länd-

lichen Jahres, mit seinen Ernten und Tieren und Einsamkeiten, und mitten unter den.

man möchte sagen, dichterischen Bildungen der großen Einöde wächst und dann Herr

und Bauer wird, soweit das Auge reicht, das ist schön und ein einziger kräftiger Klang.

Deutsches Volkstum

Jeder Roman geheftet 5.—, Leinen 4.80
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b^n '^ai)un 1915 ^i^ 1918- €^ berietet

tafen, fontem tjon tec antettt @eUe:

t)on m „§infer|)5fen" be^ S^riege^ — auf

benett o^ne grontbeti^t geporJ^ett würbe.
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^ Utam meine ©^öffe in bm Stugenblid, alß tc^ i)ett ©egen
^ob, um meinem gug ba^ geic^en jnr 3ltfa(fe geben» „gut

2(«arfe - ^anjen gefällt V' mllu ic^ rufen, aber i^ fam öber ta^

„Sur" nic^t ^inau^» sQ^elne meilnn^ fprigte wie eine s^afferpfjjige

au^einant)er, in bk eine S<^«l^ ^ineinfi^Idgt, meine ©tufe gelle

(lieg ferjenf^eir auf, fc^wanfte eine ednnbc, fc^lug rucfUng^ Un.
3c^ führte tumpf, t)af aUe^ ju ^n5e fei, aber ohm^l e^ na^e^

getegen ^d«e, f^rie ic^ nic^t na^ meiner ^ntm. „sDJein @o« -

tüarum ^af? t)u mi^ tjerlaffen?" fd^rie i^ auf. «profeffor ©c^njar^,

unfer S^eUgion^le^rer, f)am un^ i)ie^ ^a^ort „te^ @o«fo^ne^
^enfc^Uc^feit blig^aff beleuc^fent" Monb^tß eingeprägt - e^ ttjar

fein Sßunter, tag e^ in t)iefem 3lugenbU^ tuieter i^eröorbrac^.

3m librigen tt)ar ic^ fteb^e^n 3a^re alt

i^ ertoa^te, tuar mit, aU ob man mir turc^ beite Q5eine

fdgfe* SJJein 9)Junt) tt)ar öoH Mmeliger (itbc; ic^ ^a«e im @tur§
unt) @^merj in ten gepflögfen Met gebiffen- 2(1^ ic^ meinen©egen
fu^te, ernannte ic^, ba^ man mic^ in^ifc^en ausgeraubt ^atfe,

@laS, U^r, 9?eöolt)er, ^rujlbeutel - aUeS tDar fort „@ e fa n g e n !"

fd^rie eS ganj ^oc^ unt fpi| in meinem 5^opf. SS war, aU ob mic^
ein neuer ©c^uf getroffen, biemal mitten inS ^irm

3tber cielleic^f fann i^ mi^ tto^bem noc^ retten? ^J^eine ^eine
ftnt gelahmt, mein diMen ift fleif, ic^ fann nid^t einmal meine
^age öerdntern- gtoif^en meinen ©c^enfeln ijl eS ^eig, alS ob
5^o^Ien stoifi^en i^ynen (dgen. 3c^ ^ffne ben ^ofenfc^U§, fc^iebe

bit S^anb hinein. Ole^tS, an bet 3nnenfeite, rutfd^en öier ginger
in ein «affenteS ^oc^, linH, weiter unten, oberhalb i)eS 5^nieS,

bringt nur ein Singer eim
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„S^tt xoitii atfo mUum . /' S)tefe dtUnntmß f^merjf tanm

me^r; tc^ ^ai^e fc^ott sttöicl S5tuf tjerloten, um no^ ttm^ ffar^

empftnten f^^nneti. mimt iff fogar beffec aU ©efangen^

f^aft? t>ettfe tc^ fr^jltic^, fe^e ecjlattnt s«m btauen §tmmet auf

ttnt) t)re^e t)en 5^opf einem giaftern s«- ifl nur eine «nferet

Sanken, teren f^warpeiße^ S«^ im 5Bint)e fc^tdgt, al^ ob e^

um §ilfe rufe-

$Ra^ einer 533eite lommf ein Srupp :^ofafen angerttfen- ©te

^aben meinen Unferofft^ier an ben etmU^tl gebunden, fein

@eft^f i|l faing, er ^umpelf. 2«^ er auf fünf ©griffe üoröber^

feu^f, mt er, ta^ i^ lebe mb jeigf auf mic^* 3»ei fpringen öon

t)en $fert)en, kommen breifbeinig ^eran* (Siner pe^f meinen blu^

ftgen ^au^, ma^f eine ^ant>bett)eöun9, at^ ob er fagen toolle:

„©a^ ^af feinen 3toe(f me^r /'

Slber fte ^int)ern ©^mit)f II ni^f, mir tie ^ofe ^lerab^uj^reifen,

um mi^ m^>mb^n ju f^nnen- 3* fc|)iete gefpannt auf meinen

rec^fen ©c^enM- 5ßenn e^ je^f \pmbtlt, ijl e^ au^, wenn e^ aber

nur qmlU . . . „^^ quillt nur

.

. /' fagf 6^mit)t II, al^ ob er

tDiffe, toa^ i^ bmk. ^e^t^ unt> linf^ liegen ein paar Xofe meinet

guge^, er ge^t t)on einem jum antern, todl^f {te auf btn Mden,

nimmt i^nen bie SJerbanb^pdcfc^en ab, fniet ft^ ä(^mb neben

mi^, toicfelt, toi^elt . . . „©c^)toeinerei", fagt er ftnjler* „(g^ f^l^öt

immer wieder t)ur^ /'

€nMic^ fn6pfen fte mir ben 5Baffenro(f ju, faffen unter meinen

diMtn mb ^eben mi^ auf- 3^ lege btn regten um i)ie

©c^ulter @c^mit)t^, ten linken um btn ftal^ eine^ ^ofafen -

meine ^eine baumeln toie ^uppenbeine ^erab, mit ©dgeme^yl

gefMlt, o^yne ©elenfe. „9Zu, pafc^olU" rufen bxt ^ofafen mb

f^toingen fi^ tixmnb in t)ie ©dtteU

n t>er 5Kint)au, einem Keinen furldn^ifd^en Slu^, ben toir auf

einer gurt tur^queren, gibt mir ©c^mitt II ^u trinfem 3^

leere fec^^ ^ec^er nad^einanter, aber e^ ijt, al^ ob e^ fe^^ tropfen

6



waren» 35eim ©uc^en ba %nxt flogen wir auf einen Dragoner,

bev ^alh im 5Kaffer liegt, mit feiner eigenen Sanje fe^genagett.

ijl ©ut)efum, ter 5^rie9^frein)iniöe - ic^ ernenne i^n an feiner

S3riUe, bk mit ©ra^t um feine D^rmufc^eln gelangt i|l.

„Sin dummer ^er(", fagf ©c^mit)f II, der i^n auc^ erfannt f)au

„Sr fa§ o^ne ^riUe fo fc^Iec^t, tag er fa(l hlixtb war, wenn er fte

einmal mlou dt ^dfte niemals ^inau^l^rau^en, traf ni^t ein^

mal bk @c^ei6e. 3egt i^af er e^ .
/'

3enfeit^ btt SSBintau treffen wir einen neuen :^ofafentrupp,

Sin paar unferer Uferte flehen i^ei i^nen, ein ^n^tnb meiner

Dragoner liegt M i^nen» ©c^narreni^erg, mein Sßad^tmeijler,

aftiö, (Siferne^ teuj, te^nt mit bzm Mäcn an einem toten ^anl
©eine 3d^ne jle^en ein wenig t>or, feine :^ieferJno(^en mahlen.

„2(uc^ ©ie, gd^nric^?" {nurrt er enttdufc?)t»

^obhklfth ^lanf, ©c^mitf I mb ^rönning^au^ grögen mic^

mit bcn Stugen» 92iemant) fpric^t - alle ^aben etwa^ al^gefriegf,

drei anß bm erjlen gug ^aben f^were ©dbel^iebe mb Un^tn^
(li^e, meine ^eute nur ©c^ugwunten» „9Za, ^ol'^ ter Teufel l" fagt

^rönning^au^» „Sör un^ ijl der 5^rieg jetenfaU^ ju Snte *

//SeigUng!" murmelt ©c^narreni&erg* ©eine tiefer mahlen
f^drfer, al^ oh er etwa^ ^arte^ faue, fte^t er au^»

©ie 5^ofafen ftni) öergnögt un5 gutmötig, i^r uner^offter ©ieg

mac^t fte wohlwollend)» 3ch tjerjle^e fie tro§ i^re^ Pirifd^en

UUzß - meine ^nttet war SKufitn, mbmm wir au^ im ^eifein

meinet SJater^ nie rufftfc^ fpred^en bntfm » . SBie gut e^ je^t

ijl, tenfe ic^, dag id^ f!e in den Seiten, in denen Spater auf ©ee
war, immer l^at, mic^ i^re ^eimatfprac^e ju lehren! Und wie

flug fte war, dag fte flarb, 6eöor diefer Ärieg au^^rac^ . » m^in
@ott, mß hdtte i^ getan? ©ie ^dtte e^ niemals verwunden . .

.

Sr al^er » sjjjeinem Später war e^ eine ©eH^jlöerfldndlic^feit,

dag i^ mich tnxt den erflen meldete» Sr ijl Offizier»

9^a^ einer 533eile poltern jwei ?5anjewagen heran, niedrige Seiter^

wagen mit ©troh» ^eine ^eute legen mich al^ erjlen hinein, f!e
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meitten gut, aUt bk ^o^aUn wollen nt^f warten «nt> pa^en

baß S^ttgent) in bk Mbcn Sßagen- 3d^ Momtm fönf

£eute auf meine set:fc^)offenen ©^enJel, unb i^t @ett>i^t brötft

mic^ an bie Seiterfproffen, bag 11^ mein @ef!c^t wie gegen ein

©efangni^öitfer preßt ^ic^f öor i^m ^reiff nnb mai)U baß diab,

jwei gentimeter trennen tß öon ©tirn mb ^mb mb Äinn -

wenn bie ©proffen brechen, Wmirgelt tß mir mit einer

f)mQ bk ganje §aut t>on ben Änoc^^en. 3c^ (!emme mic^ ^ef^

tig jnrÄd, mb biefe banernbe Slnflrengung fangt meine legte

:^raft auf»

911^ fte am rufpffien SJiüiffon^flab galten, l^in ic^ fo Wwa^,

ba^ mir bk Srdnen ?)altlo^ über bk ^Bangen laufen. Sieben mir

liegt ©^narrenberg, un^ beibe, al^ bk unterjlen, lagt man im

sffiagen, bk andern legt man neben un^ in^ @ra^. €in paar

jl^^nen gepreßt, ber Heine ^lanf wimmert, ©dfinarrenberg fie^t

mic^ tnn an. „£)onnerwetter, S^^nric^) !" murrt er b6fe, al^ er

meine Ordnen fte^)t. „^auc^en ©ie, baß ^ilft!" dt war immer

geisig - je§t |^6ßf er mir eine gigarette jwifc^en bie Sippen.

Sßarum . . .? Sine milbe Betäubung überfallt mic^). 9la^ brei,

öier Sögen iinb meine klugen wieber troden.

€in paar :Kofafen kommen angejagt, öber i^re ©dttel ^)dngen

blutige Offtjiere. ©ie f^lenfern wie ©ummijirdnge an bie «Pferbe^

leiber unb i^re (Seftc^ter flnb fürc^terli^ entflellt. 9tn unfern

«Sagen tritt ein junger Sran^baifalofft^ier. <£r trdgt bligenbe

Sadfliefel, eine blaufeibene Üleit^ofe mit gelben ©treifen, eine

griinfeibene 3flubaf^fa.

©^narrenberg (I6ßt mi^ furj unb forbernb in bie ©eite. „3c^

er^)ebe Sinfpru^ gegen bie Slrt unb SKeife unferer ^efangen^

na^mel" fage iä) fofort. „«OJan W ««^ ^^^^ <^«f^

geraubt - baß ijl gegen baß 5^rieg^re^t 1" ©^narrenberg Idßt ein

befriebigte^ CDlurmeln ^6ren. Sr öerjle^t jwar fein ^ufftfc^, aber

er ij^ mit meinem £on aufrieben.

^er junge Offt^ier mdt nur. „3ff e^ nic^f genug, baf 3^tten

baß «eben blieb?" fragt er weidj). „Mt ^oiakn pflegen ni^t
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immer fo Qto^mM^ fein ! an S^rer ©feite tudre jetenfaU^

bamit iufrteten .
/'

^tmß fpdter prefd^t eine Ztoita in bcn ftof. Sd^ ernenne pif^en
jtöei ^6^eren ruffifd^eti Offizieren eine t)ettffc^)e^raöoner«niform,

ein fc^)arfe^, ^efannte^ ©eftc^t, in t)em eine ©ererbe Ux^t ,MitU
meifler @raf S^oldm - erfle (5^fa5ron!" fagf ©c^narrenber^

mit einem Zon, <xlß oh er eine ^ienfllic^e ^elbm^ mac^e»

ge^n 6c^ri«e t)or un^ Ult bk Ztoita. ftolcfing jleigt mö^fam
au^, rec^t^ uni) linf^ öon 5^ofafenofftperen ^ef^ögt 5©a^ ijl

-

xf)m Un^t bet ^e^en noc^ an bet ©eite? 3Zac^ bm, mt ©c^rit^

fen bleibt er flehen, ringt na^ ^uft, f^öttelt btn Äopf - er fte^t

anß, aU oh er Idnöjl tot fein miiffe* @in Dfftier eilt fort,

fe^rt gleich darauf mit einem alten ©eneral in groger ©uite

iurö^»

„^3affen ©ie auf, ga^nric^ !" murmelt ©c^narrenberg gefpannt*

3c^ §ebe meinen 5^opf ein toenig mb ^6re jemanb melden:

„Dberfl ^eljajeff hitut €uer dph^^lkn^ tiefem Dfftjier toegen

feiner Sapferfeit ben ^egen ju belaffenr ^ol^ing Jann nic^t

sRufftfc^, eerf^e^t i^n nic^t. ^aß hkxht i^m ühtx^l dt ^dngt den

©egen mit fraftlofen Ringern ab, f)äU i^n mit frampftger Sr^^

fc^iJttterung in bk leere ^uft» £)er alte ©eneral grögt feierli^, i^er^

beugt ftc^ ehrerbietig, gibt x^m btn ^egen mit chet)alere^fer ^etoe^

gung suröcf, ^olcfing erjlarrt, ergreift il^n mit der ^ec^ten, pregf

feine Sinfe auf t)ie ^ru|^, fallt pl^^lic^ toie ein ^aum öornöber.

„31^ ein :^rieg nid^t fc^^n?'' fagt ©c^narrenberg begeiflert» „3um
a:)onnertoetter - ba^ mt etmßl ^O^^gen bk Seute ret)en, toa^ fle

toollen - baß mt ettoa^ /'

m menb trdgf man un^ in ein leeret gimmer öe^ S)iöifton^^

jlabe^. Sin ^uni)ert ©c^toeröertounöete liegen auf ©tro^
an ten 533dnten herum, einer neben bem andern» ^k meiflen

j^^h«en, mehrere r^^eln, ein find^junger gahnenjunfer fc^reif
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ttttunfetJ^roc^en: ^Utegarb, §ilt)eöart)! „§abf i^r fein mtf

p^ium?" frage i^, aU ein gelt)Wec öorÄberge^t „SJ^orp^ium?

fRUfc^etöO .
/'

3tt btt mtu fle^f ein breiter Sif^- Siner nac^ tem antern

toitb baraufteleöt ^in Seltner ari^eifet mit anfgefrempetten

Särmeln, ein 5^ofaf leuchtet i^m mit einer quatment)en ^etrotenm^

tampe, 2tn bm gefallen 5ß3dnt)en jutfen i^re ©Ratten ^in mb
5er, unb ta^ sßjeffer btß gettf^er^ Mt grog unt) lang wie ein

^ofafenfdbet au^. Sajl }e5er, ten man auf tiefen Mutigen Sifc^

legt, f^reit nac^ furjer Seit-

iXbtt ^o^en SJdnmen j^e^t ein fa^ter mnb. 2tn ten genffern

fliegen ©il^oneften galoppierender ^ofafen öorÄber, tie ^o^e

^elsmößen anf^ai^en mb ffeU in ben Sögeln flehen* trommelnde

^ttpiage melden fie f^on t)on weitem an und Ö6ert6nen eine

3Beile unfer @t65nen» ©anj in der gerne roUen ©c^ldge öon

©efc^ßen, irgendwo in der SZd^e i^rennt ein S^atx^.

3c^ bin fo f^wa^, dag ic^ den ^opf nic^t me^r ^eben hm. mt
dem ^inbru^ der 5)ammerung ijl da^ Sßundfteber mt mid^

gekommen- StUe ©ejlalten, der geldf^er, der :Kofaf, die Steifer

am genfer, die öbrigen föerwundeten, fe^e i^ nur aU @^atten^

bUder» ©ie ^aben etwa^ ©e^etmni^öoUe^ und ©efpenjlifc^e^ an

Pc^, nnd wenn ic^ aud^ no^ ni^t weif, wa^ „England" ^eigt -

in diefen erjlen, ruhigen Btmbtn a^ne i^ gteic^fam, daf i^ mit

dem Slugenbli^ meiner ©efangenf^aft in eine neue, fremde, un^

begreifliche 533elt trat*

3ch empfinde eine fc^nörende 5lngff, aber i^ empfinde fte ni#f

allein* ©ie liegt auf allen ©eft^tern, t^nt au^ jedem SBimmern,

fommt nicht öon unfern 5Bunden, unferer elenden und ^offnung^^

lofen Sage - mß dem Geruch der :^ofafen fommt fte, au^ der

Sttft diefe^ Slaume^, anß dem mng ihrer ©pra^e, au^ jeder

ihrer ruhigen, bärenhaften S5ewegungen* ©eitdem man ihn in

diefen fRanm getragen h^t, fpricht felbff ©^narrenberg fein

sffiort mehr* (S^ wird un^ jermahlen, diefe^ dunfle £andl denfen

wir alle*
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Um ^ittctnai^t ttitt ein ^a«erttmdt)c^en in bk Züt. ©a^ ^ic^f

ba Umpt fällt auf i^t @eW( - ip t)ie einzige @e|lalf, t)ie ic^

nic^f alß ©iI^oue«e fe^e» @ie ^at einen irdenen ^tn^ mb ein

BtM mi^eß ^vot in t)en §dni)en» SRac^ ein paac ©c^ri«en hkiU
f!e (le^en, jie^f t)ie ©c^uttern jufammen, feiere Pe, f>Mt ftc^

^ilfefu^ent) um»

„@e^ nur, sgjafc^al" fagt ()er gett)f(^er. „S5on tenen tic

niemand me^r ctm^l freffen alle a«^ t)et ^ant) /'

@ie öe^f an ten ©fiefelrei^en btt Siegenden entlang, WiU i\Xf

mxkn ein wenig jle^en, ge^f j^gern5 toeifer» 50^an fte^t bt^xtXx^,

b<K^ fte nut einen ^x\x^, mt ein 33rot üergeBen ^af nnt) e^ bem
geben wiU, t)er e^ am n^figjlen lun^u €in paar ^el^en bk
^dnt)e, ein paar rnfen „^ier", btt yttit^tz ga^neninn^er fd^reit

mit ö]^erf(^Ja9ent)er ©timme: „S^xlbt^b, ^itt)egar5r ^er :^o^

faJ ^ei^f einen SdigenMitf i)ie 5ampe über ten ^opf, t)amif fte

Keffer feigen fanm ©ie ^ommf an tie Sör pr6^, o^ne fid^ enf;^

fc^Ioffen jtt ^akn, Beginnt ten 9lnn5gang x>m neuem»

3(1^ fte jum jtueifenmal an meinen gögen t)orö6erfommt,

WxU fte bei i^nen (?e^en» ^ebe meinen :^opf, fo ^oc^ ic^ fann,

tenn 5er ©urfl qudtf mic^ maßlos» ^ric^f mein fint)U^e^ @e^
ftc^t i^ren regten gtueifel? ©ie rö^t btxt SRd^jlen etttja^ auf t)ie

©eite, tritt jtDifc^en un^, fniet neben mic^, legt i^ren um
meinen mMtn, fö^rt mit ter ^inJen ten ^rug an meinen ^mb.

3cl^ trinfe turfüg, aber meine Stugen laffen fie tabei ni^t lo^»

©ie ijl »eigblont), ungefd^r a(^t^e^n 3<i&re alt, ^at ein runöe^

^intergeftc^t mb einen mxxUttXx^^zn ^mb. btt mWtn^
fafi leer x% umm fte 5a^ ^rot, toei^t e^ auf, f^iebt ©tö(f um
©töd jtpifc^en meine gd^ne» 5tt^ t)er 5^ofaf noc^ einmal feine

^ampe ^ebf unb Äber i^>r @effc^t ein glacfern fdUf, fe^e ic^, Oaf
bW Ordnen öber i^re 5©angen laufen»

^angfam, faf! jdrtlic^ legt fte mi^ auf^ ©tro^ juröcf» 3c^

Hämmere mic^ an i^re ^dnte, t^ie ein 5^inb ft^ an bk mtter
ll<^mmxu 3(1 mein gieber fort? Di)er toar alle^ gieber? gibt

öberall SJJenfc^en! tenfe i^» 3rgen5ein @ute^, SBeic^e^ ^at mi(^



angerö^tf, ^ neue ^taft in meinen Mh gegoffen» 3* ttjeröe

fte in meiner ©fecbef!ttnt)e öor mit fe^en

tm^ fpdfec polm ein Dfftjier in unfern tRmm. ^r J^ringt

einen ^efe^t, bet §elt)fd^er i^rf fofort auf -er ^af gerade ten

Beinen ^Unt mm feinen sü^e^ger^antem ©e^^, fteben Sra^er

fragen un^ D^ne ^a^ren, an 5lrmen mb deinen ^inau^» ©eif

einer ^tmbe f^merjen meine ^mben nmtttä0^.

S)rattgen legen fie nn^ aufeine 5Biefe.^aß @ra^ i|l ^o^, faunag,

ter Gimmel öi^er un^ unenMi^ jliU- „©ie f^affen uni^ fortl"

fnurrt ©^narrenJ^erg, „©ie ^aben ^m\t, tiefe ©c^weine - morgen

Wörden bk Umetabtn mß befreien, tpenn fte un^ §ier liefen l"

glaube e^ nic^t» 9(uc^ ^rönning^au^ glaubt e^ ni^t» „©ie

njoUen nur $la§ fc^affen V fagf er. „gör t)ie na^jlen . /' SRac^

einer ©tunte fommt ein Sßagenfrog ^eran, dreißig, öierjig, \ebtß

opfert ijl mit tem 5lopf an ben ©c^tceif te^ t)or^erge^ent)en ge^

bunten, ^an xoitft un^ unfanff auf ta^ ©fro^ ter 533agen, aber

man legt un^ nx^t jufammen, man legt ju \cbm ©eutf^en

einen IRuffen. „S)amit xoit m^t enffiiel^en f6nnenr ^^re i^

^rönning^au^ ^6^nif^ fagen. (g^ fint ttjinjige SBdgeld^en, me^r

al^ jtt>ei mnn faffen fte ni^f. 2ln meine ©eife legt man einen

rufftfc^en Dfftjier. €r ifl betougflo^. 3c^ tverte guthaben.

Sangfam rollt bk ©erlange ^um ©orf ^inau^. €ine Slbteilung

:^ofafen begleitet un^. ^ine SBeile ge|>t öber fia^e^, freiet

gelt), tann biegen wir in einen rieftgen ^alb. ^it ijl, al^ ob id&

Stoif^en pei fleilen, fc^toarjen sojauern ^inturc^ifü^re, tie bi^

jum Gimmel reifem Sßenn fte ft^ no^ nd^er ^ufammenfc^ieben,

ertröcfen Pe mic^.

©ie ©trage if! öoller £6^er. Sutoeilen wirft e^ mi^ auf meinen

Slac^barn, tann rollt e^ i^n toieter auf mic^). ^(^ ^abe e^ tro§^

tem gut* 3m 5Bagen t)or mir fc^)reit ter bluffe unabldfftg - e^

^^rt ftc^ an, al^ ob ein (lerbenter S^mb in i^)m Idge. §in unt

toieter patrouillieren tie ^ofaJen an unferm gug entlang, ©ie ftnt
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berg botfy rec^t bamxt, ba^ ix>k imnbm geftegt ^aben mb nm.*.
3et)e^mal, mnn fte öoriJtberreUen, fö^ren fte mit i^)un Jansen

»ötent)e ©f^ge na^ t)ett ©euffc^en» 3:t:effen fte ntc^f ober ttjoneti

fte titelt treffen? dianb^ok mmeß SKagett^, b\(^t nebeti

memem ^^rper, fplUterf mn i^re« ©fielen jttjetmat

?0?t«ett im 5Katt) ftjtrb ber Dfftter unru^t^, jl^^ttt erjlitft, tölrp

ftd^ ^erum. 3c^ brel&e tnetnen 5^opf, fe^e i^ti att» (S^ ijl eitt ö^^oger,

bdrttöer, frapt>oUer ^o^ettfc^,, feine redete ©eftc^t^^dtpe ijl öer^

l^unbett, feine ^rufl eBenfaU^* ,M * P^nt er, „d(5& /'

rö(fe ema^ auf bie Seite, um i^n nid^t brö^etu ^ie linfe

^dlfte feinet 6eftc^f^ fte^t mß, aU 06 er toeine»

^Wxd) vi^ut er ftc^ auf, ^mft mit ben ^dnöen nad^ feinem

5^opft)erBant), öerfuc^e feine ^dnbe ju faffen, um i^n baran

ju ^inberm ^in i^epi^er 5^ampf entfpinnt ftd^ jt^ifc^en mß.
öeUngt i^m, meine ^^e^le ju paden, unb ftjd^renb i^ mid^ öon

feinem SBÄrgen ju befreien fuc^e, reip er ft^ ben ^etUnb mit

einem ^Rnd herunter» ©eine ^ade «afp öon 5er ©(^Idfe bi^ jum
Äinn aufeinander - id^ fe^e feine 5^iefer, alk feine gd^ne, »eif,

Wecfenb im S)unM»

3m gleichen fUn^enUid beginnt er ju toben» ©ein ©d^reien ^af

ttmß ©rauenöoUef, toeil feine S^ne nic^t auf btm ^nnb ju

kommen fd^einen, fonbern auf bem flaffenben ©d^Ii§ feiner

sffiange. €r fc^rd^f um ftd^, baß id^ fa|l Äber ben Dlanbbalfen

hinaufgebrannt toerbe, mid) mit alkt ^taft anöammern muf

,

um ni^t hinaufjufanen» StUmd^Uc^ aber beginnt er ju r^c^eJn,

beginnt fein pfeifen feuc^enb ju toerbem 3d^ atme auf. 3eöt

jlirbt er! benfe id^ banfbar» ©ie Sßagen roUen unabldfftg fort.

S5or unf reiben ftc^ monoton bie ©^enM unferef «Pferbef. Über

unf brennen tweig unb jlarr bie ©terne.

^eim ndc^flen ©tog roUt er toie ein ©a(f öber mic^, fi^Idgt fein

jerHafftef ©eftd^t nag unb Mt auf meinen 50^unb. 3c^ fi^me^e

bentlid) fein mut, flofe i^n heftig juröcf. (gf ijl mir, alf ob fic^
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mein :Kopf^aat tt^U, ob meine mm ^^^^
traten» Zto^btm bui)e mt^ ^erum, um i^n anjufe^en, @e^

xomcxt in befommen- €1: i(lW tot, btnU eannfl bn me^r

öerlanöen? e^ nic^f Keffer, al^ wenn er bi(^ no^ f^lÄge?

€^ tjl nt^f beffer» 3^ mug immer «nieder in fein ©eft^t fe^en,

fein unglanbU^ grauenhafte^, öom mnblx(^t beleu^tete^ @e^

ftc^f, beffen «JKange mit einem otogen ^artjlö^ bi^ auf bk ^rujl

^dngt €^ if^ weniger fur^fbar, wenn i^ e^ tt)ir«i^ fe?)e, al^

wenn ic^ e^ mir im S)unM üorjleUe, e^ nur fe^en glaube*

@ein :^6rper ijl noch toarm, feine ^Bange aber ifl f^on falt. 3ch

föhte e^ immer toieber, wenn fte bei einem ©tog ftber mein @e^

ficht f^tdgt

„@otf im ^immet . . ber bijl geheiligt »erbe S)em

gZame . aufun^ fomme ^eine ©^ulb . . wir vergeben ^xt...

mt S)u un^ üergibjl . /' 3ch beginne ju beten unb ©timmen ju

hbren. ©ie fchtoingen er^en, wie große @lo^en- mtbt i^ wahn^

finnig

g^ein, i^ würbe e^ ni^t* Stber wenn ber borgen ni^t balb ge^

fommen wäre . . . ©a^ junge ^i^t »erf^lu^te bie ©timmen unb

@to(fen, nahm au^ bem Soten neben mir baß Überfinnli^e» 3tm

hellen «SKorgen hielten wir im ©tdbtd^en 3(ut^, auf feinemmm
(im ©u§enb S5auernfrauen geht mit ^rug unb ^Be^er öon

S333agen ju 5Ö3agen*m fie an meinen SBagen kommen, f^lagen fte

bie §dnbe ijor bie ©efi^ter* „«Sa^ ift?" ruft ein ^ofaf, tritt rafch

heram „§ajl bu ihn umgebra^t, tjerbammter 5S3urpfreffer?"

„Sflein nein .
/'

^

€ine Bauernfrau föllt ihren S5e^er mit rotem ©aft, nähert thn

meinem mnb. „3lu^ no^ tranken, baß 3la^?" ruft ber ^ofaf,

f^lagt ihr ben Be^er anß ber §anb- €in «einer 3luflauf Ulbtt

ftd^, fe^^, a^t ^ofafen kommen angelaufen» „^ommt, Umzf

rabenl" ruft ber erffe» „2aft un^ bie^ ^önbchen einmal tranfenl"

Sieben meinem 533agen pldtf^ert ein Brunnen, ©ie f&llen ftch
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an feinem ©fra^I ben ^mb, j^eHen ft^ mit gefc^tDoUenen 35acfen

im ^cei^ um mic^ auf, beugen ftc^ grinfent) öber mein @eftc^t,

leeren ftc^ mit einem ©c^)laö öber mic^) au^» einer öon i^nen ^at

eine jerfreffene SRafe, ein anderer ein ©pp^ili^gefi^wör an bet

Oberlippe.

Se^n^^, jmolfmal ge^en fte jnm 35runnen, je^n^, iw6lfmal

fpeien fte anß sollen ^ünbttn öber meinen £eib. 3c§ bin am
öanjen 5^6rper nag, öon meinem SKagen tropp e^ in laufen

^dc^en auf bk ©frage. Sin paar ^Bauernfrauen beginnen ju

tt)einen. 3c^ m6c^fe je§f j^erben! tenfe ic^. Dt)er mug ic^ noc^

fiefer, noc^ fiefer ^inab . . .?

dnbli^ fommen ein paar @anifdfer, legen bcn toten Siuffen

auf eine ^a^re, fragen i^n jum Sofen^aufen au^ bcn öbrigen

5Bagen. „^omäm, öorttjdrf^ I" ruff 5ie ©fimme eine^ Dfft^

per^. ©ie :^ofafen laufen an i^re ^fert)e. (2ine Bauernfrau fd^rf

mir mif i^rer ©c^örje über ba^ ©efic^f, ein junget mb(^en legf

mir 5tt)ei ©urfen un5 ein ^tM ©c^toarsbrof auf bk BrujI.

S)ie Uferte jie^en an, e^ ge^f tueifer. ©a^ naffe ©fro^ btMt
ft^ ju einer bümen ©c^id^f jufammen, t)ie deinen ©fog me^r
milbctt. sojein ganzer SKaffenro^ ift voller ©c^leim nnb Bluf.

^eine beiden S8un5en fc^)einen ftc^) immer fiefer in mein gleifc^

ju freffen. 3c|) friere enffe^li^.

a^miffag^ freffen mit in ^ifau ein. 5Biet)er frdgf man un^
in einen leeren ©aal, teffen Boten mif ©fro^ befc^öffef ifl.

Sttjei ©anifdfer bringen einen grogen :^effel mif feiger ©c^ffd^i,

geben jetem einen Blec^napf mb einen ^oljl^ffel. (S^ riec^f be^

lebent) nac^ mb Sleifc^brtlt^e, mb am mac^f ftc& gierig

tröber^er. $o5bielfn i^af ben Olapf geleerf, beöor bet ©anifdfer

i^n rec^f gefullf ^af. „tiefer tjerfluc^fe ^o^bampfV' fagf er

biffent). „©a^ mt füt einen ©pagen, nic^f för mic^ . .
."

SBd^rent) beß Sffen^ fommen ein paar Srdger, ^olen einen

nac^ bem anbttn auf Bahren forf. 3n einem gellen gimmer legf
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man mt^ auf eine» Opmünaitm- Um mic^ iit et« ©emc^ eon

306 ttttb einem fJarfen, rufftfi^en «Parfüm, ©n iunger Strjf ^ian#

tierf mit Mutigen gnl^tumentcn, eine ^)6bf(^e ©c?)t»e|let; ma^f

foforf an meine §ofe. „31«, anösie^en!" fagt i^e mit tem

cigenfAmtieren Sonfa« btt S5o«c«ffett.

3n mein @e<i^t Wieff eine rote ÜBetie. 3^ nnwiMturltc^

kifce §dn5e jwif^en meine ©d^enfeJ. „©(^»ar/W ^ ««W*

ttnö lac^t ein wenig, „m fc^on einmal eine» ©ot&afen ge*

fe^en, i)er Pc^ f#mt?"

©er junge Strjt »enbet M ü^tlnb «m. „Sßetn", fagt er nnb

mt mi^ an. „2t&er fcaö i(t ja anc^ feiner, m i|! ja no^ etn

Sna6e!" Unb er tritt neben mic^ unb fe^t auf Seutf^ ^mju:

„sSRuf man in Seutf^tanb fc^on «inber in bie Regimenter (letfen?"

"
„3^ bin greiwilUger !" fage i^ fe|1.

€r jie^t bie SSrauen iufammen unb beugt m «»etnen

SSerbanb. „SBo^er fo naf?" fragt er furj.

»eil 3^re :Kofa(en roic^ befpien ^aben!" fage laut,

"e^ itnb bo^ Seufcl, unfere ©olbafen, Sßifil" fagt bie ©c^toe;*

(ter empört, legt mir bie §dnbe auf bie ©tirn, um mic^» iurÄ«^

Subr&tfen, fallö i* mi^ wehren foUfe. ^ ^, ^ ^ .

Stber man braucht mic^ {aum fefl^atten. 5SKetne Sßcrbdnbe Pub

fo bur^tränff, baf alte Sru|?en aufgeweic^jf (tnb. „kommen ©te,

©olbitc^en!" fagt bie ©c^»e|ler, aU am eorftber iff. „Steden

©ie biefen Saiarettmanfet an - Ic^ »erbe 3^« «teif««

3a, tue bai, ©onjufc^fal" fagt ber atrst unb taufc^jt einen

mä mit i^r. ©ie ijl ft^er feine ©eliebfe! benfe erregt.

gjon feinem md ermuntert, reibt fte mic^ am ganzen Setbe

troden. Bum ©^tuf pUt fte mi^ in einen roten Sajarettmanfel,

fietft fie mir eine Zigarette jtoifc^cn bie Sippen. „©0, nun ge^t

eö toieber, ni^f t»a^>r, ©oJbdt^en?" fragt fie mÄtferltd^.

2lbenb^ toerben toir in einen Sajareffjug getaben. €ß gibt iBetfen

breifac?) übereinanber, t»eife Safen, tBoUcne spferbebedten, Äopf^
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ftfTen. mUß t(l fauber, ru^ig* (Sine DBerfc^wel^ei! ge^t auf Utt5

ah, ein ©anitatec brittöt glafc^ett mb ^Sla(^)tii^k. 3m reifen

StugenbUtf tommt bk ©c^wefler au^ t>em ^ethanb^^immex ^Cf

laufen unt) bringt mir meine Reibet. „3c^ banfe 3§nen un5
um, 3&fßtt greunt) ju gnigenr fage ic^ in flottem Olufftfc^.

©ie (I6ft einen «einen ©c^rei anß. „©ie f^nnen Ülufftfc^)?"

fragt fte erfc^rocfen»

//3<^"/ ic^/ „ein wenig

.

©ie (ad^t öerf^dmt, Iduft ^af?ig b<it>f>n.

^er 3ug fd^rt ah. 3c^ fe^e flumm ^inau^ mb te^ne mic^ in

meinen weifen ^afen unt) ^atte gerne }emant)en, ju tem ic^ gut

fein f6nnte. 2(uf meinen gugen liegt meine Uniform, nottörftig

gereinigt, trocfen. Sntjlr^mt i&r nic^t fogar ein jlar^e^ rufftfd^e^

^arfum?

ißeben mir liegt 35rönning^au^, ein fc^lanfer 5Kenfc^ mit einem
platten grifeurgefic^t, flottem, gezwirbeltem ©c^)nurrbart unt
gelenfigen gingern. (gr fte^t befriedigt an bk ©ecfe, f)at feine

^dnöe unter feinen 5^opf gelegt. „:^oet)onner", fagt er begeiffert,

„in tiefem Unterjlant) m^c^te ic^ hiß jum grienen bleiben! ^en
S^ac^tjlu^l ^er, iKuffi^^amerab

.

.
/'

3»ei 35etten weiter liegt mein 2Bac^tmei|ler. „S^un, gd^nric^",

fagt er, „je^t ^ann man eß ertragen! 5Bie war 3^re S^ac^tfa^rt?"

„0^/ fage ic^, „ertrdglic^/'

//3c^ ^<^tte weniger @lÄd", meint er. „©er 5^erl neben mir
wollte flc^ maufig machen, begann fic^ an mic^ ju flammern,
nac^ feinem ^mttet^en' ju f^reien. 3c^ ^ab i^m fo lange in

t>te greffe genauen, hiß er den 3rrtum einfa^ un5 mic^ in dinhc

lieg . .
/'

l^ wir in Dliga einlaufen, ift cß ^Slat^t Mv werten eine §albe

©funbe bm^ bmtk ©tragen getragen.3m umgitterten $of
eine^ öielfenflerigen (Behänbeß, unter freiem Gimmel, fe§t man
un^ ab. 3u ^untoten liegen wir auf unferen ^a^ren um^er.

2 Sttjinger, Qfrmee
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fein ?Kenfc^ ttmmert ftc^ nm m^. „Drgamfafton, Drganlfa^

ift mi mb faulg, ^6re teufU^ 3^^«^ meinet 2Ra^^

Barn aufetnanterfci^laöen* 533etin W leine fro^enen ^leii)er

^dffe 3n btt Setne rumoren roUenbe S^onner. ©ie gronf

ifl njeif, e^ mug öom «Ö^eere fommen, e^ müffen ©c^iff^geWö^e

fein* ^
„©agen @ie, gd^nri^", fragt ©^narren^erg, M ^<^^^^

nm ©eeofftsier?"

„533iffen ©ie nid^t, »o er Jegf liegt?"

„3m teufen ^rief - »a^r^apig, im testen S5rief flant) etm€

öon einem giottenöorflof auf ^liga /'

„3um ©onnertoetfer, tann ftnt) fte'^ l" €r gerdt in Slufregung,

beginnt auf jeten @^u^ ju ^or(^)en- „©ie foUen fe^en: in bm

Sagen ijl Sliga gefaUen, in trei Xagen ftnt) wir befreit l"

3^ antworte ni^t. 25ieUei^t ^at er re^t, aber . S^ein, i^

toiU e^ ni^t glauben, e^ todre m bitter, wenn .
Sro^^em

beginne i^ mit i^m auf \zbcn ©c^u^ p ^orc^en- 3«m erj^enmal

feit meiner Gefangennahme fliegen meine ©etanfen ju meinem

Später, mnn er wößte l b^nU ic^ fiebrig- 5ßenn er wüW ;

€nMi^ trdgt man un^ öiele treppen hinauf, bringt un^ in

eine Slbteilung, beren 3ugang öon einem ©efdngni^gitter ein^

gejdunt iff- SSor ber windigen SÄr flehen jwei ?3open mit auf^^

gepfiansten S3aionetten- SÄan ^at zeitweilig geglaubt, ni^t^ al^

ein üerwunbeter ©olbat ju fein, W ernennen wir, ba^ wir in

erper Sinie ©efangene finb»

3^ bekomme iufdllig ein ^ett- ijl no^ warm unb feine

^tdt mit ^lut befd^miert» ©ci^narrenberg unb ©^mibt II wer^

ben mit i^ren ^a^ren in bie @dnge jwif^en ben S5etten geflellt,

red^t^ unb linf^ öon mir- 3« meinen %it^en fe§t man ben jer^

festen gabnenjunfer ab* dt lebt immer no^, aber er f^reit nur

me^r r^^elnb. €r ijT fc^on fo f^wa^, baß er nid^t einmal mebr

„§ilbegarb" rufen fann, e^ feblt f*^» ^Item, um brei
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©tlBen naä)manbet ^etöorjuBrtngen» ^an ^)bvt x^n mt noc^

„^ill, ^iU" ttjtmmern* ^eba fUtmfto^ ^at liefen ^ian^.

3n Mefet 9Zac|f jltrbf e^mttt IL (gr liegt neben mir, ic^ fe^e

alle Stationen feinet ©teci^en^» dt ^atte nur eine leidste ^mbe,
bie lei^tefle t)on un^ allen» Slber er Mam ©tarrframpf - man
9iBt nn^ fein Setann^ferum» ©eit trei, öier ©tnnten xft er i^e^

reif^ jleif, nur feine 3lugen leben noc^, fe^en mic^ unabldfftg an»

(gr ^atte nur einen 9lig, nur einen ©treifer - mb mug t)oc^

jlerben! t)enfe ic^» €r brauste ni^t einmal getragen werten mb
xtitttt mi^ - mb muf toc^ jlerBen! tenfe ic^» Un5 wenn er

nid^f an jener ©teile vorbeigekommen todre .? €in förc^ter^

li^er Stoeifel regt ft(^. 3(1 alle^ gufall? 3(1 allei^ 6ott?

^nMi^ bleiben feine 5lugen auf einem gle(f (^ei^en, öertdm^?

mern langfam, bejie^en ftd^ mit einem milchigen ©Fleier» ga(T

in ter glei(^)en 50?inute (Iredft ftc^ p meinen Sögen i)er Sa^nen^?

junger au^» „@ebf mir feine ^rieftafi^e r fage ic^ Reifer. „3^
will i^r fi^reiben . . J' m,^ man fte mir ^eröbergibt, fallt ein

^\\b ^erau^, ein junget, bmWt^ sojdtc^en- 5luf ter S^ö^feite

(le^t: 3c& bete }et)en Sag för ©i^. @ott i(! gut»

©Ott i(l gut » » »? SRcin, ic^ will fc^lafen, ic& will taran ni^t

i)enfen! 5lber e^ i(l kein ©^laf, bti na^ einiger geit kommt, e^

i(^ e^er ein ^inab(lör^en in tunkle Siefen, ein ^albbewugtlo^^j

werten öor (grf^^pfung* 3c^ fe^e pl6§lic^, b<x% ftc^ alle Sören
Offnem „Sichtung!" fc^reit eine ^Ornrnt. €in breiter ©eeofftjier

iiMi raf$ unt feternt in ten ©aal» 3^m folgt in furjem 3(b^

(laut eine ©uite» €r ge^t t)on ^ett ju ^ett, kommt immer nd^er,

(Irecft pl6glid^ beite 2lrme au^»

„9^un, mein lieber 3unge »

»

3^ fc^recfe auf» Oliemant (le^t t)or mir, keine bekannte ©timme
fpric^t» 9Zur ©terbente unt Sote liegen um mic^ ^erum» 3lic^t^

i(l t)on meinen gieberp^antaften wa^r, al^ b<x% juweilen unfere

Sen(lerfc^eiben unter tem Bonner ferner ©d^iff^gefc^öge gittern»

©ollte e^ tennoc^ m^glic^ fein? Sl^ne ic^ vielleicht » » »?

2*
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falte tokbtt ^txtM. Unb tokbct 6ffnef fic^ bk Züt. Unb

tokbct

dß tokbtx^oUe ff^ l^t^ hum ^otm, «^^^n %kUt fiel

©e^^^, a(^mal fu^r ic^ auf- „3^un, mein «ei^er Sunge

.

£^ war Jaum söjorgett, m ganzer Raufen ©amfdfer in

uttfei'en ©aal polterte. „3£)ii, paf^olll" riefen fie erregt €^)e tt)ir

l^egriffen ^aben, um tt)a^ e^ ft^ ^aubelt, trdgt mau mß f^ou

ttjteter t)urc^ t)a^ (Gittertor ^inau^. SZiemani) i^leil^t ^ntM, xn

btm nod^ ein gönf^en Men jle^t

«Bon ter SiStr anß tuerfe ic^ noc^ einen legten ^lid^ in t)en @aal*

sQ^an ^af ©^mitt II mb btn ga^nenfunfer t)on bm S5a^ren

gerollt, um andere darauf legen ju f6nnen. 35eit)e liegen auf tem

55au(^ mt meinem ^ett, mit f^merjlic^ üerbiffenen ©eft^tern,

toie auf einer golterbanf auseinandergebogen.

„©aS gan^e £ajaretf xottb gerdumtl" flÄjlert ein Snfanterifl

mit einem SBecfenfc^ug. „^S foll nur me^r eine ^a^nlinie frei

fein - alle anderen liegen fc^on unter bm geuer unferer ©^iffe l"

©^narrenbergS 5^iefer mahlen, ©ein ^ullenbeifergeft^t mit

den derben ^aifen^no^en, dem aufgebörfleten ©d^naujbart und

den gurd^en auf der niedrigen ©tirn if! t>or Slufregung grön.

„©agte id^ eS nic|)t, gd^nri^? ©agte id^ eS nic^t? 0^, diefe

©^toeine - im legten Slugenblid .
/'

3^ bin apat^ifc^. 3^ ^abe «jeder ^raft ju einer greude no^

ju einem ©^mer^ me^r. 3^ m6^te nur din^c ^aben, endlich

einmal ^in^)^ - s^o^en, SJ^onate, 'S<iW. m^)l male ic^ mir auS,

tüie es ^dtte fein f^nnen, aber . ©id^er ^)dtte er mi^ auf feinem

©^iff mit nad^ 5^iel genommen 3« fc?)6nen :^aiÄte mit

dem ^ild meiner ^o^utter

^n den genjiern unfereS ^a^arettjugeS fliegt toeite, ebene £and^

f^aft öoröber. Sutoeilen ^ken toir no^ rollenden @efc^)ögdonner,

ptoeilen laufen die Nidder mit hartem «Kattern über SSJei^en -

jeder ©tog und ©^ug (lic^t tt>ie mit Sladeln in unfere 5ö3unden,

jede £)re^ung fö^rt unS toeiter t)on unferer Hoffnung fort. £)ie
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söorjleUuttö, im k^m fUn^enhlxd fortgemußt ^aBen, in tiefer

^tmbt öleic^fam jum ^mimmal gefangen fein, legt fic^ tt?ie

eine peinigende Üml auf un^ aUe» (Belhft ^riJtnning^au^, der

^eic^fblötige, ftc^ in ade Situationen gint)eni)e, ijl ^eute fc^toeig^

fam» ?5ot5ielffi todre turc^ ein gute^ (gffen toieter in^ 6leic^)^

gewicht SU Bringen getoefen, aBer auc^ baß mtbe bnt(^ bcn öBer^

^e§ten SiufBru^ tergeffen* Unb mein SBac^tmeij^er? ©^narren^^

Berg flucht ununterBroc^en- 3n fein fc^arfe^ 6eftc^t ift bk (Baik

gef^iegen» fte^t quittengelB anß.

u^ ^oßtan errei^en toir na^t^» Wxtbev lagt man un^
(lundentang auf den ^a^njleigen liegen, fragt un^ fc^lieg^

lic^ in Befonder^ eingeric^)tete ©tragenBa^nen, fij^^rt un^ rüttelnd

mb floßent) bntd) bk fpdrlid^ Beleuchtete (Btabt Wxebet muffen
wir b\xt<^ ^o^e ©ittertore, an denen fc^toerBetoaffnete ^opptU
pojien flehen, ttjerden im Breiten sjjjittelgang eine^ ©eBdude^
aBgefe^t, baß toie eine :^aferne au^fte^t» 3m ©eitengang ^at man
öierjig, fönfjig Sote aufeinander geflapelt» ^an trdgt immer
neue ^inju, anß allen ©to^toerfen, ^g^an muf Letten ^aBen,

freie Letten .

Siner na^ dem andern toird aufge^oBen, in einen dumpfigen

SBafi^faal getragen* 59?itfamt unferen ?8erBdnden ileät man un^
in laue^, f^arfriec^ende^ ^adetoaffer, giBt un^ mit rafd^en ©c^ld^

gen drei §andt)oll einer grauen ©alBe unter die 3lc^>fel^6^len,

auf die ©d^am^aare beß UnterleiBe^« (Sin Bdren^after ©anitdter

jie^t mir unaBgetroi^net «i(n|!alt^ttjdfc^)e an, trdgt mic^ auf feinen

«Krmen in einen grogen ©aal, in dem eine tröBe Petroleumlampe
Brennt- „Sa^ nennt man ^neippfur, meine Herren!'' ^6re i^
^riinning^au^ fagen»

siBieder ifl mein ^ett ^alBnjarm, öon jTinfendem ^iter Be^

fc^miert. m^xn Unterzeug HeBt durc^ndgt am i^orper, meine Bei^

den ?8erBdnde tropfen, §aBen den ©tro^fa^ in furjer geit durc^^

ndgt. Stuf meinem ^ett xft feine ©e^e, nur ein fc^mugige^ Mn^
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fu(^* ^ettte Sd^ne flappern, meme 5Kun^en bretttten» S)ie ditm

flumpen auf meinem 5^opfltffen reiben mi^, bt^ ft^ meinmm
Utxmt ^Ut ic^) fann meinen ^opf nic^t ^eben, fann i^n m(^t

einmal öbet: ba^ ^ttt ^inau^^alfen. 3^ bced^e einfad^ öot mic^

^)in, Äber meine ^cujl, auf meinen ^al^* ?ßeit ic^ fein €ffen in

mir tommt mt @^leim mb mu ^ttatx^* Slber e^ erjli^f

btn &tt\x^ beß ^ifer^, e^ ij! weni^flen^ ni^f^ grem^e^* €^ i|l

efwa^ Sigene^* Unt) t)a^ ijl gut

2ll^ e^ Saö toitb,W i^, t)a^ Unf^ öon mir ©^narrenberg tiegf,

re^f^ aber ein fremder mmn mi einem ^tMUtt Sr mug einen

^nngenf^uf i^aben, btm er ^nj^et oft unt) ^laf öann fleine, ^eU^

rofe ©c^aumbld^c^en tjor ben Sippen- ©em 6anö gegenüber Ue^^

gen ^rönninö^au^ unt) ^ot)bielffi, fte fe^en im ganzen Umfrei^

am bellen an^- ^on ben übrigen, ©c^miöt I, t)em «einen ^lan{

mb ^a^r iff nid^t^ fe^en*

„@uten mtm, w^^i«^ Herren l" rup ^SrÄnning^a«^ |)eröber»

„^o§t)Dnner, ba^ mt eine @^ur l Se^f tt^erben wir ^>offenflic^

entU^ einmal «nfere n)o^löert)iente iKu^e befommen, m^l Seu^

bak Stage öbrigen^ . . /'W er ^in^u mb bu^ btn 5^opf na^

allen ©eitern ^. .

„sJSenn nur bzt ^o^lbampf nic^f w&re l" fnurrf 5pot)btelfh, etn

ungefc^la^ter §öne mit 35ern^art)inerau9en, »agenbreiten ©^ul^^

fern, tellergrogen 3(rbeit^^dnt)en mb einem ^art, ter tt^ie ein

braune^ gell ^iber feine ^ruff wallt- €r mtbt f^on im Selbe

öon allen fürs n^^^" m<^'^^^^

3^ febe einen nac^ bem anbern an. 3c^ bin fo fc^wad^ unb

jermörbt, bag i^ faum fpre^en fann, will ibnen nur mit meinen

klugen fagen, wie fro^ i^ bin, bag weniöpen^ fte in ber fJldbe

ftnb*

„?Ö3ie ge^t e^, 3unfer?" fragt Q^rönning^au^ foforf.

3^ Ideale möbfam. „@ut, ^rönn, gutl" fage i^ banfbar.

„mm i^ nur frieden fbnnte 1" meint ^ob. „3c| wollte unfern

^Kleinen f^on ijerforgen l ^e, ©anita^ . . /' ruft er mit feiner tie^
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fett ©tttttme* €itt ^amtätet tomtnt, ^xbt öerfc^tet)ene Kaliber,

tttattc^e ^xnb ^nt nnb defdUig, matt^e brutal mb grob. ^k^t

bk ©e(fe ^ecab, setgt auf mic^, „^ir ij^ ^eig - brittg'^

i^nt, :^amet:at)
!"

„ißein, ^ot) ! Sßa^ fo« t)a^?'' rufe leife-

„?Kaul iaUeu, Suttferl"

Um a^t U^t fommen ©c^wefletu. ftut) ferne @efc^6pfe mit

gepflegten Stauben - ©ejlalteu au^ tem sJÄdr^euIattt)« Uufec i^reu

fc^neettjeifen ^dntelu fe^en ettf^ö^eu^e ©d^ö^^eu mit ^)f>\)zn %U
fdgen uttt feitene ©frümpfe tu aHeu garben ^ecöor» CO^eiue Slei^e

Äbernirntttt eine große ©c^)tt)arie - al^ ite au meinem ^etf öorj^

Äber^ommf, bleibt fte flehen« „5ßie alt?" fragt fte*

„©iebje^n", fage i^ (eife, bamit e^ niemant) ^^rt» Unt) fpöre,

wd^rent) fte ft^ über meinen 5^opf beugt, um ein »eige^ touj

auf meine Safel ju mai^en, mit einem tuun^erUc^en gro^gefö^l

bin @eru(^ öon ^aarnjaffer mb frifc^er 6eife.

Qßor ^itta^ kommen ©anitdter mit 3:ragba^ren. & ge^t reii^en^

toeife SU sweit in t)ie SJerbantjimmer - nac^ furjer 3^it fegt ein

marferfc^ötternöe^ ©c^reien ein» ^<^^^ i^^^^tn geglaubt,

tag alle sojenfd^en in großem ©c^merj t)ie gleichen ^aute öon

(t(^) geben - ic^ weiß {egt, t)aß jebe SRationalitdt anber^ fc^reit

unb unferfc^eibe fd^on am erflen borgen ben ©eutfi^en öom
Öflerreic^er, ben Ungarn öom ZMtn. "^m iibrigen ^abe i^

balb |>erau^, baß bie groben, bdren^aften ssjdnner am Xaxxtt^txi

brüllen, baß bie jarten, fc^iod^lid^en fliller unb toiberj^anb^^

fdbiger ftnb»

toerbe mit ©c^narrenberg sufammen in^ 58erbanbsimmer

getragen* „5Sir bröllen nic^t, gd^nric^, toa^?" furrt er im
legten 3(ugenbli(f» „5Btr wollen biefen ©d^toeinen einmal ytu

gen /'

311^ man mic^ auf ben toeißen %i^^ legt, treten alle ©d^toeflern

um mi^ ^zmm. „©eben ©te, ©oftor, ein 5lnabe!" fagt eine

Sierlic^e ^lonbe* "^tt ^Irjt ftebt mi($ öberraf^t an* (5r ^at große.



graue Saugern ©ein linUß fte^f fo ftatt auf mtc^, aU oh e^ ein

©ta^auge feu „5GBte alt?" fragt er. „Stc|)fje^n !" fage Ic^ tro^lg

unt) »ente meinen ^opf ©c^narrenberg ju.

3^ tue e^ teUtt)elfe au^ gorn mb um an l^m ^rap ju finden,

feUttjelfe ai^er auc^), mxl man mir ta^ ^emt unter Me

St^fetn ^>lnauf, t>le §ofe ai^er 1^1^ öl^er bk Änle |)lnaböef!relff

^at S35enn tc^ meine §dnte gei^rau^en tbnnu, toörte Id^ mld^

mit l^nen fc^ö^en, a5er meine 3(rme ftnt> rec^t^ mb Ixntß mit

l^relfen Dllemen angefc^naUf. ©d^narrenl^erg ^at faft t>en gleiten

©c^ug tDle Ic^ - Okrfc^enfelfnoc^enfpU^erung* ©ein ©eftc^t

tolrt) l^elm herunterreißen bt^ 25erJ>ant>e^ unfenntllc^, aber er

fc^relf nl^f*

3e§f Ijl an^ mein SSerbani) herunter. fü^Ie ettva^ :^alte^

an meiner haut, 56re ein paar '^niimmente flappern* ,/©orgjj

K^, i^ltte, ©oftorc^)en!" fagt t>le jlerllc^e ©c^weper.

3c^ fe^e flarr auf ©c^narrenberg. SReln, Ic^ toxU nl(^t juröcf^^

j^e^enl SGBenn er e^ tjermag Sin paar tüi)k 53^dt)^en^dnt)e

legen fld^ auf meine ©tlrn, btüd^n meinen ;^opf fe(l auf bctx

£lf($. 3^ fpöre bcn 6eruc^ t)on 3«>^> it^ meinem ©c^enfel

fdgt ftc|) eine fteten^e glamme.

3c|) gurgele auf unt> ©c^narrenberg^ üerblffene^ @e(t^t ftnft

fernen mb Immer fc^neller In einen fd^mar^en, botenlofen

grünt).

2Bd^rent) bcß ?8erblnt)en^ i)at man unfere 33etten frlfc^ belogen,

mit S)ecfen un5 Urlnfiafc^en öerfe^en. 311^ Idf) au^ t)er D^nmac|)t

erwache, Ij^ alle^ j^lll mb ru^lg um mlc^ ^er. 5)le 3«t^lf'>««^

f(^)elnt kelt ju t)en genjlern herein, bk fc^warje ©c^iwejler ge^it

langfam auf mb ab.

„tRnn, 3un^er, ^at man ©tarffirom bnt(^ üleröen ge^

jagt?" ruft ^rünn i^eröber. „hat e^ Me ©Ic^erung ^erau^j?

genauen?" €r Ijl In SM Sleftrlfer mb fprlc^)t gern In berufe

liefen ^ilbctn.

3d^ lä(^k verlegen.
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„©te möffcn fetteten, 3uttferr fäi)tt ec mipuaöent) fotu
„©cr;reten m - aUe^ anbete t(! Unftnn! mfüv auc^? ißein,

man muf i^rÄUen, man fu^lt {s>t>kl «Iödsu foUen tok
^ier nod^ gelben marfieren? £)af wir un^ ni^f fc^on angfl auf^

öe^dngt ^akn, xft ^elöenfum genug!"

„geige ^ant)e ,
/' fnum ©c^narrenl^erg, aUt niemand ^tt

3c^ bre^e mic^ auf bte ©ette mb fe^e auf meinem 9^a^tfa(len

tiec ©töcfe gudec liegen» 9Zac^mi«ag^ gibt e^ einen ^ed^er See
mit Sndet - wie aber tommt e^, t)af auf t>en mbctn Mftcn
nur pei ©födfe liegen? 3c^ rufe bk ©c^njefler, jeige auf meinen
3u(fer, frage: „533arum ic^ öier?" frage beutfc^, fte brauc|)en

nic^t miffen, ba^ ic^ i^rer Sprache mdc^fig bin - man erfd^rf

manc^e^, wenn fte e^ ni^t a^nen- @ie jeigf Idc^elnt) auf ?5ot)»

„mein, ^f>b, baß ge^f nic^t!" rufe ic^ ^inöber»

55ot) grinfl nur» „5^rieg fein ^nb V fagt er gemd^lic^»

3^ac^ bem See fc^lafe ic^ eftva^. 5tl^ i^ tDieber ertt>ac^e, fe^e tc^

^ob nnb ^tünn mU^tt im ^e« ft§en un5 t)ur($ ba^ genfler

auf bk ©trage fpdl^en. 3c^ erfahre fpdfer, ba^ man mn i^rem

genfler au^ auf t)ie ^oßtm fie^t unb baf bort jeben S^ad^^^

mittag ?OJdnnIein unb 5Seib(ein o^ne ^(eibung i^re ^dber
nehmen»

„@u(f", fagt Q5rönn» „S)ie ift gut, tt>a^? Sporne runb unb ^in^

ten runb - toie meine Sllte!"

„©u tt)in(l un^ m^l baß mnl ttjdgrig mad^en?" ruft ein

Ü^ac^bar.

?)I^§ac^ bre^t ^ob ftc^ ^erum, bemerft, Oag meine Stugen auf
i^nen ru^en unb fagt: „geine ©ac^e baß, 3unfer! 3tber toarten

©ie nur nod^ ein paar Sage, bann trage id^ ©ie ^u un^ rÄber .

.

3eben ^Sla^^mitta^ ein ©tönbc^en 5^inobilber - baß tut gut!"

3c^ fann fa|l nic^t^ effen» 3c^ gebe mir alle m^)e, mil ic^ weiß,

baß id^ o^ne baß ni^t ttjieber auf bie ^eine fomme, aber e^
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nö§f tttc^t i>kl Sittmat bin tc^ p fc^ttjad^, um t)en Süffel

^eben, im öbctgen toxbetiizi)t mit; in einer öbermd^tigen,

peinigenden «Mrt 3^ ^al^e nur ben Ztofl, ba^ i^ e^ $ot) geben

eann, dem ettjig hungrigen - al^ «einen Slu^glei^*

„©ind @ie mtMtV ruft er, ic^) e^ i^m jum erflenmal

^inöberfi^)i(fe»

„sHJarum?" frage i^ 5arm(o^»

„@ie foHen fetb(! effen! gum Senfet, glauben @ie, daf 3^re

©torc^beine öon felber Reiten?"

„söJaut ^aUen, l" rufe ic^ jurö^»

©^narrenberg fpric^f mit niemanden, auger mit mir. ^an

fte^f i^m deutlich an, dag er mit feinem ©^i^^fal Rädert ?Ki^

aber quält er faji. „^ßenn man nur tt)&gfe, tt)ie e^ an der gront

jle^f !" fragt er fdgU^ dreigigmat.

@ewii man m6c|)fe da^ tuiffen. 3^1 einem ©inn ^af er re^t

Siber tuir erfahren eben ni^f^. §6^ffen^ fagf ein ©anifdfer,

irgendein dummem ^iejl, einmal: „Berlin fapuufl" Stber da^

$;ianUn wir ni^t.

(^ag um Sag uerge^t $od fann bereite ema^ ^erum^umpeln,

^^aber er tut e^ nur, wenn ^eine Stufft^t im ©aal ijl, denn fo^

bald einer efwa^ ^rie^en ^ann, ^eigf e^: SRa^ ©ibirien. mt
^aben jedo^ au^gemac^t, dag wir m6glic^j^ beifammen bleiben

wollen»

©er mann mit dem ^ungenf^ug an meiner 3fte^ten wird im^^

mer bleicher. Sro^dem fpri^t er tdglic^ daöon, dag er bald ge^

fund fein werde. Einmal ^)at er mir er^d^lf, dag er Steifender fei,

in einer prima ^ran^e, $6gne(f in S^öringen, grau und :^inder

^abe, eine neunjährige Soc^ter namens 5ilnna, einen ac^t}di^ri^

gen ©o^n namens Sran^. 3« der ©^ule jlönden fte ^or^ög^^

li^

^aß £eben in diefem U^amt - t€ ijl iibrigen^ ein^ der bejlen

mmnß, da^ fogenannfe ^eftd^figung^lajare«, haben wir er^
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fahren - to&te ecfrdöU^, mnn ba^ fdölic^e ^etUnbcn ntc^t tudre»

%het morgend, mnn bk (Bamtätct mit bcn ^a^ren erfi^einen,

miinmmt bk Uni^t^)<^Um^ tok jerfi^ntffen* ©te mftnmmt
fc^on, hei>f>t ba^ m<xtkt{(^ütutnbe ^tUüll, ba^ tnt^t Seit fpdtet

etnfegf unb oi^ne Unferbrei^uttö Bt^ jum ?0^l«aö dauert, {ebe^

5Botf im (Baal nnm^änbüi^ mac^t

50Jeitte rechte 5Cß«nt)e eifert feif ein paar Sa^en ttnt> mein fBer^f

hanb ijl, ol^tvo^J armt)i(f, jeten borgen gröngelb unt) fc^mierig.

5t6er auc^ ta^ f^nnte man erfragen, ttjenn baß ^ßuntftei^er nic^f

ttjdre» 50^eine giel^ertafel fte^f wie ein jacfiger ^li| au^, ter tdg^

lid^ einmal au^ ter Siefe in bk fc^ieft 3et)en SJ^orgen er^?

ttjad^e id^ mit Harem 5^opf, ten^e id^ glö^Ud^: (Bott fei ©anf, {egt

ifl e^ tjoröber, je^t ^abe ic^ e^ gef^afp! Silber !aum fommf t>er

tSla(^miUa^, toitb e^ mir eigenfömUd^ fd^tt^er im @e^irn un5 eine

Btnnbe fpdter fd^tijimmen bk :^6pfe nnb ^e«en meiner 3Ra^if

j^arn in einer unteilbaren, ttjiegenten ^SJ^affe«

3^ mtbt xnß gelt) juröcföerfe|t, fö^iege nnb jled^e um mi^,

mtb^ öon ^an^en i)ttrci^6o^rt, t)on ©di^eln jerfd^niffen» 3et)e

Slac^t ttjerte id^ auf^ neue gefangen, muf ic^ auf^ neue jlerl^en^

unentrinnbarer ©i(^er^eit legt man mi^ n)iet)er neben ten

jlerbenten Dfftjier, befpeit man mi($ ftjiet)er anß ft)p^iUtifc^en

5Könt)ern» Unt) tvenn i^ ^ann t)om Übermaß meiner ©eftd^te

auffc^recfe nnb bcnki 3e|f i(! t)ie SRad^t ^erum - ^^re id^ an

irgendeinem ©lo^enfd^lag, ba^ injnjif^en tanm eine ^atbe Stunde

verging»

3d^ f^eine da^ aUe^ mit einer fur^tbaren SBa^r^eit und dm
bringlic^feit neu ^u erleben, denn morgend fe^e i^ off an den

jlillen klugen $od^, daf i^ mic^ n^ieder einmal furchterregend

gebdrdet ^aben mug» 3(m Snde Mommt meine Siebertafel eine

neue 3^^^^ -
f<^l^ i^den Stbend (leigt i^re 5^uröe auf öierjig, ein^

undöierjig - und wenn nod^ lange fo fortgebt, mein ^erj

fÄr alle Seiten hinüber»

Srogdem ^abe id^ nad^t^ ^in und njieder flare 5ÖJomente* 3flein,

e^ tt)ar feine gieberp^antafte, al^ i^ fÄrjlic^ fÄf>lte, da^ eine
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grau auf metttem ^ctt fa^, mt^ ^ättl^ auf bk glö^cnbe ©firn

ttgfe - i^re kippen mten fo ^ö^t, al^ ^d«eu (Si^jtötfc^eu darauf

gelegett - uut) leife fagte: ©paffc^, fpatfi^, fc^Iaf, i^lafl SReiu,

ba^ mt Um ^^anfafte, S5rönn ^at mit gefaxt, t)ag ©c^ttje^

jler immer fomme, tt?eutt fte 3Zac^ftt)a(^e ^abe, eine 5ßeile au

meinem ^e« f!§e unb i)a^ tue, tva^ id^ gefö^lt ^dtfe» (5^ ifl tie

jierlid^e blonde, bk i^ t)om 5SerBant)jimmer fenne^

311 e^ ein 2Bunt)er, 5ag id^ fte öere^re? 3ci^ i^in e^ ni(^)f aUein,

toit aUe lieben t)iefe ©c^weflern, mit fte fo fein unb fauber ftnt),

aber wir m^gen t>ienjlUd^ ni($f t)iel mif i^nen ju tun ^aben, tueil

fte ni(^f^ Derfle^en» Smmer tuenn fte un^ anfaffen, aufric^)ten

cter neubeften mb bamit etm^ @ufe^ tun mlkn, tun fte

un^ mi)* Ztf>^bm rufen wir fte oft mb nehmen einen kleinen

6c^merj in ben 5^auf, um in alt bem ©d^mug unö dlenb vokbct

einmal mn feinen, fauberen S^änbtn berührt ju mtbcn, ^atfüm

mb S^mtttm ju fpören*

3a, e^ ^errfd^t eine geheime Siebe t)on un^ iW^r
ijl eine ideale cbev platonifc|)e Siebe, benn fte blÄ^t ju p^an^

tafltfc^en grÄc^ten in ben Seiten t)er Trennung, ftnft aber ju

einem fc^merjlic^en 5ßunfc^ nac^ So^l^fun^ in bzn Seiten ter

SJereinigunö, t)er ^erö^rung»

m erjlen ^O^orgen ba dritten 5ßo^e findet ©d^marrenberg be^

font)er^ bifftg» 5ßa^ ii? mit i^m, feine 5^raft ju ^nt)e?

5ö3iet)er legt man un^ nebeneinander auf bk ©diilad^tbdnfe,

fc^nallt un^ an allen ©liefern ti^ie Opferlämmer feji» 5ß3ie immer

toenöe ic^ meinen ;^opf feinem derben ©eftc^t s«, §<tlt <^tt

feiner Energie ju fuc^en» 3lber er toei^f mir ^eute entfc^loffen

au^, fte^t mit aufgeriffenen Singen an die ©ecfe»

Sine ©^toejler hantiert mit roten, durdj)l6d&erten 9l6^rd^en -

toeder er noc^) idf) ^aben fte bi^ ju diefem Sag ju fpören be^

fommen* ©er 3lrjt ergreift eine, fie^t i^n ^ur^ an, fö^rt fte mit

rafc^em @riff in den 6^uffanal» 3m gleichen ^ugenblicf fpannt
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©c^narrenfeerg bk ©lieber, ba^ feltte ^ebecrtemen jetreigen

trogen, atmet mimal gleich einem OSIafebat^, bröHt matU
erfc^öttecttt) lo^»

3rdettt) etwa^ in mir jerreiff. „^u^i^, ru^i^ . fagf Me
Siecli^e ©^tvef^er* S^ein, nein! 3cl^ fe^e eine rote ^Rb^tt in i^ren

§dnt)en, tte gleiche 9?6^re

^oMb mi(^ bet Str^t bertJt^rt, f^reie i(| toie ein Sier*

QSon tiefem borgen an fpri^t ©c^narrenBer^ fein 5Sort me^r
mit un^- 25ier Xa^e lan^ fe^e id^ nur feinen l^reiten S^ö^en,

feinen ttjullügen ©tiernaden - wenn er nid^t t)on SZatur mß fo

rot todre, m6c^te man annehmen, er fei t)or @c^am erratet. (S^

gibt feinen ant)eren ©runö för fein ^artndcfige^ ©c^toeigen -

er fc^dmf ftc^. S^ein, manchmal ijl i^m toirfUc^ ni^t Reifen,

bm armen ^erl

^r ^dtte too^l no(^ too^enlang gefc^toiegen, toenn nic^t ettoa^

eingetreten iodre, toa^ i^n id^Iing^ anß feiner ^aerbitterung un5
Unjufriet)en^eit mit fic^ feli^jl rif . gafi jugleic^ merfen aUe, bag

ft^ ta^ ?H$efen bet ©d^toef^ern feltfam t)ertoant)elf ^at, ba^ fte

too^l i^re 3(rbeit leiflen toie Bi^^er, im öi^rigen aber fpörBar furj

mb tm mit un^ ftnt)» 5©d$rent) toir ^aröBer m(3^^tüMn, toxtb

e0 au^ tem groben, unbe^errfc^ten 35er$alten t)er ©anitdter ein^

heutig: dß mug an ter gront eftoa^ gefd^e^en fein, fte mÄffen
tünlxä) eine tüfS^ü^e ©ertappe bekommen ^aben-

S)ie^ bnntk Sinnen bejidtigt ftc^, alß eine^ SRac^mittag^ ter

«eine ^tanf, bct fc^on auf ^^röcfen ge^en fann, njieter bei un^
auftaucht» ijl ein jarte^ ^ertc^en, 5^ommi^ t>on ^eruf, mit
SJ^db^enaugen, formalen, abfanent)en ©c^ultern mb einer engen,

eingefenften ^ru(l. „3c^ liege im ndc^jlen ©aal", fagt er, „aber

ic^ fonnte nic^t e^er fommen/' Un() jie^t einen ge§en «Papier

au^ t)er Safere unt) fc^iebt i^n mir mfto^kn unter bk ^ziu
btdt. „^^ ijl ein ©töcf einer rufftfc^en geitnng - ic^ fant) e^

auf btm Sfbort. 25ieUei^t fle^f t)on btt gront toa^ t)rin? fegt

er ^inj«.
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3^ Siffere faj!, aU td^, i>on feinem mb ^obß MxUn fRMtn

bopptlt ^ebedt, btn gegen an bk klugen ^ebe. 533it ^aben ein

©^tDetnegtötf ö^^al^f, e^ tf! ein ©föc! öon einem %tontUn^t,

i(^ fann gerade no^ lefen: ,,^aß gef^nnö^gebief ^rejl^Sitottjff

mngte an^ flrafegif^en @rftnt)en gerdumf tt)ett)em SÖ3ir ^aben

neue ©feUun^en -

'

,ß^)a, ^^)t ©^toeine ! 3e§f toiffen tvir, toarum /' fagf ^rftnn»

„9(tt^ jlrate^if^en ©rönnen l" \a(^t ^ob.

S)er Heine Q5lanf Rumpelt foforf taöon, «m e^ in feinem ©aat

p mtlbzn. „3c^ ^omme ^leid^ tt)iet)er!" fagf er ^eH* ©c^narren^

l^erg toxtft ftc^ mit einem ^lud ^etum* „^ecrgoff, fagt et be^

freit, „jegt ge^f e^ tt)iet)er tnornämi y^t ^abcn xoxt in einem

sJÄonat grietenl"

^iner fa^t e^ bm anbetn. diu ^eUer ^offnung^fun^en fpringf

öon ^ett SU S5ett» dß inmmt mit einmal bei un^, aU ol> ein

^ienenfc^tt>acm in ten (Baal geflogen fei» „3c^) toctbt gerade ge^

fnnt fein, m toit ^eim t)iirfen . fagt ter ^ann mit btm

^ttnöenfc^)ug uni) Idc^elt i)abei öor ftc^ ^im

Qßon t)en ©d^tDef!ern ijl nur bit jierU^e S5lont)e öom 55erbant)^

jimmer bic alte geblieben, alte anderen ^aben eine jlad^Uge ^aut

Äber i§re weichen 5^6rper gebogen» ^injelne 5Bdrter betuf^igen ft^

mit unferen 5Bunt)en, fpucfen un^ beim Heinjlen Stniaf an. S^em

Strjt mit tem ©la^auge ijl gtei^faU^ ni^t^ anjumerfen mb
xoxt lieben i^n alle bafüt.

mt ben ©anitdtern toitb e^ t)agegen tdgli^ f^limmer. deiner

toxtb me^r in bit ^a^re gelegt, o^ne tag er baUi öor ©c^merjen

auffc^reit. ,,^aß ijl för 55refl;^£itott)ff - i^r ftunnen l" ^>6rte i^

einen baM fagen. 911^ fie mic^ eine^ ?OJorgen^ ^olen, fe§t ?>o5

ft^ t)or§er auf mein ^ett. Uni) al^ fie mid^ fafl in bie ^a^re

fallen laffen, jie^t er mit einem ©ag jtt)ifc^en i^nen.

„3^r |)abt mU lange fein ^lut geroßt - mbammte ^i^pott^.

fd^wenferl" bröllt er mb ^ebt ben 9lrm toi^ einen ©d^miete^

Jammer* ©er eine erbleicht, ter ant)ere tDill aufbegehren - ein
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in $öt)^ t)6nt9 mmnbelu Stugeti, auf feinen ^erMfc^en

^btpet ma^t i^n tnf^.

ine^ ©am^faö^ mt groge ^eini^unö* ?H5it i)ad^fen, ein @e^

netat fdme jur SSiftte, at^ ein ©c^ocf S)amen ^eceinraufc^fe«

Oberin i)e^ Sajaretf^, eine imitiere ^a(^Ul ein paar älu

li^e 3un9frauen, t)ie tt)ie ©ouöernanfen au^fa^en, jtoei {«nge

?0?dt)d^en»

„Sinn mnf id^ ^^aifertic^er ^o^eit aud^ no^ unferen fÄngflen

Hunnen jeigen!" ^6rfe id^ bie 5ß3ad^fel fasern

sOJir flieg t)a^ ^lut 5^opf» ©ie trafen alle an mein 35eff unt)

fa^en mid^ mit grogen Singen an» „5Kie einen Slffenfdftg l" t)ad^fe

id^ erbojl» 3^ big i)ie gd^ne jufammen mb mad^fe ein ^o^^f

möfige^ (Seft^f* Slber ic^ gettja^rfe tto^bem, ba^ bk beiden

59?dt)d^en bil5fc^^ne, mdrc^eni^ape Sßefen ttjaren, mit feinen ntef?

ferfd^malen SRafen, großen, gtdn^enten grauenangen, garten, ge^;

fc^ttjeipen ^lünbtvn.

„©a^ mt ganj tua^ Seinem, ttjenn ftd^ i)er alfe Q5rönn ni^f

irrtl" murmelte ^ri^nning^au^, fc^nupperte tt)ie ein 3ag5^unt>

hinter i^nen btein.

SlI^ id^ einen ©anifdfer fragte, fagte er, tag e^ jftjei Saren^

t^c^ter gettjefen feien, tie ©rogförjlinnen Dlga un5 Zatiana.

S^ad^miftag^ trang ?9?ilitdrmufif t)on t)er sojo^ftoa herauf:

©c^metternte^ ^le^, tr^^nente Raufen» bticft ftd^ um,
nein, e^ ijl niemand im ©aal, aUe^ i|l auf btn ©ang gelaufen,

um ftc^ bcn Stuftug an^ufe^en» (gr taflet ftd^ am ^ett ju mir,

fc^)ldgt meine ©ecfe juröcf» „©egen ©ie ft^ auf meinen 5Urm,

3unfer, e^ giBt etnja^ ju fe^en!" 3^ fe^e mic^ auf feinen linken

2(rm - ein :^in5 an bzt ^rufl eine^ ^drem €r trdgf mid; öor^

ft^tig an fein ^ett, Idgf mic^ am genfler nieder, fc^iebt mir ein

Riffen in ben Stöcken, fe§t ftc^, ben fiatkn 9trm um meine ©d^ul^

ter, neben mid^»
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©em genjler gegenöbet: liegt eineMm ^irc^e, ein ed^f rufllfc^e^

©ofte^^au^ mit fönfte^n 3tt)iebel!uppeln, aUe himmelblau ge^

matt ttnt) mit goldenen ©fernen befegf» (Sin nengel^Ubefe^ Dlegi^

menf jie^f auf 5et ©träfe C;er, an feiner ©pi^e eine ^tei^e Sahnen,

neue, reiche, tounberfc^i^ne Sahnen. Un^Utü^^ «Popen ge^n

rec|f^ unt> linU t)on i^nen, Derfc^t^inten mit ten gähnen in

ter :^ird^e, (^efang ^eBt an, fc^wingf fc^wer unt feierlid^ herauf,

tdngere ©tiUe fol^t „3e^t mx^)tn fte bk gähnen l" fage ic^ teife,

irgentttjie hcm^t

„©0 . .1" fagf ^rünn fp6ttifc^» SZac^ einer SBeite fommt t)er

Heine ^tanf, ba^ ^äb(^en, fe^t flic^) mit hellen «Kugen an meine

andere ©eite.

S5on neuem fc^mettern bk trompeten, fc^lagen t>ie Trommler

bnmpfbk Raufen, ©ie gähnen fommen im ©eleit ter e^rwörti^

gen ^open au^ bem Sor juröcf StUe^ fd^njingf juBelnt tie söJÄ^en,

öiele befreujigen ftch ant)d^fi0. 5;)a^ Diegimenf formiert ftd^, jie^t

mit lautem ©piet bk ©trage ti)iet)er hinab, btm Bahnhof ju,

ter gront entgegen»

„5ßenn e^ ^eine ^ilifdrmuftfen gdbe, toütbt e^ h<^^^ f^^i^^

:^riege geben!" fagt ^runn pI6yich»

„3a, ^rönn /' fagt ^Unt öerfonnen. „Unt t)iefe ^open",

fdhrt er fort, ft«^ i^'?^ 58erfreter (Sottet, nicht? 5Kie unfere

6eifllichen? 533ie aber ijt ba^ je^t? 3tne fint) einem Untertan, @otf

Untertan, nicht toahr? 3(ber jet^er fprichf gegen ben andern .

@ib unfern gähnen ten ©ieg! fagt ter $ope» SRein, gib ihn un^

feren ! fagt bct ?5ajlor .
/'

„©chtoierige ©a^e ta^!" meint ^rönn» „SJieUei^t fnobelt e^

öer Herrgott nach geierabent) mit ?Jetru^ au^?"

„ßuatfch nicht!" fahrt ^lanf auf, ftehf ftch aber gleich darauf

hilflos um» „9lein, h^ten ©ie, gdhnrich: Stile ?5rie|ler bet mit

f{n5 SU feiner ^Verherrlichung bejiellt, nicht toahr? 5)a^ h^tßf

aber t)och, bet £iebe, t)er @öfe, tem ^o^itleiö ^u Lienen, tem

©chmerj nnb bet (3cmlt ju tt)ehren? $ß3ie ijl e^ ()ann möglich,

ba^ -"
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Bricht aK (5t (am nx(^t toexUt. „2(4 fputf btanfi'' fagt et

eine Dbctfc^ettfe(tt)Uttt)e eitett tdgUc^ (Idt^et unb mein gie^

kt öe^t tttc^t jutiJicf, 3c^ bin fo Wwac^, tag meine Äame;?

taöen mic^) jum (gffen fiJt«etn muffen - ic^ tviitte feinen öoUen

Hffel mel^t an tie kippen btingen* 3et)en ^OJotgen fc^tuimme ic^

in einet Ud)e gtönbtaunen ditetß, fc^Id^f mit ein @etuc^ au^
tet ^eff^ede entgegen, t)et fc^Ummet aU SJetn^efung xft.

25ieUeic^f ij^ itgentein &xft in meine ^mbc gekommen? ^kU
kxd)t ^at e^ auc^ bk DZdffe tamal^ eetutfac^f? Set^enfaU^ f^tt
mm 35Ittt einen ^tmltxm ^ampf gegen eine ftemte, f^Mic^e

sDJad^t, fc^Ienbett }et)en ^i^n^^nhM ?KiUionen ^eufojpten gegen

jene iet|?6tent)en Ätdfte, bk meine 2ßunt)e öon Sag Sag öet^

gt6fetn, i^te Üldnbet im Umftei^ einet doppelten ^an()f[dc^e be^?

teit^ in eine ttjeife un5 tou ^affe t)etn)ant)elt ^aben»

3c^ ^abe feif bem SJ^otgen meinet 3tnfunp in tiefem ^a^atetf

nic^f me^t etnjl^aft an baß ©tetben - mein ©fetben - get)ac?>t

3e§t, mit bcm fdgltc^en @c^ft)dci^ettt>ett)en, fü^e ic^ bmUl mb
beflemment), ba$ ic^ e^ nic^f ränge me^t anß\)alten mtbe. ©af
mein ^6tpet, wenn fein pl^gtic^et Umfc^ttjung einttitf, eine^

Sage^ bk Staffen jlte^en mug, nic^t me^t t)ie 5^tap anfbvmtn
toxvb, neben tet ÜbetttJintung beß abenMic^en giebet^ auc^ nod^

bcn ©euc^en^etb in meinem gleif(^)e einiut)dmmen-

je§f t)o^ fein?" ftage i^ mic^ ^ttnt)et(mat* „SKaten
am €nt)e t)oc^ alle Mben umfonfl

Sine^ 2Raci^mi«ag^, alß ^ob mit getane See eint^ffeU, fommen
itt)ei ftmbc ©anifdfet mit einet ^a^te in unfeten ©aal. ©ie
§aben 3e«er in ten ^dnt)en uni) ge^en fuc|>ent) t)tttc^ t)ie ^tei^en.

3c& fa^te sufammen, t)af ft^ bet öoUe £6ffel t)Ot meinen kippen

auf baß 55e« etgieft „SBa^ ifl t)enn, 3unfet?" ftagt ?5o5* ,,mtU
leicht ttjoUen fte mid^?" ftage ic^ leife.

3 ©winser/ SUrmee
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3c^ i^abe geftSt^ft, fte mlkn mld^. ^ot meinem ^e« bleiben

fte flehen. „91«, pafc^oH!" fagt ter erfle, nimmt meine %kUtf

tafet ^erab, legt fte an baß 5^opfent)e t)er ^a^re^

„5Ko^in?" frage ic^ part. „5Bo^)in?"

„3n t>en erflen ©fod", fagt bet ©anifdfer mb jeigf jur S)etfe.

„sffiarttm?" fragt rafc^.

„©a^ ifl ter @aal für ^Imputierte l" fagt ter SKann mit bm
^ungenfc^tt^ wichtig»

„SReinr fc^reie ic^ auf» „3^ mi ni^t, toiU nid^t

^ot) fd^rt mir S^aau „Sinzig, Snn^er, rn^ig .
/'

„fRein, lieber (lerben ! Unt) i)ann ^ier (Serben, bei e«c^

„9lu, pafc^oUl" tt>iet)er^oIt bct etile 6anifdfer. S)er andere gibt

öerfte^en, ba^ er öen gelt)f^er i)Okn mtbe*

„^omm, ge^ mit!" fagt ^f>b. nö§t }a nid^t^, fei öernönf^

tigl Übrigen^ bütfen fte i)id^ o^ne t)eine ^inwiHigung gar nic^t

amputieren

„SO^einen %umb ?9Jat)er", fdUt ter SJJann mit tem Sungenfc^ug

ein, „^aben fte auc^ gegen (einen 5KiUen amputiert - einfa^ be^

tän% alß er fc^Uef l"

„§aU'^ mn\, mbtt S^nnb !" ruft ^ob toWb.

3^ fliege am ganzen @oU ic^ mic^) fögen? Dter foU ic^

mic^ töeigern? ©olange um mic^ fc^Jagen, bi^ mic^ ein ^erjfc^lag

trifft? €^ braucht nic^t t)iel bei meinem guflant) . .

„5^omm, fei ru^)ig!" »iet)er^olt ^ob, (egt meine ©pinnen^dnte

Stt)ifc^en feine S5drentagen, flreic^elt fle »erlegen- „guerfl toxtf bn

\a nur Ui>U(i)tü - mint)eflen^ a(^t Sage lang! Unb mm bn

bann nx^t tviUjl . • ©u fannfl t)0^ aufpaffen, nac^bem bn }e|t

»eigt, wie fte e^ machen
!"

3c& falle iurö(f. „3a, ?3ob", fage ic^* „3a, ^ob . .
/'

911^ fle mic^ in bie ^a^re legen, begegne id^ sufdllig ben Slugen

©c^narrenberg^» @ie ftnb grog unb runb, al^ ob ein neue^ ^x^t

in i^nen fle^e, fe^en fte anß. 3llle bli^en mir mit gefpannten @e^

filtern nac^* ?5ob begleitet mic^ möl^fam bi^ jur Sör»

„3c^ fomme jeben Sag hinauf!" fagt er eifrig, „3n brei Sagen
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Un ic^ fo mit, ba^ ic^ au^ treppen ftte^en tmn, toill

^eufe ncd^ öben!" ©eine bdren^ape @e(!a(t bleibt pfammen^
Qztnidt im Sörra^men flehen, ©ein breitet, runbe^ ©efic^t ^af

einen 3«ö/ i^^« ic^ t^»^ gefe^en §abe*

([]^er ©aat im erflen ©to^ hktet einen 2(nbtidP, öer flc^ xok talu^

^^^Sifen auf bk ^rujl U^t ©et 50^ann mit btm Sungenfc^ug

^af rec^f ^e^abt: ^^einec feiner 3nfaffen ^)at me^r alk ©lieber»

©en im S5ett ^iegen^en Ikft man tjon ten @eft(^)tern ab, t)af fte

guti^fbare^ ^infer fic^ ^aben, t)en jwifc^en btn heften auf 5lrÄf^

fen mb ©t^^^en ^ernm^nmpetnben fei^It %m obtt ^ein obct

Mbtß. 3m ©ans, auf einem Keinen :^a|^en mit diäbetn, ft^t ein

§OJenf(^, bem fogar beite S5eine bi^ ju ten Oberfc^enfeln unt> ein

SJrm bi^ jum SUenbogen abgenommen mtben. ift ter erjle,

bet mic^ betrögt

3d^ bekomme ein aUeinjle^ente^ ^e« am S^nfler, t)on tem
ic^ t)ie gleid^e 3(u^ft^t §abe tt>ie öon ^ot)^ ^ett - bk bunte i^ir^e

mit ben btauen gwiebeWuppeln, ten ©tränt) ter ^oßtm, an

tem ^untot sKenfc^en haben. Wxt gegenöber liegt ein ^o^niaf,

ein fd^töarjer, ölat)iatoren5aft ^tbanta CO^enf^, Neffen braune,

orientalif^e S^ant einen garbfon ^at, aU ob toeife^ ^lut unter

i^r fliege. Sieben i^m liegt ein alter SOJann mit einem g^rjlerbart,

bet an einen Siroler ^ol^fdller erinnert.

S^unbett Slugen fe^en auf mii^, neugierig, fragent). Sld^, ic^

weiß ia felbj^, toeld^ ein ^reigni^ e^ för einen ©aal hebentet,

toenn ein „Steuer" gekommen ifl, eß ift nur qudlent), ein fold?)er

„Steuer" ju fein. 9^a^ einer 5Beile toagt ftc^ bet erfle in meine

S^d^e. (5^ ijl einer t)er @lii(lli^flen, er f)at nur ein S5ein öer^

loren.

„DZun, :^amerab?" fagt er freunblid^. „^ier if! e^ beffer al^

drunten, toa^? @etoig, man toitb bit etmß nehmen, aber . . . 2Ba^

toitb'ß benn fein?" fe^t er neugierig ^inju.

„€in S5ein . fage id^ toit)erf?an5^lo^.

3*
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„^ann ffnt) toit ©peji^", fa^f er fr^flU^* €r ffngt ein tDcntg,

ttjetttt er fpric^t e^ muß ein sStetier fein» „SRetn, toit ^aben'^

Keffer al^ alle anbctnV' fd^rf er fort „5Kir kommen Mb
S^anß, teerten anß^ttanf(^tl ^Slut mit btm $^apeix - pfeif

btmfl S)ie ^aupffad^' ijl, t)af man ^eimfommf !"

^or tem Sll^enteffen fommt tie jierlid^e ©c^ttjejler, fegt ftc^ auf

bit Äanfe meinet ^e«e^, nintmt meine §an5, al^ oi^ fte btn

$ul^ fö^len wolle» „9^«n, toie Qtl)t e^?" fra^t fte tcarm,

„©c^weper", Äi^erfalle ic^ fte, „ttjarum hin ic^ ^ter^)er ^efom^f

men? ©fe^f e^ fo fc^limm mit mir? ?9^ttg ic^ toir^ltc^

„Slein, nein!" lac^t fte. „^an toill ©ie nur beoi^ac^ten ©a^
bebeufef gar nid^t^ . ^an ^at fc^on öiele nac^ a(^t Sagen

toieter hinuntergetragen .
/'

Stirer ic^ glaube e^ nid^f. S^r ^a^en Hang ni^t e^t. 533ie foll

td^ e^ auc^ glaul^en, toenn mi^ niemand batin bef^drft? 3^^»^

erflenmal feit meiner ©efangenfc^aff fö^le id^ mich unfdglt^ al^

lein* 2Benn toenigflen^ einer meiner ^ametabtn M mit Idge

Slber e^ ftnb lauter gremte, Zütkn mb ^o^niafen, öflerreid^er

nnb Ungarn. 3n meiner liegt nid)t ein S)eutfcher.

3ch trehe mid^ um mb fe^e jum genf^er htttau^. 5luf ter

^oßtm gli^ert t)ie Stbenbfonne. 3ln ten ©ternen t)er ^^irc^e

bli§en gunfen. macht ^ob jegt toohl? tenfe i^. Unb ©d^nar^

reni^erg? Unb ^rönn? ^aren e^ nicht im ©runbe fremt)e SJJen^

fchen fÄr mi(^ - hiß ju öem 3tugen6li(f, in t)em un^ t>ie kugeln

nebeneinant)er htnjlrecften? 3<^/ ft^ h^^^^^tt un^ bie treffen unt>

^n^pfe t)on bcn 5^ragen geriffen, mit einem ©d^lag alle ©renjen

t)ertt)if^t, alle ©d^lu^ten pifd^en un^ aufgefüllt I @anj gleid^

haben fte un^ gemacht, ganj gleid^

5Benn fte mi^ toenigflen^ befugen f6nnten, bcnU ich teeiter.

Slber baß banat öiellei^t noch S:age . Obttjohl ^ob kommen

toitb, fobalt) er überhaupt nur eine ©tufe Jrie^en fann ! ©id^erj?

lieh aber toirt) btt Heine ^Unt halb heraufkommen. 5Benn et

erfdhrt, ba^ id^ fort bin mb allein liege nnb ampntictt mtbtn
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foU .
. tfl ja am ttjeUeflen öoran, tann fc^on rtc^ft^ auf ^tüU

3c^ fc^re(fe auf. m meine D^ren fc^td^t sgjufff^ tjl eine

fc^wac^atmige 5)?uttt)^armotttfa - e^ tjl t)er aJ(e ^ann mit t>em
g^cfleci^arf, t)a^ ^tftemmW* Maf! mU öDUeti ^atfen,
mb man fte^t teutUc^, ba^ et mit feinen S5einen, bie man an
beiden 5^nien ai^gefc^ntWen ^at, i)en S:aft t)asu fc^Kgt ©ie kit)en
©tumpen flogen in flottem ^§t)t§mu^ t)on unten ^er gegen tie

tiinne ^ede, mb feine bleichen ^adfen Wafen heftig ba^ Zivokt
S^okf)aMieb.

m anbem SJJorgen tjl bie jierlic^e ©^ttjejler feltfamertveife

im SJerbantsimmer te^ erjlen ©tocfe^. mm mi^
^ineinfrdgf, fpric^t fte rafc^ ein paar 5ßorfe mit bm neuen fUt^t.

Silber i(^ öerpe^e öoc Stufregung nic^f, fte fagt
^er neue fHv^t ifl ein «einer, ältem ^ojenf^ mit i^ufc^igen

2(ugen5rauen mb einer goli)enen ^riUe* (Sr fle^t lange öl^er

meine rechte SBunte gebeugt unt) ic^ bemerke, tag fein ^Ucf mit
mitleidigem ^}l\xßbmd an meinen Stugen hängenbleibt*

„S^ein, e^ hilft nichts'', fagt er ju der zierlichen ©chttjefler. „^er
abgejlorbene S:eil if! fc^on ju umfangreich, fchreitet außerdem
immer toeiter mv. mt Unmn h^chflen^ noch t)ier Sage beob^
a^ten, langer ^eine^fall^ . . /'

ifl nichts ^eflimmte^ ju fagen", öberfegt t>ie jierliche ©chtüe^f

fler, „SBir toollen ruhig abtoarten

.

. Sroö^em todre gut,
toenn @ie ft^ bamtt Aar toör5en, ob @ie ftch ju einer Slmpu^
tation

. . ©ie erfcheint, toie gefagt, vorläufig ni(^t notwendig -

vielleicht überhaupt nicht - aber .

3ch beige auf t)ie Sippen, m ich ^l»( fpöre. U^t doch nicht

!

tenfe ich. 3n meinem 5D?unt) if! ein bitterer ©efchmad
211^ ich in mein ^ett juriicf^omme, aufgetoöhl^ mb erfchlagen

zugleich, gibt man btm ^o^nia^en gegenüber ein ^liflier. ifl

eine feltfame glöfftgfeit, bie mm ihm einführt, f!e fleht au^ toie
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farMofe^ i>l nnb bnfut UtanUnb. €t Uegf mit offenen Stugen,

bet ölat)taforen^affe Otientate - je me^r f!^ aJ>er t)er 9rat)uier(e

@Ia^J>e§dUer leert, um fo möt)er toxtb er, bi^ feine Stugen faff

ttnl^emerff sufaUen. ©er geJt)fc^er ffe^f auf, ^ie ©anUdter brin^

gen eine ^a^re* „55orn)drt^, raf^ l" ^6re i# i^n fagen» „3n ben

Operation^faal .
/'

3n mir ijl eine ({txäknbt Unruhe» 3c^ fü^te, öaf irgend etm^

öef^a^, ftja^ eigentU^ ni^t ^atfe gef^e^en törfen- S5et)or ic^

aber :^Iar^>eit taröi^er gettjinne, tmmt f^on btt SKiener an mein

^ttu „^r tooUte ft^ nic^t amputieren laffen'', berid^fete er» „5ßeiß

t)er Teufel, ob (!e feine O^nma^f jegt nic^f au^nö^en /'

„©0, er tooHte ft^ nic^t amputieren laffen?" frage ic^ Reifer*

„SRein, er will lieber tot fein» 533a^ foU er aud^ in einer 533itt)ni^,

m aUe^ reitet, o^ne ^ein? Sin paar ^)at er \^on nietergefc^tagen,

aU Pe einmal öerfu^ten, i^>n ^nUttMß mit einer ^aßk

überfallen /'

3c§ grüble» fßielleid&t ij! bie^ feltfame Älijlier eine neue 3trf öon

Söetdubung för jene, bie ftc^ weigern? 3lun, er wirb balb surÄ(f^

fommen» ©ann toerbe i^ e^ »iffen» Unb mir auc^ fein ^^lijlier

mebr geben laffen bürfen, wenn ic^ ni^t » »

»

3a, wenn ic^ ni^t I grüble ic§ weiter» Slber follte ic^ nic^t bo^?

3c^ fc^lage meine ^ettbetfe auf» S^ wirb nic^)t beffer, ic^) fc^wimme

fc^on wieber in grünem S3rei» ©er €iter frigt mi^ auf, e^ ried^f

nac^ 25erwefung I fage ic^ laut» €in franfb^ft geffeigerte^ Slein^

lic^feit^bebürfni^ regt fic^), um mi^ ju unter(!ü|en» 9tlle^ ijl

tann wieber fauber unb trogen! fage i^ öor mi^ bi«/ beraufc^e

mid^ an biefen ^Korten» ©auber unb trocfen » » » (S^ gibt feinen

@eru^, fein mbrberifc^e^ gieber, fein ^re^en me^r au^ Sfel

t)or bem eigenen £eib » »

»

Unb: 3^ fomme fofort nac^ §aufe!

Slber » » » föor meinen 5tugen taud^en $ferbe auf» ©ie wdren

in bem 5lugenbli(! für mic^ au^gelbfc^t» SRie mebr fbnnte ic§ in

einen ©attel (leigen, nie mebr ein wärmet £eben jwif^en meinen
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©c^enfeln fül)kn. Slbec ic^ ^abe nic^f^, mir me^c mtt toätt

- ic^ hin ja fo jun^, tag ic^ noc^ m(^t^ anbetet ^abe

!

25or meine SJugen treten Selker un5 kalbet - ic^ »anwerfe

gern: 3c^ liebe bxt üZatur! 3(6er ic^ n?ert)e mic^ (einer 33lume,

SU feiner (Sibec^fe me^r hMtn f^nnen - mit ^rütfen o5er öom
^oUpu^I au^ ijl unfere Srte ni^t me^r ttja^r^aff ya erfaffenl

25or meine Stufen treten auc^ ©portpidge, 3:urn9erdte, 5:enni^^

C(mbmt - nein, aUe^ ta^ »tirte nic^t me^r t)a fein, für mic^

nic^t me^r ba fein . .

.

3tber, fage ic^ pl6gUc^, tpenn t)» e^ nic^t tuf! - »a^ baml
5)ann tt>ir5 aUe^ ein ^nbe ^aben, t)ann tt)ir|? tu xt^mbm in

ftmbm Unb terfanten! £)ann toitb bit nic^f einmal ba^ hki^

ben, t>a^ t)ir je§f fo fc^al, fo toenig bMtl SRein, e^ iff nic^t toenig,

e^ if? nic^)f fc^a!, e^ ijl noc^ ö^nu^, übergenug . 35e^alfe i^

nic^t meine Stufen, begatte i^ nid^f meine O^ren? ^ieMtl^t ifl

ba^ aUe^ untoic^ti^ im 5eben, m$ mit jegt un5 ^ier 3Bic^^

tiöfle^ erfi^eint? 3^ hin ja noc^ fo jun^ - toa^ toeig ic^>?

SJor fur^em \)ahe i^ nod) geglaubt, tag Logarithmen unt :^ubif^

ttjurjeln baß SBic^tigj^e för baß Leben feien - unfer ^rofeffor fagte

eß nnß, muften toir eß nid)t glauben? ©ann habe id^ gefe^en, tag

Pe unnötig, unbrauchbar ftnt) - habe ich gelernt, tag ©chiegen unt
©techen t)iel wichtiger unt nottoentiger f!nt, um ftch am Leben ju

erhalten! ^ier enten meine ^rfenntniffe, hier entet mein 3ßiffen

öom Leben 3lber vielleicht fommt aud^ einmal ein 3:ag, an
tem id^ tiefe peite (Srfenntni^ bettd^le - toie heute tie erf^e?

bin jung» 3ch toeig nichts t)om Leben» 3ch föhle nur, tag

e^ noch einen antern 3nhalt geben mug al^ jenen, ten i^ hiß

je§f kennenlernte» ©ag Logarithmen unt 3ntegralrechnungen

unt ©chiegen unt ?0?orten ni^t alkß fein kann» 3lein, £>iel

gr^gere unt herrli(^ere £)inge toarten auf mi^, ohne 3toeifel -

toie kannte ter 50?enf(^ ta^ Leben fonjl fo gltihent lieben? Unt
fehe ich «i^t täglich, tag alle^ mit unfagbarer Sdhigfeit an ihm
hangt, tag cß fafi niemant freiwillig hergibt, tag e^ fafi alle

erj? nach fiJtr^terli^em ^ampf anß ten ^dnten laffen?
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fc^^n an xf)m 3c^ ^abe feine ©e^eimniffe nod^ ni(^f begriffen.

3c^ ^aBe feinen ©inn nod^ nii^t erfaßt 3c(; ^al^e feine füfejien

@a6en noc^ nic^f ^cto^et

3c^ ^ai^e noc^ feine grauen ^c^abt

9^a(^ jttjei @tunten Bringt man ben S5o^niafen juröd (Sr Uegf

falfweif auf t)er ^a^re, unt aUe tjerfolgen gefpannt, »aei er m\l
tun tt>xtb. ^i^ jum fühtnb fc^tdff er unnatiirli^ fc^tver, tann

toxtb er aUmd^Uc^ unruhig, fc^ildgt t)ie Stn^en auf, bricht jitfernt)

öor fic^ i^in*

Sine 5Beile Uegt er fc^ttjeratment)* S)ann aber fpannt f!d^ feine

aMerfdJ)arfe SRafe, gt^abf ftc^ ein Jd^men^e^ Srfc^re^en in fein

@eft(^t 3c^ f^^^ t>eutUc^, taf er feine ^anb glei^ einem ^ieb,

ter efwa^ greifen tcxll, unter bie ^e^e ^inabfö^rf - langfam,

langfam. ndd^jlen StugenbUc! iib^t er einen fremden, gur^

geinten Unt atxß, jerrf mit btt S^anb wie rafent an einem un^

ft(^tbaren 533it)erjlant).

„@c^we(!er ! ©c^we(!er !" fd^reie i^ auf*

enMic^ eine ©c^toefter ^leranjlörjt, r^d^etf er fd^on* ?0^an

f^Idgt bk ©e(fe ^ntüd; tommt mit SSerbdnben gelaufen (5r

liegt, am rechten Dberfd^enM amputiert, mit offener ^mbt
in einer fc^iUernden ^a^e unt üerfdUt rafdf>. ©er 55erbant>

^dngt fo oerframpft in feinen ^dnten, ba^ man bcn bnt^f

UnUUn ©ajeflumpen nic^t me^r au^ feinen gingern t6fen

tarn.

„£)a^ alfo fann ic^ immer nod^ tun, twenn . /' ge^t e^ turc^

meinen :Äopf* „©aran fann mi^ niemand ^intern /'

<yv treppe taffd(^)Uc^ nac^ ^unteart, auf aUen Bieren, ^erauf^

gefroc^ien mb flucht, mxl er e^ nic^t auf ^mkn fertigbrachte.

„SCBo^u fc^Ieppt man einen Sweijentnerf^rper turc^ tie SBelt",
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fagt er grimmtö, „ttjenn er einem triebt einmal fo öiet Äraft gibt,

um al^ anpdnt)i9er €^ripenmenfc^ auf 35efuc^ ge^en ju tbttf

nen?"

S)ann fte^t er mic^ pröfent) an, fd^rt mi( bet S^anb unauffdUig

auf bet ^cde an meinem rechten ^ein entlang» „3Roc^ alkß öor^f

^ant)en, mßV fragt er aufatmend.

„3a, ^ot)", fage ic^. „Silber ni(^t lange me^r .
/'

„@o .
/'

„50?ir fagt man e^ ni^f, aber ic^ ^ak btn Slr^t ge^Jrf /'

„3Ra, unt? mm ^«n?"

„3c^ meine nic^t, ^ob* 5Sa^ meinj? btxV

„3c^) meine f^on» SBir meinen e^ übrigen^ alle, felbfl 6^nar^
renberg» 5Ka^ ^dngt auc^ f^lieglid^ - "

„3^r meint alfo, ba^ i($ fon(l hinübergehen tt>toe, t)euff(^ ge^

fproc^en?"

?)oi) tDintet f!ch» „^m", fagt er ftnfler, „ba^ ttjetf i^ nic^t» ^a^
fann übrigen^ niemand toiffen* Qlber wenn e^ ni^t beffer toirt),

bldf! e^ bich eine^ Sage^ um, ta^ meine ich» ftehfi ndmlich

fi^on öert)ammt au^gefpien au^ - hat hier niemand) einen @pie^

„©0 » fage ich teife.

„3ch bringe ndchflen^ einen mit!" @ein gute^ @eft($t f!eht ^et^.

quält au^» „5^urs unt) gut", fdhrt er fort, „ich «teine alfo, ba^

bn ,{a' fagen folltef!» ^an f^i^t t)ie ^Imputierten gleich na^
^aufe, horte ich» ©a^ ijl auch tt)a^ toert» S©a^ follfl t)u hier? SSer

n)eif, toa^ un^ noch bet)orf!eht? 3m öbrigen brauchfl bn nie vom
i)er in einen ^rieg, ba^ if! noch beffer - verflucht nochmal »

/'

//3<^/ ?Jot)", fage i^, f^on, aber »

»

gibt heutzutage toun^erh^ibfche Äunjlbeine", fallt er ein»

„^ine förmliche 3nt)u(lrie, fage ich öirl" (gr erHdrt fie mir au^^

föhrlich, öergift in feinem Sifer alle ©renken» „3ch la^ einmal

einen 2luffa§ öon einem ^O^ilitdrar^t darüber» gum ©chluf fchrieb

er, ba^ bk neueren Äunflbeine fo gut feien toie bk mtüv^
li^en » »

»"
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3^ mug trog aUem la^en^ „3a, ^ot), ta^ ijl aUe^ tt^t - aber

t)ie DperaftDn tmn aud^ mifUngen /'

„CÖ^tfUtt^ett?" fragt ^ot erflauttt ^an Pe^f t^m teuttt^ an,

ba^ er taran nie getJa^f ^at

„3c^ bin f^on fe^c fd^«?ac^» 3^ &<^^f^ öieUeic^f Äber^aupt

ni(^it au^» Unt) tann**. €^ ftnt) tjiete ^)ier, tenen man nu
fpröngUd^ nnc einen gug abnehmen brandete* 5(bec e^ mißlang,

eiferte ttjeiter . 50?an ging an^ ^nie, mb aU auc^ ta^ mig^

lang, an den Dberfc^enfel - ter Siroler torf ^a«e fic^ im ©runde

nur die Se^en erfroren, in den Äarpaf^en» Und ^ente? 5ßenn

e^ mir nun auc^ fo ginge? ^ei mir ge|)t e^ öon öorn^erein nur

einmal, tueiter fann man dann ni^t me^r /'

„SJerfluc^te ©c^weinereil" murmelt ^ob. €r ifl am (gnde, er

tueif ni^f tueiter»

9la^ einer 555eile bri^t er auf» „3c^ mug jegf fort, e^ gibt fonfl

^rad^ mit meinem ©anifdter» Stber mir gerade einfdUt /'

fd^rt er erleichtert fort, „du f^nntej^ e^ do^ toagen, öiel e^er

toir alle 1"

„5ßiefo, spod?"

„5ßeil fte ft^ bei dir ftc^er ^ö^e geben, befonder^ gut auf;?

paffen werden! 3c^> denfe an die jierUc^e ©^toeper, toeißt du»»/'

„Steh, spod » »
/'

„?Sa^ i(^ dir fage ! 3Run fcf;(af gut . » » 533enn'^ ge^t, fomme i^

morgen toieder »
/' dt ftü^t ftc^ t)orft^tig an den S5etten ^in^

au^, bUcft t)on der Sör no(^ einmal juröd^, fc^liegt fte auffällig

bcba^tfam.

3n meine ^e^le fleigt ein ^eife^ :^nduel» 3e§t lagt er ft^ auf

die 5lnie nieder! denfe i(^ ^)xlflo^*

3)a^ €ffen fommt und ge^t öoröber, und der Siroler beginnt in

alter sgjeife mit dem ^o^^a^erUed» 3n da^ Q5etf de^ ^o^niafen

^at man einen ^ann gelegt, dem beide ^oden jerf^offen find.

€r ma(^t ein ©eftc^t, al^ ob er die 5S3elt nic^t me^r begriffe.

Steine ©edanfen beginnen ftc^ auf einen «einen :^rei^ ju fon^
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^enttimn. 3c^ i^tn fc^wac^, um öon einem offenen ©urjl nac^

grauen gequdlt ju teerten, ic^ ^al^e ju tDenig Überfc^uf in mir,

um ein SSerlangen nac^ i^rem ^^rperlic^en ju empftnt)en - nein,

bdß ij^ e^ nic^t Stirer meine ©eele ijl no(^ |tarf genu^, um eine

©e^nfu(^( nac^ i^rer ©eifligfeit ö^l^dren ju ^6nnen, eine 6e^n^

fuc|t na^ t)em SKeibUc^en an Pc^, tem meiner jungen 9)^dnn^

ttc^feit enfgegengefegfen ?5ol. @ie ijl uni^eflimml^ar, t)iefe ©e^n^

fuc^t, fte i(l mit Kotten ni^t ju kjeic^nen, einfach öor^an^en

ijl fte, ftjeiter ni(^t^.

3Rein, fage ic^ o^ne Sßorte, ic^ ttJiU nic^t jlerBen, t>enn ic^ ^al^e

noc^ nic^t d^kUl ©a^ ^eUe, rote ©fö^^d^en ^el^en, mn tem in

S5öc^ern mb @et)ic^ien f?e^t, ^a5e id; noc^ nic^f kennengelernt

(S^ muß unfaßbar f^6n fein, tiefet BtM, aber e^ muf am
fc^6n(len fein, ftd^ feinem ©e^eimni^ jum erjlenmal ^injugebenl

StUe^, aUe^ in i^m ju öergeffen, tva^ in bett legten SGBod^en auf

mic^ fiel mb mid^ t)a^ Seben fajl mit bcm .Kriege öerwec^feln

lieg *

konnte e^ mir mbetß erfc^einen? COJugfe e^ mir ni^t nad^

liefen ?Wonaten mll ^Int mb ©c^mug un5 ^otb aU CÖJdrc^en

erfd^einen - bk andere, U^te @eite unfere^ S)afein^, na^t^em

id^ bi^ jegt nur feine @d^a«en gefe^en i^affe?

SRein, t)enke id^ tveiter, ts>a^ ijl ein ^ferb, ijl ein gelt), wa^

ijl ein £enni^pla§ im @runt)e? Unb: ^Baß ijl e^ gegen ba^l

£)a^ ©c^6njle bleibt mir iet)enfall^ Unt) ic^ fe^e im ^alb^

ttanm ein ^äb<i)tn tjor mir, t)a^ mic^ ba^ alkß t)ergeffen mad^t:

35re ^dnte »iffen ni^t^ öon ^lut, i^re Stugen nic^t^ t>on

c^en, i^re Hppen ni^t^ tjon gieberfd^reien. £)a^ lichte £eben öer^

f^rpert ftc^ för mic^ in i^r, ba^ m^)u, ^errlid^e

Unb i^ mad^e nic^t einmal §alt, al^ ftd^ mir im gortfpinnen

biefer ^^antaften t)er @ebanke aufbrdngt, fte fc^lic^ttueg al^ @6tf^

li^feit, al^ 6otte^ SSertreter auf biefer (&tbt auftupaffen unb

anjuerfennen - im @egenfa§ ju all ber 3rMfc^keit, in ber ic^ jegf

t)oll ©c^muö unb €iter liege*
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mic^ 9epa(ff - bk ©e^tifuc^t nac^ tem Seben unt) tem,

für meine unJ^erö^rte Sugenö in erjler Sinte kt)e«fet 3c^ fö^le

ttttl^ejltmmt, tag id^ mic^ turc^ tiefe ^etanlen^dn^e enffc^ieteit

^aU, ba^ fte mic^ öieUeic^t öom Sote retteten.

„S^un?" ^5re ic^ pl^^ttc^ jemani) fra^em

3c^ fa^re auf. „6ie . . frage ic^ glöifUc^.

,,3a . . ttjoUte nur einmal fragen, 06 ©ie ftc^ f^on llar

geworden ftnt?"

3c^ fe^e fte mit brennenden SJugen an. 3^t: »eifer ^sjanfel

jie^f ftc^ firaff ö6er i^re ^rujl. 3^re ^^nie runden ft(i^ tn oöalen

^^gen durc^ i^ren diod. 3^re ^dnde fe^en au^, at^ ^dffen Pe

baß ^atabkß ju t)erfc^enfen. StUe^, mß ic^ ergröl^elf, »a^ mein

iunge^ ^eben und meine ©e^nfuc^f will, f!i|t pl6§U^ »ie ein

geilen (Botuß, in i^rem ^6rper jur (Seflatt genjorden, greifbar

t)or mir.

//3ä fage i^ fe(l. „3n drei Sagen, ©c^wefler."

^ §abe tijieder eine fc^were 9^a^f hinter mir - atß oh f!e

immer fd^werer tuörden, ifl e^ mir. ^ommf e^ da^er, weil

ftc^ SU den alten in^t^ifci^en neue Srdume gefeilt f)aUn - grauen^

^afte $^antapen mn abgefc^nittenen S5einen und gliedlofen

Dlömpfen, die in :^ajlen fahren?

3c^ biege mic^ jufammen und fa^re langfam, jede Hnie anßf

fDjIend, mit der ^and an meinem rechten ^ein entlang. 3c^ »m^

faffe fein Änie, feine runde, be»eglic|)e ©c^eibe, da^ ©c^ienbein,

baß guggelenf, die ge^en - alle^, mß im ©runde fo fern^

gefund ijl, daß eß einen jammern muß, tß einfach auf den SÄijl

ju werfen.

3^^ erinnere mi^ mit fc^merj^after ^lar^eit mancher ©inge,

die diefe^ ^ein mit befonderem S^orjug beforgte. 5ßar e^ nic^t

der bli^^afte 5^eil, der unfern gu^all öorwdrt^trieb, ni^t der

befc^töingte ©tab, der flc^ beim 3«^^^n^©attel^©teigen über den
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^fabetüden fi^mn^l 5^nte, Schiene, 5ln6c^e(, ge^en, alM t|l

^eU wie tinii - nur, »eil ein fpiger SSIeifern feinen olleren SO^u^fel

i)urci^l^c^>ecfe, mug tc^ e^ opfern?

3c^ Beginne gerade vokbet ^d)mntenb wetten, meinen ^nU
fc^Iuf öon neuem ^in unt) $er treten, tie Sör aufgeflogen

toitb nnb bet grofe ^ob gleid^ einem Ü^etfer in btt Ü^ot mit ()em

©efolge beß «einen ^tanf ^ereinmarfc^iert

„9Zun, mein 3«tige", fagt er, „^ier ^a(l t)u einen ©piegel l

if! itt>ar nur eine ©d^erbe, aber fte ttü^t nic^t

3c^ ^alfe fte t)or mein 6efic^t uni) fe^e furc^ffam hinein» 3c5

^abe mic^ ^um te^fenmal an ter gront im ©piegel gefe^en unb
fa&re jufammen- D^, ?)o5 ^af nic^t öberfrieben! €in «einer

Sotenfopf Uxät mir au^ ter ©ererbe entgegen* ©eine ^aut liegt

wie bünne^, gelblid^e^ «Pergament auf ten ^noc^en, feine 2xm^
ftn5 blautic^, büm mb fleifc^lo^, üUtall aufgefprungen, feine

5Kangen beulen (tcf; na^ innen toie tiefe ©ruben- muin meine
Slugen leben noc^ - fte ftn5 t^reimal fo grof aU fonjl mb ^aben
einen franfen mb feigen ©lanj»

„S^ ifl kibet kin ©c^neewittc^enfpiegeU" fagt ^ob miJtrrifc^*

„3c^ ^abe mic^ öbrigen^ entf($loffen'', fage ic^ langfam. „5tuc^

o^ne ben ©piegel, $ot)/'

„@ut, mein ©o^m Sßann?"

„Übermorgen /'

^ct «eine ^lanf fte^t mic^ mit feinen 5[J?dt)c^enaugen bewun^
betnb an. „©ie kommen bann na<^ §aufe, gd^nri^ !" fagt er

mit einem S:on, aU ob er gerne mit mir taufc^en toörte»

Q)orm See ruft iemanb mm geniTer» „©e^t, fe^t nur.»/'
5tUe^, tt)a^ laufen fann, fftirjt an tie Senjierbdnfe. „S^ ifl toie

öor i)rei ^D^onaten!" ruft un^ ter SBiener ju. „(Sin neuer ©eut^
fc^enpogrom - bamal^ ^aben fte ac^t ^^aufleute erfauft!"

mv fe^en aufgeregt ^inau^. Stuf bet Uferjirage rennen elf

3}?enfc|en einher, i^nen auf ben gerfen Munterte öon ^dnblern
nnb Strbeiterm ©ie treiben tie gltic^tenten öon allen ©eiten auf
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bxe m^tm SU, UtxU i^nen ntc^f^ öbttg, alß ^minn^ptm
gen, bai ^e^en t)ttrci^ ^tnöberfc^wimmen t;effen.

2ßtr feiert ta^ 5ö3affer auffptilen, ein »enig fpafet x^)u ^5pfe tt)te^

i)er aupatt^en - alk elf ftnt) ^ineittöefprunöen» „Se^f tfl e^ genug,

l&etm ^tmmet !" flÄjlecf tet Heine 35tant mm, beim Seufet, e^ iff

ni^f genug» Sin ^albe^ S^ußent) btt $ogromteufe fpingt in leece

^4ne, tmht f!e mit raWen @c|)ldgen t)en ©c^wimmenten na^»

„Mn @o«, fie werben ni^t.»«?" Wert t)er Heine

S5lanJ mit fleifen kippen»

„(Sie werben, tiefe S5e(lien . /' murmelt ^ob.

(gr ^af rec^f, er fennf fie Keffer» Sinen nac^ bm andern brö^en

fie am SRaden in t)a^ S33affer jurödf, fÄnf^, fe^^mat,m niemand

me^r mftan^t - tok junge ^unte erfdup man fie. „5lber tort

ijl einer an^ Ufer gelangt r ruft ^lant

„Sr ttjdre beffer ertrunfen!" fagt ^ob. „^an f)at mir er^ÄW^/

tt)ie fte e^ mit t>en testen gemacht ^aben .
"

ijl weit hiß jum antern Ufer» Zto^bm fe^en toir tie S5oote

(anten, bk 3nfaffen ten gli^d^tenten einholen, auf freiem gelb

umzingeln» mk hMtn ft^, ^e^n, ^unberfmal, in rafc^er Solge,

immer twieter . . S)er ^eutfc^e fdHt auf tie 55nie, ^ebt lange

fle^ent feine ^dnte, fc^ldgt entließ fraftto^ auf^ ©efid^t.

„©ie ^aben i^n gejieinigt!" fagt ^ob ^att

3m @aal ^errfc^t Slufru^r» ©int e^ ni^t ©eutf^e, fmt e^

nic^t unfere ?Baffenbröter? 5^ein ©anitdter Mt m fe^^«/ ^eine

©^»ef^er. fte^t tiefem ©^aufpiel f^einbar ru^ig ju»

„Unt ta^ tultet tie ^olmr fragt ^lanf leife» „©o wie ftc^

ein paar ^armtofe dauern sufammenjleUen, um ftd^ ju untere

galten, fc^Iagen tie :^ofafen mit i^ren :^nuten trein, tiefe yUu

botenen gufammenrottungen' ju jerjlreuen? Unt ^ier

.

„2)a^ fommt alkß t)om 5^rieg!" ruft Jemant ge^dfflig.

„5lber tiefe «Hüffen ftnt toc^ fo fromm, fo gutmütig?" fragt

S5lanf faffung^lo^. dt xfi 5^at^oUt

„£af tir einmal eine jariflif^e 3eitung öorlefen!" fagt $ot.

„©ann mi^t tu, mß fte ju folgen ©ad^en fö^rt .
/'
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5)er Heine ^lant jle^f auf. eetn ^nmen^efi(!i)t t(l mx^, feine

tiinnen ^eine ^xtutn. „3c^ mug in^ ^e«", fagf er» „3d^ fann

mic^ faum me^t auf ten göfen Ratten /'

bet Züt hkiht er noc^ einmal flehen. „Unö in tiefem Unb
foUen tt)ir leben?" fegt er ^inju. „SSielleic^t noc^ ^o^onate? Unb
alß ©efangene? gd^nric^, ic^ ödBe gern mein ^ein, wenn ic^

tamit au^ tiefer S^blk ti>mU /'

m ?3orfaö meiner ^Umpntaüon fle^f auf meinem ißac^tj?

<yH.^ajlen eine ^^onfert>ent)öfe mit ^ftrftd^en mb eine ©c^ac^tel

3i^are«en mit S^nb^Uctn. 3c^ ^abe feine «Hinang, tver mit

gebrat^t ^al^en f6nnfe, jiei^e e^ mit fc^wac^en ^idnten ini ^etf

unt) ne^me eine gigarefte ^erau^» 3d^ §a5e feit 5Bo^en feine

me^r geraucht, mein ©oft, tüie gut i)a^ tut

211^ ic^ um mic^ Uide, fe^e i^, t)ag ter ^ol^Uer meinem
SKauc^ mit fe^nfu^tigen klugen folgt- „Sßeigt tu, toer ba^

Jyrac^t §at?" rufe i^ und ttjerfe iW eine gigarette ^inöi^er»

//3<^"/ f^öt er eifrig, „mein Leutnant! (gr i^at mir auc^ tie

SOJunt)]^armonifa gefd^enft /'

3eet erinnere i^ mi^ an feinem ^ett pweilen einen jungen

^(terrei^ifd^en Offizier in einem roten Sajarettmantel gefe^en ju

^aben» ^r ^atte einen tunfein «ÖJuftfantenfopf unt m Itnfe

^ein m(^.

„3fl 5a^ tein Leutnant?" frage ic^»

//3<i"/ f<^df ^er ^ol^fne^t* „3^ fannte i^n ni^t, ai^er er ijl

öon meinem Stegiment, tarum fommt er immer . /'

©a^ t)erj?e§e ic|» i^n al^er ba^n fö^rt, ft(^ um mic^ ju

fömmern, nein, ta^ öerjle^e i^ ni^t» Sro^tem gibt mir feine «eine

Zat ein ebenfo groge^ mu^^ef^l wie tie fc^dnfle Zat meinet ^ob
oter ^rönn» ^ot un5 ^rönn ftnt Slegiment^fameraten, stt)if(^en

i^nen bin ic^ al^ öeiner 3unfer aufgetoac^fen, ba^ ifl cß, aufer^
tem fennen fte mic^ öon ter gront ^er, baß i(l e^ auc^» ©iefer aber,

ter mi^ öor^er nie gefe^en, niemals mit mir gefproc^en ^at
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@ett)tf, aud^ baß SIBefen ^ob mb ^tünnß Idgf einen nt^t am

sjJJenfc^en verzweifeln - unb i^ todte t>ers»eifeU, tcenn i^ tiefe

einfa^en ^ta^omt nic^t um mic^ gehabt ^dffe! ^k{t «eine Zat

aber, 5aju in einem SlugenbUd, in t)em i^ niemanden öon meinen

:^amerat)en nm mid^ ^al^e, U^lMt mic^ in einer SS^eife, wie mic^

im ^eben öieUeic^f ni^f^ wieder beglöden fann»

S)ie 3iöare«e mad^f mic^ fajl fc^winbetig* Obct i(l e^ nur bk

Sreube? 3^ faUe wiederum in^ Grübeln» 5ß3ie i(^ e^ m^gUc^,

baß tiefe ?D?enfd^en öor furjem nod^ erbarmun^^lo^ ö^morte(

^aben? 3c& ^abe e^ fetbjl getan, gewig - ob ic^ e^ nac^ tem tä^f

a^en Umgang mit tiefen 5^rtJtppeIn aber noc^ einmal f6nnte .?

SRein, id^ verfiele mi^ manchmal nic^t me^r. Slber ij^ e^ ni^t

auc^ fm^tUt fc^wer, fi^ «arjumac^en, tag tiefe ganzen iam^

mertJoUen :^rÄppet^)aufen nic^t tur^ furd^tbare Unglüd^fdae ^er^

vorgerufen, nic^t Opfer ter SIrbeif, te^ Sebent fint, tie niemant

^emlU i)atl 3P e^ ni^t eigentlich unglaublich, tag tie^ alle^

SJJenfchen gewollt unt gemacht haben, tag tiefen hilflofen Dlumpf

in tem Äaf^en mit 9tdtern feine hitnlofe ^o^af^ine jerpampft,

fontern ein tenfenter 50^enfdh mit eigener §ant ju tem gemacht

hat, mß noch von ihm öbrig ijl?

3ch bin entnervt, ta^ ijl eß* 2ln ter gront wörte ich anter^

getagt haben! §ier aber

3ch mug an ©chnarrenberg tenfen, meinen tapferen 5ßa^t^

meij^er» Db er wohl noch ter alte ijl oter ob er auch fchon ?

mt haben alle nur unfere Pflicht getan, <^^^ ^^^«^ Seit för

fol^e £)inge, folange wir an ter gront waren - tß wdre au^ ver^

tüdt gewefen, tort an fol^e 6achen in tenfen, weil wir un^ weh^

ren mugten, in unferem Olöcfen unfere Heimat lag» §ier aber,

auf tem Hinterhof te^ :Kriege^ . S^abei ip unfer ^ajarett, tie

@rute§fifaferne, noch ein^ ter bellen aller ruffifchen ^a^arette,

ta^ ©chauobjeft füt rufftfche ©rogförjlen, ta^ sparatelajarett für

neutrale :^ommifftonen 1 55iele taufent antere gibt eß in tiefem

ungeheuren Oleich, in tie niemals jemant einen Sug fe^t - wie

mag eß in ihnen au^fehen?
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9ttt tiefem ^nn(t tmn \^ md)t mitet. 2(n Mefem ^mtt mb^u
man am liebflen fc^reien. 5Ba^ ifl in folc^en StugenbUtfen eine

©c^ac^fel 3t9are«ett unl) eine S^onferöenböc^fe, öon uni^efattn^

fen Tanten einem Unbefannfen ungefe^en auf^ ^e« ^ek^t -

au^ feinem andern (Srunt), al^ treil man t)iefen leiten gefe^en

§at? Sin ©pmbol ij! fte in folc^en ©funten, eine ^öer^eifung,

unbeirrt ju glauben, an tie 33^enfc^^eit ju glauben - trog

allem .

©egen Slbent mac^t (tc§ im @aal Unruhe bemerkbar. Sin @e^
röc^)t t)on neuen Siran^porten ge^t um, aufertem öerlautet etm^
t)on einem 33efe^l, nac^ tem ab morgen alle Kriegsgefangenen

t)on eigenen ^rjten bemäntelt ftjerten follen, tveil bk ruffifc^en

Är^fe infolge ter O^eutranSporte tanm füt bk eigenen ^ttmn^
beten me^r ausreichen»

2lm Sage meiner ^Imputation? turc^fc^iegt eS mic^, „©ann
toerte ic^ t)on einem teutfc^en 5lrst amputiert

.

. ©ann ^af

es feine (Befaßt me^r för mic^ . . ^ann fomme ic^ flc^erlic^

turc^ /'

3c^ erfuntige mic^ überall. §offentli^ ifl eS feine Latrine, toie

jene Muntert ^Bunfc^geröd^te, mit tenen toir tdglic^ ühet-.

fc^toemmt toerten, bk aber {ämtlii^i) ^^antaften ftnt), auf ben

motten auSgebriitet» Win, bießmal fc^eint eS Sßa^rl^eit . •

.

214 eS todre nur bk öernönftigjle SBa^r^eit ter SBelt! 6ibt eS

ettoaS börofratifc^ SJerrütftereS, alS tag bk friegSgefangenen

«ärjte, tpenn man fte fc^on gefangen ^dlt, nic^t einmal i^ren

eigenen Kameraten Reifen törfen? Unt gibt eS ettoaS ^Slatüt^

li(^ereS, alS tiefe friegSgefangenen Ärjte, jlatt fte jufammen^
gepfercht in Gefangenenlagern öerfommen ju laffen - öon tem
^efeU ohnmächtig gemacht, tag fie fchtoer befiraft toörten, falls

f!e einem Kameraten dr^tliche ^ilfe juteil werten liefen - ruhig

ihrer Slrbeit unt ihrem ^eruf an ihren SantSleuten nachgehen
ju laffen ?

4 ©»ittger/ SIcmee
49



9?ad^ bm S(^ent)effen, Qxbt tok immer fd^tvarje :^af^a, ein

Qtohz^ ©raupettgertc^f, ta^ (einer unferer gefc^ttjad^fen ^D^dgen

öerfrdgf, fe^e ic^, ba^ ftc^ jum erjlenmat, feitöem er im ©aal

liegt, i)er ^am mit bcm ^öt)enfc^uf au^ bm ^ttt ergebt« €r

fommt öerate^weö^ breitbeinig auf mic^ p mb fte^t mi^ an,

al^ f)aU man i^n au^ einem förd^ferUc^en Sraum ttmdt

„£)u, fag mar, ^ebf er an, „tu bijl t)Oc^ ein @ebilt)eter nnb

muft t)a^ eigenfUd^ »iffen - ge^t ba^ o^ne?"

„5Ba^ meinjl bn, ^amttabV frage id^ öertDirrt»

„söJan §af mir ndmli^" - er öffnet feine Unfer^iofe, mad;t eine

fnrje, fc^neit)ent)e 35ett)egttng - „nic^f^ me^r, ni^t mf)tr

mi i^ i^m bk mi)t^)nt fagen? 3c^ ^<i«« e^ ni^t „S)o^",

fage i^, „i^ glaube f^on, wenn au^ . SRur feine :^int)er,

glaube i^ /'

„60 . /' fagf er Reifer, „nur feine §imbtt . /' Sr f^weigf

eine 5ßeile, atmet ein paarmal, jie^t ein S5il5 au^ öem §emt),

|)dlt e^ mir mt bk Stugem Sin breitet, gute^ ^äb6)^n xft bau

auf - eine ri^tige @ebdrmafc^)ine, toütbt S5rönn fagem

„sjJ^eine grau", fagf er fur^ „533ir fonnten un^ no^ feine :^in^

i)er leijlen, baß (3tlb reichte noc^ nic^t ba^n. 5lber fte ttjill mal

fec^^ ^aben, fec^^ mint)ejlen^* oine ^inbet fei baß 2eben nic^t^,

fagfe fte immer .
/'

Unb ge^it tokbet in fein ^ett unt) jlrecft fic^ anß mb fpri^t

mit nkmanb me^r, bi^ man i^n nac^ Sibirien fd^i^t*

U man mic^ am ndc^flen ^ö^orgen in^ S5erbani)simmer

y^trdgt, jle^f tatfdc^li^ ein ^jlerrei^ifc^er Slegiment^arjt

am Sifd^, ein graumelierter, feri6fer $err» „3e§t fommt unfer

3öng(!erl" fagt bk jierlic^e ©^toejler unt) Id^elt mir ermutig

gent) SU»

(gr wendet ftc^ um unt) fte^t mi^ eine 533eile fc^tt>eigent) an.

„9Zun, mß xft mit 3^nen?" fragt er bann.

„3c^ foll amputiert werben", fage ic^ matt»
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„3(mputterf ? Unftnn !" fäf)tt er auf*

3c^ mac^e grofe Saugen, er öffnet t)en SJctbatit), jte^f bie ^tam
vb^ve ^erau^, fti^rt ein gnflrumenf trt t)ett ©c^uPanal, mttcU
mxWillmn^ t>en :^opf* „Uner^^rtr murmelt er öor pc^ ^in»

„5Bomtf ^af man ©te tu legfer Seit ^>^^anb^UV'

,Mt 3ot), ^lerr ©tab^arjt"

3c^ fe^e t^m an, i)ag er ein fc^arfe^ mtt ni(^t öerbtffen ^d«e,

ttjenn bk rufftfc^e ©c^tcefler ntc^t tanei^en öejianöen n?dre, „(gtne

2(mpufafton fommt einjlttjeUen nt^f in Srage", fagt er furj.

3}Jeine 2ßunt)en tt?ert)en foröfdI% gereinigt, mit naffen 5lom^

preffen i^elegf, nic^t^ weiter, mu^ ijl ^alh fo fc^merj^aft tt)ie bei

i)en früheren «Ärzten. 3d^ i^in Ourc^ ben pI6§U^en Umfc^tDung
derart erregt, ba^ ic^ in ungejögelfem 3mpul^ na^ feinen §dn^
bcn greife. „@c^on gut, f^on gut", fagt er barfc^, aber über fein

©eftc^f gei^t ein ^d^eln. „^er ndc^jle, bitte . . /'

liege im ^ett, at^ ob man mir gefagt §dfte, ba^ grienen

fei. 3^ jlreic^Ie mein ^ein unt) finge t)or mic^ ^in. 3fl e^ m6g^
li4 @^>«? 3(^ au^ ^eine gieberp^antafte? 3c^ kneife in mein
gerettete^ 35ein, reibe mir t)ie STugen, beföhle meine ©tirn. 9^ein,

ic^ bin Har, e^ ifl ja au^ borgen. Unb alkß, alkß xft «©a^r^

^eif . .

.

^^la(^miUaQ^ tommt ^ob. „3c^ «jerOe ni^t ampntktt, ^ob !"

rufe ic^ i§m entgegen.

flarrt mic^ an. „5ßa^? 3c| tackte, ^eute?''

„©er ^jlerreic^ifd^e 5trjf ... Unftnn! fagte er, btnU b'xtV

„@ie^(l bnr fagt er grimmig, „©int) e^ nic^t ©c^meine, diefe

üert)ammten gettfc^er^?"

„ÜZein, spoM Unfer SCrjt mit btn @Ia^augen mt ein guter

SO^enfc^
!"

„53feif t)rauf! ^abe i^ t)on feiner mte, mm fte mir ein

^ojlet? COJein @ott", fd^rt er fort, „ta^ ^dtte ic^ frö^er

»iffen foUen I ^ab mic^ fafi nic^t ^eraufgetraut ! 3e§t i(l'^ ge^

fc^e^en, t>ac^te id^ immer ..."
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„«Paf auf, fa^e fc6^a^, mtbt ic^ no^ mU bxt

fammen ^efunt ! ^ml bt(^ mt nx^t /'

St lac^t „3c^ mtb mld^ ^öfen! @o fc^6n befommen ttJtr

itt ©tbitien ni^f, förc^te fajl * . /' Sr gtetp in bk Saf^e

feinet Sajareffmanfet^, jie^f jtt>et ©fö^e gucfer ^erau^* „S^a^

bxt ©c^natreni^erö", fagt er tnt^. „Sr gtaubfe auc^), ta^

„5Kin(t t)u eine S'm^^tu, ^obV ftage ic^»

„sD^enfc^I" ruft et: au^» „5Ko^et: i)iefer Dleic^mm? ülafftrllc^

tt>«( . .
/'

„€tn ^>jletcetci^iWet Leutnant ^)<lt jlie mir gel^cac^t, wd^retti) ic^

;,6emöf ^abeti tiefe ^erle, baß mug man i^nen laffenl" fagf

96ttnec^aft

SBir qualmen mä^tx^. „5Ba^ if! eigenfUc^ mxt tem 53Jann mit

t)em Sungenf^ug?" ftage id^ pI6^Uc^»

spot f^öttelt t)en :^opf» fagt er tann, „ta^ iff nur eine

Seiche auf Urlaui^ .
/'

Sntti^ fle^f er auf» „@e^en toxt wieder in unfere :^emenafe",

fagt er beruhigt „Übrigen^ ]^rau(^)e i^ nic^it mei^r auf aUen »ie^f

ren frieden", fe^t er fto^ t)mn.

3^ itDinge i^m ein paar gi^aretfen in bk S^anb. „@ib S5rönn

mb ©c^narrenber^ au^ eine, ^ot 1"

„:^tar !" fagf er fur^ „@^au nur, t)a^ t)u batö töieter ^inunfer^? .

Jommpl"

2lm gleiten 3lbent) fommt ter 6jlerreic^ifc^e Leutnant, ge^t jum

^otjfnec^f, fe^t ftc^ auf fein ^ett 3c^ ttjarfe eine 533eile, rufe Dann:

„§err Leutnant, l^i«e /'

Sr fommf fofort „SRun", fagt er Idc^eCnt), „e^ fc^eint Seinen

^eute kffer ju gelten?"

„§err ^mmnt, i^ m^d^fe - "

„©ie fe^en fajl fr6p^ au^I" unferl^ri^f er mic^» „?8or ein

paar Sagen fÄrd^tefe ic& ernjlU^ um ©ie '^
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„Uttfer iHt^t tjl tÄc^fig, nid)t m^vV mtexhtii^t er mtc^ öon
neuem. „S^ ijl ein berö^mter 5Biener ^Jrofeffor. 3c^ f)aU mit

xf)m öber ©te ^efproc^en/'

3^ gebe e^ auf, meinen ^ant anzubringen - er fte^t auc^ ni^f

au^, wie ^eufnanf^ im allgemeinen au^fe^en, ^af einen mat^

fanfen 5^ön|^terfopf mit ^tvei prac^töoUen geueraugen* „Un() wa^
fagte er?" frage ic^ gefpannf.

„dß fei eine maglofe ©c^meinerei. 3$re 5©unt)e ^abe Iet)ign^

turc^ falfc^e ^e^anMung bk{en gefährlichen Umfang angenom^
men. (gr hofft bk (Eiterung in bm, t)ier 3:agen befeifigf ju h^ben.

€^ tt)irt) för 3hren warfen 5^^rper auch h^chPe Seit /'

3ch fchweige, atme heftig- „demnach to^tbe id^ a(fo gans ge^

fmb mvbenV frage ich (eife.

„Sßenn nichts i)astt)ifchen^ommt, ftd^ertich /'

„S)ann", fahre i^ fort, „t)ann h<^t alfo mintejlen^ bk §dtfte

tiefer Strmen ihre ©lieber ohne jtoingente 2Rottoent)igfeif öer^

loren?"

„SweifeUo^I" fagf er feji- „^ehr aU bk ^dlfte - jtDei £)rittel

nach drjtUchem Urteil/'

3^ fd^weige ioieter. „©agen ©ie, ^err hntmnt - "

„^rehm heiße i^ übrigen^'', fdUt er ein*

„- -§err Leutnant ^rehm: «liBarum durften unfere feieg^^

gefangenen Örjte un^ nicht felbjl behandeln?"

„©a^ toeig niemand) re^t'', fagt er gedampft. „3lber man
mvmi an, toeil e^ tann im 25erhdltni^ ju t)en Oluffen ju njenig

Krüppel bei un^ geben Xi>bxbt. Unt) ju wenig S;ote /'

rei Sage fpdfer tourbe ich htuunfergetragen* $ob unb ^rönn
prdfentieren in ihren Letten, <x\^ ich toieber einziehe* „(S^ lebe

Öflerreichl" ruft 53ob* ©ein gute^ @e(td^t firahlt tt)ie ein 9)^onb,

felbfl ©^narrenberg^ h<i«e göge öer^iehen ftch. „DZoch immer
ni^t^ öom grieben in ben geitungen?" begröft er mi^» „S)ag
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©te tokbtt ^ttmtcttmmtnV fagf bct ^am mit bem Sungen^

fc^uf UxHt fap, drgere er ft^ taröber»

S)ie iierUd^ie ©d^wejler ^af mein alfe^ ^ett frei mad^en laffen.

(g^ ijl eine @rdftn Uruffoff, ^i5a mit 95ornamen, erfuhr idj) i)ttrd&

Leutnant ^re^m* Segf öerpe^e ic^ tie i^öbfc^en ©d^ö^^en, tie

feit)enen ©trömpfe, bie gepflegten §dnt>e - unt) bk geringen

^enntniffe* Mt ©c^wejlern i)iefe^ 2a^amt^ ftnt) ©amen ter @e^

feUWaft, öiele öon i^nen Slriflofratinnen» ©ie groge ©c^njarje,

i)ie fo tnti angebunden mb energifc^ ifl, foH fogar eine S)euffc^^

l^aUin mb nur i)arum fo lieblos mit un^ fein, »eil man fte fonjl

geheimer ©pmpaf^ien mb bamit Mb be^ ^ante^öerrat^ btf

fd^uttigen toütbt. ©ei e^, tt)ie e^ fei: SOJein ^e« ijl fauber und

frifc^ öber^ogen, auf bem ^^la(^ttaft^n flehen fogar ein paar ©tief^

mütterc^en. 3n meiner leeren ^onfert)enbÄd[)fe jle^en fte*

Um un^ W fafi aUe^ getoec^felt* ©ie t)ier £)ragoner au^ un^

ferm ©^toeflerregiment ftnt> fort, jtoei famen nac^ ©ibirien, jtoei

ftnt) tot, berietet ^ob. ©er Heine ^lant ijl in unfern ©aal gej?

(ommen, au^ ta^ ^at er durc^ t)ie sierlid^e ©c^wefler errei^t*

25on i>en andern in der S^d^e ifl (edigU^ der ^mn mit dem £un^

genfc^uf ein alter* €r erjd^lt mir bereite na^ einigen SJ^inuten,

daf er nun bald gefund fei*

59?eine 533unden machen raf^e gortfd^ritte* 3c^ fann die ©etfe

f^on o|)ne 6rauen ^eben, fein beißender ?öertoefung^geru^

f^ldgt me^r in mein @eftc?)t* ©ie Sacfen meiner gieberfuröe

werden tdglic^ fürjer, die S^dd^te beginnen traumlo^ ^u toerden*

©ie stunde am linken ^ein, Äber dem Me, f)at fic^ bereite ge^

fc^loffen, der 5Bundrand am Dberf^enfel, am regten ^ein, fdngt

ju jud^en und bamit ju feilen an*

fßon großem Einfluß auf meine rafc^e ^efferung ijl auc^ meine

neue, alte Umtoelt* Stußerdem ^at da^ furchtbare ^röllen jur

SSerbandjeit um die ^dlfte na^gelaffen, feitdem auc^ ^ier ge^

fangene «är^te ordinieren* Und toenn die ^Verlegungen ^ier auc^)

im allgemeinen nidjit lei^ter find, fallen fte do^ weniger in die
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fUn^en, fte^f man fte nic^f fo mmf)üUt im erjlen tote im
(Baal tet ^Imputierten. @ett)if, wenn man l^eoi^aö^fef, wenn man
nd^er ^infte^t .

(giner liegt fc^on feit 5Boc^en mit einem ^ein auf bct ^täe.

dt liegt auf 5ßafferfdrfen, Mden mb @efdg ^al^en tdngfl feine

^aut me^r - lebet SItemjug muß i^m rafent)e ©c^merjen öer^

urfac^en, tenn er wimmert unal^ldfftg. (gin anderer mit einem

^lafenfd^uf ^at ein langet dio^t unter feiner ©ecfe ^erau^^dngen,

bnti^ ba^ e^ fc^warj unt) Wutöerfegt in eine ©c^ale tr6pfe(f. Sin

tritter ^at einen ^O^agenfc^iuf, er fann nic^t^ ju ftc^ nehmen, toeil

e^ fofort pm ©^uffanal ^erau^trdte - wenn feine könnte nid^t

Dörfer ^eitt, mug er langfam t>er^ungern.

(ginem ^at ein ©ranatfplitter ba^ gieif($ t)on ben Meten ge^

riffen. Sr muf öieHei^t monatelang auf tem ^auc^ leben, feine

Spieren liegen offen ba nnb ndffen i^re ©toffe freffenö in feine

^nßteln. Smi liefen mit jerfc|)offenen Singen in unferm ©aal,

btei mit för^terli^en 35auc^iwun()en, pei mit ^Kafltarmfc^öffen,

bie nie feilen f6nnen, weil bie ^rjte nic^t Äber bie ^öJittel öer^

fügen, i^re tauernte fßerunreinigung ju cer^intern. Sinem fe^lf

ter ganje Unterfiefer, er Wirt fein Seben lang turc§ Ül^^ren er^

nd^rt werten möffen . .

.

„©c^narrenberg", frage ic^ pKgli^, „würten ©ie noc^ einmal

fc^iegen f^nnen?''

(gr fd^rf betroffen auf. 3^ fe^e teuflic^, taf er mit fic^ fdmpft,

tag auc^ in i^m etwa^ ^Sleneß ringt, au^ i^m ^eröor will - taf
e^ aber ju jung, ju fc^wac^ ifl.

„S^atürli^", fnurrt er b6fe, „2Ba^ tenn fonjl?"

ieterum ge^en unfere Sage in alter «©eife ^in: SSerbinten,

(fvi/^ffen, ©c^lafen. Sro^tem ^errf(^f eine antere (Btimmnn^
bei un^ - wir alten 3nfaffen ^aben ta^ @efül^l, ta^ ©c^werfte

hinter un^ ju ^aben. Mt bekommen je§t auc^ sg^etijinen, irgent^

welche ^rdftigung^^ unt Oteinigung^miffel, ein unt ter antere
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fogar ttmß, bk 3iuffen „©labo" nennen, eine 9(rf S)idf, bk

jwar nur ein eJentet S3rei iflS, aber öon ten gefd^ttjdc^fen SJ^dgen

t)od^ beffer aufgenommen toitb aU ba^ nationale ^olUfnttex, bk

Wtoarje ^afc^a»

§insu fommt ba^ toir in t)en fliUen ißac^miWag^jlunten Me

erjlen @e^öerfud^e magern ©ell^jlöerjtdnMi^ ma^en toir fte nur,

wenn niemant) im ©aal ifl mb ein £eic^tt)ertount)eter an bet Sör

©^miere (le^t, um Äberrafc^enb Jomment)e ©(^)tt>e(lern o{)er @a^

nitdfer t)urd^ irgen^toel^e graben ober $Bünfc^e fo lange fepju^

galten, l&i^ toir unfere Letten tokbct erreicht ^aben. fßein, toir

toollen nic^t friJt^er nac^ ©ibirien al^ n^tig ijl mb toiffen gut,

i)af toir erbarmungslos ^inauS möffen, fobalt) unS ein mig^

g^nniger ©anifdfer einmal herumlaufen gefe^en i)au

%lß ic|) meinen erjten ©e^ijerfuc^ machen will, \(^kU mir^ob
jtoei :^rö^en unter bk 5(^feln. 3ch muß toirfli^ toie ein ^inb

t)on neuem laufen lernen mb toenn mid^ ^ob mb Q3lanf nic^f

forglicl) gelten, toörbe ic^ trog meiner ^rö^en toie ein 35etrun^

fener auf ben ^oben fc^lagen» SJ^eine ^eine finb t>6llig fraftloS

geworben unb bie Slrme nic^t minber, 3:ro§bem Äben toir alle -

erflenS, toeil man nie toeif, toann man unS hinausjagt, jtoeitenS

aber au^, mxi man fo gut bana^ fc^ldft.

©Ott, benfe id?), in ber S^ümat wirb baß alleS fac^gemdf be^

gönnen unb burc^gefühtt ! ©ort gibt eS Sanberapparate, toerben

bie erfc^lafften !9^uSfeln eleftriftert, mit frdftigenben ©alben etn^

maffiert - hier gibt eS nichts, nichts alS jtoei Brüden auS S5am^

buSrohr, mit SBachStud; öberjogen! Unb möffen toir unS ni^f

felbf! biefe noch öon ^Imputierten leihen ober Pehlen? 3a, f)kt

möffen toir im geheimen fragten, toieber auf unfere güße ju

Jommen! 5Bie t)tele aber kommen nie toieber baju, toeil fi^ niei^

manb ihrer baM annimmt? Unb toie öiele, bie na^ (urjen ftilfe^

leiflungen gehen toörben toie einfl, behalten för ihr Seben fleife

ober mtünu ©lieber, toeil eS ni^t einmal baS primitiöfle 3n^

firument, bie einfachflen Hilfsmittel baför gibt!
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®ett)6§ttltc^ ruft ^ob nac^ ben ©e^öecfuc^en jur ^xmfimbt.

kß, mß in t>er Sld^e too^nt, öerfammelt ftc^ an feinem genjler,

um jenen ^mbett ?i)Jenfc^en ju^ufe^en, bk in tem warmen 533afj?

fer bet ^oßtm o^ne 5l(eit)ttnö haben. €^ ftnt) jum ör6feren Seil

auece Sännet nnb grauen, aber e^ ftnt) audj) junge, ^öbfc^e

c^en darunter.

„€in (3la^ foUte man ^al^en!" fagf S5rftnn, btt große €rofifer.

„(5in m'xtahk^ gerngla^ .
/'

„©u (annfl auc^ nie genug Kriegen, ^rönn!" mmift i^n ^ob.

„S)^enfc^), (leU tir t>or, wenn ba^ M un^ ©ifte wdre: o^ne

jeten ge^en, o^ne \ebe^ %ex^enUattV'

„5^ann ^ingjl bn ben ^leftrifer an btn Slagel mb toört)ef! ^abe^

meijler, wa^?" ruft ein 3fleuangefommener. 3tUe^ lac^t brÄt^

knb.

3n t)tefem SCugenbUcf tdff ein bunfel^aarige^ ^äb^tn i^re

Dl6(fe herunter, Weilet eine SGBeile ^eUbeleu^fef in bct ©ommer^

fonne flehen, ©ie ^at haftmlk, unt)ert>or]&ene ©lieber mb eine

brdunUc^e S^ant 3^r 6efdf ijl Wtt)eUent)e Üppigfeit

„£)onnerttje«er!" fagt S5rönn anerfennent)» „^ie ijl gut l^ei

©^i(f!"

„3c^ mag öorn me^r", fagt ^ob eertrdumf»

„SBeil bn nid^t^ öerflSe^fir fd^rt 35rönn auf» „S5orn t)arf ein

^äb(^cn nur foöiel ^aben, wie man mit einer §ani> umfpannen

fann - me^r gil^f'^ manbtt^ .
/'

S)iefem Slu^fpruc^ folgt anbä^ü^e^ ©c^weigen» 5lller 5lugen

fe^en mit eigentümlichem ^n^btnd bem Innren Wläb(^en ju, ba^

langfam in ba^ 5Baffer fleigt, fic^ Hät, mit flacher S^anb bk

^rufl befprengt, langfam im @rön beß 5Saffer^ untertaucht»

„?OJenfd^, flell tir öor, wir ^mn mal wieter fo wa^ sgjollige^

in unferen falten Sunggefellenl^etten !" ruft ^rönn begeiflerf

„5DJan merft, ba^ bn wieder ju Ärdften fommf?!" fagt $oi>

ldc|)elnt)»

„?9Jan Wirt) t)ich Bali) nach ©ibirien fc^icfen - jur ^UüUnn^V*

fegt jemand h^hi^ifch i^inju.
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Uttfere nac^mtffdglt^e ^inoiimbe mlänft mit nnb (3z^m
mtt meifl allsufc^neU« StUe machen mit, nur ©c^tiatrettberö mb

^ä^tenb ahet ©d^narrenberö im ^e^eimen ^iti^orc^f - ft^ an

unferen ©efprdd^en beteiU^en, «)dre feiner ^OJeinung nac^ l^ei

feinem Dlange unmiUtdrifc^ - Ik^t bet Heine ^lanf, ba^ ;,^äb^

d^en", mit rotem :^opf in feinem ^ttt ^an fte^f i^m teutlid^ an,

tag er ftd^ ^rampf^aff hmü^t, ^het nnfere kräftigen nnb ttäf^

ti^enten ©inge ^innje^ju^^ren.

T)k M^te mtbcn immer ru^i^er, - wenn bk jierlid^e @c^tt)ej!er

fommt, ftnbet jte mi^ fc^on in ö^Uiger 5^lar^eit @ie fpric^t fajl

nie me^r i^r »eic^e^, pöjlernte^ ,Sp<^tW' - ^i«^^ %ltnb^

aber, toenige Sage nac^ meinem Sßieöereinjug im Unferfaal, fe^f

fte ftc^ fc^tveigent) an mein ^e«, fte^f mic^ mit Stufen an, in

tenen »erhaltene Qual ju flehen fc|)eint ©i^dmf fte ftc^ ijieUeic^t?

ge^f e^ mir turc^ btn 5^opf» ^Kegen meiner Stmputation^^

gefc^id^te? Unt tt>eiJ e^ nad^tem tie rufftfc^en SStrjte un^

nic^f me^r bemänteln, um t)ie §dlpe fliUer bei un^ juge^f unb

alle Teilungen öiel rafc^er öorwdrf^fc^reifen?

„SSa^ ifl 3§nen, ©c^wefler?" frage ic^ leife»

„3c^ wollte 3^nen nur jagen /'

„^itfe, ©d^wejler r
„3d^ wollte 35tten nur fagen: ©enfen ©ie nid^t fd^lec^t öon

unferem ^ante, öon unferen ^enfd^en! (gr ijl ni^t b6fe, ter ruf?

flfc^e SO^enfd^ (gr ij^ nur faul faul unö t)er^e§t un5 gleic^^

göltig I 3Bir ftnt) in allem %ntM, weit jurÄcf, t)a^ ijt e^ /'

3c|> ne^me einen Slnlauf, ergreife i^re ftant), föffe fie jag^aft»

„D^, @ie glauben nid^t, wie fd^wer wir e^ ^aben!" bricht fte

au^* „9llle^ anfe^en möffen, nid^t^ dagegen t)erm6gen . . "^tbt

greunt)lid^feit, je5e SÖ^enf^lid^feit wir5 ^interbrad^f, fann un^ @i^

birien ober unfere @öter Sofien ! 3(ber id^ gebe nid^t nad^, id^ atltxit

Sag nnb SRad^t, tag etwa^ weniger ©c§ant>e über unfer lanb

fomme /'
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ttMid^, eitie^ sg^orgen^, m^t mß tto^ alkt ©egenwönfc^e

aUe Senf^er lange offenge^alteti, aUe ^(afc^en unt) DZac^fflö^te

auffdUig gröttMic^

„^otemfitt ijl ^ter immer nod^ ntc^f att^gej^orben ruft $ot)

^)erö5er« „^u foUfl fe^en: ^eute ^Dmmf bk 5^ommtffionI"

(gr i)at u^t ^ob ^at immer rec^f, er t)at eine SZafe füt {o^^

©ac^en, eine rici^tige ^a^b^nnbm{e. btm €ffen tritt

baß 9eförc^)tete (greigni^ ein* din ©anitdter jlörmt herein, i^röUf

flierifc^: Stc^fungl 3n bet Züt erfd^eint eine $an^e ©uite: Sin

Generalarzt, trei Unterärzte, ein Raufen gelt)fc^er^, ein paar

@c^tt)ej?ern* S5on unferen särjten ift nic^t^ p fe^en»

€^ ge^t öon ^ett ^ett« „3(uf|!e^en, aufliefen 1" S)ie ©ani^

tdter gelten einem nai^ tem anbetn ein $aar :^rö(fen unter bk

Steffeln» „©0, öerfuc^en ©ie l" fagt t)er ©eneratarjt in ge^a^tem

©eutfc^. €r ^at einen fd^arfen, t>ertro(fneten Geierfopf» €^ Öingt,

alß fommantiere er eine €^fat)ron»

^runn unb ^lant kommen mt mir btan. ^Iß man ^ob

bk ^tüdtn reid^t, fd^Ättelt er demütig feinen zottigen ^drenfopf*

„ülitfc^ewo /' fagt er freuntttc^» dß ijl fein einzige^ rufjtfi^e^

Sin paar ©d^wejlern (a^en* ©er Generalarzt f<e|)t i^n an, al^

ob er i^n erfc^iegen laffen möffe» Sin ^licf auf feinen ^erfuli^

fc^en ^6rper genügt i^m* „@ut, gut!" ruft er nur* ,,^et

nd^fle /'

^ob mac^t fein Idngjle^ Geftd^t, ttjirft einen ^ilfefuc^enten

3lugenauffdi)lag herüber* 3d^ ^ndz mit ben 3lc^feln - mß tarn

id^ tun? ^aß 5Sefen btß «einen ^lanf befdnftigt b^n Generale

arzf vokbet* ^lanf nimmt bk targereid^ten 5^rüd^en ad)t{am an,

gei^t ^mv, dreimal artig in feinem ^ettgang auf nnb ab* „Gut,

gutIS)er ndd^jle**/'

^ei S5rönn gibt e^ neuen ärger* Sr fc^ldgt im gleid^en 5(ugen^

bli^, al^ er bk ^tMen unter feinen Sl^feln fö^lt nnb bk ©ani^

tdter i^n o^ne ©tö§e fle^enlaffen, in feiner ganzen ^dnge auf
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ben ^au^ nnb fc^rett etUmlxd^ - aie ob er am ©pte^ fiäU.

SÄan ^eBt i^n auf, fte^t feine SBunte an, (te ijl 9efc^)loffen» „Söann

geJommen?" fta^t bet ©eierfopf. £)ie fc^toarje ©(^»ejler mel5ef,

t)af er fc^on t>rei dornte ^ier liege» „@ttt, gutl" fagf ter @e^

wattige erfreut „@ut, gufl" ^rönn grinfl i^m na^»

3^ bin i)er ndc^jle* „Slufjle^en, auffielen!" 3c^ ergebe mic&

mö^fam. „ÄafliUe, 55a(line!" ruft btt ©eneralarjf» sQ^an ^ebt mir

bk 2(rme, fc^iebf mir ^röcfen unter bk Steffeln, Idft mic^ allein

flehen» SSor meinen Slugen bu^t ftc^ alle^, mein rec^te^ ^ein

baumelt wie ein U^rpenM, ic^ Jann e^ beim beflen 5Sillen noc^

nic^t auf btn Robert feiern „@e^en, ge^en!" rup btt ©eierfopf»

3c^ fege langfam mein linfe^ Q5ein öoran, tottek xok ein ^e^

trunkener ^in mb ^et. „^omättß, mmätt^l"
3n tiefem Slugenblicf tri« bk jierli^e ©c^wejler mt. „€r ^at

t>a^ S5ett noc^ nie öerlaffen, Suer ^^c^pwo^lgeboren!" fagt fte

tapfer»

„0^", lac^t er btb^mnb, „beim jweifenmal lauft er fc^on wie

ein ^arfoi!"

„Slber er ijl unglaublich fc^wac^, ^uer ^^jellen^!"

„©an(e, fe^e felbjl, bin Slr^t! Übrigen^ braucht er gar nic^t

laufen f6nnen, er wirb ja gefahren, wochenlang - bi^ nach 6i^

birien! Q5i^ ba^in i)at er ftch Idngfl erholt l Sflein, nein, gut, gutl

«XBir braud^en ^la§, ?5la§ brauchen wir! £)er ndchjle

Sin bem SOJann mit bem ^ungenfchuf geht er nach furjem S5li(f

öoröber. „Herrgott", flöflerf er t)or fich Un, „Herrgott . unb

ich? 5ßa^ ift benn mit mir? 3ch machte bo^ h^cau^ ! 3ch bin bo^
balb gefunb 533arum mtnm geht er benn ...an mit

öoröber . . ?"

„Äogbonner, }e§t ift gleich!" fagte ?5ob nachmittag^« „3eöt

brauchen wir nicht Idnger h^in^lich 3ch gehe auf ben $of
unb fe|e mich ein wenig in bie ©onne !"

SRach brei, Dier Sagen bin auch ich fo weit, um mit $ob^ unb

S3rönn^ §ilfe auf ben S^of ju Jbnnen» ©ie treppe UteiUt jwar
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no^ einige ^ititerniffe, ater baß ioien tet fetten Sonne &Utf

ts>\nbet alkß.

SSom etilen 5t5fa§ btt Steppe, an bm id^ lange 9Cfem ^oten

muf, bietet ftc^ ein ungea^ntet %nUxdi S5ot nnfeten Stugen liegt

t)et ^^ternU 0lieftge ^anetn fc^Uegen ^ttnt)etf 5^uppeln ein, gift^

gtöne, teingo^^ene, himmelblaue, in allen Sotmen» 3ch fe^e fle

jum etjlenmal unt) eine giuf t)on ein(l @eh6ttem unt> ©elefenem

»ac^f in mit auf. Slbet e^ Witt) nic^f^ flatet in mit bei 5iefem

Slnblidf, eß ijlE e^et, al^ ob baß ©e^eimni^ bk{tß Unbcß mit no^

un()utchi)tinglid^et, bk %ttmb^cxt tiefet Men^ mit noc^ un^

begteiflic^et toet^e.

,,^f>tt t)tinnen foll fo öiel @olt) liegen, öaf man alle^ ^leni>

tamif au^ bct 5Kelf fc^affen fTuntel" fagf S5tönn.

3ch ju^e t)ie Sld^feln. 5Ka^ foll ic^ t)asu fagen? 3c^ tt)6t5e mit

Äbet t)a^, toa^ fein ^'üb in mit toecff, au^ nic^t flatet toet^en,

toenn id^ e^ tagelang Mta<^tete, fö^le mic^ hingezogen unt) ab^

gejlofen mb toeif föt beibe^ feine @tün5e. D^ö^t^ ö'^« meinet

35lutmifchung, t>on xminm möttetlic^en Stbfeil f)etl „^ommt,

lagt un^ an t>ie @onne gehen!" fage ich enMich.

3m §of jloge ich foglei^ auf Leutnant ^tehm. €ine (^tarnte ^)at

anß einem feinet göfe einen :^lumpfug gemacht, et geht/ baß MnU
S5ein na^siehent), am @to(f einhet unt) fommt fofott auf mich ju»

„3iun", fagf et h^t^lich/ //SttJ« etjlenmal an bet ©onne? ^aß
btingt einem meht t)Otan al^ üiet 5Bod^en ^etttuhe! 2lbet toat^

ten @ie, ich "^^nen einen ©effel .
/'

St fommt mit einem @tuhl h^tüd, Idft mich langfam hinein^

ftnfen, fegt ftch neben mich auf eine ^anf. ^ob mb ^tünn ^ntttf

peln, ftch gegenfeitig flögent), übet ben Äafetnenhof, legen ihte

@ef!chtet nebeneinantet an baß bittet, baß bcn ganzen ?3lag

umfchliegt. (iß begtenjt eine @ttage, in t)et mit jlatfen %atUn

baß Men 50Jo^fau^ puljl, in tet e^ föt gefchdtfte, au^gehungette

3lugen unglaubli^ öiel ju fehen gibt: ^utfi^et mb ^olijijlen,

3(tbeitet mb - S)Jdbchen ,
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„@te ^abm bk Sommifftott ge^abf?" fragt ^ce^m*
„3a, lörjUc^» €^ mt ein ©c^aufpiet/'

„©ann ge^f Mb fott/'

„Sfla^ ©ibirten, nt^f m^r?"
„3a, nac^ ©ibirtem Ohm^l att^tJcötflid^ au^gema^f tt)ut:t)e,

ba^ im ^^rieg^faU fein ©efangenet: nac^ ©ibinen $cUa(^t mtbtn
bütfe r
„©a^ t)arf alfo gar nx^t fein?"

„SRein, natürlid^ nic^t Siber tt?a^ fragt iKuflant) nac^ m^.
mac^ungen? ijl unt) WxU ba^ diexi^ btt mutüt - ^mtt wie

t)or i)rei^unt)ert Sauren!"

„Unt) ttjarum traf man tiefe Stbmac^ungen?"

„siBeir ta^ ;^ama ©ii^irien^ för sojitteteuropder unerträglich ijl!

3m 5Binter fünfm @fat> ^^dlfe, im ©ommer fönftig @rat) §i§e
- toer ^dlf t)a^ au^? SZein, fpre^en wir ton etwa^ anderem,

weswegen foHen ©ie ftc^ ^ente fc^on ten ^opf tamif h^f

fc^weren?"

3d& ni^e nur* mc mU bk ©onne tut! 3ch jirecfe meine ^dnte
in tie ©trauten, fpreije bk ginger, Balle fte wieder» sg^ein @otf,

e^ iinb ice(^te ©pinnenftnger geworden - weif, faltig, Mutleer»

3hre ^aut fann man in langen ©treifen abjie^en»

3Rach einer S5$eile Idgt er mic^ allein» ^in beutfc^er ©arDeofft^^

Sier, ein langer, öberfd^lanfer ss^enfc^, :^lemt mit 3Zamen, fprid^f

i^n an» Wxt wec^feln ein paar ©dge, er erfuntigt ft^ mit wo^l^

tuender SSdrme nac^ meiner 5öBunt)e, meinem Suflant)» „©ie

^akn ein ©c^weineglöd gei^abtl Slber warum fommen ©ie

eigentlich nicht ju un^? 3n btn Ofjtjier^faal?" fragt er jum
©chluf»

„S^ein", fage i^ rafch» „3^ h<^l^e 5^amerat)en - ^ameraten, bk
wie ^rö5er för mi(^ forgen! 3ch m6chte bei ihnen bleiben, fo^

lange e^ möglich ijl» SO^it meinen ©prad^fenntniffen fann ich

ihnen manche^ nö|en» Unb fi'e h<^ben niemand fonjl, btt ihnen

helfen f6nnfe »
»"
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bc^m mi($ nnb trdume mt mt($ f)m ^o^tan - 5^reml -

(Bxb'xmn. ^ft nic^t toxxtXx^ traumhaft? ^I6gUc^ öffnet fic^) bai

^\mtts>t mb ein ^tmknm^tn prefc^f öber t)ett 5^te^» '^mx ^tm
Xx^t Orloff^ traben jlec^enb an mit: öoröber, mad^en eine ete^

ganfe ©d^Ieife, i^aJten ycotx Schritte mt mir an»

^in lang vermißter @eruc^ t)on ©c^ttjeig unt) ^ferte^aar t)rin9t

auf mic^ ein, @ibf e^ ein fc^6nere^ @t)mbol för mic^ an meinem

erjlen ©onnenfag, auf meinem erjlen Stu^gan^? 5!)ie Uferte Mei^

Ben eine ganje ©funte üor mir jle^en, 3^re gtodfigen §ufe fd^la^?

gen ^in unö tt)iet)er ten :^ie^, ii^re prun^öoHen ^^reu^f^pfgefi^irre

fUrren ju i^rem SRic^en,

rö^re mic^ nic^t ^OJeine ^ugen gleiten über ytbtxt gtetf i^rer

eMen Leiber, t)on i^ren roten, ecfig gefpannten SRöjlern bi^

t^rem toeUigen ©^weif^aar, t)a^ ftc^ fajl auf ten ^oten legt, 3c^

m^d^te gern meine ginger auf i^re feitigen ©anafc^en legen, aber

id^ fann o^ne ^ilfe nod^ nic^it flehen, xoixibt mm lei(^tejlen ©rucf

i^rer 5^6pfe umfallen,

S^ein, daraufmuß id^ öerjid^ten, Slber meine 3lugen trauten bc^^

au^jugleid^en, fuc^en i^re 5^kper gleid^fam jentimeternjeife ab, (S^

i(l jener berö^mte ©d^lag, btt bm6) Oluflant^ ©d^littenrennen

berühmt getuort)en ijl, ©ie ^aben ^afige iKamm^nafen, gefenfte

iKöcfen, fld^lerne ^ruj?f6rbe, bdrenta^ige geffeln, 3^re großen

klugen fe^en mid^ unt^ertoantf an, i^re feinen D^ren fpielen mir

^ord^ent) ju, „Seile, alte Stemonte au^ btt Stbteilung 3 , ,

.

tenfe i^ unvermittelt,

Unt fange ten @erud^ t^re^ ©c^toeife^ toie ein belebenbe^ €le;j

^jier, Unt) greife langfam, langfam, ju meinem regten ^ein

ab, 3a, e^ ifl noc^ i)a, 3d^ ^abe e^ noc^, 3^ bin reid^.

C^n btt folgenden 3Ra^f jlarb btt «S^ann mit tem £ungenfd^uf

,

C^Sr jlarb ganj jlill unb unbemerkt, 311^ i^ morgend auftoa^e,

fe^e ic^, i)ag er mit offenem ^mb, voller roftger, getrodneter

©d^aumbld^d^en, im ^ett liegt, ©pdter erfahre id^, t)af er ftc^
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U{(^mtt nnb nttt m(^tt&^l\^e ©efUnbfc^reiButtg erfuc^t ^at, mW
bxe Äommlfffott i^n öber^an^en ^af>e. €r fei \e^t faft gefunt) mb
m6^fe ö^rn ^imnß, ^aBe er al^ ^tünbe angefö^rt

3c^ ne^me meine Etüden, um folan^e ^inau^juge^en, bi^ man
i^n fortgetragen ^af - e^ ijl fajl, al^ o5 mir fein n^rgetnbe^, aUe^

Keffer »iffent^e^ 5Befen fef)k. 3c^ mac^e tiefen ©ang übrigen^

jeten ^IRorgen, foMb ic^ erttjac^e» 3^ein, lieber fc^leppe ic^ mi^ mit

©c^merjen auf ben Stbort im ^albjloif, nod^ Idnger tiefen

SJiac^tlln^l jtt Genügen, ter fajl nie gereinigt toxtb, baM meijl

derart t)oU ifl, tag man i^n aud^ gar nic^t Genügen fann»

@ett)ig, an^ ta^ liegt ^yinter mir. D^, e^ ijl nic^t^ @eringe^,

bamit auf^)6rt ! 3m 3lnfang trieb e^ mic^ fajl jur SSerjtweif^

lung, im ^eifein aller unb t)on §ttjei SJjann geflügt auf tiefem

©ttt^l ftgen SU möffen - tann gett)6^nte id^ mic^ taran, »ie man
flc^ eben an alle^ gett)6^nt, Slber eine neue §6lle if! an feine

©teile getreten: tiefer @ang an jlc^I €r ijl fc^wer unt mü^fam,

ta^ »örte nid^t^ machen. 3lber er ijl ein @ang turc^ Soten^

reiben, ta^ ijl e^

S)ie große SJJorgenreinignng beginnt immer erjl gegen a^t U^r^

grjl um a(^t U^r toerten tie Letten nac^gefe^en, tie neuen Soten

fortgetragen* 53^enn ic^ ge^e - geilen muß liegen fte nod^ alle,

toie fle jlarben. Unt öerge^)t fein SiJ^orgen, an tem ic^ ni^t an

Se^n, stt>6lf Soten t>oröber mug, um turc^ ten langen ©aal an

tie Züt SU gelangen. Oft jlretffen fte i^re im Zob »erframpften

2(rme oter ^eine fo weit in ten @ang ^inau^, tag man ftc^ faum

Stoifc^)en i^nen ^>inturd^fd^ldngeln fann. COJand^e liegen nacft auf

tem S5oten, mand^e ^dngen ^alb au^ tem ^ett ^erau^, öiele

^aben blutige 59?önter, im legten ©c|)rei erjlarrt. gajl alle aber

^aben offene Slugen, fe^en einem mit i^ren glaftgen ?)upillen

feltfam nad^. ©enn tie ©anitdter Tömmern ftc^ üon tem Slugen^

bli(f an, in tem ffe erfahren, tag jemant jlerben toirt, ni^t me^r

um i^n, laffen i^n jlerben, toie er mug unt fann - unter taufent

^enfc^en unt tenno^ wie ein S33ilttier auf tem gelte .

.
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^itta^^ berietet un^ bk fi^njarje ©c^wefTer, tag öer ^efe§( ^um

f}lUvanßpovt ^efommen fei» SJJor^en in aUer gru^e . ©te fagt

fürj unt) i^iintig, mit aber ip e^, al^ ob bahci nm i^)r:e fc^6nett

Sippen jucfe« „§aben @ie nod^ einen ^Bunfd^?" fragt (te mic^»

3c^ fdmpfe ein wenig. 3c^ ^dtte gern etmß, aber ic^ »eig, ba^

cß verboten ijl, tag fte e^ ni^t erfuUen tarf. „3(^ ^dtfe gern ein

SKeffer", fage id) jag^aff, „ein Heiner Safc^enmefferdEjen. 5Ö3ir tbn^

nen unfer S5rot nid^t einmal fc^neiten .
/'

„S)a^ i|^ ftJtr S^rieg^gefangene verboten 1" fagf fte furj unt ge^t

@oUfe i^ mic^ toc^ gefdufc^t ^aben? 2Run, fei e^ . . 3m ndd^jlen

5lugenbUcf fommt ^ob herüber. „3^§t ^af e^ alfo eingefd^tagenl"

fagt er ftn|^er. „^in tag tvir jufammen bleiben ! 2(ber mß
ic^ fagen woUte", fd^rt er fort, „ic^ m^c^fe gern ruffif^ lernen»

3c^ brauche e^ auf tem Sran^port - man fommf mit i^eufen

fammen, nic^t tua^r? ^xllft bn eß mir beibringen?"

„@ettjig, ^ob. 3^ tuerte mn ten Dfftperen ein paar §efte

^okn, t)ieUeic|)f au(^ ein rufftfc^e^ Se^rbuc^, tann f6nnen wir

halb anfangen I"

„Se^rbtt(^?" fragt erjlaunf. „5ßojtt brauche id^ ein Se^r^

bttc^? Rapier ^abe ic^ genug /' €r jie^f einen fd^mu^igen S^^^^t

^erau^, mac^f feinen ^leiflift nag. „5Ka^ ^eigt junger?" fragt

er tiftatorifc^.

„@Dlot", fage i^.

„@olot", wieter^olt er, nimmt ten ^leijlift, fc^)reibt: junger -

@olot.

„gleifc^?" fragt er.

„3)Jjaffa."

„?OJjaffa", fagt er, fc^reibt: gleifc^ - ^{affa.

„^rot?'' fragt er weiter.

„€Wieb.''

„€^lieb." ^r fc^reibt. „S5utter?" fragt er tann.

„^afflo."

„Sl^afflo . . . €ier?"
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„Setja .

.

. Sein mbl"

n\tttx-tm @ett) !" f^reißf er mit grogett Sögen auf feinen

Seffet unt) falttt i^n mit ©orgfölt in bk alten kniffe unö jle^t auf.

„S^anfe", fagf er. „2)a^ genügt mir. £)amit fomme ic^ au^. SJJe^r

l^rau^e i^ t)on t)iefer gottverdammten @pra(^e ni^t ju tuiffen..."

aum xft bk morgenMic^e Sotenfdul^erung öorftber,aU auc^ tie

(Sanitdter fc^on mit großen ©dden kommen. (Sie fe^en nac^

t)en SZummern unferer Safein mb toerfen jet)em t)on un^ „@ei?

funten" einen ter 6d^e t>or ta^ S5ett. 5tn unfere 5^(eit)er ftnb

bat'm, öon ten ©tiefetn bi^ §ur 5Kö§e, wie man fte un^ am Sag

i)er Sinlieferung abnahm.

„5öorft)drt^ ! StufjTe^en ! Slnjie^en !" 5ßir friec^en ettoa^ gedrö^t

au^ unferen ^e(fen, aber ali toir t)ie 6d(fe geteert mb unfere

alten Uniformen öor un^ ausgebreitet ^aben, ^>ebt fic^ unfere

©timmung rafc^. SS if!, ob mit unfern S^eitfliefeln mb 2öaf^

fenr6(len toieder ein ^tM {eneS garten und mdnnU^en ©eifleS

in uns einjie^e, t)en toir aUe befaßen, atS toir noc^ gefunt) und

hoffnungsvoll in i^nen jlafen, den toir in den Seiten der Etüden

und fc^)leppenden ^ajarettmdntel oft vermißt und too^l auc^ jum

größten Seil verloren ^yatten. 58ielleic^t fpielt an^ daS ©efö^l

mit, für immer ©c^merjen und ^ettliegen hinter ft^ ju haben,

wieder ©oldat ju fein - und toenn unS auch nichts @uteS er^

tvartet, fommen toir doch tvieder hinaus, unter andere Sö^enfchen

als 3ammernde und ©terbende. 3a, je^t tt)erden tvir toieder an^

dere SKorte ^bttn alS Stufe nach ©chtvepern und ©anitdtern,

andere ©inge fehen alS ?3Bunden und (Siter und Sod.

Unfer Unterjeug xft jtvar getvafd^en, aber nicht geflidt, an den

Sieithofen und Sl^cfen klaffen no^ die von den Äugeln geriffenen

£6cher. „Saßt nur", fagt der «eine ^lanf, daS «D^dd^en. „3ch fann

gut ndhen - daS (lopfe euch alleS ju!"
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S5eim 3(ttite^en meiner 3^ettf!iefet ^Uft mir ^ob. ij! eine

fc^tt)ierige @a^e, »eil mein reö^fe^ ^ein no^ keinerlei ©e^en^

btnd öertra^en obet gar au^Äben tann. SnMid^ figen loir aUe

fertig auf i>en Letten, fe^en mit öerwunterten Stngen öon einem

jum andern» Srgent) nja^ ^af un^ grunMegent) mänbctt ©ie

lauten 5Ki§e ^riinn^ öerjlummen, ^ob fagt pI6^lic^ tuieto „Sd^n^

ric6" unt) „©ie", ©c^narrenberg fi|t fogar ein »enig abgefon^ert»

Sll^ ob tie treffen un5 ^n^pfe mit einemmat wieder ju i^rer

alten SRad^t gelangt todren, fte^t e^ m^.
3c^ rufe ^ob dreimal au^ (einem andern @runt), al^ um i|m

mit forglic^er Betonung ,>$ot)" und „S)u" ju nennen, um i^m

t)amit ju fagen, daft „?5ot>^ fage ic| enMi^, „bin ic^ {e^t ein

anderer al^ öor jmei Stunden?"

„3a, ga^nric^/'

„^iefo?"

„3n den verdammten ^ajarettmdnteln ttjaren »ir alle gleich,

je^t aber /'

„3c^ will aber feine SJerdnderung jttjifc^en un^, Dragoner ^Jod^

bielffi!" fage drgerlic^.

„Stt S5efe^l, ^err Sd^nric^!" fagte er labend» Und iff der alte,

2ßir ^aben nic^t^ ju tragen, al^ tt>a^ ttjir auf dem ^eibe ^aben,

P 3c^ ^(^^^ ttx^t einmal eine ^D^ö^e auf - meil id& einen DfPjier^^

^elm trug, f)at x^)n mit ein :^ofafenofftjier alsbald al^ :^rieg^an^

denfen abgenommen. Übrigen^ ^at man vielen ein oder da^

andere Äleidung^flödE tod^rend der Stufbetoa^rung^jeit anß den

©dtfen geflo^lem (gin paar treten in Unterhofen an, ein paar in

ftemd^drmeln, hin sg^enfc^ denft daran, i^nen ^rfa^jlöcfe ju

geben. 3m ^of erwarten un^ ein paar SBad^tpoflen mit auf^?

gepflaniten 95a{onetten. „SRenfc^, ne^mt dod^ noc^^ein paar @e^

f#§e mit!" ruft 35rünn.

Slm 3:or jle^t Leutnant ^re^m. Sr btMt mit beide ^dnde, fagt

f^ließli^: „3^ m^c^te 3hnen noc^ ettoa^ auf die ga^rt mit^

geben!" (g^ ip ein ge^nrubelfc^ein, ein ^amb^en för mi4 für
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alk - xft fragltö^, oh im ganzen Ztan^povt eine ^opefe

jlecft „9iö(fsa]^Ii^ar in i)er Heimat l" fagf er Idc^etnt)* 3d^ fann

ni^f anmorfen, ic^ fann nur feine ^dnt)e nod^ feflet tröcfen, al^

er e^ tnt

SSit foUen gerate abmarfc^ieren, aU tie jierUd^e (Sc^ftjejler bk

Sreppe ^erunfereitf» „SCBo ijl bet 3ttn!er?" ^6re id^ fie rufen^

„©ort, t)orf !" „§ier, ^ier r bröUf ^ot).

3^ j^e^e jtDifi^en ^ob mb ^rönn» ©ie friff öor un^ i^in, 0t
kbm t)on un^ einen ©ilberrul^el, fte^f mid^ lange an» „3(^

tDÖnf^e 3?)«^« nnt ©efunt^eif!" fagt fte leife, l^ajlelt an

i^rer ©c^ör^e, fc^iebf mir ein Heiner $d(fd^en in tie Safd^e» „(S^

ip öon 3^^^^^ fc^toarjen ©c^ttjeflerl" fagt fte ^ajlig» 3^^^ Stugen

f^ttjimmen, i^re fteine S^anb ^xttctt „S^ergeffen ©ie nie, ic^

3^nen einmal fagte - mß aud^ kommen m^ge l" jl6ßf fte au^»

„spo ffd^efiri - öieren I" l^röllf in tiefem Slugenblidf ein ©far^

fc^i, ein %clbmM* ©ie reigf ft(^ (o^, eilt fliegent fort ^ob,

^rönn, ^lanf formieren einer S^ei^e» ^Ikb t)or un^

flehen ©c^mitf I nnb ©c^narrenl^erg» ?ßon bcn antern unfere^

Slegimenf^ i(l niemant mifgefommen» 5Kir ftnt öieUeid^f för im^

mer gefrennt

©a^ ©itfertor 6ffnef ft^» 5©ir marfc^ieren ^inau^» ©ie ©frage,

ta^ 2eben nimmt un^ toieter auf» 3(ber e^ ift Mb (5nte mit

tem sö^arfc^ieren» ^iner nac^ tem antern bleibt juröcf, ter gug

toirt immer großer, immer jerriffener» (5^ i|l ein ^yeiger ^erbf!^

tag, allen ftnt tie fd^toeren ©tiefei ungettjo^nt, öiele ftnt tok ic^

^eufe morgen faum efma^ gegangen» ©ie 5lc^fel^6^len be;?

ginnen t)on ten 5^röcfen fc^merjen, tie langen ©tiefei sieben

toie @en)id^te an ten giJigen» „5^inter, i^ muß mi^ ein big^en

fegen", fage ic^ entli^» 3c^ ^i« «ic^^ ^^^^ einzige, ^ier unt torf

ftgen ein paar auf tem iKantflein - Ua% elent, fc^naufent»

SKir fegen un^ ju t)ierf in eine iKei^e» ©ie ©teine ftnt ttjarm, e^

tut üertammf too^l» 3[^or un^ pref($en fleine ^^utfi^wagen, rollen

öolle ©trafenba^nen, ge^en buntgefleitete grauen, ^rftnn will
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gerate einen ühet ein 5tcfe^ 35a«erntt>etB t)om ©tapel laffen,

al^ einer ter 5Bac^tpo(1en mir t)on hinten mit t)em M5en in ben
müden f?6ft „s9?ad^ i^omättß, t)euffc^er S:e«feH"

^05 fpcingf empor, m oh man i^n gebiffen Um. ,,^n ^a|l

»0^1 lange feine Mbanmn gefogt, tt>a^?'' hvüllt er to^» „5BiU(l

arme 5lröpper fc^Iagen?" €^ gii^t einen Sluftauf, aUe grauen
nehmen unfere Partei»

^ob tebet fren^erjiö bvanfloß - mß ^eigt in tiefem galt, tag
er nic^t O^ufftfc^ fann? ©ein geigen auf unfere ^tMen nnb ^nn^.
ten, feinen Befd^tv^rentJen mmmtlm^ mfte\)t alkß - mt tonnte

im übrigen feinen ^ern^artineraugen tx)i5er(!e^en?

2«^ ^xünn ^nbem in «uger 3(u^nö§ung baß 5ßorf „junger"
i)apifc^entt)irft, baß ^tonmtt beß injttjifc^en berühmt ^emtbef
nen S)oImeffc^er§e«et^, ba^u bie m^e jte^f mb öor jtc^ ^in^

5dtf, greift aHe^ anß bem ^ilnflanf in bie Saferen, ptdffc^ert ein

frdffiger 5lopefenjlrom hinein. „3Sier^ig ^opefen r fagf er grin^f

fenb. „;^o§t)onner, tiefet ©c^aufpiet foUten ttJir an jeter ©tragen^?

e^e ttjieter^olen

mie freuen fic^, nur ©^narrenberg fc^naubt „3^ ftnbe, ba^
©ie 3§re Uniform öergeffen, ^rönning^au^I" fagt er fc^arf.

Um mtfa^ fommen bie legten ^dufer, Iduff bie ©trage auf ein

5^artoffeIfelt) ^inau^* ^n einem ^auern^aufe ma^en toir erlaubte

9lafl nnb laufen nnß auf einer 533iefe niebet. 3c^ teile meine Wen
Sigaretten anß, aber obwohl toir alle tobmübe ftnt), ijl unfere

©fimmung eigenfU^ fr^^U^. q5rönn ftntet in fotc^en Olugen^?

ba^en meijl baß teilte SBort för alle. „SJ^ag kommen, toa^ toiUr'

ruft er* „(iß ift ^ier auf jeten %all fc^^ner alß in bet grogen
3ammerfi|le !"

Unfere Etappen toerten immer Heiner* mn gibt un^ ni^t^ p
effen, Idgt un^ ben ©urf! an 35runnen l^fc^en* „3d^ nage Mb
einen t)on tiefen «pof^en an !" groUt ^ot* ©ie SBac^en ^aben e^

Idngfl aufgegeben, un^ öoranjutreiben* ©e^en fte felbjl, tag eß

unm^gUc^ ijl? Unfere Slc^fel^o^en brennen, alß ob glö^ente ^o^^
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Un auf btn ^tMcxtH^tln tagen, «ofece be^ Saufend auf Warfen

©tragen ungettjo^nten göfe fint) DoUer Olafen» „(g^ ftnt) unt)

bleiben ©c^weine, tiefe bluffen!" fagf ©d^narrenberg öber^eugt

„$^ätm fte nic^f »enigj^en^ ein paar ^aniettjagen für un^ requi^

rieren Jaunen?"

„Ot>er ein paar UTtx^antcmoUkV fegt ^rönn ^inju»

€nt)U^, ö^gen Sebent), at^ njir einen ^a^ntamm freuten, fe^en

ttjir üor un^ ein Jteine^ ^Sara^entager, mn einer ^o^en S5retter^

planfe einge^dunt - in feinem ^ofraum toimmeU e^ tjon 5Ken^

fi^en» „S)a^ i(l Ugriefc^^faia, ter grofe @ammetpla§r fage id^«

„S5i6c^en ^Uiput!" meint ^tüm. „5Bir tverben un^ mit unfern

Äröcfen in tiefem £oc^ faum richtig tre^ien !6nnenl" nitff ^ob*

^aß Zot bffna ff^» ssjjan jd^lt un^ ab« „35ei @ott - e^ jlimmt

!

deiner ifl i^nen ta^ongeranntl" fagt ^rönn fp6ttif^« ^an f&i)tt

mß in eine ^aratfe, bk für Muntert ^am ^la^ ^>af, unt öber^

tagt un^ unferm ©^itffaU SBa^ ma^f e^ ten 9tuffen anß, tag

ttjir jwei^untert ftnt)?

„S^ie Mc^töerwunteten jur ©eife treten!" ruft ©^narrenberg,

ter Ülangdttelle btß Sran^port^, mit feiner Äommantojlimme.

(gr ^at re^t, er tt>i\l njenigjlen^ ten ©c^toeröerwunteten eine Siege^^

flatt öerfd^affen»

„$alt teine treffe l" rufen ein paar ©timmen au^ tem hinter;?

Qttxnb. „5Bir finb ^ier nic^t me^r auf tem 5^afernen§of - öerjlan^

ten?" 3c^ Rumple rafc^ an feine ©eite« „Dlegen ©ie (td^ nici^t auf,

©c^narrenberg!" fage ic^ ^a|li0« „^^ ge^t auc^ fo .
/'

(gr ^dngf in feinen ^rö^en, aU ob er faUen möffe» ©ein berbe^

©olbafengeflc^t ifl ealfweif« „533a^ ifl ba^, gd^nric^?" (euc^t er.

„Sßa^ riefen ile?" „S^id^t^, ©c^narrenberg, nic^t^ - kommen ©ie

}e§t mit mir /'

^f>b ^at fUc^ in^tPif^en berart öber eine ?)ritfc^e gelegt, bag e^

genÄgenb ^Ia§ för un^ aUe gibt, toenn wir un^ ttmß fc^mat

ma^en. @erabe, alß id^ mit ©^narrenberg burd^ baß ©ebrdnge

fomme, ^bre ic?) i^n mit feiner tiefen ©timme in aUer 9lu^e fagen:
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„©u f)aii mf)l lange (eine 3^§ne ö^fpucft, m^l !Dec ^(a§ ^ier ijl

för meinen 3unfet: - mb bamit ha^aV'

3c^ lege mic^ an feine ©eite mb füf)k baM etm^ §atte^ in

meiner Safere. 3c^ f)ok e^ ^erau^, e^ ijl ta^ ^ddc^en öon tet

fc^tDarjen ©c^tveper» 3c^ mac|)e e^ auf, e^ ijl ein Heiner, braune^

Safc^enmeffer»

U ic^ erttjad^e, ijl e^ gelter ^DJorgen« ^ot) ftgt l^ereif^ mit mdf
fem Di^erf^rpec neigen mir, emjtg öornö^ergel^eugt, t)a^

^emt) auf t)en 5^nien. „^ßer^ud^f unt) jugend^f, hc^tü^t er mic^»

„§af^ t)u fc^Iafen f^nnen?"

„3<^/ 3^^ ^(^^ enffegUc^ mübe/'

„3c^ l^rac^fe e^ nic^f fertig. 9^ac^ ein paar ©funten big e^ mic^

5ereit^, aU ob i(^ in einem Slmeifen^aufen tage. 3^0^ ö^^^

ft>iet)er to^ mit t)em t)ert)ammfen Äleingetier - einen §8orpopen

mit je^n ^ann Q5efa§ung f)aU ic^ fd^on aufgeroUf/'

5GBir fö^len un^ am ganzen 5ei5 jerf^Iagen. Sfiac^ unfern 6fro^^

fdcfen jtnt) tt)ir no^ ni^f gettjo^nt, in aUen Kleibern auf hartem

^olj ju liegen, o^ne 5^iffen un5 ^ecfen. ^injufommf, öaf wir

wegen unferer SSunben aUe nur auf einer ©eite Uegen, nie unfere

5age we^fetn f^nnem Unb mß ba^ hebcnttt . .

.

3c^ ruffc^e tangfam öon ber ?5ritfc^e. „(5xU e^ irgendwo 5Bafc^^

waffer, ^s>bV'

„S^ein, mein ©o^n. ^an wdfc^)f ftc^ mit bm Seewaffer, ^al^e tc^

ge^^rt ©a^ erfe^f bk ©eife* torigen^ Wirt) t)ie^ Sager ni^t öon

einem ^ann (ommanbierf, fonöern öon einem 5Beib^bi(t) - einer

Xfc^ec^in/'

„5Biefo0a^?"

„^a^a, weit fte bk ftofen an ^af, nic^f i^r §err ©ema^U (5^

foH ein ^ie|l fein . . ©ie öertangt, bag aUe treffen un5 S^ang^

al^jeic^en abgelegt wert)en, wec^felt beutfc^e^ (Bclb jum ^rei^ tjon

6o Pfennigen für i ^att, behalt auferbem t)ie ^dtffe unfere^

S5erppegung%lt)e^ für ftdg) ein! (gc^t rufftfc^, wa^?"



Z^n Vidtk[(^ßta\a werten alte m^gltc^en tHaüomlxtätm au^for^

tktU ©dmfU($e ©latuen, aber auc^) Olurndnen, Staltener, ?3o(ett

bcm ^f^erreic^if^en, augertem (Slfdffer mb (Bdjk^vox^fS^oU

fleiner au^ t)em teuffc^en §eer» SBarum, tt>iefo? fragen wir» 5:)iefe

^eufe fommen in i^effere Sager, fagf man un^. „S)a^ tDdre eine

©elegen^eif, meint 35rönn, „id^ i^in öon ter tdnifc^en ^öj^e t)a^

^eim!" ?5fuirufe Hefen i^n öerjlummen. „5Keift tu ni^f, ba^ e^

SJerraf njdre?" riefi^m iemant) ju» „gör ©dnemarf foUjl t)« fpdfer

jlimmen, tummer 5^ert! ^tinft tu, man gibt tir umfonjl?"

„3c^ ^ab ja nur gemeint • tnntmtUc S5rönn verlegen»

3^ fe^e mi(^ tertveil im ©puppen um» Ugrief^^faja ij! för tie

^OJenge terer, tie ^ier oft monatelang ten Stbtran^port nad^) ©ibi^

rien oter Surfejian erwarten möffen, t)iel ju Hein. £)en igaupt^

plag fftUt ein tunfkr ©c^uppen mit turc^laufenten ^retterprit^

fc^en au^, unferen Siegejidtten. 3n ter sjjjitte ergebt fi^ ein freiet

^otium, au^ irgendeinem tunfetn ©runt üon ten ©ottaten „^U

ktitV genannt. Stufi^m flehen ein paar IKei^en eiferner ^afernen^^

bettfleUen mit 35rettern, glei^faU^ o^ne ©tro^fa^ oter £)e(fen.

S)a^ ftnt tie Siegeptdge för tie gefangenen Offiziere.

3c^ j^reife runt um tiefet ^otium ^erum - öieUeic^t enttede

ic^ einen 55ameraten oom Diegiment? Stirer id^ §abe fein @lö(f,

e^ ftnt meijlen^ Öflerrei^er unt Ungarn, nur jtoei teutf(^e Offt^

jiere ftgen al^gefontert in einer (S(fe - feine bekannte Uniform,

fein i^efannte^ ©ejtc^it. ic^ an meinen ^la^ juröcffe^re, fommt

-S5lanf gerate mit tem See, einer tröben, geltUc^en ^rö^e, tie

nur tarum gut tut, toeil fte ^jeig ijl unt toir ta^ frieren ter 3Ra^t

o^ne innere (grtodrmung ni^t ten Änod^en bringen toörten.

ÜberaU ^errf^t eine tide, feu^te, beigente £uft - e^ ijl jener

@eruc^, ter einem jutoeiJen anß tic^tbet>Mferten gigeunerwagen

entgegenfc^tdgt. 5GBie fann e^ anter^ fein? ©ie meinen Raufen

f^on feit ?H3oc^)en auf tiefen ^riffc^en, ungetoafd^en unt o§ne tie

:^(eiter auc^) nur eine SRad^t t)om MU gebrat^t ju ^aben, üiete

mit offenen SBunten - alle an ten ^aJ^ t)oU Ungeziefer.
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um (te einmal tvec^feln f6nnen, manche taufen ^at^nacft ^ecum,

mxl man tvd^rent) t)er ^asarettjeif einen Seil i^ter (Sachen jla^l,

manche ftnt) bereite im legten <Btabmm fc^njintföc^tig. ©ie Un^

gettjig^eit, mit nnß werben foH, beginnt ftc^ toie ein 3ttp auf

un^ ^^9^«» ^^i^« tt?^^ ««^^ ^J^ff wußten

SOBir frinfen unfern See mit Site, um noc^ einen Sopfempfangen

mb un^ t)amit tuafc^en ju fonnen» „?8ot: aUem möffen wit für

unferen ,^eritt' einen See^effel erflehen!" fagf ^cönn* „3a, btt

mug al^ erjle^ ermorden tvet^en, o^ne einen Sfc^einif ijl man in

din'^lanb nic^f^ pflichte ic^

„5GBenn tt)ir nur noc^ ein paar gigaretfen ^dffenl" feuftf S5rönn

weiter. „^Ue^ ift su ertragen, wenn einem tie Big^tetfe im ^mb^.

voinkl ^dngt * /' „©obatt) wir ^inau^fommen, S3rönnl" tr6jle

ic^. „©int) wir nic^t rei^?"

„3^ ^al^e öor^in jemant) mit einer ^öbfd^en (g|?tramfi§e ge;?

fe^en", fagt ^ob. „©ie toütbt füt bx<^ paffen, 3unfer l ©oH ic^ fte

i^m ab^ant)eln? 5:)u fannj! t)Oc^ nic^t bm gan^e^ Sellen o^ne

^dufewdrmer herumlaufen?" „@uf, ^ob/'

Sr fommt Mb batanf mit einer guter^altenen ©c^irmmöge

intM. „(gin ©ilberrubel!" fagt er j^ra^lent)* „©ie ijl jwar nur

öon einem ©anMdufer", fegt er ^inju, jlecft feine gdujie hinein

mb weitet (te, i^i^ fte mir paft.

„Oh tiefet tafeln mß einen ?8orgef^macf t)on unferem ^ntünf^

tigen ^agerleben geilen foU?" fragt ter Heine Q5lant ^an ^btt

i^m an, t)af er 4)eprimiert ifl.

„SZein", fage x<^) entfc^ieten. „©a^ glaube tc^ ni^t. ^aß wdre

toc^ 9^ein, ba^ ijl nur ein Übergang. 3« t)iefem Sliefenreic^

an dianm ju fparen - wdre baß nx^t wi^erftnnig?"

„5Bir toütbtn auc^ in furjer geif öerrecft fein!" murmelt ^ob.

//3<^"/ itxmmt ^lant bei, „jeigt i(l e^ ^erbjl, jegt fann man e^

jur 2Rot aushalten, ^an fagte mir aber, taf tiefer ©puppen auc^

im SBinter al^ ©ammellager tient - bei fönftig ©rat) Mtel"
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r,^mn ftnt) auf liefen Brettern f^on Saufente erfroren!" m\xu
melt ^ob.

3flac^ einer 5BeUe tommt S5rÄnn tjon einem ^rfttnt)ttnö^ri« ju^

rM „55tnt)er", fagf er, „toir ^aben Wdl ©ie erjlen Dorfen fc^on

feit fönf 533oc^en ^ier. 3D?tt un^ mtbt btt nd#e Xran^porf t>f>lU

jd^Iid» 3« ^t^^i 2:agen foU e^ »eiferge^en /'

„sffio^in?" fragt @c^narrenberg. (g^ ijl fein erfleh SBorf feit

gejiern abenö»

„grau 5^ommant)ant fagf: S^ac^ Sibirien!" antwortet ^rön^

ning^au^.
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m vierten ^ot^en mtben bk ^aradendUejlen jum ^om^
manbanUn gerufen. 6e^t e^ wtrHic^ lo^? iKl^ ©d^narren^

berg juriJKffommt, fte^f fein j^njlete^ @eft^f fa|l fr6p^ au^*

„@o« fei S)anfr fagt er anfatmenb. „^^ ge^t weiter !" ^r tvitt

mit neuer ©traff^eif in bk ^Hu unferer Stbfeilung un5 rup mit

feiner fc^arfen, aufrüttelnden ^txmtm: „Sum Stbmarf^ fertige

machen! 3n jtoei @Uet)ern antreten!"

Sßir nehmen unfere ^tMen unter unfere Steffeln unt) peUen un^

auf. ^0b ^at an einem ©tri^ t^en Sfi^eini^ am £eib ^dngen mb
jle^t tt)ie eine 6dute am regten glögel. ^i^ sg^ittag jle^en »ir im

§of, o^ne bag ftc^ jemant) um un^ fümmert. 3tuf ©c^narrenberg

fprigen t)on alten ©eiten b^fe OJufe. ^r beißt auf die kippen

und feine gr^^lic^feit xft rafd^ öerflogen. SRein, er tarn nic^t^ ba^

fi\r - ttjer aber xft ^ier nod^ gerecht?

Sndlic^ erfc^eint die 5^ommandantin, ein fpi^naftge^ grauen^

jimmer. „5ßill jemand no^ fein @eld eintue^feln?" fragt fle fög»

„9^ee, Mg die ^and, ?OJadame!" fagt ^rönn t>erne^mlic^.

3m peiten @lied lachen ein paar.

„$ol euc^ der Teufel freujttjei^ T fagt die jarte grau und rdumt

die ©tellung.

Um drei U^r öffnet ftc^ da^ große Zot und unfer Srupp friert

raupen^aft ^inau^. 3lm ^a^ndamm jle^t ein 3ug mit fönfiig,

fec^jig 25ie^tt)aggon^. „Mt möffen fe^en, dag to'xt auf die ^el^

etage fommenl" fagt ^rönn. Sr meint damit die obere ^ritf^e.

©ic^t öor den 533aggon^ galten toir. „3u öierjig abjd^lenl" ruft

©c^narrenberg. „§alt, ^alt, toa^ ifl . . ^r ruft umfonji. ©er

Srupp serfdllt mit einem ©c^lag in taufend :^dmpfer, die mitleide

lo^ die 5SBagen flörmen, mit Fußtritten und gaujlfc^ldgen die

oberen ^ritfc^en ju erringen fuc^en»
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Uan^tn nx(^t exkn, tok ^abtn unfern ^ob. ^^t

aU Srfler auf bet OUtpnt{(S)t eine^ 533agen^ mb mft mit feiner

tiefen ©timme: „SBer ^ier heraufj^eigt, foU üor^er feine Änoc^en

numerieren!"

<iß öier ^pritfc^en in einer ruffifc^en Sjepluf^fa, jwei obere,

iwei untere, red^f^ nnb IxnU btv ©dj)iebefören« „SJierjig burc^ öier

ergibt na^ St^am iKiefe je^n pro ^ritfc|>el" i)erfönt)et ^t&m*
„SJerpuc^t unt) angefpien - (tn5 toir geringe?"

D^, er ^at rec^t» €in fol^er $ta^ reicht tanm für fec^^, je^n faßt

er nur, toenn aUe nad^ einer ©eite liegen unt) ftc^ nid^t rühren*

Stber toir oberen ^aben red^t^ mb linU jtoei fleine genjler unt>

f^nnen ettoa^ fe^en» ©en unten SiegentJen fdUt t>ur^ bk Oliven

unferer ^iegebretter (Btaxih mb Ungeziefer in bk 2(ugen, m^m
btm Raufen fte flet^ in falber tSla^t 3(ber e^ gibt fein Erbarmen:

t&m Sn5e liegen alle ©tarfen mb @efunten auf ben oberen ^Idt^

Jen, öerfriec^en ftc^ bk Äranfen mb 58ertoun()eten in bk bmtkn
U^tt, bk niemand toollte^

Stbent)^ fommt ein Srupp 5ffiac^tfoli)aten anmarfc|>iert» 3n {eben

533agen (^eigt ein ©^njerbetoaffneter, nimmt ftc^ ben beflen ?5la6,

fc^iebt bk gundc^j^liegenben mit ^olbenj^6fen auf bk Seite*

„sjj^ac^t'^ eu^ ni^t fo bequem, i^r ©c^weinel"

3n unferm S33aggon ^auj^ ein bunter 50Jifc^mafc^» Ungarn unb

5ßiener, ©teiermdrfer unb Siroler, jtoei berbe 35aj)ern, ein ©a^fe,

ein 55erliner, jtoei 5ßafferratten unb bie ^amttabtn mm 9legi^

ment. 3m 533infel baufen öier ©ali^ier, «eine, j^arfnaftge 3uben

mit :^orftieberl6^c§en, b^fli^e unb gefdllige ^eutc^en, beren felt^

fame ©pra(^e erg6yic^ ju un^ ^)^tmftlmt

©ie ©onne gebt f^on unter, al^ eine große Sflapbtbalofomotiöe

öber bie SBeid^en rattert* (iß ttxdt ein paarmal, bann gebt e^ eor^

todrt^» „5Bo^in fabren toir eigentlid^?" fragt ber «eine ^lanf*

„3cb toeif nid^t", fnurrt ©d^narrenberg.

„Steigt bu, toobin e^ gebt?" frage icb ben 5ßad^tfolbaten.

„§alt beine Sreffe, id^ toill fd^lafen!"
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SBir Heftern t>t>n btn ?5rUfc^en, Offnen eine ber Reiben @^te^e;

tüten, f)odcn un^ öot i^rec jbffnuttg in tret, öier Siethen auf ben

^oben* $8or nn^ ^te^f ebenem 2an5 öoröi^er, S5auern^6fe, au^

teren genflern milöe Rampen leuchten» S^ie gelber ftnt) WnöP
gecdumf, ^in unb tvteter tommt ein Panjewagen, mit fd^ttjerem

$eu beladen, mit fleinen, armfeligen ^fetbzn befpannt» 5)ie ^au^

ern fc^reiten in i^unten ^lufen neben i^nen ^in, auf i^rec Ubm^
p$en junge ?9?dt)^en in »eigen ^em^en. €in geller, fc^wingen^et

©opran (leigt in bcn abent)t)unfien Gimmel, ein ^ot t)on tpun^

Vertiefen 35dffen begleitet i^n . .

.

5Bir taufc^en jlumm» Stuf unfere ^erjen legt ftc^ eine S^anb mb
i^re ginget greifen tief hinein»

„95ei un^ ju ^aufe", fagt ^ob langfam, „fdt meine grau jegt

m^l btn SSinterttjeijen an /'

3c^ nitfe nur» SJJein ge^t jlarr ^inau^» SSie t)iefe^ SOJdt)c^en

fingt .

.

d „^et un^ ^u §aufe^ fagt toeiter, „^at meine Slnna ba^ fteu

Idngfl eingebracht /'

3(i^ fenfe ben Äopf auf t>ie S5ru(l» ^er gug rattert monoton»

9^ach Djien, nac^ Dflen! rattern bk diäbet. 53Jer toeig, too^in?

„S5ei un^ ju ^aufe /' fagt ^ob.

3n tiefem 3(ugenbli^ fdngt hinter un^ ein ^ann ju fingen an.

©rei, üier, btt ^albe SSaggon fdUt (eife ein. mufte ba^ ni^t

fommen?

„Seure Heimat meiner hieben,

£)enf ich ffin an bx^ ^utM .
/'

S)a^ ^anb öor un^, baß frembe, frembe Sanb toirb immer bunf^

ler. SKan fie^t nur noch feine dichter, fpört nur no^ ben @eruch

feiner ^Kiefen, füf)U nur noch ben 9ttem feinet SSinbe^. 3n unferm

Mdcn fingt e^ immer lauter, im ganzen SBaggon Hingt eß im^

mer brönjiiger • .

.

„©ei gegrüßt in toeiter gerne,

Seure S^emat - fei gegrüßt
!"
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^et «eine ^Imt jle^t tetfe auf, friert wtüoß in bk bmtk (S(fe

feiner «pcUfc^e. $ot) fc^ild^t mit einemmat t)ie ^dnöe öot^ 6efl[^f»

@eltt fc^werer :^6rpet: ^ndt, ic^ fpÄce e^, njeil er an meiner ©eife

le^nt

,,m^M ^J»^^-" fr<^öe ic^ leife. „35i(l i)tt franf?"

Sr sie^t ten 5^opf noc^ fiefer jwif^en feine ©c^uUern» „?S3enn

fie bloß mit t)em öeri)ammten £iei) auf^^ren töontenl" murmelt

er Reifer»

^ ijl Sla^f . 3c^ tann ni^f fc^lafen» «Steine Unfe ©eite fc^mer^t

tt)ie serf^o^en. ©ie iff »unböetegen unb öon £dufen jerbiffen.

3c^ htoäme mic^ t)orft^tiö jwifc^en meinen ^amttabcn t)or, re^t^

i)on mir liegt ^rönn, linf^ ^ob. ^rönn fc^laft mit tt>eit9e6ffi^

netem ^nnb mb fle^t ein »eniö 5ttmm au^, ?5ot> d^nelt einem

ru^enten ^dren- Stile liegen langgejlrecft auf btt linken ©eite,

alle ^aben bk ^effc^ter na^ einer Siic^tung ^emnbt

mt tt)ec^)feln unfere Sage \ebzn 2tben5» ^eute liegt alle^ linf^,

morgen re^t^, auf andere 3trt lagt fic^ ein glei^jeitige^ Siegen

aller je^n nic^t erm6glic^en* Slber bk S^d^te, in t)enen re^t^ ge^

legen wirb, ftnt) 5Karterndc|te für mic^, toeil i^ re^t^ meine

gr6gte, tanm öernarl^te 5ßunt>e f)aU*

3n bet mm beß 533aggon^ fladt eine tröbe «petroleumfunjel.

3^ fege mi^ auf btn S5ot)en mb le^ne meinen ^lö^en an bk

©^iebetör* Slec^t^ mb IxnU laufen in §albmeter^^>^e tie unteren

«Pritf^en, ungehobelte 35retter, bk einem bei iet)er SSerö^rung

©plitter einreiben» ^in ©c|)lafent)er (!6ft juweilen einen Reiferen

glu^ anß, ein anderer jie^t b^n Sltem mit einem ho^)en, ^(^toxnbf

fö^tigen £on in feine Hungen*

3ch tenfe an btn ^rieg- ^aß i|l feine ^^e^rfeite I bcnU i^. Dh, i^

habe an alle^ get)a^t, an fc^toere ?8ertouni)ungen, felbj^ an meinen

Zob. ^atan aber ...^k \^bn toaren unfere 3lngriffe! 3et)er

tou^^ öber fic^ felbjl hinauf unt) alle 5^leinlic|)feit fiel t)on ihm

ab! ^a^ (Sinjelne öerfanl, t>a^ 6anje trat an feine ©teile unt>
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\ebct m^U: 3c^ tnufl mtc^ opfern - In meinem diüden tni)t

mein ^autlanb .

^aß mv nic^t flnnto^, baß mt grog vtnb reic§ ! S^kt aUt .

3n 5er Ungarnecfe flEe^t einer auf. Sr fc^liirff ^aibtoad^ an meine

Züt, {(^kU fie etmß ^ntM, lä^t feine ^ofe herunter, legt ftc^ auf

t)ie Änie, fc^iebt fein ©efdg Ö6er b^n Robert jum ©palt ^inau^.

3n meinen SKacfen bvMt eine U^. 3c^ fenfe meinen 5^opf, be^

mö^e mic^ toeiter b^nUn. Umfonf^ .

.

. gutoeilen regt e^ ftc^

auf meiner q3riffc^e. ©er $o|!en fc^narc^t ^tmlti^* S5rjjtnn flucht

terbiffen» feuftt im ©c^Iaf» „3(nna . /' fagf er mit feiner

tiefen ©timme. „2(nna

3c^) j^ecfe meine ginger in bk D^ren« ©olc^e Sran^porte tauern

monatelang] btnU ic§ mutlos» Sag um Sag, O^ac^f för SZac^t,

§dlt man öa^ anßl ©ie trübe ^ampe baumelt, ©ie Sldter rat^

tern. ©er ^o(Ten fc^narc^t.

S5ei t)en Ungarn friec^t toieter jemand ^erau^. (S^ ifl ter Sigeu^

ner, ein toilöer, fc^toarjer ©teppenreiter. ©a^ Sic^t fdUt auf i^n,

er Pe^t mic^ teutUc^, e^ fibtt i^n nic^f. (5r öffnet feine ^ofe, mac^t

r^t)t^mifc^e S5etoegungen - ^at er ©c^mer^en? D2ac^ einer 5ßeile

beginnt er ju fc^naufen, toirt fein @eftc^t ganj jlarr, öffnet fein

5Kunt ftd^ te^sen(). 3c^ ^6re pl^gli^ ein gejogene^ ©t^^nen nnb

fe^e i^n erI6fl nac^ vMtoättß ftnfem

SJiuf ic^ mir aud^ tie 2(ugen noc^ öerflopfen, @ott?

ob fc^impft öber ta^ Sffen. i|l nic|t nur toenig, fontern~ au^ fc^)(ec^t!" groUt er. „5(uf meinem ^auern^of gibt man
ben ©c^)toeinen, toa^ toir ^ier bekommen ! 5^afc^a, Äafc^a - toa^ ijl

baß fc^on? Sreber ftnt beffer .
/'

„35ei un^ möffen tie ^ejfangenen auc^ jungem !" fnurrt ^tünn
mörrifc^.

„3(ber nur, toeil unfere ^eute fetbjl jungem möffen!" fagt

©c^inarrenberg fc^arf. „5ßarum blotfiert man un^ gegen {ete^

S5^Iferrec^t? diu^lanb ifl nic^t btorfiert, din^lanb ^dtte e^ nic^t
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ndfid/ nnß jungem laffen - m^m^ctn, i(>nnte man fajl

fagen I"

S5rÄnn fc^tt^etgt gefc^la^en» SJor ©c^nattenl^erö (letff t^m t)om

Seite ^er nod^ efttja^ in ten 5^no^en» (Sin 3:ei( foltafifd^er 3le^

fpelft tjor feinen Steffen - ein Seit fc^led^fe^ ©ewiffen ttjegen einij?

9er unangenehmer ©teilen in feinem CD^ilifdrpaf

?Rad^t>em wir unfern Sofien, „^onöoi" genannt, mit finftig 5^o^

fcpen ]^ef!ad^en, törfen toir an ten Stationen au^jleigen, um (Sin^

Jdufe ju mad^en« 3In allen ^a^n^^fen fle|)en Sif^e, auf tenen

Bauernfrauen xi)u ^aten j^apeln. gibt aUe^, tt)a^ man fic^

töönfc^t, unb e^ ifl Idc^erlic^ billig» 5Benn man ttm^ Banteln

Jann, bekommt man eine frif(^gebratene (Snte für 40, ein ^u^n för

30, eine fette @an^, fnufprig mb tropfend, för 70 :^opefen. ^it

gleif^ mb ©emöfe geföUte $fannfud^en, „?5prof(^ni^", foffen nur

10 5^opefen, S5rot, Butter, ^xl(^ mb €ier fint gleid^faU^ billig»

„Unb tiefe ^»unte laffen un^ bei einer tönnen ©uppenbrö^e

i^ungernl" toieter^olt ©d^narrenberg»

^anm ^dlt ter gug auf einer ©tation, fpringen ^ot, Brönn

mb Blan! hinauf» Blanf muf mit feinen Sfc^einif „^iatof"

beforgen, ^eige^ $ß3affer, ba^ e^ ^nm See auf jetem Bahnhof

gratis gibt» Brünn ge^t abfonterli^e 5ö3ege, tie i^n jetod^ immer

in tie a^d^e üon Bauernmdtd^en führen» ^ob tauft getreulid^ ein»

fe^e i^n oft öon meinem ^agen au^» ^r tritt mit 5^enner^

äugen an jeten ©tant, greift, fnetet, taffet, ringelt faff bk 9lafe

in all ten £)öften» €nMid^ jie^t er ten Settel herauf, jenen

lid^en Settel, ter mit „junger" beginnt, mit „fein ©elt" entet

mb stoifd^en tiefen beiten @efangenf^aft^ft)mbolen - ^ob^ toid^^

tigffen S^ofabeln - all jene f^bmn S)inge auftoeiff, tie feinet etoig

leeren 5ö^agen^ Srdume ftnt»

SRacl einer 533eile fommt er tann mit irgendeinem guten ©töcf

^utM. „?0^enfc^, 3unfer", fagte er beim erffen @ang, „toenn toir

me^r ©elter Ratten - id^ toörte in tiefem gottgelobten £ant mal

rid^tig fatt toerten f^nnen, glaube id; .

»"
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2ln einem Öemen 95a^n^of ge^e tc^ mit ^(^mmnUv^ f)imnS.

2ßtr Rumpeln (anöfam auf unt) ab, öccfdumen trgettlJttjie ba^ (im
flei>^jetc^ett ^a(^t{olbaUn. ^^e tuir rcc^t erfennen, xoxt

mhtix^cn ^abett, mtc^ ter ^ojlen f^on mit bcm MUn
in t)ie ©eite, ba^ mir t)et: 9tfem j^otft 3c^ taufe eitig unferm SKa^^

gen ju. „5^ommen 6ie ©c^nacrenkrö, um @o«e^ tDiUenl"

rufe i(^»

^r 56rt nic^t auf mic^, glaubt tJteHeid^f auc^, t)ag er bk Oiuffen

Keffer fenne» „SJertammfer @(^int)er!" brj^nt er t)en 5Ba^ffoIt)a^

ten an. „5Ba^ fdm bxt ein, un^ ju mifBanteln?"
„2Ba^, t)u tDiUj^ mucfen, §unne?''

€r jlecft t)en Singer in ben ^mb, fein «Pfiff ruft trei ^omoiß
herbei. S5ier lederne ÜZagaifen pfeifen au^ t)en ©örteln, Ubedcn
©c^narrenberg mit einem ^agel toilter ©^tdge. 2lu^ feiner

©tirn, au^ feinen ^H^angen fprigt ^eHe^ ^lut €r gibt feinen Saut

t)on ftc^, ge^t taumeint) unferm SÖJagen §u. 5Bir jie^en i^n unter

praffeinten Rieben in t)en SSaggon hinauf. iSr bri(^t, faum pi^^

fc^en un^, in beit)e 5^nie.

„©er ri^fiert auc^ feine %pe me^r I" fagt ^rönn ^^^nifc^-

n SRif^ninottjgorot) ijl unfere ga^rt mit einmal ju (gnt)e.

^ein 3)?enfc^ erfahrt, au^ ttjelc^em (3tnnb. Stufeinem ^tag, an
tem uralte @etreit)efpeic^er au^ fd^toarjem $oIj auf un^ ^erunter^f

fe^en, m^tffen mir ^inau^. mt figen flun()entang auf hartem

^flajler, Beobad^ten baß rei^e Seben tiefer alten ^antel^jlatt.

Um ^itta^ roUen pan^ig ^auerntuagen auf ben ?Jla§. „gör
t)ie 25ertt)unt)etenr fagt bct ^omox. „^OJenfc^", murmelt ^rönn,
„follen in t)iefem ©tddtc^en tvirflic^ sg^enf^en m^)MnV'
mv Hettern auf bic ^^l^ernen £el{dgen, machen e^ un^ ^alb^

m^ß bequem, diu flirrente^ ^ofafenaufgebot f^lieft un^ öon
allen ©eiten ein. „^orwdrt^, pafc^oll!" ©ie ©tragen ftn5 un^

glaublich ausgefahren, faj? Sri^terfelter in «OJiniatur. Obwohl
es langfam ge^t, fib^t eS unS in i)ie «juntgelegene ^aut.
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5ßir fahren eine ©futibe tutc^ bk ®tabt 2Bunt)erfame Ätrc^en

flehen an ben ^Idgen, bl^ jum ©ad^ ö^fc^nt§te ^dufer retd^et:5^auf^

ieufe an bcn ©ttaßett» 9ln un^ öocöber jte^f ot;ietifalifc^^btttt(e^

^eben» S)a^ ^olt hUiU l^e^en, folgt mit floljen Stugen bem tangett

3uö» ^arn^c laffen bie 5^6pfe finfen, mm fte utifere Gumpen

fe^ett, manche aUt btf>i)cn auc^» „^U ob toir in einem %atU
taften ^ernmfÄi^ten !" fagt ?5ot)»

Slber nad^ pei @funt)en ftnt) toir no^ nic^t am giel* (Sogar eine

btxtu ^tmbt m^e^t ^ahd fahren toir immer bm^ bk ^tabu
mim. f<^5^« tt>it t>iefe :^ird^e mit t)en Hauen S^uppeln nic^t

fd^on einmal, S5rönn?" „^nttt)ei)er kennen fid^ tiefe Sluffen in

i^rer eigenen ^tabt nic^f au^", anttoorfet er lad^ent), „oter fte

öertoenten un^ al^ ©c^auflöd^e, fahren un^ ein paarmal tnrd^ bk
ganje ©tatt, um eine m^ä^Uu 50?enge ^Kriegsgefangener öor^

SUtdufc^en
!"

(gr ^at re^f» 5Kir fe^en manche ©trage trei^, viermal unb fom^

men erfl am 9ll3ent> auS ter ©(at)t ^erauS« (Sin Heiner ©ammel^
lager, toie Ugriefd^Sfaja, ertoarfef mß, ein §of mit Saunen, trei

^aufgefüllte ftoljbaracfen. „3c^ toill ge^dngt fein, wenn bie ganje

Unterbrechung einen anderen Stoecf hatte, alS tem 25olf ihre @e^

fangenen ju jeigen V fagt ^rönm „5ßir toertJen noch ^^^^ manche

©tat)t gefahren mtben, bis toir am S'^el ftnö, fürchte ich .
/'

nicft «poi).

3n ten 35aradfen, teeren ^bbcn nicht einmal h^lsgetecff nnb öon

ten legten Ülegentagen in ©chlamm tjertoanMf ftnt), flehen bic

gleichen ^ritfchen toie in UgriefchSfaja» UnS gegenüber hoden

herbagetoefene, unter ihnen ein Srüppchen 5:)euffche» ©ie fehen

uns neugierig ju, unb ein ^annoöerfi^er 5)ragoner, ein groger

fd^lanfer gahnenjunfer^Unterofft^ier, (ommt auf unS ju» „3ch

heige ©et)bli§» ^bnnen toir ^^)mn ettoaS helfen?"

„S)anJe, toir htant^en nichts alS 9luhe, glaube ich« 3lber - finb

©ie f^on lange gefangen? ©ie fehen noch frifch auS?"

„35or brei SBochen» SSir kommen bireft öon ber gront/'
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„5Bie l^e^t t^V fragen ©c^natrenberg nnb id^ au^ einem sü^unt)»

(Ii bthn^i mtc^ ^epi^ auf t)te ©ette^

^er weife Dragoner berichtet 5Bie, ifl da^ m^gUc^? ©iege,

immer nur ©iege? 3n ^urlan5, ^olen, (Bc^Xxixtnl „mx hoffen

t)or ?IBinter auf ten griet)en", fagt er jutei^t

©c^narrenl^erg recft ftc^* ©ein Mutun^erlaufene^ @ef!c^t, l)a^

t)on i)en ©triemen noc^ ^^tigert i|l, Idc^ett pm erflenmal »ieter»

„hinter", fagt er §en, „ttjir ftegen, ba^ ijl tie ^auptfac^e ! Unt)

alle^ andere /' (gr fc^rdgt ^ie ^anb bm^ bk ^uff unt) fc^nippt

fterdc^ai^ mit t)en gin^ern. „Wxn, ba^ i|l t)ie ^aupffac^e . J'

2(m ndc^l^en SKor^en wecft mic^ ein leichter ©freit „©ie f!nt>

»0^1 öerrjicft geworden?" ^^re ic^ ?)ot) fasern

3c^ reibe mir tie SCugen. „5ßa^ i(^ t>enn,

^r jeigf auf einen Einjährigen mit einer ^riUe, ter neben i^m
mit nacftem Dber^^rper auf ter ^riffc^e dauert, ein fi^mdc^tiger

göngling mit einem ^ÖJdtc^engeftc^t. „tiefer 5Kenfch tenn feine

£dufe t^ten, 3unfer, ^afl t)u fo ma^ fc^on mat 3eh6rt? '^xam eine

nac^i t)er ant)ern au^ tem §emi) unt) fegt fte forgHc^ auf t)ie

^ibt /'

„©ie ftnt) ttjo^l ^asiftjl, tua^?'' ruft ^rönn herüber.

mi tacken ftidftig. „i«ee, 50Jenfch", fagt ?5ot) erbofi unt) ^ebt öie

breite 2;a§e unt) fc^wenft fte (eic^t, „ic^ rate 3§nen, S^re greunt)e

im greien au^jufegen - fonjl ihit ic^ jte noc^ an S^rem eigenen

Setbe I"

3n t)er ^Kittag^fonne Uegen aUe auf t)er SBiefe. E^ gibt ein 5önne^
©öppc^en, ein ©töcfc^en gteifc^, auf einen ^oljfpeil aufgefpieft.

SKer @Iö(f hat, ertuifc^t xsMXx^t^ gleifch, Oie meijien UUxomtVi, ein

mit i)iefem $fio(f jufammengefpi(fte^ Hüntel ©e^nen ot)er §aut*

„S^ann man hier ni^t^ laufen?" fragt "^^b ftnjier»

©er tt)eife ©ragoner, bzt ftd^ un^ inpifch^n mit einem 5^ame^

rat)en, einem «einen 5Sant)^befer ^ufaren, angefc^loffen ^<xi,

fchöttelt öen ^opf* „to Üuag", fagt er*
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„Üuaf?" fragt btt tkim mant „3|t baß jum ^ffen?"

„S^ettt, jum Zt'xnUn. Sluffif^e^ ^ter. 3ttt^ ö^d^tenem ©d^warj^

i^rot, foöiel td^ weif .
/'

„3(u^ (Bi^mt^UotV tnft ein ^at)er, öon feinett ^atmtabtn

„©^watangf^er" genannt „-^crrgottfaframenf - mb baß nen^

nen f!e ^tec? 6mi) tiefe Seute t)enn ganj öoti @o« oertaffen?"

€r ge^f, ftd^ t)ie^ @ettdnf genauer betrachten» ©rei fpielen

5^arten, einer fc^neibet ftc^ tie ge^enndgel „3ch fa^ öor^in aufeurer

^ritfc^e einen Ulanen", frage ic^ @et)Mi§» „5Ba^ ijl mit t>em?"

„^u^r", fagt ©epMig teife* ijl ein prad^töoHer «O^enf^» (gin

^rieg^freinjiniger öon 45 Sauren, ^in ©r» ©ieöefing au^ §am;f

J^urg, 3^e^t^ann)alt» ©^ate um i^n /'

„©te^t e^ t)enn f^ted^t?"

„€r verliert fc^on ^(ut .
/'

gine^ Sfi^ent)^ fe§t ft^ ^rönn an meine @eite» „Sunfer", fagt er,

M <^^^ l^iM;en ^ufftfc^ lernen» dß ge^t Mb «reifer,

bcnk id^, tann ^ann man'^ braud^en /'

3d^ rete nic^t öon ^ö^ern, nod^ mn einem ^e^rplan - id^ bin

«öger gettjorten» „9Zun'', fage ic^ furj, „tt)a^ rnUil t)U toiffen?

^aj! t)u einen getfel? ©(^)reibe e^ auf» »
/'

„2Ba^ heift: 3ch liebe t)i^?"

„3a tua^ Iljublju .

»"

^r fdE)reibf e^» „@ib mir einen :^ug?" fragt er bann»

3ch fage e^ i^m» „3ch m6^te bei tir fc^Iafen?" fd^rt er fac^U^

fort» 3^ fage i^m au^ baß. dt fd^reibt e^ forgU^» „9lo^ etwa^?"

frage id^»

„SRein, t)an^e, 5a^ genügt mir » »
»" fagt er lurj unt) fe^t fic^

mit gefurd^ter ©tirn ahicitß nnb lernt tß au^tvent^ig»

2t^t Sage fpdter erfd^einen unfere ?H3agen ttjieber auf bm §of»

„©ofort fertigma^en!" ^aß gan^e Sager xoxtb gerdumt, auc|) bk

i)or un^ 6efommenen möffen mit» 9^ur jwan^ig, dreißig Ztanß^

portunfd^ige bleiben juröcf

»
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Wxt jleUen auf, fegen aber an unferen ^Idgett gleich

ttjteber in^ @ra^, 5Sir lernen langfam, mß in Olu^tant) „fofort -

fttfc^a^" UbcnUt „9^un ^iU e^ tpteter eine ©c^Idgerei", fa^e ic^

mö5e. „5Benn wir nur erjl im ^Baggon tpdren! 2luf einer Untere

pritfd^e ^alu nic^t anß .
/'

„^eine 9Cng|l, mein ©o^n", fagt ^ob. „3c^ ttjiU fc^on forgen/'

toit öon weitem i)ie ^egleiffofafen kommen fe^en, Rumple

tc^ mit t)en beiden neuen 5^amerat)en noc^ einmal jur ^arad^e ju^

tM. ^r.@ieöefin3 Jt^ö^ i^^t: ©onnenfeife ^dtümmt im @ra^,

t)en 5^opf auf einem otogen ©fein« ©eine Oleif^ofen ftnt) ftzxfmb

breiig t)on ©c^Ieim mb ^luf, feine ^aare ttjeig unt) »erjo^et,

feine ^acfenfnoc^en ^evanß^ebvMt, feine kippen öerfro^nef» (Sr

toxll mß noc^ einmal t)ie S^anb btMen, aber er fann nur me^r

feine ginger ettoaß fpreijen.

„@e^t nur, meine gungen^'', fagt er mit jlarren Saugen» „@e§t

nur, meine lieben Sungen^I Unbi SJergep mir ©euffc^lant)

ie betten 92euen, ©epMig unt) $ofe^, ^af ^ob auf unfere

?5ritfc^e genommen« €r merkte, t)ag id^ e^ gern gefe^en ^d«e,

un^ lut) fte ein. „S)amif unfer 3un^er ein paar ^eufe ^af, mit

t)enen er n>a^ Üled^fe^ rei)en ^ann!" fagte er rau^« „3^ ^in i<x

bloß ein t)umme^ £ut)er .
/'

^er gug rollt meifer. Sag um Sag »ergebt ?5ot) fpringf nic^t

me^r t)oll ^ifer au^ tem ^ißagen, ttjenn eine ©tation gekommen
i|l. 3c^ fann i^n fdglid^ nur me^r einmal ^um ^infaufen f^i^en.

„5ßir mjjtffen fparen, ?)ot)! 3c^ ^abe nur trei 3^ubel me^r - toxe^^

i>kl ^af! bn noc^?"

„sü^enfc^", fagt er fi'nfler, „ic^ ^abe fc^on feif Sßoc^en ^eine 5^o^

pefe met>r /'

SBenn man nur @elt) auftreiben f6nnfe ! 3c^ muf ^ob bei guter

Saune galten, fojie e^, wa^ e^ »olle. ijl nic^)f nur mir, e^ xft

nnß allen, al^ ob bk ©onne in unfern tröben 5GBagen {d/me,
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I

mnn er fcd^Uc^ tfl. fHUt er ijl nur fr^^Itc^, mnn er ja« ijl« Unb
|

er braud^f öiel

QSott t)ett fünf Sßeuett, tie tt>tr in unferen ^Baggon bekommen ^a^

J>en, ftttt) jwei ru^rfranf. ©te waren fci^on fc^tt)ac^, um eine

Oberpriffc^ie erringen, unt) liegen Wlaffmb fd^imu^ig im bunfj?

len Fintel Za^ßühct »agen fie nic^t me^)r ^erau^^ufriec^en,

nac^f^ al^er liegen fte mit ^inau^ge^alfenen ©efdfen ganje 6fun^

btn an ten ©palten t)er ©c^ieJ>efören« Obwohl fte fajl nic^t^ effen,

fliegt e^ unal&ldfflg anß i^nen. Um fte ^er ift alle^ Dollgetropft»

„©(^t^einereir flucht bct @c?)tvalangfc^)er» „©c^meift fle ^in^

au^
!"

„Unt) toenn ©te e^ Ratten?" ruft btt Heine ^lanf erregt. ,,Ä6n^

nen t)ie Slrmen ttmß bafütV

,,^n mugt mi)l mal ein^ in tie greffe ^aben?" fnurrt ^ob.

^et ©c^tvalangfd^er öerfrömelt ftc^. „3c^ meinte nur, taf man

fte überhaupt mit un^ lief", fagt er Heinlaut*

2tn bcn ^a^n^6fen begegnen toxt jegt ^dnftg langen Sögen mit

glö^tlingen, Ukrainern mb ^olen, Litauern mb S5alten. ©ie

Raufen fc|)on feit ^onattn mit :^int) nnb ^egel in t>en 5Baggon^

mb ^aben fid[> ^dudlic^ eingerichtet.

„3ttnfer", fagt ^rönn am 2lbent) eine^ Sage^, btn toit auf

einem fol(^en ^a^n^of anbringen, „reten ©ie öo^ mal mit {)em

^oflen, ob fein ^dtc^en mitfahren fann?"

„©ie ftnt) njo^l oerrö^^t, SBrönn?"

„5GBiefo? 5ßir ^aben fünf 3tubel gefammelt, i|^ baß ni^t genug

fdr i^n? ifl eine t)on ten glöd^tlingen, ein ^übfc^er 55erl - jung, I

prall, gefunt) ! ©ie bleibt bi^ morgen frü^ bei un^, fd^rt tann fo^

fort jurödf /'
|

„Slber i(^ toill nic^)t! ©uc^t euc^ einen andern . /'
j

Sr fte^t mich groß an. „2lber toarum tenn nicht?" fragt er flarr.
j

„5Beil i^ eine fol^e ©chweinerei nicht mitmache ..."
|

„$6r mal", fagt er falt, „baröber Jannfl 5« ^enfen, wie bn »illfl
\
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- toxt mlUn baß auc^ ^ar nic^f ttjtffen ! 3(Ber wenn bti md)t mal

fotJtel ^amerabfc^aftlgefü^l in bxt ^afl . £)u hi^ jung, fennfl

ta^ öieUetc^t nod) gar nic^t, »etgf ntc^f, baß UbenUt

5ßir SlUen a{>er, »ir 23er^etra(efen ^lanhft bn, ic^ biffe mir

umfonj^ bie ginget Mutig? 3et)e O^ac^t, \tbe SRac^t.». SRein,

^errgo«", bric^>f er au^, „ic^ bi«e tic^, wir alle bitten t)ic^), e^

!ann \a niemand mit il)m fprec^en aufer bit 1 2lc^, (Bott im ^im^

mel , .
/'

„©tili, S5rünn ! 3c^ tue e^ .
/'

9}?it Sinbruc^ t)er S^a^f fc^rillt baß (5in|leigrtgnal. 3m legten

2tugenblitf jie^t ^rönn auf bet abgelegenen ©eite ein betheß

SKdt)c^en in ben SCBaggon» S)er ^ojlen tut, al^ ob er fc^liefe. ^ein

einziger bringt öor Erregung ein 533ort ^erau^. SRur t)er Sig^uner

ttjinfelt tt)ie ein groger S^mb.

^aß ^äbf^tn btef)t ft^ ftb^clnb um unt) lac^t verlegen, ^rönn

pacff fie heftig, jie^t fte an Uxb^n S^änben auf bk Unterpritfc^ie,

bxt t>on ben beuten ju bern gtoedf gerdumt if!» 3<^^ ^^^^^ f^tt^^i^ 5lfem

feueren, fe^e feine ^dn^e gefpreijt an i^ren ©liefern auf unb nie^

bct tajten» „Herrgott im Gimmel", fagt er alle 2(ugenbli(f, „^err^

gott im Gimmel /'

dreißig ausgehungerte CJÄdnner fe^en i^m Derflo^Ien ju, nur

ter Sigeuner ^ocff pc^ offen neben xi)n. ©epMig un5 ^ofe(f, S5lan^,

$ot) mb ich ^^d^« «nS auf btn diMen, fe^en mit j^arren 3tugen

an b'xc ©ecfe. 3^h f^J^hl^ ^i^^^ toilt)e gdrflich^eit ju $ot>, t>em §unen,

^oi), t)em ^dren» ©leic^jeitig aber qudlt mich eine Rumpfe ©pan^

nung. Ob er auch /'

^I6§li^ fchreif 35rönn. ^ß ijl fein menfi^li^er Son, ber anß

ihm bricht, eS i|^ ter ^aut eines XiereS, taS für ©eJunten feine

©efangenfchaft tjergigt mb ftch in golt)ner Freiheit todhnt» ^ß

bringt toie öon einem 0lingfampf an meine OW^*
miteinander fdmpfen, um baß ju erlangen, toaS baß ©ch^njle

fein foll? 3f^ eS fchmer^h^t • - ^

^aß tun fle? denfe x^ entfegt. 3ch h<^^^ ttoch nie gefehen. S^h
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^aU an(^ noc^ nie getan» httmt in mir, alß oh eß mic^

reißen mlk. «^ttg meine kippen Mutig Beigen, um mid^ nic^f

aufzurichten un5 i^nen offen jusufe^en» 3öie ter gigeuner .

^Iß ich mid^ gegen ?OJorgen einmal tuende, fe^e ich ^<^^ Steifch

beß ^äbi^cnß leuchten» 6ie ^at faft nx^tß mehr auf i)em Mb»
€^ iji auch ^rönn nid^t mehr, ber M ihr (nief» €^ ifl fchon i)er

vierte, fed^jle oöer achte »

S5rönn Uegt auf bcm freien $(ag unb fchWft» ©ein h^bfche^

grifeurgeft^t Id^elt, fein aufgejtt)irbelte^ Kärtchen judt» ©er

Heine S5lanf »eint, e^ fchöttelt feinen 3ungen^f^rper heftig» ^ob

liegt in ©d^weig gebadet neben mir» Sr halt ()ie gdufle auf t)ie

3(ugen gepreßt mb flApert etttja^» „5(nna", flöflerf er unabldfftg,

„Stnna
»"

Cxn ©amara fchicfe i^ ^oö jum legtenmal ^nm €infaufen»

C^,f(iß reid^t nur noch ^u einem ©ugent) g(eifchpt)rofd^ni^,^ot)",

fage ich Idd^elnt)» „5:)ie legten ^^opeifen - bring, mß b\x fannjl!"

^r (ommt mit doppelt foöiel toiet)er, alß er nach Dlecht befdme»

^aß i(! öblich bei ihm, toeiß t)er Teufel, wie er e^ fertig bringt!

^6nnen bk Bauernfrauen t)iefem bettelnden Bdren ni(^)t widere

jlehen ot)cr |?iehlt er?

Sßir effen un^ noch einmal fatt» 3lm ndd^jlen Sag fchnallt Brünn

ftch mit fpmbolifd^er Bewegung den Leibgurt enger» „©ie fch^nen

Sage t)on ,3lrangfchuef* find jegt vorüber, h^ißt cß m !" fagt er

pathetifd^»

3ch gehe an den Stationen ni^t mehr hinauf» 9^ein, i^ fann

^od nid^t Idnger fehen, toenn er mit offenem ?9?und öor einem

Sifche mit ^profchni^ fleht, den fchtoeren £)ber^5rper ettoa^ öor^?

geneigt, die siugen faf! ^Vfpmtiiktt auf ihr fettblan^e^ Braun ge^

ti(^tcu ^an hat ihn fd^on einmal gepeitfcht, toeil er da^ SinjTeigen

dabei überhörte - jegt a(^ut Blanf auf ihn» Sllle haben ein elende^

©eföhl in der Magengrube, toenn ffe @dnfe und Snten fehen»

//3^ fann da^ geug^ nid^t mehr riedhenl" fagt Brönn»
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©en Mben din^vhanUn ge^f fc^Iec^ter. ©ie liegen sufammen^^

9efcumm( unter bet ^rttfc^e unö i^re @eftdE)ter ftnt) wie mit ^er^

fnitfertem Pergament üUtmtn. @ie f6nnen fic^ nic^t me^r an tie

©c^iebetören fc^Ieppen, um ffd^ ju entleeren, um fte ^erum j^e^f

eine ^ac^e anß geli^em ©c^leim mb blaffem ^lut» 3^re naffen

Gleiter riechen entfeglic^, nnb mm man au^ tem greien in btn

SBagöon tritt, glaubt man l^re^en ju möffen, bi^ ©alle ^ommf»

rete jum drittenmal mit bcm ^o|^en» „^amerat", fage ic^),

„die ^eute (Serben jegf, »enn man fte ni^t in ein U^mtt bringt!

5Bir »erden alle angejle^t, melden @ie e^ bod) dem Sran^port^

fu^rer .
/'

„?8erre(ft, ^nm Seufell Und njenn du mir noc^ einmal bamxt

tommft . . /' dt legt die §and auf die SRagaifa» 3^re ©trdnge

ftnd noc^ f^ttjarj öom ^lut ©c^narrenberg^.

„?Ka^ ftnd da^ eigentlich för ©oldaten?" fragt ©et)dliö Reifer.

/,0h", fage ich, „^^^ f^^^^ ^^t^^ ©oldaten - ^eportiertentran^^?

porteure, jene ^olijeitruppe, deren alleinige 5lufgabe i(1, die

?8erbre^er nach ©ibirien in bringen* ^an erfennt fte an der 2lu^^

röj^ung: 6röne Sflubafch^a, f^toarje Oleithofe, Oleöolöer mit roter

Hordel, ^^ofafenfdbel, D^agaifa/'

„©ann ftnd ioir alfo feine ^Kriegsgefangenen?" fagt er nur.

„©ann ftnd toir alfo 25erbre^er, 59?^rder, Stiebe, Deportierte?

Oh, t)ann öerjlehe id^ /'

£ineS 50^orgenS h^t:en toir ein langgezogene^ 3ammern unter

unferer ^ritfche. ^od jleigf hi«<^^^, ^i^h^ ^tnen :^ranfen an den

gugen anß dem S^unfel. (Sr xft fehr fd^toer, der andere liegt halb

auf ihm. ^od faft auch ihn und fahrt erfd^ro^en ^ntüd. „Sr ijl

fchon Mtl" fagt er rauh. „5Kommt, fa^t mal anl" Der Obere

muß fi^ im ©ferben über ihn getodljt i)aUn, der Untere toar

fd^on ju fchtoach, um ftch öon ihm ju befreien. 3Zun ma^f er mit

entfegten Slugen fliehende Bewegungen und gurgelt ettoaS,

toxt nxd)t öerjlehen.

?dxß toxt die ndchi^e ©tafion erreid^en, h^t auch der ^weife anßf
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öefeuftf» Wit atmen auf* „@ötf fei ^antl" fa^t bct ©d^ttjatanö^?

f^er* „^nt)lic^ tt)ert)ett wir fte l" S^iemant) ij^ i^m i)ie^mal 56fe»

9(Ue tenfen ba^ gleiche*

2(1^ ter 3ug Ult, eile i^ jum Sran^porffö^rer, einem Uttl^en

Uttterofftier» „3« unferem ^a^^on ftnö pei sjjjann an din^t

geflorkm bitte öeranlaffen, ba$ man fte an^IdMl"

nitfc^etDO ! £)a^ gibt große Schreibereien. Saft fte nur liegen.

Wxt ftnt) o^netie^ balt) am giel. 3c^ mng tie öolle 3a§l abliefern/'

3c^ fö^le, ba^ i^ erblaffe, „sa^te...? Slber ba^ ge^f toc^ nic^t...

3Bir mtbtn alle angejlecft . . . SGBir ^aben teilwei^ offene §3ßttn^

t>en .

.

„3cl^ muß bie öolle ga^l abliefernd ruft er brutal. „3b)i!

^unne! ^afc^olll"

ge^e suröcf. 311^ i^ e^ fage, fpric^t niemanb ein Sßorf. @c^nar^

renberg^ tiefer mahlen heftig, ^er fleine Q5lanf fc^ldgt feine $dnbe

öor^ @eftc^f. @epi)li§ t^irff mit einer jloljen SJetoegung ben :^opf

Suröcf.

„Schmeißt fte unter bie ^Jritfc^e!" fagt ber ^oflen. Unb bre^t

ft(^ eine gigarette unb fpucft au^.

$ob unb S5rönn jie^en fie an ben deinen in bie bunJelfle Scfe.

©ie gleiten lautlos anfbetn S5oben ^in unb laffen eine breite @pur

rbtlic^en ©^leim^ juröcf, wie große 6c^ne(fen. „5Bir müffen auf

ber ndc^f^en ©tation ben ^oben toafc^en", fagt ©c^narrenberg.

„Unb ^lot au^ ben 2lborten ^olen unb baröberflreuen. @onfl

t)erre(fen toir allefamt .

.

SCBir fahren öier Sage mit i^nen jufammen. Slllmd^lic^ bringt

ein beißenber @eruc^ burc^ bie dix^cn unferer ^ritfd^en. @te liegen

gerabe unter un^, unb e^ ifl mand^mal, al^ ob bie Seic^enfdlte

i^rer ^brper biß in unfere ©lieber fleige.

2ßir fprec^en nic^t^ me^yr. 2Bir fingen auc^ nic^t me^r. fSla^tß

fahren oft ein paar jugleic^ gellenb au^ Ztätxmen auf. ^obß öolle^

©efic^t i(l in ben legten Sagen fa^l unb ^o^ltoangig geworben,

©er kleine ^lanf toeint fic^ je§t bfter in ben Schlaf. (Sr fuc^t bann
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an ^ob^ breitem Ä6rper ®ci^u§ ttjie ein ^\nb an feiner Buffer»

©epMig trd^t ten 5^opf mit einer Gattung, al^ fei i^m ter 3^a^en

erjlarrt

ei unferer 2(n!mtp im ^agerBa^norf fdUt ter erjle @df;nee*

^r fällt llaubfein nnb turc^ fein flimmerndem ©eriefel fe^en

toir ein 2anb, baß jum ^orijont in leblofer 6te liegt Mv
»iffen noc^ nic^t tag tiefe baumlofe ©feppe eine b^t elenteflen

^e^enben Mm^lanbß, bk DrenBurgifc^e ©antjleppe i|l, aber

tt)ir fö^len i^re Zvoiilofi^Mt im erflen ^nhM. ,,Unb in t)iefer

30«öerlaffenen ^elttäe foUen tx)ir priöatifteren?" fragt ^rönn.

5Biet)er mÄffen wir j^unbenlang in ^tvei @aet)ern öor den 5Bagj?

gon^ warfen» SlUe^ friert heftig, wir SJerwundeten befonder^,

mxl tt)ir mit unferen lahmen deinen nic^f auf den ^oden jlamp^

fen f^nnen, um un^ ^u erwdrmem ,;S^ätttn fte un^ nid^f wenige

fitnß folange in den SKaggon^ laffen f^nnen, bim em i^nen bequem
ij^, unm in Smpfang ju nehmen?" fnurrt ©c^narrenberg»

€ndlic^ fommen anß dem nd^flen Ort ein paar ^ofafenofftjiere

angeritten, ^an jd^It unm ab, ein^, ^toeb, dreimal - em töiU nic^f

jlimmen. „5ßo pnd die beiden geilenden, jum SeufeH" bröUt

der bdrtige Unterofftjier.

„3m SBaggonl" murmelt ein dumpfer S^or.

„533arum find fte nic^t mit angetreten?" feift er weiter.

„5Beil fte »erregt ftndl" f(^reit ©epdUö auf.

„§ortfte,fofortr

$od tt>inft dem ©c^watangfc^er. „^ind mir mal baß Safc^en^

tud^ öor die 9^ö(lern!" fagt er grimmig, nimmt einen jweiten

ge^en und bindet i§n dem ©c^ttjalangfd^er öber den ^öjund. ^ann
tkttttn fte mit jufammengebiffenen Sippen in den Söaggon und
jie^en die beiden an den ©tiefein geraum.

„§alf, ^alt - m^nr fc^reit der Unterofft^ier.

„SBo^in Pe ge^^ren!" murmelt ?5od und legt fte mitten üor die

^ufe dem :^ommandantenpferdem. ©am Sier f^nanU heftig.
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Mnmt mb mi(^t ^ntM. £)a^ ^fert) bt^ jttjeUen, ein Stimmet,

ökrf($ld9f ftc^ fap. ^ie @eft(^)fer btt ZoUn iinb Uan\(^mt^. ©er

©d^nee tedt i^re offenen 5(uöen mxlb mb eilig ju.

„fßoUjd^Uö, ^«ec ^Dc^itjo^lgeboren l" meldet tet: Unferofft^iet.

©et :^ommant)anf, ein fleiner, börrer 5^erl mit einem ©pi§^

mau^geftd^f, nimmf unberö^rt unt) flöc^fig bk S^mb an feine

spetsmö^e» „3» zieren - marfc^ 1" griUf er mm @a«et au^»

533ir fe^en nn^ fd^weigent) in ^^m^xxn^. „©iefe ©pi^mau^ ijl

ein ©d^int)er, ttjenn id^ nic^t irre", fagt ^ot überjeugt

5£)?an fö^rf un^ jum erflenmal feit ter Gefangennahme in €rt>^

baratfen, jene geförd^feten, tief in bie (grt)e eingegrabenen, mit

einem flad^en ©ac^ htbeäUn Oled^)te(fe, t>ie fd^euflid^ ungefun^

ftnt)» ©ie fc^einen aud^ ni^f einmal fertig, i^re SBdnte fin^ erjl

feiltöeife mit binnen Brettern öerfc^alf, jeigen an fielen ©teilen

no^ bk natfte €rt)e* 3ln ten 5^urjfeiten befinden fid^ bk 3:ören,

an ben ^dng^feifen ein paar kleine Senjier, öom ©^nee bereift

halb jngeweht 3n bet ^im mn ein formaler Sdng^gang t>on

Züt ju Sör, allen übrigen dianm nehmen ?5ritfd^en ein, tannene

Fretter in jwei ^tagen^

„©onnerttjetter", fagf ^rünn, „tie reinj^en %n<^ßlb(^a l Unb

fo tunfei, tag man nic^t einmal bk ^orgenjeitnng lefen fannl"

533ir legen un^ jufammen tok Uß^)ct. ^ieterum jttjingt man
doppelt fööiel SOJenfc^en in eine ^aracfe, al^ fte eigentlid^ ?5ld§e

^at fBenn toxt «n^ nur ttmß röhren, einen £ifd^ jufammen^

jimmern nnb jt^ifc^en un^ aufjlellen f^nnfen! ©eif 533od^en effen

ftjir nun fd^on t)om nat^ten ^obtn. Unfere tfiüden mtben mit btt

Seit fo frumm werten, tag toir nie mehr jum Gimmel aufbliden

fjnnen

„^rfd^eint 3hnen ter Ofen nicht ju flein für einen folchen

0laum?" fragt ^lanf dngjlli^. €r ift Uxxtam mb friert immer.

„(Srtbara^en follen fehr toarm fein", fagt ©epMi^ tr^jlent.

5tm erjlen Slbent fommt ^ot mit einem flappertörren 3nfan^

terijlen an^ttMt. „©a^ ift auch bitter, ter ju enjigem ^ungern
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mbammt t|T", fagt er fac^Uc^. fc^etnf ein öcrtuegener 35urfc^e

jtt fein, in feinem leter^dutigen 6eftd^f ftgf eine fd^arfe ^a^ennafe,

bUnjeln ein paar fc^warje geueraugen» „5l6nnen ttjir bcn ^ann
nod^ in unfere &ilbe aufnehmen?" fd^rt ^f>b fort „^^ ijl ein

tt^eifgereijler ^urfc^e, ^tüft mb ganl^erer. ^r fann un^ ^in mb
w'xebct mit feinen ^^önjlen etm^ aufheitern, tackte ic^/'

%lß na^ trei Sagen baß erj?e ^renn^otj fommf, große, tuffente

©c^eite, ge^f $05 mit tem Slrtij^en auf ^euteritf €r fommt mit

einem blauen Stuge unt) ac^t ©c^eiten jurücf un5 Id^eJt fpdttifc^»

„§ier, 5^int)er", fagt er, „ijl für \tbcn ein ^^opffiffen, 5i(fe unt)

bünnel ^Sd^lt fte au^, toie i^r'^ bei buttern gewohnt toarf l"

d$ iinb lauter glatte, keilförmige (BtMe. na^m bi^ ta^in

immer meine Oleitf^iefel, bk ttjeic^e ©(^dfte haben. 5Benn man t)ie

©c^dfte um i)ie ©o^len toi^elte, gaben fte brau^bare 5^opfliffen,

aber auf btn :^eilflog gelegt, f^ldft e^ ftc^ toie auf 3^ofh<^arfiffen.

Sßenn toir nur ©eden hatten . 3ch h<^tte bei t)er ©efangen^

nähme glüd^lichertoeife meinen langen 5^aöalleriemantel an, fann

ihn jum gutedfen benu^en* SSiele aber h<xben ni^t^ al^ ten 553af^

fenro(f auf btm MU mb frieren iet)e S^a^f entfe^lid^.

©d^narrenberg, aud^ in tiefer ^arad^e bet Dtangdltej^e, gibt be^

kannt, ba^ bct ^omtnanbant fttr bzn S^erfehr mit ben Mc^ßf
gefangenen einen 2)olmetfcher fud^e. „Mten @ie ftd^ bo^V
bringen ©epbli^, $ot), ^rünn mb S5lanf in mich» „5Ser toeiß,

toer ft^ fonjt meldet, un^ t)ielleid^t für kleine SSorteile öerfchad^ert

mb mtät ? 3a, Sunker, tun @ie'^ ! ^ann kommen unfere

^efchtoerten toenigjlen^ an^ giell"

3ch laffe mich öon einem ?5oj!en jum 5^ommant)anten f^ten.

S)ie (Bpi^mmß ftgt im ©tab^gebdute, raucht eine ?)apiroffi nad^

ter antern. fBor ihm j^eht ein teutfcher ^tabßat^t, ben id^ noch

nii^t gefehen h<^be, ein feiner, flraffer CÖJenf^. 3ch gerate

noch, tag er ihm auf franjöfif^ fagt, tag unbetingt ettoa^ ge^

fchehen muffe.
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„Qui, oui, certainement, sans doute . .
.**

3^ ^)aU ben ^ommanbanttn o^ne ©tunt) im §8er5a^f, ba^

et nnt ein paat Groden gtans6PW braucht immer bk

^leic^en 3Ö0rfe: Certainement, sans doute . .

.

„(S^ i|? Utterl^^rt", fd^rf btt fUt^t mit fc^atfer Stimme fort»

„Qui, oui, sans doute . . . 3^un, mb ©te?" vombtt et fic^ auf

Sluffifd^ an mt^«

//3^ mett)e mic^ alß Si^otmeffc^er» ^uer ^cc^ttjo^tdeboren

lantbatun - "

,,@ttf, ^arafc^io @ie ftnt) fe^r {unö? SRuf matt itt ©euffc^^

latit) fc^ott ^ittber att bk %tont f^icfett?"

3mmet: bk gleiche, öumme grage! tettfe ic^» „3ci& bitt Ätieg^^

freitvilligerr' fage id^ jum ^uttt)erfj^ett ^al
Sc W^ett ^6^ttifc|). „@o . . .? SRutt, öiet SJetöttögett /'

„^abett (Suer ^oc|>tt)o^Iöeborett ttoc^ ^efe^le?" frage ic^ furj.

„Sleitt, ©ie f6titiett ge^en» @ie ftttt) ab ^eufe ©otmeff^er. Übri^

gett^ brauche ic^ auc^ ©ie ttid^t me^r, §err S^oftor. ©ufett

S:aö •
/'

SSorm ©fab^öebdut)e bletbett toit uttüermtffetf fle^eit. „©oftor

S5od^orit", fagt t^er ©tab^arjf furj. 3c^ ttetttte Dlattg mb 3lameti

uttt) tdz^ment „2Bir tt)ert)ett alfo itt ö^tDtffem ©itttt ^ufammett^

arbeifett, gd^tiric^", fagf er uttb btüdt mir feff Me ^attt). „Unb

tt)ir ttjerbett beibe tiic^i leic^f ^abett. S^ ^errf^ett uttglaublic^e

Sufidttbe itt biefem Säger, öor aUem itt fattifdrer S3esie^tttt9» Uttb

gefc^te^f ttic^t^ ! 3<^/ öerfpric^t alM - certainement, sans

doute - baM eerjlebt er tti^f eittmal fratisbftfc^, biefer ^daltte

Stjlat! 9Jber toxll ic^ mac^ett, beutfc^ fatitt er ttid^t, rufftfc^

fatttt ic^ tti^t . . . 3e§t tvirb beffer t»erbett!"

3tl^ i^ jurödfomme, fiebt matt mir öoUer ©patttiuttg ettfgegett.

„SZutt, meitt ©o^tt", fragt $ob, „tt>ie toar e^ itt ber $^bf)k be^

S6tt)ett?"

„3a, ic^ bitt s:>otmetfc^er gettjorbett", fage ic^ freuMo^. „SCber bn

bajl rec^f gehabt, $ob: S)ie ©pi^mau^ ijl eitt ©^ittber l Srogbem

brauc^ett toir feitte 3(ttö(l ^abett» ijl eitt beutf^er Strjt im
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^ager, ber §aare auf bm Sd^nen ^at £)er toirb fc^ott för un^
formen. Or. ^ocf^orn ^eif ( er /'

©eflern morgen lieg bte ©pt^mau^ einen öf^erretc^er peitfc^en,

weU er t)or junger ein ©töcf gietfc^ ^eflo^en ^atte. SSier Äofafett

jo^en t^tt anß nnb warfen t^n auf ben gefrorenen ^o5en» S^änbe

nnb %ü^e hanben fte mit langen Striefen jufammen. 3e ^mx
sogen feinen ^btpev an biegen ©trdngen aufeinander, m er (tc^

jum Serreifen fpannfe»

Sin Unterofftsier fc^tug eine fte^enfc^toanjige ^Sla^aita mit aUer

^taft über feinen nad^ten fRüden, ©d^on nac^ ben erflen ©erlagen

fprang bie S^ant ühet bet mageren ^Biri&elfdule nnb ben ^ippen^

b^gen auf, ©er öjlerreic^er fc^rie, alß oh er flerben mjiffe, er flog

t)on ^lut £)ie ^pi^man^ rauchte eine Stgarefte unb folgte jebem

Schlag. „£auf jd^len !" rief fte me^rfac^» 3llf ef öierjig @^ldge
toaren unb ber ^ofaf einfielt, fagfe fte ru^ig: „O^oc^ je^n, bann
fc^reit biefer 33arbar nic^t me^r /

Seit fpdfer fegte bie erfle 5©interMlfe ein, (iß gibt nur fo

öiel §ols, baß ft^ ber Ofen ettoaf ertodrmf, um bie pdge
in feiner 9^d^e entfpinnen itc^ tdglic^ ©c^ldgereien, Stieren tut

toe^, aber toenn eß nic^t an allem anberen fehlen toörbe . Ü^ic^t

einmal 5ßaffer gibt eß im ^ager, (iß mug mit 3:onnen anß bem
glug geholt toerben, unb niemanb toill baß hei bet Mite tun,

^Iß i^ bem ;^ommanbanten melbe, bag ftc^ jtoei SSaffer^oler

bie §dnbe erfroren ^dtten, toeil <Ie ^eine ftanbfc^u^e befdgen, ant^

toortet er, bag fte i^re guglappen bamm toicfeln follen,

3^ beantrage SBerfjeug, um toenigflenf eine 3lbortgrube anßf
graben laffen ju rennen, Ü^i^t einmal baför gibt eß ein S^anß

ober toenigflenf einen bejiimmten $la§ - alle befangenen fegen

ftc^ in bie Scfen beß S^ofeß, feit ber ^dlte fogar öor bie ^aracfen^

tören, „3c^ ^abe fein SKerf^eug", fagt ber Äommanbanf unb feilt

jtc^ bie Sidgel,

7 ©»ittöcc, 2tcmee
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3^ Um um 9r6gere ^olsjttttjeifttngett» ^te 2eufe an btn i^u^en^

toänbtn ftttt) morgend mit ten Mtibtm auf teu feu^fen ^cUf^en

angefroren. „(S^ gibt in ter ganzen ©feppe fein §oIf, anmorfef

ter :^ommant)anf unt te^nt ft^ mi)lx^ öor t)em öber^i^fen Ofen.

„Übrigen^ ftnt) tie £)fen nur jur 25enfilafion in t)en ^ara^en, nic^t

jum ^ei^en. Kriegsgefangene ^al^en ftc^ felbjl ju erwärmen l"

5ltS i^ t)aS ©fabSge]5aut)e öerlaffe, ge^f mir ein junger ^oj;aUnf

tapitän na^. ^r ^ietf bei unferem dinm ^^^^^ :^omman^

Tanten, fein ©Gimmel öberf^lug ftc^ fajl, ^ob bk Zotrn mt

bk «Pferte legte. (5r gröft mi^ ^^fU^, fte^f mic^ lange an. „@agen

©ie mir nod^ einmal, ©ie n^önf^en", fagt er mit guter

©timme. „3^ mtbc fe^en, oi^ ic^ ettoaß errei^en fann. Slber m
hoffen ©ie ni^tS - id^ l^in machtlos toie ©ie ..."

q5eim Eintritt in unfere ^ara^e btbf)nt mir ungew6^nli^eS

@eld($ter entgegen, ^in baumlanger spionier tjon t>er 2Ra#ar^

prüfte ^dlt einen Settel in Oen ganten, lieji gerat)e öor. „§aj!

bcm no^ nic^t gemerft, ba^ i^ ©ic^ liebe?" lief! er pat^etifc^.

„3c^ ijerje^re ©ic^ mit meinen ^lid^en, i^ folge ©ir überall na^,

ic^ j^rei^le ten ?Jla§, an tem ©u liegfl! :^omme ^eute nac^t ju

mir, in meiner (gde fagt niemant) ettoaS, jeber t)on unS ^at einen

greunt) . .
."

„5ßaS bedeutet baS eigentli^?" frage i^ «pob.

„€in Liebesbrief", fagt er leife, faj! fc|)am^aft. „©er spionier ^lat

i^n zufällig gefunden. "Sm^b jemanb t)on feiner ^ritf^e muf

i^n gefc^rieben ^aben."

„(gin ^rief t)on einem ^ö^ann an einen ?OJann?" frage id; bumm.

„3a, getoig . .
."

„©aS t)er|^e^e i^ ni^t . .
."

©er ?5ionier liej^ ttjeiter. „3^ Wfe ©i*, ic^ ^ete ©ic^ an . .
."

3n biefem Slugenblid lac^t jemanb unecht, fönjllic^, freif^enb auf.

„sOJenfC t:uft ein anberer drgerli^, „öerjlell bic^) nic^t I ^aff

bu ni^t ^eute morgen felbjl no^ einen an ben «einen ©ragoner

gefc^irieben? 3(n ben «einen ^Imt öon nebenan?"
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tt Der petfen 5Boc^e ^otte mi^ ein Deuffi^er ©antfdfer» „©te

m^c^fen ©c. ^ocf^ortt fommen/'

^t. ^oä^)otn mi)nt mit fünf 6(letretc^tf($en nnb pet jungen

Deuffd^en Ärzten in einem abgefonterten ©tein^au^. Stile l^e^

griigen mic^ ^erjlic^, finb \ebo^ auffällig f^n>eigfam» „gd^nrid^",

fagt ©r« ^o^^orn, „ic^ muß 3^i^^« ^i«^ fc^le^fe 5D^i«eilung

machen» 3n ^avadc IV ij^ Spp^u^ au^gei^coc^en/'

„3an)o^l, §ecr ©tal^^arjt!" fage ic^ leer.

„5Kir möffen Beraten", fd^rt er fort „?IBir ^aben nid^f^, keinerlei

^ilf^mi«el. ^aß follen tuir mit leeren ^dnDen tun? Ülic^f einmal

eine ^ajarettabteilung gibt e^ im Sager. ©aki jd^len wir in^^

gefamt 24000 !9?ann. ^Beter ^ecfen noc^ ?8er5an5jloff, ftjeter

SKdfd^e noc^ ©eife, tt)et)er 5©affer nod^ ^olj ijl öor^ant)en. €^ ttjir5

eine entfeglid^e ^^atajlrop^e, ttjenn ft)ir nid}tß beim ^lomman^an^

ten erreichen. ^DJac^en @ie ftc^ för morgen bereif. 5Sir »ollen in^

pifd^en iufammenj^ellen, mß toir unbedingt brausen I"

3n Der Sör unferer ^aracfe (!ofe ic^ auf @et)Mi§. „SBa^ i(^ mit

3^)nen?" fragt er. „@ie fe^en fo elent) au^?''

! „Ü^ic^t^, ©et)t)li§. 5ßirm^ .

.

5Kir ft:ie^en jufammen auf unfere ^ritfc^e. (Sr (^ö§t mic^ ettoa^

beim hinaufklettern. „$Benn man tt)enig|len^ einmal ?5o(l be^

fdme", fagt ^rönn gerate. „3($ §abe jegt f^on feit fünf 50^onaten

nic^t^ öon meiner 3tlten ge^^rt .

.

^ //3<^"/ f<^gt ftnjier, „feine S^a^rid^t mn ju §aufe, ta^ ijl baß

©c^limmlle! ^^nnen nic^t alle Idngj! gejiorben fein? SBenn ii^

nur toöfte, ob t)ie ^rnte gut eingenommen i|! .

.

P „sSJein Öltejler ijl Djiern in tie 6^ule gekommen", fagt ©^nar^
renberg - id^ ^^rte i^n no^ niemals fo toeic^) fprec^ien. „5Bie er

too^l au^fte^t mit ter bunten 50^öge, bct blonde ^engel .

.

„^eine ©d^wejler ijl tiefet 3a^r fonftrmiert toorten", fagt öon

^ofecf öertrdumt. „©ie ijl fo fc^i^n nnb fanft, tag ic^ mic^ immer
t)or i^r fc^dmte .

.

„50?ein 35ruter follte ^euer in bie Se^re kommen", fagt bet kleine
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^Unt „3n ba^ 9(et($e ©efc^dp, in bem tc^ war» ©te nahmen i^n

gettt, at^ €rfa^ füx mt^» (g^ i(l ein groge^ j^olontaltöaretiöefc^dff,

in tem alle^ gt^^f: ^u«er, ^t:ot, Sudler, dm, ^ntfi, @^in^
fen

.

^Ib^lif^ bte^t ^ob mt^ an ben ©c^utfern fic^ ^erum. „5GBa^

^ajl t)u, 'Sm$^r fragt er rau^» „ge^rt bxt m^V
mad^e mic^ lo^. „Sag mic^, $ot)

!"

„9lein, fage e^, gunge!"

„9luf fte aUe ^er, ^ot) !" fage ic^ Reifer* „9(Ber reife - e^ foU noc^

niemand toiffen/'

©te rö(fen t)ic^f ^eran» ©ed^^e^n SJuden fe^en, ©^»ere^ »if^

Umb, mit aufgeriffen, in mein @eftd^f» ijl Spp^yu^ au^^

gekoc^en, :^amera5en!" fage id^ flöjlernt)*

ir ^aben nid^f^ erreicht» Suerfl ^aben t^ir gebeten, tann

cvV'^aBen tt>ir gefd^rien. Stxk^t ^at bk ©pigmau^ §in^

ausgeworfen» S)er i^ofafenfapitdn i(l neben i^m geflant)en» ©ein

©eftc^t ift weif geworden, alS er mic^ öberfegen ^6rte, waS
^r. ^f>ä^otn öorbrad^fe» Unb er f)at ftd^ jwifc^en ben ©fabSarjt

mb ben :^ommant)anfen geworfen, a\ß tiefer mit ter 3^eitpeitfd^e

auf i^n losgehen wollte»

3n ter Q5ara(fe kommen tdglic^ Erfrierungen öor» Sluf jeber

^ritfc^e liegt bereite ein giebernter» gum 5Baffer^olen möffen

bk :^ofafen t)ie 5eute mit bcn OZagaifen hinauftreiben» 3m greien,

red^tf mb linU bet Süren, beginnen ftc^ 5^ot^aufen auftutörmen»

Einzelne ge^en fc^on nid^t me^r hinauf, wenn fte ftc^ entleeren

möffen» 533ir ^aben mß feit fünf 5Soc^en nid^t me^r gewafd^en»

©er sd^e 5^ampf gegen ba^ Ungeziefer Wirt allmd^lic^ ftnnloS»

SJJan^mal ijl ef, tvb(^m bk Hufe f^arenweif auf t>er Erbe»

S^aju ftnt) unfere ^eftd^ter öon 533ansenbiffen unförmig

fc^wollen»

„3a, aber um (Sottef willen", fagt ©c^narrenberg eerwirrf,

ge^t bo^ nlc^t fo weiter? SBo^in fö^rt i)enn baß » »
»?"
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„^tefe ^aufe", fagf ^ob ^emdc^ilic^ nnb fe§f ein bide^ Zm, baß
eine fc?)warje Sexd)nnn$ anfbem Mdcn ^at, auf feinen S)aumen^
nagel, „^aben öon bcn Oluffen bafüt, ba^ un^ Sote qudlen,

baß (Stferne ^reuj öerlie^en httommtnl 6ie^jl tu e^, tort auf
bem mdcnV
„Söetgf t)u ühmenß, ^ob'', fa^ ic^ rau^, „t)af fte tie Übertrager

t)e^ glecftpp^u^ pnt?''

6ein £dc^eln terfd^njintef» „©o . /' fagf er Reifer* „©o .

.

©te deinen genfler ftnt) ie^t mi^ öerfc^neit SJor^er konnten

toit ttjentgjlen^ noc^ an ten deinen bet ?8orüber9e^ent)en er^

fennen, ob ein ^atmtab obet ein 9?uffe auf tie ^aracfe jufam» 3a,
ttjir ^a«en fc^on gelernt, unfere ^ameraten an ten ©tiefein nnb
an bct 2lrf ju ernennen, wie fte i^re gufe fegten, tauften, ba^
©c^narrenberg öon einem ^knfi^an^ ^mMtam, mnn ein paar

fc^toere, ttmß nad^ außen ^ettümmte ÜJeiterjliefel öoröberjlampf^

ten obet bet Slrtij^ auf einen ^eufejug ging, tuenn ein paar Magere

©torc^beine, bk »ie pei ©t^cfe in öiel ju tpeiten Snfanterie^^

(Riefeln (lafen, t)orüberfc^li($en»

Stiele befc^dftigfen ft(i^ jluntenlang tamif, anß tiefem unterjlen

©tötf eine^ sgjenfc^enf^rper^ nic^t nur ©tant unt Nationalität,

fontern auc^ Sllter unt (s:^araftereigenfc^aften ju ermitteln» ©ie
mac^)ten e^ gleic^fam §u einer SBiffenfc^aft unt fagten, tag an ten
©tiefein unt tem (Sange eine^ 5)?enf(^en me^r ftc^tbar fei al^ an
{einem 6efic^t» 3egt Tonnen toir un^ nic^f einmal me^r bamit tie

Seif vertreiben»

Stilen beginnt allmd^lic^ in einer tröben £)dmmerung ju öer^^

kommen» „Ü^ic^t einmal feine Hufe fann man me^r ftnten!" fagf

^tünn. ?5etroleum füt bk beiten Rampen an ten Snten ter

^aracfen vor ten Züten gibt e^ nur fo viel, tag fie abent^ trei

©tunten brennen» Unfere ©eftc^ter toerten langfam bleich unt
Suc^t^au^fa^l, unfere ^etoegungen fc^laff unt fc^lenferig» Me
§aben bereite lange, jottige ^drte unt t)or ©c^mu§ rote, ent^

jöntete Slugen» mt §aben faum Sj^effer, um un^ tie iRdgel ju
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fc^net^en, mb möffen (te, um feine ^^raUen bekommen, aUamn
\

f>bet ahmten, „(iß toätt jum Sa^en, ttjenn e^ ni^f jum Reuten

3n unferem „^etrUf, einjl t)em flraffjlen nnb ^eUerjlen t)er 1

^aratfe, ijl e^ un^eimli^ jliU 9ett)ort)ett» 9Zur ^rötin mac^f ^in 1

mb xokbct nod^ feine ironif($en ^emecfungen, aber fte finb fel^

(enet aU in ten f^limntflen 3^i^^tt gtont ©c^narrenbecg

ijl »Iber ^rtijarten dufecfl fleintaut geworben* Stiele öera^ten

i^n barum, i^ glaube i^n ju öerjle^en» i|? eine geriete t)er

UmfleUung füt i^n» ©ein ^arte^, aber gered^fe^ ©oltafen^erj

fann biefe^ ftnnlofe Reiben noc^ nid^f begreifen» (5r f)äU e^ gteic^^

fam nod^ för unttjirflic^ un5 uoröberge^enb, toxtb aber in bem

3(ugenbli(f ber 5Wfe, tapfere, (gntfc^loffene fein, in bem ber cpaU

U^z Drbnung gettjo^nfe ^efe^Ier fic^ baran geuj^^nf mb tß in

feinem 5^opf an ben ri^tigen ^la§ gebracht ^af» 3n bem er e^

al^ 5^ampf gegen einen ©egner entpftnten fann, baju al^ einen

;^ampf, ber ben :^dmpfen an ber gronf glei^ ober fogar 56^er

ju a^fen ifl»

5:)er fleine ^lanf i|l ber ^öerjagfefle tjon aUen« tut un^ m^,
i^nt ju^ufe^en. €r leibet, toeil er fo öiel ^lu( öerlor, öon allen am
fc^limmjlen unter bem etoigen grieren» „Slber ba^ finb boc^ nur

©ommerbara(fen?" fragt er oft» „©arin fann man boc^ feine

9}?enfc^en öber SBinter laffen? Unb baju öber einen rufftfc^en

Sßinter?"

§eute ftnb in §Bara^e IV ycomm ^<^^^ gejlorben. 5tlle an

gledtpp^u^»

3unfer", fagf $ob eine^ ^orgen^, „an ber Sör liegen jtoei

Ungarn» @ie ftnb feit gejlern nid^t me^r aufgejianben unb

fe^en eigentümlich au^» ©ie^ bo^ mal nad^, ob » » /' €r Ux^t ab,

fte^t mid^ mit einem iilugenau^brucf an, bag ic^ mich abtoenbe»

3n einem unbemerkten Slugenblicf fd^leid^e ich hi«* 3<^/

jttjei in hechtgrauen Uniformen, ^onöebleute» 6ie liegen fcheinbar
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fc^ott im ©elirium, Sieben i^nen ftgen ein «paar ^toaUn, fetner

gibt ac^)f auf fte» ?)ot) W M ntc^t getauf^t- 3^t:e S^änbt fint)

tjoller roter glecfen* 3^re kippen hotü^. ©ie ^aben 5:t)p^u^.

3(1^ tc^ juru^fomme, jte^t ^ob mi^ auf t)ie @ette» „SRuti?"

„3a, $ot)", fage id; Reifer, „jegt tjl er au^ in unfere Parade tm
^ejogett- 3iber fage e^ aUen t)Ott unferem M^. ©te möffen e^

tDtffem ©amtf fte ft($ t^orfe^en tbnmn /'

^ot) ge^t ^erum» ©epMi§ fneip mit einer unnac^a^mUc^en ^e^

»e^und t)ie Stufen sufamnten, aU er e^ i^nt fagt» €^ gibt feinem

rafftgen ©eft^f einen «nfagi^ar ^o^möfigen mb tjera^tU^en

mmnd. ^rönn ^Hmt mb ftnit fc^lagartig in ftc^ jufammen-

„SDa^ ij! unfer S:ot)e^«rteil fagt er mit einem ^rnff, t)en i^m

bi^ t)a$in niemant) jugefraut»

„^umm^eit !" fd^rf ©c^narrenberg auf» „^umm^eif mb geig^

^eif ! ^e^aUen 6ie fold^e eiet)en^arfen ttjenigflen^ för ftc^, nic^f

toa^r?"

©em «einen 35tanf fliegen bk Ordnen au^ t)en Stufen. „3c^

l^in ^er erjle", fagf er f(^lu(^jent). „3^ ^^^«^ ?ß3it)erjlant)^^

fraff me^r» ©a^ etvi^e grieren W mit aUe^ genommen /'

Die Mbtn Ungarn jlarben am gleiten mtnb. ^c^t flacfert e^ an

allen ^nben auf - toie 3rrti^fer auf giftigen ©umpfgafen. mt
^ai^en pt6§Uc^ rei^U^er ^u effen, baß iff t)a^ erjle geilen- Sf^ic^t,

t)af toir me^r befdmen, Derioeigern nur mU bk ©uppe, toeil

fte ni^f me^r effen Bnnen- ^aß ifl fein ^otUxl för un^, toenn e^

auc^ fo au^fte^t, btm fte i(l fo t)6nn, tag toir fte föi^ettoeife frinfen

f^nnten, o^ne ^taft batanß m Sie^^ru 3Rein, wir nehmen ni^t

me^r, al^ toir notwendig brausen» ©ie ma(^f einen qud(ent)en

©ur(l, unt) niemant) i)at 5Baffer, um i^n ^u I6fc^en- ^ojan fpÄrt

in unferer £age al^er junger toeniger aU ©urjl»

^k gtebernt)en ge^en nic^f me^r öom ^lag, um i^re 2Roft)urp

ju öerri(^>fen» ^er ©aufboten beginnt öom Urin auftutoeic^en,

unter btn ?3ritfc^en fammetn ft^ ^^ot^aufen» ©^narrenberg ^at

bk @efunt)en in 5^ommanto^ eingeteilt, um abttje^fetnt) bk (^p^.
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ttemente forträumen laffen. 3a, ©c^narretiberö ftnt>ef ffc^ lang^

fam tokbev. t(! i^m «argettjorten, tag er auc^ l^ter, im ^infer^

^of te^ :Krte9e^, dampfen fann. ^r muf nur erjl bie neue Sfrt er^

faffen, un^ ta^ ge^it nic^t öon ^eute auf morgen. ifl eine Strf,

t)on ter (tc^ ein teutfc^er gjJenfc^ feine ^Borflellung machen fann.

Unb ein defiorfamgetoo^nfer ©oltaf ^at e^ ^ier fc^toerer alß ju

^aufe oter an t>er gronf. ©eine 35efe]^le »erben nur kfolgt, wenn
«Pot) unt) bet mifl bk kommandierten mit einem §oUfc^eif an
bk 3(rbeit treiben. 3(m erflen Sag ^at ^ob einen öflerreic^er nie^?

t^erfc^lagen müffen, um ©cfinarrenberg^ 35efe^Je turc^jufegen.

©ein 3(rti(l i|l unbeja^ll^ar, ein ©jiujitfufdmpfer, ber jeden mbtu
l^and mit einem blig^aften, ge^eimni^öoUen @riff erflitft.

Unfer S5eritf ge^t, um den fKangdlteften ju unterflö^en, mit
l&eflem 53eifpiel eoran. ?öon @epda§ tänmt oft, o^ne an der 3lei$e

ju fein, mit hochmütigem ©eflc^t, gteic^fam al^ fei e^ eine adelnde

2(rbeit, die kot^aufen au^ unferer S^d^e fort. 3fliemand t)on den

ÜZachl^arpritfchen toördigt da^. Üliemand würdigte auch Schnarr
renl^erg, obtoo^l er fleh durch feine befehle tdgUch in ^el^en^gefahr

l^egibt. ift fo toeit, dag er nicht mehr ohne Leibwache durch die

^aracfe gehen fann. COJan toürde ihn ertoürgen, glaube ich. ^<^'-

bei retten feine energifchen Stnordnungen ftcherlich t)ielen baß
£eben. «Uber eß ifl, ob fte aUe Hoffnungen fahren gelaffen

hdtten, am Uebflen ihre ^dnde t)or die Slugen fchtögen und im
eigenen 6chmu§ erfli^ten.

©r. ^ocfhorn teilte mir mit, dag der ZYfpf)nß bereite auf alle

^aracfen übergegriffen habe, dß jlerben täglich fechjig 50Jenfchen.

3n wenigen 2:agen ijl S33eihnachten.

^it dem 2(rti|len hat «(Jod einen guten ©riff gemad^f. €r ijl für

alle^ öertoendbar, immer toillig und gefchicff. Slugenblicflich be^

forgt er un^ allen gute kleidung^jlüde. Swar fann auch er nicht

he^en, fondern fte nur den Soten abnehmen, aber daran nimmt
niemand 3(n(!og. „SBdrmen fte deswegen weniger?" fagf ^rünn.

9Zein, wir frieren nicht mehr fo arg, baß ijl die ^auptfache. mt
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ernennen alktbin^ß tanm me^r, tetin alk fti|ett unförmig

mmnmtnt, mit jttjei oter bm ^affentbdtn ^tWmnanbet, auf

ten ^rttfc^jen. 533ir tragen mcijlen^ 6|lerreic^)ifc^)e Uniformen ökr
unferen alten, fte fint) nur büm, aber doppelt nnt) tretfac^) toätf

men fte tennoc^, gutveilen jeigt un^ ter 9trti(! ein paar feiner

Safc^enfpielerfunjlflöcfd^en» 533enn auc^ niemant) me^r batüUt

ta*t, fe^en xi)m bo(i) alk gerne ju»

©er einzige, bct feine fremt)e :^leit>un3 annimmt, i|^ ter Heine

^lant, bet fte am n^tigflen ^dtte» „3Rein", fc^reit er, al^ btt Slrtijl

i^m einen SiJ^antel aufi)rdn9en toxü, mb weicht öor i^m jurAcf,

al^ ob er ftc^ an i^m verbrennen f^nne, „nein, ^atfc^eH Sieber

frieren ! Sieber frieren /'

®e(!ern toar Heiligabend» 5ßa^ foH ic| no(^ fö^reiben? ^Slx^t^ aU
ba^ SBort, baß £)r. ^o^^orn am 3(bent) fprac^: „Sin CÖJenfi^,

der nic^t fd^ig ift, ftc^ für eine 3t)ee auftuopfern, gleich toelc^er

2(rt, i(l im ^^^eren ©inn nod^ fein SKenfi^, tarn öber die Zxm
(lufe ni^f ^inau^ ?)33ir tun ^ier baß, mß erjl den 5Kenfc^en

au^maclf : Seiden für eine 3dee /'

3» i^m liegt alle^ I Und nur mit diefem Seittoort fann man
un^ tjerfle^en

eute morgen jlarb der erjle ^t^t ^ß ijl der jöngere der beiden

S)eutfci^en, der mit dem verhauenen @eftc^t» (5r xft geflern bei

einem :^ranfen jufammengebroc^en und ni($t me^r jum ^etouft;?

fein gekommen* £)r» ^od^orn taft* „©ind ttjir im 3t^J^^t^h<^w^*"

briint er» „6ind toir in der S^blkV dt xft in den legten Söo^en

um je^n 3<^hJ^^ gealtert»

S5or den ^aracfen beginnen fic^ die Seichen aufiu^dufen» O^ic^f

einmal einen ©c^uppen gibt man un^, um fte darin auftujiapeln,

denn die Srde xfi ju jlari gefroren, um ffe verfc^arren p f6nnen»

gdbe auch niemanden mehr, der noch fchtoere 3trbeit tun f^nnfe,

ohne dabei umzufallen» ©ie toerden einfad^ ^xnanß^cmtfcn und
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liegen auf ^ot^mftn i)cmm, mb fefte Staffen nagen an i^ren

^dttc^en^

^zt tkm ^lant Ml nic^f me^r ^Inau^ge^en mb fle^f un^ an,

t^n ni^t me^r f^tden» 3egt ^af er irgeni)tDO eine alfe ^leö^^

l^Äc^fe auftefriekn» „SJetjet^t mir", fagf er JintUc^, „aber ic^ fann

ni^t me^r t)or tie SiJ^r ge^en» 3^ jlerl^e t)or ©rauen» toeraU

liegen bk Zoten ^ernm» Unb fe^en mid^ an /'

3n nnferer ^arad^e ^aben tvir jegf öier^ig Zote. Stber wir

i^akn no^ alle hinaufbringen tbnmn. ^ob ift immer noc^ (larf

unt) gut. 3m ganzen 2ager jlerben in t)iefen Sagen, ^ni)e 3<^nuar,

fdglic^ hunt>erf COJenfc^en*

Sc^ erinnere mic^ einef 5^in5erfaruffellf auf i)em3<^ht:marff, öon

tem man mic^ Mnb nie forfbringen UmU. ^Sli^t wegen tef

bunten ^re^enf, nur toegen einef jener Gilbet, bic ju fec^f, ac^t

bk obere 9lunt)ung gierten» 5(uf tiefem ^ilte war eine ftbirifd^e

^antf^aft mit t)iel ©c^nee ju fe^en, turd^ tie ein Raufen bdrtiger

5^öfafen peiffc^enfc^wingent) sojdnner mb grauen, Deportierte,

trieb* 5Barum ^at mic^ gerate tief ^ilt fo gefeffelt? ^D^e^r alf

alle anteren, tie ©jenen fd5)ilterten, wie baß, tie id^ aber alle

öergeffen habe?

@ibt ef 3lhnungen? 5lber tann i(l ja allef Idngfl öorbejiimmt?

Dann war mir tief (Srleben ja fi^on feit meiner ^lint^eit ftc^er?

Unt tann ift ef mir ja auch ^tntc fc^on bej^immt, ob ich ^)nmf

^ehre oter hier ente? ©oll man taröber ruhig werten oter ra^

fent ?

(Sejiern j^arben in unferer ^arad^e foöiel, wie noch öor öierjehn

Sagen im ganzen ^ager» €f geht rapit bergab mit unf» ^an
6ffnet faum tie Sören mehr, um tie Soten hinaufjuwerfen» dm
mal mugte ^ot fchon ein :^ommanto fahren, um tie Sore wieter

frei ju machen* ^an konnte wegen ter £ei(^)enjlapel ni^t mehr

auf noch ein*

3llf er öon tiefem 6ang juröd^fommt, fieht er auf, tag ich ih»
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fajl nid^f me^r ecfenne» „3unfer", fagf er mit einem neuen, ftem^?

btn SonfaU, „ic^ bin gern (Bolbat gen^efen unb ^al^e mic^ ni^t

9et)rö(ft, at^ unfer ^atttlanb rief* 9(l^er ic^ ging im Glauben,

©oltat feitt, al^ @ott)at be^ant)eU ttjerben - nic^f aU

^du^ler. ©ie^ ^ier ijl . . . if! . . Unt) wenn fte mic^ noc^ einmal

^oten, o^ne bafüv geforgf ^aben, t)af ft^ fo Hm^ ni^t n)iet)er^

^olen fann - "

,,m^t Wttjac^ ti)ert)en, 1" fage ic^ leife. „53Sir jle^en ^ier

to^ für t)ie Heimat, tt)ie an bet gront l €^ ift nur eine antoe 2(rf

oon ^ampf, eine fi^tuerere öieUei^f nnb entneröent)ere, aber •
/'

(gr fuc^teU mit ten Strmen- „3a", f^reif er, „aber .
/'

„@ei ru^ig, ^ob r bitte ic§. „Unt) fei gereci^t» @Iaubjl bn benn,

baf e^ ben ruffifd^en befangenen bei un^ ebenfo ge^t?"

„©ie Muffen finb ni^t f^utb an unferem Reiben l" fdHt ^rönn

ein* ©eine ©fimme llingt fc^neibenb unb ge^afftg* 3n feinem

ÄDpf ij? e^ nic^t me^r in öoUer Orbnungl benfe i^ erfd?)ro^en*

„sH3er bann?" frage ic^ fad^t*

„©er :^rieg l" f^reit er auf* „©er ^rieg l" toieber^ott er gellenb,

^t)jlerifc^, ^emmung^to^* „©er 5^rieg * *
/'

orgen^ rüttelte mi^ femanb* ?öor mir jlanb ber beutfö^e

Unterarzt, ein junger ^SJ^ebi^infanbibat* (5r fa^ t)erjl6rt au^

unb feine ^ugen brannten au^ f(^ft>arsen §6^len* „©teilen ©ie

aufr fagte er* „535ir möffen nod^) einmal jum ^^ommanbanten*

^eute na^t finb pei ^jlerreic^if^e «ärjte gejlorben * *
*"

3^ ge^e neben i^m burd^ bie bunfle ^aracfe* Suiijeilen mftffen

tvir über einen 5^^rper jleigen, ber feltfam tjerrenft im @ang liegt*

(g^ ftnb giebernbe, bie im ©elirium t)on ben oberjlen ?5ritfc^en

geflörjt ftnb*

„5Sie galten ©ie baß au^?" fragt er fc^tüac^* „533ir ^aben wenige

f!en^ unfer jlille^ gimmer, ftnb tuenigl^en^ na^t^ ein paar ©tun^

ben allein - o^ne ©^reie p ?)6ren, o^ne ©terbenbe ju fe^en* 3^t^

aber *
/'
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„söJan ^tt mb fte^t ni^t me^r", fage tc^. „sojan iji jlumpf/'

eine andere (ittlätnn^ ^xU m<li)U Zto^bm - "

„5©ie öe^f tem ©fab^ar^t?" frage id^ rafc^>.

„fRoc^ gut * Stkr »er »eig, tok lange . 3u allem fomml,
t)af er ftc^ tttnerlic^ öer^e^rt glecftpp^u^ muß ntc^f fein, gle^^

tt)p^n^ tmn mmkbcn mvben. ^Ic^f, SZa^ruttg, ©aui^erfeif ma^
d^en i^tt mmbglxf^i). 3a, t)a^ if! t)a^ ^itferjle! ©ag e^ nic^t n^fig

xftl filtxt ©c^lamperet, nur ^anl^ext, nur ©lei^göltigfeU . 3c^

förc^te t)ie heutige Uttterret)ttn0 ^r ifl nic^f me^)r ^err feiner

fel^fl!"

3m Slrjf^au^ ftnO ^r» S5o(f^orn unt) ein ^flerreic^ifc^er fRe^U

menrnt^t fc^on i^ereif» „CO^orgen, gd^nri^", grögt ^o^^orn furj»

„3c^ brand^e 3^nen nid^f^ fagen, tokl dntmbet - obct, ^eigf

e^ ^eufe»

3m SJor^immer ftgt i)er ^ofafenrapitdn* 3c^ ]^t«e i^n im «Ramen
t)er Särjfe, un^ jum :^ommant)anfen fö^ren* (Sr madjit eine ^ilf^

lofe ^ettjegung, fte^f verjagt öon einem ^um antern» „^err ^apU
tän, toxt himn füt unfere legten gönfte^nfaufent) !" jage ic^. dt

M^t bk kippen jufammen mb ge^t hinein,

(Sin heftiger SSortwec^feU „©ie möffen, -feerr ^lommantanf r
^6re ic^ bk ©timme te^ ^apitdn^» „^^ ijl SSorfc^rip . /' €nt)^

lid^ tritt er erregt ^eran^» „^itte /'

mt jtellen un^ im §al6frei^ t)or ten :^ommani)anten» 2(nf fei^

nem ©^reii^tifc^ liegt griffbereit ein fc^ttjerer ©ienjireöolöer» ?8ori^

ge^ ^al lag er ni(^)t tort! ge^t e^ turd^ meinen ^opf»

£)r» Q5o(f^orn fpric^t» 3c^ ökrfe^e» „«H^ir bitten, un^ me^r sffiaf^

fer i«r 35erfögung jn jlellen» Sßir f6nnen nic^t einmal ben gie^

bernt)en bk kippen fend^ten. SS^ir bitten um sD^ilitdrteden ot>er

ttjenigflen^ um ©tro^» ©dmtlic^e :^ranJen \inb öon ben garten

spritfc^en aufgelegen, tie Slnjlecfung^gefa^r ift babm(^fy ungeheuer.

mt Umn um §olj für tie £)fen. ©reifig «Prozent aller ^eute

^aben auger 9lu^r unt) Spp^u^ - ^ungenentiöntungen mb
@liet>ererfrierungen/'
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„3c^ fann nt(^f jauBern cnt^t^mt bk ©ptgmau^,

©r» S5otf^orn U^xnnt fd^reten» 3c^ j6öet:e etm^. ^ann öber^

fege id^: „SJJan richtet (ein ^efangetiettla^er för fünfmb^mn^x^f

taufent) ^ö^ann ein, o^ne baß ülomenMgfle öoriuforgenl"

„3BoUen @ie mir, einem faiferlic^en Offt^ier, S^orfc^cipen ma^

c^en?" ötiUt bie 6pi§mau^ ^ntM.

„5Kiffen ©ie, »teöiel je§f fdgUc^ jlerben? ^in^unöerffiinftig?

Sin^untertftinftiö !" fc^reif ^0(i^orn foi^enö»

„5tn öer %tont flerBen nod^ me^t !" mft bk (Bpx^manß ^dmiffi»

©r. ^ocf^orn fte^f a«^, al^ oi^ er i^m an ten ^al^ mlk. „5GBir

mdffen wenigflen^ einen teeren ©c^uppen för unfere Soten

Ben!" feucht er. „3(T baß s«t)iel öertangf? 3Cn ter gronf beerdigt

man fie bo(^l S^kt öberldft man fte öen diatun. 3n furjem i)abtn

tt)ir ^Jeft/'

©ie ©pigmau^ jutft jufammen. „^eer^igf fi'e bo^, mnn i^r

f^nnt!"

„©eben ©ie nn^ Sßerfjeug! Obet foUen tt)ir mit t)en ginger^

nageln - "

„3(^ fann ni^t jaubern .
/'

©r. ^ocf^orn taumelt „@uf', fagf er, „gut . 9^un fagen ©ie

t)a^ Ie§fe, gd^nri^: SKir braud^en einen teeren dianm alß ^^olktf

lajareft Dieben bcm Strjf^a«^ jle^t eine teere ©feinfaferne. S5on

?5of!en bewacht ©iefe ^laferne ttjotten tvir. Sßenn man fte «n^

nid^f gibt, nehmen tt>ir fte un^. 3^*^ ^^^^^ mf^la^en,

toxt ftnt) banthat bafttt. 5Kir bi«en jum tegtenmat. S^ann aber

tann aber .
/'

„5GBa^ fagf ter ^SJann jegf gerade?'' fdttf bk ©pigmau^ lamtnb

ein.

„^ag i)ie (Erbitterung bet Überlebenden jum dugerjlen fö^ren

fann!" öberfege ic^. „Unb ba^ bk fönfte^ntaufent 3^re fönf^

Muntert 5^ofafen in einem Stntauf fd^lac^ten, ttjenn ©ie un^

nic^f - "

//3§f ttjotlt mir trogen?" (reifest er»

„9?ur unterrid^ten!'' fage ic^ fatt.
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„Uni) ba^ U^^mttV UülU ^t. ^ocf^orn*

l^if^e @ie, ge^eti !" ruft er fle^ettt)» ifl jtnnlo^ - 3c^ bavf

nid^t Multen .
/'

„(Sorgen ©ie tafür, t)af öon Mefen Hunnen m^öUc^j! ttjentge

tie §etmaf tt>tet)erfe§ett I" ^errfc^t i^n t)te ©pt^mau^ an*

5:)er fKegiment^ar^t i^efommt einen SBetnframpf» ©r^^o^^iorn

fte^f au^ tDte ein 3rrer» „Sittel verloren", murmelt er, „aUe^ öer^

ioren«»/'

^ ftge neben ©et)Mi§ auf t)er ^riff^e» Un^ gegenöBer to&kt

ftdj) bev baumlange Pionier, (Sr ip an @eft(^f un5 §dnt)en

gefiedf» „?8ert)ammte ^unt)e", töimmert er» „SSert)ammte ^un^

bt . .
/'

„3c^ ^abe mit meinem ©d^i^fal ge^aterf', fagt ©et)Mig lang^

fam» „5Karum bin gerade ic^ ju tiefem faulen S^id^t^tun t)erur^

teilt, toäi)unb meine Äamerat)en fic^ Sag um Sag ba^ £eben neu

erkämpfen möffen, ba(^t^ ic^ immer/' €r bli(ft im toi^ ^erum,

mac^f eine pfammenfaffente §ant)bett)egung» „3eöt bin ic^ ba^

mit au^gef6i^nt /'

©pri($t er bk ?IBa^r§eit? tenfe id^» Oter fagt er e^ nur, um mir

in tiefem ^i)aoß einen §alt ju geben? 59?ir unt un^ allen einen

©inn ju geben, jum (Ertragen te^ ©innlofen?

„533ir brauchen un^ einjlmal^ nid^t fc^dmen, wenn ttjir in tie

S^zxmat surödfei^ren", fd^rt er fort» „533ir toerten feine :^reuse

auf ter ^rujl i^aben, nein, ba^ nid^t . 5lber man toirt unferen

Slugen anfe^en, tag ttjir tertoeil ni^t abfeit^ jlanten Unt

öielleic^t toirt jemant flöflern: ©er toar in So^foje»». S^enn

ttjenn wir auc^ nid^t an ter gront ftnt, fo ftnt toir toc^ ni^f

weniger fÄr ©eutfc^lant ^ier Unt tt>enn e^ auc^ ein anterer
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j^ampf mt - fo war t)o^ ein 5^ampf för unfere §etmaf - wie

ter andere . .
/'

mt fd^njetgen \m^t. ?5l6i|U($ beginnt er öon ©euffc^Iant) ju

fprec^en» ©eine ^arte, tim^ tmmnbz ©fimme Wirt) felffam

weic^ - ob er tjon einer fernen beliebten fprdc^e, fUngf e^

in mein D^r» ob ein Siebenter t)en erjlen DZd^jlen an feinem

9r6ften unt) ©e^nen teilnehmen laffen möffe, btxmt e^ in

mein ^er^«

„^eutfd^lant) ij^ eine btöhent)e s^iefe'', fagt er juteet. „©emfc^^^

lant) ifl ein toeige^ ^ttt ©enffd^lant) ijl reinem «HJaffer . ,
/'

„Sange", fagf ^affc^ef, t^er %xix% „jie^ t)Od^ enMi^ einen ^O^an^

fei öberl 533ir aHe fragen fte feif ^ß^oc^en mb ^aben ni^f^T'

„SZoch nic^f^ /' flöflerf ter kleine ^lant

„5(d^, Unftnn! Unt) im öbrigen: ©laubjl t)tt t)enn, t)amif

reffen ^6nnen? §aben wir ni^f alle Hufe? ©int> wir m^t alle

wunt)? 9lun, fte^ff tu O^ein, t)a^ i(! ^^i^mef, Sange! gafum,

fagf man auc^.*» 3luf t)euffch: 5a3en'^ fc^nappen foll, ten

fc^nappf'^, unt) Idge er in einem abgefi^loffenen gimmerl"

„^aff(^e^ i^af red^f, ^lanH" fage ic^ ^elfent)* „S)u frierfl um^

fonfil 3ei)e ^au^ fann e^ bringen un5 tu ^aj! ^)unt)erfe an t)ir
-

wie alle
!"

„Slber i^ muß toppelf öorftc^fig fein!" fagf er ^arfnddig* „3^
bin ber fc^wdd^fle öon allen!"

3ch fa^re i^m in jd^ier Sdrflii^feif öber ten 5^opf* ©ein 5^naben^

fc^opf ifl öerpljf mb afc^farben» 5lc|>, i^ ^dffe e^ ni^f fun follen!

9tu^ feinen 3tugen fd^ie^en, t^urd^ tiefe Sr^jlung au^gel^jl, perl^?

grofe Ordnen»

„3unfer", fragf er leife, „§aben fte un^ tenn öergeffen?"

„^er, 3«tige?"

„3n ter §eimaf, meine x^. 3|l ©euffd^lant ni^f ein flarfe^,

mdd^fige^ 9^ei^? «IBie fann e^ fein, tag man nn^ folc^e^ anfun

tarf? SKir haben toc^ nic^f^ ^6fe^ gefan, h<*ben to^ nur ge^

fdmpff, ehrlich unt anfidntig, für unfer ^ant, wie tie anderen



füt i^re Unbtt'i Saturn Wt man in :^etfet:n? SBarum he^

\)anbcU man txn^ mie Suc^t^du^ler? mn, tc^ tarn mir nic^t

anbtxi erödren» @te ^abeti un^ Dcrgeffen /'

„@te möffeti bt^ jum legten sJÄattn t)te ©renken Ratten V fage ic^

n)ie einem ^mbt. „^laui^en öteUetc^t au^ öe^)e gut . .
/'

//3<^"/ f<xö^ ^*^/ ö^tDig 2t5er einer f6nnfe m%btm an nn^
btnUxtl 2Bir ^aBen t)oc^ 23dter un5 ^ö«er unö ^rüt)et! 3)1

öenn niemani) tort, i)er fte an un^ erinnert, ter einmal fagt:

SJergegf tie Kriegsgefangenen nic^t?"

„^S ftjirt) fc^ion jemant) Jommen, Sunge! ^S dauert nur lange,

ttjir ftnt) weit fort Un() feine 9^a(^ric^t t)ringt i^nen .
/'

//3<i"/ f<^öt er ^epig, „tüenn ttJir nur einmal fc^reikn dürften l

0^, ic^ »örbe eS i^nen ]^eric?)ten . SSBenn tuir Siere todren, »dren

ft)ir Idngjl t)erent)ef, »ürOe ic^ i^nen fc^reil^en, ai^er tt)ir ftn^ CO^eu/'

fc^en . %Ut nid^tS, feine s9J6gIic^feit . SSieUeic^t tenfen fie:

2tc^, unfere Kriegsgefangenen ^al^en eS gut Um t)ie brausen wir

uns nic^f forgen* gür bk ijl ter Krieg ja ju ^nt)e /'

0^, er ^af re^t Keine 3lac^ric^t erhalten, feine Ü^ac^ric^f geben

f^nnen» -^aben xoxx geftegt? ^aben xoxt verloren? 3Ric^fS »iffen,

nichts ^^ren» S)aS if^ taS ©d^Ummfle^

SOBir befommen fdgU^ me^r in ten ^ara(!en» S)er etvige

Kampf um t)ie ^pritfc^ien ^at fein Siel gettjec^felt. SRiemanb will

me^r bk oberen ^Jldge, toeil jeter förc^tet, nic^t me^r ^inauf^

flettern ju f6nnen, toenn er einmal gieber befommt Unt) toer

taS nic|)t fann unt feine unfere ^ritf^e ^at, mug auf tem naffen

@ang in Kot unt) Urin liegen»

$8on t)en ^edfen ^dngen fröbe (giSjapfen ^erab. ^ie giebernten

»erfolgen gierig i^r 5Sac^fen mb jleden fle jur Kii^lung stoifd^en

bxt borfigen Hppen, fobalt) fte fo grog ^nb, tag man fte abbrechen

fann» 3eten ?OJorgen fommt ter teutfd^e sjOJetijiner. @eine einzige

3lrbeit x% bk Soten fej^suflellen. 5KaS foll er fonjl^ auc^ tun? Sr

braudgif fte nic^t einmal me^r anfaffen, fot)iel Übung ^af er be^

reifS» „Ex", fagt er nad^ furjem ^licf, „ex, ex, ex .

.
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mb bct 9(rti|l, off au^ ©er)Mi6, UgHeiten i^ti auf 5tefem

iKunö^an^. @ie fc^lcppen bk mit Ex l^ejetc^nefen foforf auf eineti

Raufen, um fte fpdter ^ittau^fc|)affett ju ^^unen» 50Jatt fömmecf

ftc^ fc^on md)t mel^r um i^re Ü^amen noc^ um tl^re SZationalUdt

^ S3i^ öot furjem ^al^eu wir i^neu noc^ t)ie ^rfennuttg^mac^en

abgenommen. 3^§t f6nnen tt>tr aucf; baß nic^f me^r.

^eben toir ex^entüd) noc^)? D5er ftnb wir fc^on alk ml Raufen

wir fc^on feif 3a^ren in tiefem (SrMoc^? Dter erfl feif geflern?

^ 0^, 33(anf ^af rec^f : 5Kdren wir Siere, wdren wir Idugfl öerentet l

fHbet wir finb 5Kenf(^en . . Unt) etne 6eele ijl fc^werer umju^

bringen a(^ ein ^6rper .

.

5Bie lange foU e^ noc^ tauern, mein @o«? @eif öorgeflern fler^

ben tdgUc^ jwei^untert •

Ck^ ^<i]^e ta^ legte öerfuc^f. 3^ bin jum :^ofafenfapifdn ge^

gangen. §affe er nic|t tie Stugen eine^ 3J?enfc^en? 3c^ ^abe

i^n ^eimlic^ aufgefuc^f. Ü^iemant weig taöon.

(gin Rollen bringt mic^ auf tie 95orgabe, i^n tienf^U^ fprec^en

ju möffen, in feine ^CBo^nung. liegt mit offener £ifew!a auf

einem ^iwan. er mic^ eintreten fte^t, fpringt er auf. „3fl eu
mß tJorgefaUen?" fragt er erfc|)ro(fen.

„SZein", fage i^, „noc^ nic^t. S(ber niemant weif, wie lange

ge^t. 3n un^ aUen jledt 5Ba^nftnn. dt fc^Iummert nur nod^. mk
wiffen, tag fte flerben möffen - in fold^er Sage fc^retft man t)or

nid^f^ Suröcf. 5Sa^ f^nnte jte auc^ noc^ öerfc^lec^tern? SRic^t^ . . •

(iß tbmU unfere Seiten nur mtüt^en
„5Sa^ fann ic^ tun?" fragt er leife.

,Mkßl ^bmu man un^ nic^t wenigjlen^ me^r 5[Baffer brin^

gen? Unfere Seufe f^nnen e^ ni^t me^r ^inauffc^affen, jtnt su

ausgemergelt taju. 3Jber ©ie ^aben ©oltaten, fönf^untert 5D?ann,

tie nichts ju tun §aben. Oter jum mintejien ein paar ©e(fen? Dter
@tro§? ^aß ©tro^ t>on 3^ren ^Jferten meinetwegen, baß @ie auf
ten SJJijl^aufen werfen laffen? (Bamata ifl eine groge @tatt, nic^t
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mit . (gin U^(^m ©etfe, nur füt bk tnu . ^tmß SBdf^e .

.

Unfere ^emt)en jerfaUen auf bem .
/'

„5(c^, milchen ©ie mid^ tod^!" ht'K^t et: au^. „3d^ l^in \nHU
Utmt Offtjier» fanti baß nx^t öerantaffen» Unb wenn fo

i)tel sojitleit) mit eud^ i^afte, tag Baratt ftütU, tbmtt ic^

tttc^t änb^xn /'

„€inja^ milffen ©te tun! ^ma^, ema^ nmV 3^ fafl.

„^tt möffett fe^en, t^af einen COJenfd^en in tiefem Unb Qxhtl

geigen ©ie un^ ten ! gönfie^nfaufent) ?0?ann öerflud^en 0ltt^(ant>,

tüenn fte i^n nid^f fe^en, balt fe^en, morgen fe^en l"

(gr ft)irp ftd^ in einen ©fu^l, legt ten 5^opf auf t)en Sifi^» „@Iau^

l^en ©ie, tag id^ in tiefem Seben ttjieter rupö teerten fann? 3Rein,

ic^ ^abe suöiel ©c^ante fe^en möffen 0^, ni^f nur ^iet

3c^ bin jtoeimal t^ectountet mtben. Stber id^ ^dtfe mic^ fd^on

tdngjl bietet: an tie gronf gemettet. 5CBenn id^ nid^f ttjößfe, tag

tann ^iet - "

„3<t/ ]^i«e, l^Ieiben ©ie l'' rufe i^. „25erfprec|en ©ie e^ mir - "

„3c^ ttjerte bleiben» Unt toxll aud^ weifer trad^fen, absumiltern,

au^jugleii^en» 3lber ta^ beteufef ja ni^f^ I" (I6^)nf er auf» „©a^

ftnt ja nur tropfen .
/'

„§6ren ©ie", faUe ic^ ein, „gibt tenn feinen 5ö3eg, un^ mnx^f

(len^ tie :^aferne at^ 3fi>Iterbara(!e freizugeben? 5^6nnfen ©ie

nid^t, f^nnfen ©ie nid^t eine^ Za^eß öergeffen torf

jlen . auftufleUen?"

€r fie^t auf* „Unt tann?" fragt er getdmpft

„^ann jie^en xok ein» Unt njenn vo'xt einmal trinnen ftnt »

DIein, un^ «Bieter ^inau^juiagen, ftjirt er nid^f wagen

„@uf » »
/'

„Unt no^ ein^ : 5^ommen ©ie einmal ju un^ ! 3c^ börge füt ©ie l

€^ gefc^ie^t 3^nen nic^f^» 3(ber ©ie ^aben bi^ }e§t nur ge^6rf,tt)ie

e^ bei un^ au^fte^t ©ie miJtffen e^ einmal fe^en - fe^en .
/'

„3d^ werte fommen» Slber je^f muffen ©ie fort» SKiemant tarf

wiffen, tag id^ mit 3^uen im geheimen fprac^)» 3^ ^^^^^ tegra^

tierf unt fomme nac^ ©ibirien, wenn er erfahrt, tag id^»»/'
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btMt mir hdbe S^änbe. „§ier, nehmen 6ie /' (Sr 0t mir

eine ©c^ad^tel Sigaretten» „3^un ge^^n ©ie . 3cl^ mi am tmlm ©Oft . .
/'

5ßte warm unt) fauber feine ^attt) tuar! 5Bie ^nt mb tr^jlent)

feine ©timme Uan^ ...

tüm ^oät auf einer leergett>ort)enen ^riffd^e» ©ein^aarifl

tvirr, fein ^drfc^en ^angf ^erab, feine Stufen ftn5 nnru^ig*

3tt)ifc^en ten gin^erfpigen ^It er eine große ^au^*

„©ag ein folc^e^ ^iejl t)en Zob in jti^ ^af, toa^?" fagf er mit

einer ©fimme, bk öor Erregung weinert „©o Hein un5 unfc^ein^

l^ar - man foUte e^ ni^t glauben

©eine Saugen mtben jlarr, l^eginnen tt)ie ^ppnofiftert auf bcn

gellen, grauen ^Junft ju Bli^en, bet ftc^ mit ^epigen ^enjegungen

au^ feinen S^dgetn ju befreien fuc^f. „mUfl mic^ tuo^t beifen,

toa^? 5ßin(l mi^ too^l impfen? Döer l^af! t)u e^ fc^on getan . . .r
$I6§Uc^ ytxbxMt er fte, fc^(eut)erf fie auf bxt ?5ritfc^e, trampelt

mit beiden gößen irrftnnig auf i^r ^erum*

„©u ^ief! !" freif^t er auf. „©u S5ie(l ! sH^iHjl bn mi^ mori)en?

SßiUll t)u un^ alle morgen

»?)eufe war t)er ^ofafenfapitdn in unferer ^aracfe. «pob gewahrte

i^n juerjl. „(gin rufftfd^er Dfjtjier fle^t an t)er Sör mb will

fpred^en", fagfe er.

„(gr will unfere S5ara(!e beftc^tigen, ^oM" fage i^ fliegend.

,MUt e^ t)arf i^m nic^t^ gefc^e^en! mxam btn Slrtiflen mit .

©c^narrenberg, kommen aud^ ©ie /'

Sßir gelten ju t)iert an^ Sor unt) nehmen i^n in Empfang. „3c^

taufe 3$nen", fage ic^ leife. ^r ^ebt bie ^ant) an tie m%t. „^itte,

rafc^I" ^ft er au^. ©ein ^eftd^t ifl ganj grÄn. €r fte^t au^, al^

ob er ftc^ übergeben möffe. :^ommt ba^ öon tem förc^terlic^en

©eflanf in unferem ^rt)lo^? SBir merfen e^ nid^t me^r, wir fom^
men fafi nie §inau^, fennen e^ nic^t anbtt^.
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3m erj^en Üuer^atig liegen ^toblf Sofe ÄBereinanber« Mt
Un auf ben 2(rjf, um fte ^tuau^fcagen ju f^unen* 23om sweifett

^riffd^eubiocf tropft e^ fc^leimig herunter» Stuf i^m Uegett t)ier

Üiu^rfranfe» ^it mtten feit ac^f Sagen auf t^reu Zob, aber fte

ftttt) jd^» £)er 55oi)ett ijl mit ^albgefroreueu Urinpfögen uut jer^

fretenem SJJenfc^eufot l^efdt»

„©^(agt fte tot, bk rufftfi^e ^efltel" grent eine @timme au^

t)em Hinteren ©ang» 533ir kennen fte, e^ ijl bk Stimme te^ @c^»a^

lanöfc^er^»

fc^iebt ft^ enger an btn Kapitän mb faßt baß ^oljfd^eit

fej^er» ^atfc^ef ge^f tjorau^, o^ne Sßaffe» ©c^narrenkrg unt) ic^

ge^en re^t^ unt linU*

^in ©teiermdrfer ftngt, auf feinen ^^nten liegend, einen mono^

tonen $falm» (iß ^i>tt fic^ an, aU oh eß ein ©terbeliet) fei. Sin

^o^niaf ^ebt unt) fenit ftc^, baß pergamentene @ef{d^t nac^ WHa
getoan()t, in r^t)t^mifc^em @ebet auf feiner ^ritfd^e, Sin ^aud^^

tpp^u^fran^er, t)er im giei^er ^erabgeroHt ijl, öerfud^t öergebUc^,

wieder auf feine ^ritfc^e ju gelangen* ^ob ^ilft i^m im S5or6ei^

ge^en hinauf*

sSJir fommen in unfere Scfe. „§ier too^nen toir, $err ^apitdn!"

Sr bleibt einen Slugenbli^ flehen, bk S^anb mit btm Safd^entud^

öor btn ^mb gepregt. 6et)Mi§ gröp militdrifc^. 3n feinem @e^

ftc^t jucft lein ^nßUl ^lant (le^t mö5e auf* ^rönn rö^rt fic^

ni(^t, fte^f i^m nur fc^rdg, bleich öor §ag, in tie Stugen* „55er^

bammte ^uni)e, öertammte ^unte !" fl^^nt nebenan ter ?5ionier*

©er 5^apitdn toentet ftc|) ab* ©ein ©eftd^t fte^t anß, aU ob i^n

ein 9llp jer()rö(fe* S^er Meine ^lanf ^ebt fle^ent) t>ie ^dnte hinter

i^m ^er* Sßir t)re^en um un() ge^en juröd^* 3c^ jeige ^ier^in, bott^

^in* „5CBir i^aben in bct legten Seit tdglic^ stoanjig Sofe in tiefem

Soc^, §err :^apitdn!" fage ic^* „3n einem ^SJonat ijl unfere ^a^

racfe leer /'

fHU wir toieter am erflen Quergang fint), gurgelt pl6|lid^ ein

^albe^ ©ugent) ©c^reie auf* „Saft i^n nid^t lebent) ^inau^, btn

S)Jenfd^enfd^in5er!" freif^t eine ^perreid^ifc^e ©timme* „^e^altet
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t^n ©eifet!" eine teuffc^e, 2Cu^ bcm duergang fommt ein

ungattfc^ier §ufar gelaufen. 3« feinen Stufen Qlü\)t na^enöer 3tr^

ftnn« 3n fetner gaufl i^dngt ein lo^geriffenet ^ritfc^enfug» (g^e

er ^eranfommt, ^)at i^n t)er 3(rti(t fc^on unterlaufen, t)urc^ eine

bliö^ape gugflellunö unter bxc ?)ritfcl^en 9efc^leut)ert

„Olu^e r' ruft ^ot) mit feiner tiefen Stimmt.

5Kir Offnen tie Züt. S)er ^^apitdn nimmt t)a^ £afc^entu(^ t)om

50?unt), fie^t un^ bet 0Jei^e nac^ an» 3n feinen Slugen flehen

Ordnen» 95on bet beißenden ^uft, t)on ter inneren (Srregunö? €r

gil^t }et)em t)on un^ t)ie ^anb» (Sr mll etmß fagen, fann e^ ai^er

nic^t» (5r tt)ent)et ftc^ mb ge^t rafc^ taöon»

„Sr tt?eint je^t, n?enn ic^ nic^t irre", fagt (angfam*

ejlern Hagte t)Dn ?5ofe(! öber ^^opff^merjen mb (B(^toinbeU

mfälk. §eute mitta,(5 mllu er ^eine 6uppe me^r» „©umuff

effen, $ofe(f!" fagte ©eptUg ru^i^, na^m t)a^ gleifö^jlöcf au^

btt ©d^öffet, breite e^ öerlo^ent) tt>ie einen 5^reifel an feinem S^ol^f

fpe«. „^^ iff ein gute^ @tü^, ri^tige^ gleifc^ . .
/'

//3ci& ^ann nic^t, S^an^ l ©ei nid^f ]^6fe

Sine ©tunöe fpdter ^at er jum erflenmal Srbrec^en» ^nt^ batf

anfpadt feinen 5^6rper ein heftiger @c^iJttfe(fro(l« ©et)t)U§' ^txnb^

toxntzl Uthttx ft(^ eine 3iluance tiefer« €r jie^t fi^tueigent) feinen

6flerreic^ifc^en Hantel au^, t)etft i^n fej! öber t)en Äamerat)en»

?5ofe(f^ 01iet)er fliegen ^in unt) §er» ©eine gd^ne Happern auf^

einander, tag man e^ weithin ^tt „5Ka^ meinen @ie, gd^n^

ric^?" fragt ©et)t)U§ gebdmpft»

S^ ifl i)er ^Beriauf - toa^ foU man fagen? 3(ber ic^ tveif, Mg er

55ofe^ am erjlen Sag i)er 6efangenfd^aft fant) unb alk^ ©eite an

©eite mit i^m erlitt* ijl öieUeid^t nur ein gieberanfaU", fage

ic^. 3(ber ic^ fann i^m tai^ei nic^t in bk 3tugen fe^en»

SSrönn öerfdUt, o^ne eigentlich franf ju fein, mit unfaßbarer

©d^nelUg^eit. 3^ ^^^^ '^^^ '^^ SSer^ac^t, ba^ er mt SSer^eiflung
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jete SZa^f me^rfac^ omnktt Oft ft§t et: mit gefteusfen deinen

auf einer leeren ^ritfc^e unt) fpric^f mtf ftc^ felbfl»

„§tet: ifl ntc^f^ to^", fagte er geflecn» „©onnern>ef(et, im gelt)

^atte id^ immer fc^^ne ^rucfpoflen! 5Senn e^ bott i)icfe £ttft gab,

t>erf(^affte ft^ ^r^lnn fd^mvfttad^ ein 5^omman5ö in ben ^infe^

ren Linien ^ier ^iU e^ feine ^ommanbo^, km ^inferen

Linien» »»^ier mug jet)er ran! SSerfluc^t, nid^f einmal ©ef^

fung 0t e^ Unt) i)a^ ^inmerfen nü^t auc^ nic^f^ Slein,

^ier fann man fic^ nic^f t)erfrilmeln, ^ier gii^t e^ feine 2)rtt(fjf

pojienw/'

„2ßarumfc^reiben 6ie eigenflid; alle^ auf, gd^nri^?" fragte mi^
©c^narrenberg»

3c^ fe^e öom ^Sls>t^hn(^ auf, einem bicfen ©d^reibi^locf, 5en i^

glö(flid^ert\)eife bei btt (Gefangennahme rettete» „S^amit t)ie

?0^enf(^heit einmal erfahrt, wa^ im ^anjigjlen ga^r^unbert

m^glid^ mtl Unb e^ in fönftigen 5^riegen t)ermeit)en fannl"

fage i(^ ^art»

„@o glauben ©ie aud^, t)af e^ immer 5^riege geben tDirb, geben

muf?"

„9lein, baß glaube ic^ nic^t» 3lber ba^ wir in ben ndc^jlen ^un^

terf Sauren, gleic^)fam mn ^cnte auf morgen, nod^ nid^f fo tveif

fommen mtben, unfere ^on^xtte auf andere Slrt ju I6fen, i)a^

förc^fe id^ .
/'

//3c^> h<ibe an ter gront nie öiel t)on t)iefen Sagebö^ern ge^al^j

ten", fagf ©d^narrenberg nac^ einer %eik. „^aß follen fte? @ute

ftnt) feiten ttjie tt>eife Olaben - bk meijlen befielen entweder a\xß

gefi^minften Heldentaten oder privaten 3n;?t)ie^§ofenmad^ereien

!

3m ©efed^f felbjl fann niemanb etmß fc^reiben, ^at niemant)

geit ba^n. üZac^^er erfc^eint einem alle^ andere Haben @ie

jum ^eifpiel mal bemerft, auf tpelc^e Slrt jemani) fiel? 3^^ Htt^

nie 3eit ba^n - er fiel einfach, fertig» @o ijl e^ mit allem, im

;^riege gefd^ie^)f : D^ad^^er fte^yt alle^ anb^tß /'

„Hier xft e^ ttmß andere^", fä^tt er fort» „Hier ^at man ge^
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nHcnb Seit, tann leben einjetnen in aUer iKu^e porträtieren, }et)e

Mdm^kit in aller SJ^ufe bi^ a«f^ §aar i^efc^reiben, §ter fliegt

ba^ ^chen nic^t, ^ier friec^t e^ . . . ^ier merken ©c^Uterungen

ec^t - man tann nac^ Sagen noc^ öergleic^en, oh man e^ hiß jum

gipfel richtig tt)iet)erga]^ /'

„so^ir fommt e^ allmd^Uc^ »ie ein etöige^ Trommelfeuer öor,

Sa^nric^ V fagte er ^ulegt „5Kan toartet auf t>en Singriff toie auf

eine (grl6fung . . . 5l5er ^ier ijl e^ noc^ fc^limmer . . S)enn ^ier

^ommt bicß Slufatmen, t)iefe ^rlofung nie .
/'

^ob i|! pl^glic^ jufammengebroc^en« ^nd) er ijl eigentlich nic^f

Jranf, al^er er fann feine Toten me^r anfaffen» 5Ker f6nnfe baß

nic^t öerjle^en? 2)er Slrtijl fann tß nic^t allein, unt) ©epMig ge^t

^ofecf ni(^)t üon t)er 6eite» ©amlt fin5 toir fotoeit, toie fte in ben

anbeten ^aracfen fc^on feit einer 5Bod^e ftnt): ^an fc^afft bie

Zoten ni(^t me^r hinauf»

©a^ toirt) aufer bet feelifc^en ?H5irfung (einerlei golgen ^ai^en»

©ot)iel :^raft, um fte auf bie @dnge ^erab^ujie^en, ^at t)er Slrtij!

allein, un5 tort gefrieren fte na^ toenigen ©tunken» S^öj^tlen

öerfriec^t ftc^ too^l einer im ©teri^en auf eine Oberpritfc^e, aber

ben mtät bet ^eic^engerud^ i^alt, nnb man tann auc^ ii^n ^er^f

unter^olen»

fe^e befangene auf toten ^ametaben ftgen, Sterbende al^

Ülucfenle^nen benugen» Sin großer Teil bet Tpp^u^toten liegt

^albnacft ^erum, mam^e nur an ben göfen mit guglappen um^

toidelt, £et)iglic| bie Ülu^rtoten liegen in allen -^leUjern - toeil fte

ö^llig i)on ©^leim turd^trdnft nnb ba^et nic^t ju brauchen finb.

5Bir ^ebenten friec^en na(i)tß unter ^erge abgenommener Uni^

formen, um un^ p todrmen» Unb toideln nnß üon allen ©eiten

feit f)inein, um un^ öor ben IKatten ju fd^ögen» Slber feittem foöiel

Tote in 5er ^arad^e liegenbleiben, ^aben toir Menden ffin^e öor

i^nen.

€^ j^erben tdgli^ pei^unöertfünf^ig .
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V^gieJ>er bekommen mb fö^reif tiac^ SSaffer» ^ot), i)er ben
^ebenten gut gei^aeben tfl, ge^X ^dufig ^tnau^, um @c|)ttee föt I
i^n ^eretn^tt^olett* dt ijl sttjar eftt)a^ geli^ öon i>em öl^eraU öer^

fireufen Äof, aber tro§i)em ungefd^rlic^er al^ bk ttüUn (gt^^

japfen an ben ^edUlkn, in tenen ffc^ bet ^uflenau^tDucf btt

©d^njintföc^ttgen mit ben m^bünftmm t>et: Olu^rfranfen

jlaUijtert ^at

SSir ^akn ?Jofecf unt ^lant infammengetegf, um fte gretc^^j

mdßig bedienen f^nncn. $ofe(f xft felffam ru^i^, ^lanf duferjl

aufgeregt» „3egf fannft t)u mir einen ^anul geben", fagt er jum
9(rtif?en» „3e§f i(l e^ gteic^ ! 3a, gib mir nur jwei, bxex, foöiel 5u
^afl ^abe genug gefroren /'

„gd^nric^", fagt er einmal, „if? ni^f bet @runl)f!ein aller ^ir^

c^)en baß €t)angelium? S^^ie aber ^eigf baß ^öangeUum? hiebet

eure %embe rann eß mit nic^t beuten . SJieUeic^t gibt

e^ einen rufftfc^en unt) einen bentff^en (BottV

3c^ i)rö(fe i^m einen fc^neegeföUten gugtappen anfbk gtö^enbe

©tirn- „SZein, 3«nöe", fage ic^, „e^ gibt nur einen ©oft /'

9(ben()^ retet er irre» „^ie ©ame bekommt noc^ ein ^fnnb
Kaffee, granjr ruft er gefc^dftig» „^naumala, ^^Jtrafortel @e^

toif, gnädige grau /'

2^ ijl ÜZac^t. 3c^ ^abe tie ?5efroteumlampe t>on ber Züt genom^
men unt) neben mic^ auf bk ?)ritf^e gejleUf» (gin paar, t)ie ftc^

t)or tem Sunfel för^ten, fluchten mir na^, aber feiner f)at me^r

bk ^raft, mic^ t)aran ju ^inöern» 3(uf meinen 5^nien Uegt mein

S5uc^. 3n meiner mit irgenttoelc^en Wappen umwicfelten ^ant)

flecft ein Sintenjlift.

3c& t)enfe an tie Heimat. 3c^ §abe feine Hoffnung me^r, fte

tt>iet)erjufe^en, aber mein 35uc^ foll fte toenigjlen^ erreichen, dß
\

toitb i>kl 3:agebüc^er öom 5^riege geben - ©oft m^ge forgen, ba^
;

eß fein erfc^ütternbere^, baß eß hin S)ofument wie tiefet gibt!

5Kein ^uc^ genügt för ein 3a^rfaufen5 »

»
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3c^ ^abe mxd) immer Umti^t, talt mb fad^Uc^ fein. SRic^f^

t>on meinen ©timmungen unt) 2inftc^ten ^ineinjulaffen, nur ba^

^tt fc^ilt)ern, »a^ ic^ fa^. 5Eenn tc^ meinSnnere^ nici^f t>erfc^l6ffe,

»enn ic^ anß i^m ema^ in feine ©eiten Riefen liefe . . 'Stein,

niemand wütbe ba^ lefen öerjlel^en f6nnenl toätc nid^t^

ein einziger, irrfinniger, unarfifulierter ©c^cei . ^it tt)el^

c^)en S5u(^(laben foUfe ic^ t)en niei)erfc^reiben?

3ci^ ^aht feine Hoffnung me^t, i)kt noc^ einmat ^erau^jufom^

men. ©arnm fc^cieb ic^ tiefen Stl^fc^nitf* Unb fe§e |)insu: J'acuse

- id) Ua^e an l Silber idj) Hage nic^f för mic^, nein, nic^f einmal für

meine öier^e^nfaufent) ^amexaben, bk ^eufe unter meinen

fUn^en in tiefen (Srtl^c^ern öerenteten - ic^ flage um ter ©dfima^

unt) ©c^ante »iUen, bk man ^ier am 5!)Jenfc^Ud^en beging, an

jenem ?D?enf(^U^en, ba^ t)on @otf (lammen foH, n^ie bk ^riejler

fagen! 50^an fd^dntefe nic^f un^, bafüt mun unfere Seiten ni^t

nein genug - man fc^dntefe Ö6er un^ ^inau^: ©off!

S^ieUeic^f mug e^ :^rie9e geben, ta^ fann ic^ fo na^ tem £ot

nic^f ftjiffen - nur, tag e^ tiefe ©d^ante, tie fein befolge ifl, tie^

unge^euerlid^e ©rauen nid^f geben mug, ta^ weiß ic^ ! 3(1 e^ nic^f

fc^Iimmer alß öor peifaufent 3a§ren? 5(c?>, ^dffe man un^ ju

Ärieg^fHaöen gemac^)f, wie e^ in jenen Seifen öbU^ ttjar, e^ »dre

un^ beffer ergangen unt öier^e^nfaufent unt im ganzen dinp

lanb üieUeid^f ^unterffaufent Raffen nic^f tpie ^unte in i^rem

eigenen ^of tjerfommen brauchen! (iß Idßf fein ?Kenfc^ ft^ nn^

ge(lraff beleitigen - glaubt i^r: @ott? Unt tiefe ©Ante, feinen

@efc^6pfen unt ^benbiltern angetan, ift toiba ©off

3^ bin möte. 3^^ ^<^^^ weiter, ^ben xft auf ter SJlac^bar^

pritfc^>e ter ?3ionier m^nmmt €r ^ieJt fo pl6^Uc^ mit feinem

fagelangen, immergleic^en glud^en inne, tag e^ mir auffiel. '^(^

^ebe tie Sampe ein wenig unt leuchte i^)m xnß ©eftd^t. €r i(l tot.

Sr (te^t au^ wie alle antern. 2)a^ 3Ji^>t^t^««tt^ t(! au^gel6fd^t. (Sr

t(l nic|)t me^r ter ^arburger ?5ionier namens 50?eier oter ^ülkt -

er i(l nur me^r ein glecftpp^u^foter, S^umero 14324 in tiefem

Sßinter, fein Quentd^en me^r.
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3^ j^eUe t)ie Umpe mUn mtc§ nnb ttk^e tokbtt nnut meine

SBaffenrMe* fBon ter S^ac^barpriffc^e \(^uit ein iuttger Sßiener in

einem fotf : „s0Ju«er, ?0^tt«et:, jegf ifl e^ au^ /'

*

©c^narrenbetig ifl je§f unfer S^alt ^emtbtn. ©eitlem zß nmß
£eben ^e^t, jleHf er feinen ^mn tok Umt. 3c^ ^aU noc| feine

Silage öon feinen Sippen ge^^rf, er gleicht tarin ©et)t)liö, ijl gleic^^

fam eine ^r^i^ere ^u^gak t)on i^m - bet SO^annfc^ap^tpp im 55er^

l^dlfni^ jum Dfftsier^tpp» ^eite ftnt bnt(^ mb bnt^ ©olbaten.

(5r ^at nur eine f^wad^e ©eite, baß ij^ ter :^rie9, i^ner genjalti^e

5^rie9, ten fte ij^i^ereingelommen ftnb, ten ^ßelffrieg nennen,

ba unferer Seit)en Urfac^e ijl, t>on bem wir ai^er fro|t)em nid^f

t)ie( fprec^en» 3(Uein ©d^narrenl^erg kU in i^m »eifer - DieUeic^f

erfragt er tiefe geif tarum fo leicht?

,,C[Benn man nur toöfte, tpie e^ an ter %tont fle^f?" ifl feine

ettjige grage» Stirer tt>ir erfahren nic^t^, man lä^t feine ^off ^u

un^ hinein, noc^ ein Sel^en^pc^en mn mß ^inau^* (iß ijl mi)i

gurc^t öor tem Stuffe^en, baß unfere ^eric^te in ter SSJelf erregen

ttjörten* SBir foUen öerfc^tt)inten, o^ne ba^ imanb etfäi)tt, auf

ml^t graufame, unmenfc^Ud^e 2(rt

„©c^weigen ©ie mit 3i^rem :^rie9 1" rief in einem Haren 3Jugen^

l^ltcf ter meij! htm^tlofe ^ofecf» „?ffienn tie ^enfd^^eif noc^ nic^f

einmal fo tueif ifl, irgenttuelc^e ^onfiifte oter Differenzen auf öer^j

nönffigem unt gewaWofem ^ßege atxß ter 5CBeJt ju fd^affen - fann

fte mir miffamf i^rer Sed^nif un5 SKtffenfc^aft gejlo^len werten I"

533ir ttjaren aUe öon tiefem Qiu^bru^ öberrafc^t ©d^narrenberg

mlUe auffahren* S^^ö i?>t^ f^^t. „Mf^ti ©ie i^n, um ^otuß

ttjiUenl" fagte idf) ^ajlig» „©e^en ©ie tenn nid^f

.

«^eufe waren tie ^ojlen t)or ter leeren 5^aferne nid^t aufgewogen»

3c| Uef foforf ju S)r* ^o(f|)orn» „?S3ir möffen tie ^^aferne augen^

Uidliä) befe^en, ^err ©tab^arjf!" ^od^^orn nidtc abwefent.

//3^Ö^ W eingefe^en, tiefer Stftaf 1" fagfe er tumpf» „^e^t

m eß fajl p fpdt ijll" 3dE) «toe ni^f^ auf»
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^Sla(^mxtta^ß öe^e f)xnüUt. ©er ganje dianm x\i Mt^U Siner

IxtQt neben bcm antern auf tem 6teinfugbot)en« O^ne £)e^en,

o^ne @tto§. ^ocf^orn Idft ftet gewordene ^rUfc^jen abbrec^)en,

um f!e »enigl^en^ auf Fretter Ivetten ^u fonnen. ^'xt i^m fint)

ter teutf^e Siffijlenf unt) ^tt?ei ^jlerreic^ifc^e Siegimenf^drjte üM^^.

geblieben, ©ie ordinieren t)on morgend bi^ abent^. 3}^uf man

nic^t fc^reien, »enn man i^nen jufte^f?

3tUe^, »a^ irgend friec^en fann, tommt tJoUer Hoffnung in

fe^ ^ajare«, denn die 3^aci^ric^t t)on feiner ^r6ffnung ging fliegend

durc^ alte ^aracfen. foHen die SStr^fe mif i^nen tml @ie

gruppieren fte in M^tftank, baß find folc^e, die no^ einige Sage

ju leben ^aben, in ©c^werfranle, baß find fol^e, die in wenigen

©tunden jlerben tuerdem Slber e^ gibt au^ Befunde, ©iefe ^aben

nur ^K\x^)t und SRierenem^öndung, Suberfulofe und ^au^fpp^u^.

^^ur^: 5Ser nic^t gledtpp^iu^ oder @c^ti)ar^bla«ern ^at, tpird ge^

fund genannt, ^ann man ttmß andere^ tun, wenn alkß üUu
mitm
@egen 3lbend bri^t ein Dtegiment^ar^f ^ufammen. „S^ ge^f

ni^t me^r, §err etab^arjtl" f^reit der deutfc^e Slffiflenf. S)r.

35o^^orn le^nt erfc^6pft an der Züt. „3(1 e^ ni^t ^a^nfmn?"

fragt er i)0% „3egt gibt man un^ ein gfoUertajareff fÄr t)ier§un^

dert ^anfe? 3u einer Seit, in der tdgUc^ dreihundert jlerben?"

liege auf meinem geug^aufen. ?Sarum fann i^ nic^f toei^

nen? S^ieUeic^t tdte eß gut 3emand ^upft mic^ am 3trm.

„spofecf (lirbt, ^d^nric^, fomml" fagt ^od. fle^ie auf, trete

neben ^ofed, te^ne mid^ an ^od*

^ofe^ ifl fur^tbar geflecft. (5r ftudt lec^^end die gunge herauf,

bewegt fie heftig ^in und ^er, fte i(^ öoU dicfer ^orfe. ©epdUg

tr6pfelt i^m ein ^lümpc^en @^nee darauf, ©er ©terbende fte^f

i^m in die Stugen wie ein treuer, dankbarer §und. guweUen regt

er feine %xn^tv, aiß ob er un^ die §and geben woUe.

,,^eine fleine ©^wejler i|! ftlber^aarig . . /' flöjlert er pfö^ic^.

123



^ob f^icl^t ftc^ bk gaufl jtuif^en bk gd^ne mb M^t batanf.

©et)t)li§ fitei^t ?5ofe(f ein ^lümp<^en ©c^nee nac^ tem andern

mfbk kippen. 3^m jtottt nur bk ginget ema^, fein ©eft^t ifl

unbetpegf. ©er fleine ^lanf, tic^f neigen i^m Uegent), ^af ftd^

efttja^ aufterid^fet (St fte^f $ofe^ mit entfetten Stugen an nnb
mint t)or ^nffcaftung toie ein ^xnb.

W^lif^ "^kiU ^f>icdß Sange flehen, ©epMi^ legt t)en 6^nee t

beifeite, fc|>ie]^t fte in bk ^nnb^f)k pröcf, trötft t)on oben uni)

unten t)ie tiefer an. „Finis .
.

fagt er langfam, drangt fic^ an

nn^ öorbei nnb ge^t i^inau^»

3cl^ friec^e auf meinen geug^anfen ^ntM. 3n mir fc^reit etmß,

alß oh e^ mic^ jerreifen mlk. 3c^ fdE>lage an mein ^ein, mein

rec^te^, }e|t ge^eilte^ S5eim „^dtfe ic^ bx(^ ^)ergegeben!"

(I^^ne id^ auf» ^^^klkii^t n^dre ic^ }e§t ^aufe Unb felbp,

wenn ic^ tot todre - todre nic^t Keffer alß ^ier

J^ad^mittag^ trugen ttjir t)on ^ofecf ^inau^» ©et)Mi§ ^atte mit

gefc^motjenem ©c^nee fein ^aar nag gemacht unö i^n fauber

^ttämmt - me^r f6nnen toir unferen ^amctabtn alß Soten^

fc^muc! ni^t geben» ©ie fci^6nen, braunen ^leitjliefel ^at er i^m

au^gejogen, folange er nod^ toarm toar» ©er ^vüft ^alf i^m baM,
et ijl ju altem gefc^i(ft, im übrigen jur geit ter ^rdftigfle t)on

nn^. (iß mt tro§t)em eine i^dglic^e Slrbeit, er ^)at fte monatelang

ni($t tjon ten gögen gehabt« 3c& konnte i^nen nidE)t ^ufe^en, $ot)

ging e^ ebenfo» Slber ©eptlig ^at t)6llig rec^t» Sßenn er fte im

grö^ling mit in^ @rab befdme . 3lber fte fd^neit)en fie i^m

t)Oc^ herunter, toenn fte i^n öerfc^arren»

„9Zun, feit) i^r fertig?" fragt ©et)Mi§ leife» ^r faßt t>ie @c^ul;?

tern, ^atfd^ef bei5e ^eine» $ofe^ ift furchtbar mager, einfl toar

er runtlid^» ©c^narrenberg nnb id^ ge^en rec^t^ nnb IxnU. 533ir

tragen \cbet eine S^anb, fte toütben fonfl auf bem ^oben nac^^

fc^leifen» ^ob nnb ^tünn ge^en hinterdrein» ©er Heine ^lan^

fte^t un^ mit aufgeriffenen Slugen nad^»

©rangen bldjl ein eiftger Dfitoini)* SKir beeilen un^, fo rafc^ wir
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Wnnen. fd^tieltef tok mit ^Keffertt mb xoxt ^aben feine §H^drme

mb hin ^Int mei)t in mß. Stuf bct ©feppe liegt nur wenig

©c^nee. Unter t^m geigen ftc^ alle paar ©c^rifte bk :^6rperformen

eine^ befangenen, (loipern me^rfa^ öber 9lrme oter 95eine,

bk f)att ttjte §ol^ fint) mb Mm Slnjlofen einen f)elkn Zon öon

ftc^ geben,

9luf einer fernen 5^uppe f^einf e^ öon Sofen frei ju fein, @et)t)^

lig jeigf mit bcm 5^opf tort^in, „§ier", fagt er bmn mb btti)f ftc|>,

m t)on ?3ofe(f mit t)em ©eftc^t nac^ 5©e(len jte^t, Sangfam laffen

tüir i^n auf bcn ^oben nieder, ©epMi§ legt i^m t)ie S^änbt auf

t)ie S5ru(!, (5r toill fte i^m falten, al^er fte galten fd^on nic^f me^r

jufammen,

2Bir Meilsen eine SSeile mit gefenften :^6pfen t)or i^m (le^en.

©ein {unge^ befielt fte^f furchtbar öerfallen mb wie baß eine^

uralten ?OJanne^ <x\xß. 25or ein paar 533odJ)en war er nod^ jung unö

frifi^ ! b^nU erjlaunt. Oh man mic^ ndc^flen^ am^ ^ier^er brin^

gen Wirt)? ©o jleif, fo gelb, fo greifen^aft , ,?

^Ib^lxd) grögt ©et)Mi§ militdrifc^, mt ^eben alle in (Iraffer

Haltung bk S^änbe an bk ?D?ö§en, röhren un^ nid^t, „3eöf

fomnft . , /' fagt ©et)5liö, nimmt bk S^anb herunter, S)er SBint)

beigt un^ bi^ auf bk 5^nod^en, „S^ierjig ©rat) 5^dlte , , /' mur^

melt 35rönn, ^ob ^at fc^on weige glecfen auf btn 53Jangen, SGBir

laufen im (Silfc^ritt in unfere Parade juröd,

„2ßenn wir nur ftegen!" fagt ©c^narrenberg,

„5SBir ftegen l" fagt t)on ©et)Mi§, ©ein rafftge^ ©effd^f erinnert

tabei an ein S^ennpfert), baß bk ^^>tb^^äi)n^ jeigt, €r faßt mit

einer ^ant)bewegung alle^ jufammen: ^ofe(f Traufen im ©c^nee

Äber un^, ^lanf ftebernt) neben un^, bk ^ritfd^en unter un^, bk

Soten öor un^, „:^ann baß umfonjl gewefen fein?" fegt er ^inju,

„5Barum ^at man un^ gerate ^ier^er gebrad^t?" fragt ^ob \)ilff

loß. „@ab eß in t)iefem 9?iefenreic^, in tiefem größten ^anb bet

Srte feinen anderen ^lai^?"

„S33ir follten l^ier umfommenl" fagt ^rünn fc^neitent, „3«
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Mefem Ärteg mbtt bct ^ampf nx^t mit bet %tont 3tt bk{m
Me^ fc^retft man öor nx(^t^ ^mM. ^cfc^iegen dürfen fte

ni^f, alfo mÄffett tt)it m^nmcm mb mtommen. tflkmanb

to'xtb i^maU erfahren* 5Beif ein SJ^enfc^, tuo »it fmb? ^i^ ^)^nte

nx(^t 5ßo Bliebe S^euffd^lant) fonjl? 2tber e§e tt)it ülad^ti^t

geben f^nnen, ftnt) aHe tot Unb Xou f^mx^cn . .
/'

„mt möffen leben bleiben!" fagt ©et)Mtg» „Un5 wenn nur,

nm einjl gengni^ geben f^nnen! S^ut Mente f^nnen jeugen»

Zou \inb befc^eit)en /'

,ßUt um au^^at:t:en f^nnen, mAffen toxt n^iffen, tuie e^ nmß
^autlanb (!e§f !" fagf ©c^narrenberg»

„^^ fle^f gut!" fage ic^ raf^, fa(l dnöfllid^. „^^ fle^t ft^er gut,

:Kamerai)en! Söörten fte nn^ fonf! fo qndlen J"
ülein, taran feinen Sweifel, um (5otte^ tDiUen! benU i^ angjl^

öoU. ©enn tann ...0^, er ^at rec^t: SSBa^ wir leiten, Idgf ftc^

nur füt eine 3()ee ertragen ! €^ i(l jn groß, aU ba^ man un^ {e^

maU mit materiellen £)ingen taför beja^len könnte

§abe ein ^tM ^atfpapier ^tfunben mb ne^me meinen

Sintenflift §erau^ unb male ttm^, irgend ttm^. ©int) e^

£ofen!6pfe? 3fl ee ^ofedß ©reifenfopf? ©er «eine ^lanf an
meiner ©eite tuimmert unabldfftg» 3c^ bin feine sjßac^e» mt
Wfen un^ f^^J^n^)lic^ ab» 3(lle andern fc^lafen. 3c^ male, male .

.

Unbfc^reibeptellid^:

S-eutfc^e ^eimaf, £)eine ^ante

nur noc^ einmal frei btt ^anbe

mit tjerfe^ntem Slug ju gröfen

unb auf ttjanbermöben göfen
©eine (grbe ^u betreten,

ijl mein ^eten

3c& lefe e^» SGBer fi^rieb ba^ ? 3ci^? ©eif tt)ann fann id^ biegten?

3^ lefe e^ jum peitenmal, flarr, fragenb» 3a, e^ ijl ein ©ebiö^t!
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3c^ Miefe milbtt untrer: ©(erbende, diatUn, ZoU f^§^

meinen ©fift t)on neuem an:

3Rur nod^ einmal ^eine gel£)er,

S)eine bmklb'x^m ^älba,

m auf ötiJtnen 5^iefecnjtt>eiöen

fpriegent) i^eUe ^^ecjen j^eigen:

©eine ^älbet §u befrefen,

i|l mein ^efen»

(^ß fliep au^ mir, aU oh eß jemand in meine O^ren fiöj^ere.

i^l^ oh e^ nic^f tie etjlen fBerfe meinet Sei^en^ feien, al^ oh ic^

fc^on Muntert 6ei)id^fe gefd^rteben ^tte. 5ö3ie ijl t)a^ m6öUc^?

blicfe mi^ t)on neuem um: ©f^^nen unb ©unfl, ©ejlanf unt>

©d^mu^ fd^reik n^eitec:

9^ur nod^ einmal ©eine S^dben,

©eine Q5lumeni&ööeltt)eit)en,

tie in toten Hd^tetn glanjen,

bunfgefd^miicff öon ^Itenfranjen:

©eine Reiben ju l^efrefen,

ijl mein 35etem

©et Heine ^Imt jl^^nf Reifet. „SKaffet, s^öaffet!" ne^ime

©^nee, ttöcfe ii^n auf feine Sippen, toec^fle b^n Suglappen auf

feinet ©titn» 3m (Sang ttk(^t auf betx 5^nien ein giebetntet

^etan, um ftd^ mn unfetm ©d^)nee p ^olen* 3^^ ö^^^ i^^ St^^t

I S^änbe i>oll (St lallt ein ftembe^ ©anfttjott, ttk^t ^utM* 3^^

faffe meinen ©tip jum legfenmal:

©euff^e Heimat, ©eine ^tten

nut nod^ einmal f>ot tem ©fetben

mit bem t)utjl9en ^unt) ju fÄffen,

nut in legten ©^eitegtftfen

©eine ©tdl^et p betteten

ijl mein ^eten
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ein, xft m^. 3c^ mtbt nie dn^id)tetmtben. ^txmt^tß
@et)i^f toitb auc^ mein legtet feim Unfere ©terbUc^feit ijl

auf t)rel^ttnt)ertföttftt9 ^eilk^en. ©rei^unbertfiittfttö pt:o Sag .

3c^) ^abe ©r* ^ocf^orn toemeti feiern

3c^ tann aud^ nic^f me^r fc^reibeti. 3^ ^^iti fc^wa^ ^cmtbtn.

Unb ba€ ©tauen um mic^ ^er jn enffegltc^» guttjeilen btnU ic^

töo^J an t)te jterttc^e ©c^toefler. 2Ba^ aud^ kommen m^ge! ^a«e

ffe defagf« 2(Ber mß nü^t baßl SStr leben im 3nferno. Slein, »it

leben nic^f me^t. 5Btr warfen nur no^» 3luf »a^? Sluf ben Sot)!

©ie ^^anfaf!e eine^ 5Ka^nftnniöen fann flc^ nic^t me^r mß^
malen, »ie eß in unferem ^rtloc^ au^fte^t Unt> in unferen mig^

Rändelten ©eelen

25or ten 35ara(fenfören liegen bereift ^mi Sotentodlle» SDJan

muß öleic^fam t)urc^ einen §o^>ltt)eg anß Seid^en, tt>enn man |>in^

mß toill 3tt)iWen einzelnen auf unferen ^riffi^en jle^f noc& t>ie

©uppe, talt, gefroren, ^ie ©anifdfer bringen fie herein, j^ellen

f!e jtDifc^en bk giebernten, me^r (6nnen fie nic^f tm. Sllle^ fc^eint

am Srflerben. ?Kan ^tt feine menfdfilic^e ©timme me^r, nur

nod} fierifc^e^ ©t6^nen unb 9?6c^eln, ^ier unb borf ein wimmern^

btß ^efen unb grdfli^e^ glucken. 9)?anc^e ^aben fc^warje, er^

frorene ©lieber, ©er ©ejlanf i^rer ^mbcn mifc^f f?(^ mit bem
@eruc^ ber ^eic^en. Überall diamn. Überall diatun

§eufe morgen tourben jwei £)jlerreid^er toa^nflnnig. (giner öor

©ur(l, einer öor @rauen. ©ie friec^en ^eulenb pifc^en ben Sofen

§erum unb fpielen mit ben Ülatfen, al^ ob e^ (leine ^unbe todren.

©ejlern ifl ein beutfc^er 3tif<^nterijl mtMt geworben. 533enn er

nic^t fo fd^toac^ todre, wörbe er un^ Überlebenbe in feinem Sßa^n

erwürgen, einen nac^ bem anbern. 5ßir börfen nur me^r fd^lafen,

wenn einer för mß wac^t 2ßie gut ifl eß, baf wir ben Slrtifien bei

un^ ^aben!

3<^ weiß jegt warum ba^ ©ebic^f anß mit brac^. ifl baß

k%tt 5Kort, ba^ ic^ för alle fprec^en follte - an unfere ^eimaf!

©euffcllanb, ©euffc^lanb, bu bifl unfer le^fer ©ebanfe . gör

bi^ ^aben wir gelitten, för bid^ finb wir gejiorben. SJergeff baß
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olle^ jtt Sttt)e. 3c^ tmmle, aU ob ic^ befrunfen tt>4ce. Qtber ic§

mag »ac^en, W meine Seit «m ifl. „SSaffer, SSaffer!" wimmert
ter fiatU ^öne, t)er braune S5dr. @e(lern »ar e^ ^lanf

allein, ^eufe ijl 55o5 tajuöefommen» SRein, ic^ tarf nic^t fc^lafen»

3(ber »arum ni^t? 3|l nic^t aUe^ öleic^? ^rd^t man mi(^ ni^t

morgen auc^ fc^on ^inau^?

3c^ ^abe feit öejiern eine^toa^nftnnige Slngf?. SBo^er fommt
ba^l 35in ic^ je§t an t)er ^ei^e? gö^Ie ic^ M^? 95ieneic|)f ^abe ic^

ben 35if fc^on bekommen, t)er mic^ in toenigen Sagen an $ofe^^

©eite legt? fprec^e mit meiner 3Äutfer* 3c^ fprec^e in le^fer

Seit oft mit meiner SJJntter« „^ag ic^ in deinem Unbt jlerben

muftte, s^utter?" frage ic^ fc^rilU „«Rein, fei sufrieöen, Später, ic^

§abe meine ?)flic^t getan, toenn ic& auc^ blof befangener toar

Unb toenn ic^ anc^ jtttoeilen »erjagt unb mutlos fc^ien, Dergaß

xd) nie, baf i^ aud^ ^ier för unfere Heimat jlanb - toie S)tt /'

^ni meiner ©tirn bricht ©c^toeif» 3Reine 3(ttgen bohren ftc^

burc^ ben tröben ©unj?, al^ ob fle jemanb fommen fd^en» mt
ifl fo feltfam . . . §abe ic^ bereite gieber? Win ^nU rafl. 9)er^

fiu^t, t)erflttc^t - »iU biefe $bUe un^ nie toieber öon f!^ geben?

3c^ ^dtfe fo gern einmal in meinem ^eben ein fSRdb^en nm^
amü Einmal 3e6f i(l e^ jn fpdt» 3ltt^* Slu^. 3lUe^ anß.

S)er Sob frift. 3(^ ^bre feine tiefer mahlen. 3fl er nnerfdttlic^?

SBill er auc^ mi(^?

^ilfe...
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CM 1<^H^ »tc^)f^ gefc^cieben« 3^^^ tDOc^etttang mit

9ebra(^)t. ^ot), ^rönn unt) bet tkm ^lant leben auc^« ^Slnt

@c^mii)t I, ter f^tUe, befd^eitene ^d)mxbt I, t)et: itc^ nie l^emerfj^

l^ar machte, i(! gej^orben» D^, e^ »dren ötele taöottgefommen,

toenn fte folc^e ^ameraten gehabt Ratten, »te ic^ fie ^atu.

3(1^ tc^ jum erj^enmal mit flarem Äopf erwad^te, (lanb eitt alter,

öerfollener ?OJann neben mir. „S)ie (Spit)emie ij! am SSert^fc^en,

gd^nric^", fagfe er. „©ie f)at ft($ austobt. SKir ^aben nur me^r

»ier^ig £ofe tdölic^. 3e§t ^eift e^: i)ur($^alten, 9efunt)en, mU
len .

.

war ^r.^ocf^orn, ter t>a^ fagte. Sr unö ein öjlerrei^er

fint) tie einstgen ätrjte, tie e^ öberjlanben ^aben. 2lUe antern

jtnt) jtt9runt)e gegangen. Stber t)ie (Spitemie öerI6f(^t öjirflic^.

5Bie ijl ba^ m^gUc^? 3jl e^ nic^t fafi, al^ ob f!c^ jule^t @otf

felbf! unferer erbarmt, nac^t)em bk ^Renfd^en (beinerne ^erjen

Ratten?

2CBir liegen a^t im leeren Slr^t^au^, neben bem Sitnmer S)r.

^otf^orn^. Sßie kommen »ir baju? benfe ic^. SGBir ^aben @tro^

unter un^ unb brei, t)ier üDJdntel öber nn^. @et)blig unb ©c^nar^

renberg unb ber Slrtijl pflegen un^. 5ßir bekommen frdftigenbe

S^a^rung. 5Bo^er? benfe ic^ »ieber. „(gin rufftf^er Offt^ier fc^i^t

fte tdglic^", fagt @et)bli6 furj.

„3c^ ^abe burdf)gefe§t", fagt ©r. S5o(f^orn eine^ Sage^, „baß

in Dierje^n Sagen jttjei^unbert SHefonöaleftenten in beffere^

Älima abtransportiert »erben. 5ßollt i^r ad^t mit? ^ier fbnnt
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3^t nie toterer ^an^ ^t^nnb mtbtxx'\ fegt et ^tx^n. „SBeniöjlen^

feelifc^ ntc^f /'

„3a r rufen alle au^ einem ^mb. „3a! 3a! 3a!"

9^ac^ öierje^n Sa^en f6nnen aUe noft)örpi9 g^^en» ^ot> i(l i)ec

Ätdpiöfle t)on un^ :^ranfen, ^lanf unt ^rönn ftnt) t)ie @d^n)dc^^

jlen« Wit famntetn nn^ im §of Dor tem SCrsf^an^* ©er @c^nee

ifl fafi i)erfci^tt)ttnt)en, ein wenig ©onne öerrdt ten SJorfrö^Ung*

ftkrall ftnt) Äofafen t)aran, tie Sofen auftntefen» @ie toerfen fte

jtöansid anf i^reife SBagen, fd^Ungen ein ©eil darüber, fahren

mit i^nen taöon» „@ie ^aben Slngjl tjor ?5efl unt) Spolera i^e^?

kommen!" fagt Q5rÄnn.

CÖ^itfag^ kommen je^n ^anernwagen mit Äonöoi^ öom ^täbU

c^en ^er» Sluf t)em erjlen ffgt ©r^^ocf^orn. „@o, 55int)er", fagf er,

„jeöt jleigf hinauf!" 5ßir legen nnfere 50?dnfel unter, fe^en un^

Ülöcfen an sStöcfen. „Unt> 6ie ge^en nid^t mit, §err ©tal^^arjt?"

frage ic^* - „Siein, ic^ muß Weilten* 3^ dii^d^ ö^*^«/ glaui^en @ie

t)a^w Slber e^ if! fafl niemand) öi^riggei^lieben £ei^t m%
Äamerat>en!" ruft er pl^glic^*

S)ie 5S^agen fahren an» Slllen treten Ordnen in bk 3(ugen» „533ir

battUn, hänfen!" rufen ac^t rau^e ©timmem (Sr rÄ^rt flid^ nic^t»

„:^ogt)onner", murmelt ^ob, „ba^ if! ein COJenfc^ /'

2CBir fahren langfam ökr ten ^ager^of» SlBegen btt öielen Soten

gei^t e^ Ireu^ unt) C(uer» gutveilen iJtberfa^ren wir trogtem einen,

©er)t)liö M(ft unt)ertt)ant)t nac^ linf^, ©ort ^ebt fic^ ein gettJiffer

§Ägel, SKir fe^en ?5ofe^ teutlic^ liegen» (5r ^dlt t>ie §dnt)e nod^

auf btt ^rufl» Silber feine göfe ftnt nadt gett)ori)en» S33a^ ft)ir

i^m flatt ter ©tiefei i)arumtt)id^elten, i)at bet 5ßint> gel6f? unb

fortgetragen»

3(uf tem ^a^ntamm j^e^en elf §8iei^toaggon^ mit fleinen t)ff

d^en» ©er Begleitende Unteroffizier beflimmt für {eöen SBagen

jtoanjig £OJann» S33ir flettern hinauf, alle l^efommen DBerprit^

f^en, ttjenigjlen^ tag^iil^er» Stuf den Brettern liegt ©tro^»
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mv ^mt fc^on M Uferten, aUt mac^f baßl „5EBte ijl ba^

mb^liä)V' fragt S3rönn etflaunt „§af t)te ©pi^mau^ f!c^ pWg^

Itd^ in einen ^^Jenfc^en mmnbeltV^
5Bir erfahren e^ rafd^» ^urj öor t)eti St^fa^rt reifet ein Offtjier

aufeinem ©c^immel ^eran. „3:)oImetfc^er l" ruft öer »a^t^abenbe

©tarfc^i» 3c^ Vettere noc^ einmal ^inau^» ©er DfP^ier if! al^^

gediegen» 35or mir fle^t t)er 55ofaJenfapitdn, fe^r blaß» „©er

Äommantant i|l feit öierje^n Sagen ftianf - ^^dtt)p^)nßttant',

fagt er leife. „3ci^ l^in feitbem (lent)ertretent)er Sagerfomman^ant»

§aben ©ie noc^ irgentJWelc^e 533önfc^)e?"

„S^ein", fage i($ Reifer» ©a^ einem gerade in folgen Stugen^

bli^en t)ie 3«i^9^ J^i^ ge^orc^f

!

„3m t)ort)eren SBaggon ijl ^olj pm ^eijen Unt)", fe^t er

faf^ m^^ämt ^inju, „^ier, nel^men @ie t)a^, l^itte gör @ie

unt t)ie ileben Kameraden anß bem iär^te^au^ /'

Sr gibt mir bk S^mb, fd^iel^t baM etm^ in meine Safere» 3^
m^^te ett^a^ fagen, etm^ ganj @ttte^, 5ßeic^e^

„5tUe^ fertig, Suer ^oc^ttjo^tgeboren !" meldet ber ©tarfc^i»

3c^ ffeige ein» Zo^to\e bleibt ^mM. 9laf^, immer rafc^er roUen

toir üon i^m fort - mn i^m unt) feinen itebje^ntaufent) Soten»

3(Ue fe^en mit jlarren 5(ttgen l^inau^. Sine Srtbarade na^ btt

anderen t)erfc^»int)et. ©antjleppe fc^Ueßt ftc^ rec^t^ mb linU

bdtan

„©er ^apitdn fa^ «n^ fo lange nac^, toie er «n^ fe^en fonnte",

fagt ^ob leife» „Sr ^ielf bk S^mb an ter ?KÄ|e, wenn i^ ni^t

irre

n ^amata, btt ndc^jlen größeren ©tat)t, bleiben unfere 5ßag^

gon^ anfeinem ©eitengleife flehen, ^aben fte nn^ öergeffen?

5Bir röhren un^ nic^)t. ©er Sran^portfö^rer ifl in ^amata be^

^eimatet, öerfd^wintet iet)en 3tbent> in tie ©tat)t, nm erjl am
ndc^f^en CDJittag wieder erfd^einen» ?8ielleic^t xft i^m bk^

liegenbleiben gerade re^t? 25ielleic^t i|l er fogar feine Urfac^e?
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3n tiefem Unb ift fo fc^tcer, t>ett ©m^en auf btn 6runt)
fotumen

3m ixUXm Pnt) wir mU i)lefem Stufent^atf a«^ öonem ^erjen
txnm^anbtn. lebt ftc^ guf in ^txilmn Sjeptufc^fi^, twenn fle

normal Mt^t, bm mit ©tro^ gepolflert fint* „S)te reinflen 2)«^?

len!" fa^t SBrönn einmal. „55?an f^nnfe in i^nen fajl ten Sriet)en

emarten!"

©amara ijl tie untjergefU^e ©tat)f, in t)er tt>ir unfere SBaggon^
anm erflenmal öerlaffen. iXltuW flehen SSerfanf^tifc^e, mit
lid^en fingen Mat)en. „5SBenn man nur ein Üinbel^en Wtt\"
fagt ^f>b we^mütiö. „3n einer ®oc^e »dr man wieder auf ten
^interfiigen /'

3c^ ^alfe mid^ abfeit^, erwerl^e nnbemerff ac^f etötfe ©eife,

einen «einen ©piegel unt) eine grofe ©c^iiffel. Un^ ne^me meinen
©piegel mb ge^e hinter ten SBaggon und fe^e mic^ jum erflen^

mal nac^ einem ^alBen 3a^re »ieter an. Um @o«e^ willen! S)a^
bin (gin 3uc^t^du^ler, ein ^antflreic^er, ein ©tragenrdu6er?
SRein, nein, da^ mx ic^ nic^t! „SBenn du e^ auc^ nic^t »arff -

W bijl du e^ fagt eine ©fimme. „©ein ÄindergePc^f i|l da^in.

©eine 3u0end ifl ba^n. ©eine grifc^e i(l da^in. ©u l^ifl ein

(Irenger, hagerer «O^ann geworden, fffioju im «HlUag^leden je^n

3a^re n^fig find, da^ ^aben ^ier fec^^ nmatt öollbrac^f . .
/'

3c^ teile meine ©eife a\xi und gebe dem 3lrtif!en meine ©c^öp
fei. „©0, ^atfc?)er, fage ic^, „je§t ^ole einmal töc^ttg SKaffer!"

„3)?enfc^I" ruft ?5od. „§a(l du noc^ @eld gehabt?''

//3<»"/ f<»9e ic^, „ein bif(S^en .

.

(ix dre^t die ©eife geringfc^a^ig in feinen fc^warjen gingern.

„mt wdre jum greffen lieber gewefen", knurrt er öerdc^tlic^.

©er 2lrti(l fommt jurörf, wir wafd^en un^ allefamt. ©eit p'eben

50Jonaten i^aben unfere Ä^rper fein 5Baffer me^r gefe^en. 50?ein

©Ott, darin liegt I i(l auc^ fein SBafc^en, e^ ifl e^er ein

^erunterjie^en einer ganzen ^aut. 3n großen ©treifen, Dorfen,

©tö(fen 16(1 ftc^ die ©c^mugfc^ic^t t)on @eftc^t und ^dnden.

ac^t verkommenen, über und öber mit Äot und Srde öerfrujleten
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3:teren fc^dlen ftc^ lan^fam ac^f Maffe ^enf^tn. Unb t)tefe %tU
fc^e . (i^ häfü^t tok eine ^nte ^^la^tm^, mac^t bk
dtbe tokbet Ikhenßmttl ,,^onnetmtUf', ptnfttt ^ob in fetner

©c^Jiffel, Htte tc^ nt^f geglaubt ! ift hex nic^t mnU
ger, al^ wenn tc^ mic^ mal tt)iet)ec fa^gegeffen ^a«er

3a, e^ tp ttjtrfltc^, a(^ oh bk ör6fte @c^tt)dc^e mit Mefem Sßaffer

fortgett)afc^)ett tt>urt)e! Unt) nic^t nur jte, auc^ un^ noc^ an
bvMenbfien Erinnerungen öer^epet ttjar, fc^ö«en »ir jum fc^njer^?

f!en Seil mit i^m au^ t>em Sßaggon! Unfere ^aut ifl par noc^

öon ter garl^e geiler Äartoffeltriebe in fünften ÄeHern, mb wir

erfc^rafen juerf! fa(^ üoreinanber - nun, ^elf @ott, f!e toxtb in

furjem tt)iet)er menfc^Uc^ fein!

„@o, 55oi), unt je§t molkn toxt mal richtig einkaufen!" fage ic^

entließ» „^omm au(^ bu mit, ^Imt, toiv toetbtn e^ allein nic^f

tragen f6nnen/'

„35ijl tu öerröcft?" fragt ^Jot) mb rö^rt jlc^ nic^t.

„Sßiefo?" frage ic^ ^armlo^.

„SJerfo^il mic^ nic^tl" fagt er hekibi^t

3c^ jie^e eine gönftigrubelnote au^ ter Safere* „Äommfl tu
jegt mit?"

„COJenfc^)!" ruft er au^» „SGBo^er?"

„58om ^ofafenfapitdn/'

(5r fallt in ©innen. „SOJann^ fagt er entließ, „in tiefem Unb
fennt man fic^ niemals an^. ^cv eine ift bet Teufel in ?)erfon,

ter andere tijieterum ein tpa^rer Engel . /'

9^ac^ langem geilfc^en kaufen njir ac^t fc^ttjere, fnufperigei^ö^ner,

ittjei große ^rote, ein ?)dcfc^en See. 5:)er „togfojer Beritt" - feit

furjem unfer Slame - gerat in Slufru^r, al^ t^ir einpaffteren.

„CD^ein 6ott öon ©ummer^torf, ta^ ifl ^ranfenfojl !" ruft ^rönn
i^egeijlert.

S^ie ^ö^ner ftnt noc§ warm unt i^re %ett^ant tröpfelt. 9lie^

mant fpric^t me^r. SBir freffen . . . E^ fc^mai|t unö frac^t, e^
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fc^lÄtft mb ttopft 50Jttf man nic^f fd^magen, tote ein tüanUkt

fc^magf, mm man nad^ flehen Monaten jum erjlenmal toterer

ieto^ %ki{^ in feinen Stachen l^ringf? „gtoei Seietfage gibt e^

}ei|f in meinem ^eben", fagt $ot) mftänmt, „meinen S^o^^^xt^f

ta^ - mb tiefen /'

3^ ^Me meine Smmm. fRein, »a^r^apig, e^ ifl t)e^ ©löd^

fein €nt)e ^eufe ! 5CBec auf i)er (Sröe toeiß, toa^ eine gigaretfe ^eigf?

SGBir »iffen e^! S33ie wir e^ »iffen, fann e^ niemanb toiffen

Unfere 533ac^fpojlen fint) ac^funö^öoH nnt) frettnt)Ud^ mit un^*

S:roöt)em e^ feine ^tünbeUtxftcn ©eporfiectenpoli^iflen ftnt),

fontetn :^ofafen au^ tem S^egimenf ter ©pigmau^, »untern toir

un^ batühet. 3^ ftnte feine andere Srfidrung, tag ter 5^api^

fdn i^nen tie^ ^ct^alttn t)or unferer Stl^fa^rf au^trödlic^ ein^

öeprdgt l^at Unt bin jegt taöon öberjeugt, toa^ ftc^ mir in ten

erflen ©efangenfc^aft^tooc^en injlinftit) auftrdngfe: ©ie^ SJoIf

ijl ö^rne unt au^ freiem ^erjen gut .

3a, e^ i(l gut, im ©eelengrunt, im 5^ern! Unb ifl nur l^ife,

toenn e^ öer^egf ijl o5er toenn i^m t)on feinen 95orgefe|fen S5o^^

^eif anbefo&Ien mtbe. ^eifpieJ ijl aUe^ Unter ter (Bpxi^man^

mun tiefe ©oltafen 5tftafen unt 35eflien, unter tem :^apitdn

wurten fte p ^armlofen unt gütigen 5Kenfc^en! ^Iß wir tinmal

im 5^rei^ taröl^er fprac^en, fagte S5r6nn treffent: „5GBie ter ^err,

fo'^ ©efd^err !" ©o ifl e^* Unt toeil tie^ ^oU no^ iung ijl, brauet

tt>ie ein ^int ta^ gute ^eifpiel me^r al^ aUe^ antere» 5Bo aber

ijl ta^? Unt toeil e^ noc^ fo Jung i(l, if! e^ auc^ noc^ fo jlarf in

feiner £iebe unt in feinem ^af

Sn unferem 533aggon flnt toieter aUe iJlationen vertreten» Un^ .

garn, SBiener, Siroler, kapern, 533örttemberger, 3^ortteutfc^e» i

^tt ©c^toatangf^er ^dlt ftc^ feit So^foje in enger 9^d^e unfere^

^eritt^ unt leiflet un^ unaufgefordert manche §ilfe» Ü^ac^tem

fein ^amttab mb 5Kaffenbruter in Zo^to\e öerflarb, faß er rec^t
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einfam im SBaggon, jegf ^at er einen ^ant^mann angebracht,

mit bem er pc^ ju unferer 35elttflidun9 tt)ie^er in feinen frdpigen

bajuöarifc^en Stu^trörfen unterhalten fann« ijl ein Heiner trol^

liger 5^erl, ^cmnpk^tt toie er, me^r i^reit h^ch» ^rönn gab

xf)m fc^on am erflen Sag ten 3^amen Kaulquappe» €in folc^er

©pigname Umift unter ©oltaten nicht ctm ^af, fafl Siek.

@ett)^h«nch muf man erjl 95ert)ienjle h<>6en, beöor man etwa^

©erartige^ erringen fann*

3a, e^ fint) fch6ne Sage auf t)em Bahnhof in ©amara. 9llle

Idcheln, alle bli^en allmdhlich »ieter mit COJenfchenaugen in t)ie

2Belt. 9^ur jutveilen ite^t man nod^ {emant) mit einem ^n^btnd

im ©eftcht, al^ ob ihm fein jeßige^ Seben unwirklich erfcheine, al^

ob er fürchten miiffe, tiefer fch^ne Sraum f^nne mit einem @ö^lag

tokbct jerreigen .

9lm fd[)6njlen ftnt bk Stbente um unfern Dfem 5ßir haben ^ar
nur ein :^anonen6fchen mb e^ raucht jutoeilen mb fein ^ohr

föh^^^ einfad^ turch ein Soch jum ^ach Wanß. Unb e^ ijl and) nur

richtig toarm in feiner 3Rdhe mb bott Mmf)^ jum 3l6jlen recht -

aber toa^ h^tft baß fchlieglich? ^ß iff mb WiU ein Ofen, mb e^

ijl Eräugen noch empftnMich kalt.

^atfchef ijl ©chiirer. 5ßir antern fehen flumm in tie @lut unt

träumen. Sutoeilen erzählt jemant, meij! fchtoeigen toir. @ej)tli§

ft^t flill. ^lanf lächelt öor ftch ©chnarrenberg gröbelt. ^rönn
toi^elt ettoa^. ^f>b bcntt an feinen ^of . .

.

„9lun, gehen toir fchlafen, :^inter !" fagt er jeten Slbent ödterlich*

©er ©chtoalangfcher fleht nachtenflid^ tjor einem Ubtnftanb, an

tem e^ alle ©inge tiefer (grte gibt. SSergeblich fucht er einer alten

^duerin ettoa^ klarjuma^en. ©tretft ihr bk linke gaujt entgegen,

tupft mit tem regten 3eigef!nger mehrfa^ tarauf. %üf)tt bk
linke gauji an feine 9lafe, jl^h^t toollöjlig, niefl h^ptg

„Nje ponimaj .
. fagt bk ^duerin ratlos.

spot tommt hin^u. „5ßa^ toillfl bn ihr fagen?'' fragt er g6nner^

haft.
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(er, ^rafü, fagt man ba^eim /'

$pot) ö*^ö6ett ema^, jie^t tvte etknt^tet feinen geffet au^ ber

Safere, fein i^erö^nt^e^ SB6r(erBttc^« „©a^ mtbzn toxt gleich

ben", fagf er (!o(i» „SRur einen ^n^tnbM /'

Sr fttc^t mb fu^f» ©ein ©foU öerfliegf. ©ein Utü^tß ©efic^f

tt)irt) lang. „S^ fle^t nid^f örauf, jum Teufel!" fagt er «eintaut

Unb fc^leid^t taöon»

tnMid^, na^ faft bui SCBoc^en, findet nn^ ein ^^^erer Dfftjier»

dt fc^impp mit nnferem ©tarfc^i tuie ein SoUer, bto^t i^m

ta^ gegefeuer ne^f! ^rfd^ießung an» SBir a^nen ©d^limme^ - e^

trifft ein» 2(m nd(^pen Sag werben wir in fönf Sßaggon^ ge^

pfer^t, am d^^ic^en 3(l^ent) einem gn^ ^<^^ Oflen ange^dn^t»

Steine ^rotejle bieil^en erfolglos.

„SSerfluc^f mb ^ugend^tl" fagf S5rönn» 533ir nehmen e^ nid^t

an^tt fd^wer» ©iefe trei SEBoc^en ^aben un^ derart öefrdfti^f, ba^

toxt tokbtt öoUer gntrauen iinb. ^af wir fte Jyatten, f6^nt un^

anß. Unb mt im ©runt) nic^f jeter i^rer Sage eine ^immel^;^

9ak!

©a^ alte Seben im rottent)en SBaggon nimmt feinen gortgan^»

€infdufe, €ffen, ©c^lafen tijed^feln ab» S)a^ £ani) xoxtb fc^neefrei,

Mb mu^ e^ fnofpen» ^ob Pe^t jlnntentan^ jnm genjier ^inau^»

fdngt man too^ M mit ©den an", fagt er zuweilen»

Obett „Ob Stnna bk %elbtt ricf^tig »ec^felt »
»?"

3(uf t)en ©tationen flehen neue glöc^tUn^^söde, grauen unt)

^^inter» ^rönn xft öiel untertoe^^» 5GBenn er ^ntMtommt, ^nmmt

er manchmal: „©rum, ^äbel, mm nic^t, fei nic^t fo traurig,

ftjifd^ tir bk Ordnen ah mit ©ant>papier »

„5Ko jlecft er eigentlid^ immer?" frage kf) ^ob.

^ob lä^tU nur» „§ajl tu noc^ nic^t bemerft, baf er wieder bei

:^rdften ifl? 3«>eiten^ to'xtb e^ grö^ling» 5)ritten^ aber - tpittert

er :^6eenfieif^
!"
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3tt Ufa, bet Zatauniiabt, ^elin^t mit in einem mUm^Un
^n^cnUid, eine rufflfc^e S^tfutt^ taufen. 3c^ eUe im Sauffc^riff

in btn 533a39on juröd „hinter, i^ ^a5e einen Sang gemalt!"

SBic fe^en un^ in engem 5^rei^ ^ufammen» Jefe (eife, teife t>or.

Slatörlic^ flehen taufer ©iege in ()er Seifung, al^er tiefe ©iege finb

bei @fdt)fen nnb glöffen erfochten, i)ie weif ^infet ben Dcfen Ue^?

gen, bxe toit au^ ten iegfen gronfberic^fen in ^rinnetung ^al^en»

^Slein, nnjttjeifel^aff : Unfere Smppen ^aben feif bm ^erbjl ganje

^roöinjen eingenommen!

©a^ neuerliche (gingepferc^ffein ijl öerfc^merif. ^aß neuerliche

5ÖBeifer^9lach^Oflen^gahren ift öergeffem „©agfe ich e^ nicht?" fagf

©et)t)U8 (Idhlern unb f^iei^f bie SSorterjdhne öor»

//3^Öt t|l Dluglanb Mb gefchlagen, ihr foUf fehenl" ruft (Schnarr

renberg elflatifch» „iRod^ biefe gröh^ing^offenfitje nnb unfere Ztnp^

pen flehen in $efer^l3urgl"

3ch inhk mit ^iß ich mit tinmmal t>erj!umme» „@fant) ^apof

leon nicht fogar in ^oßtanV geht e^ t)urch meinen ^opf* „Unt)».«

un5 . 3t]^er ich fchweige»

„®^narrenberg h<^t gut reten", fagte 35rÄnn am nd^flen Sag*

„S)er ifl ©otöat öon ?5rofeffion, 5^rieg ift fein ^eruf, nnb ob er

nun hier ijl oi>er an ter gront, fann ihm gleich fein - er todre n>äf)f

unb bittet Seit t>och nichts antere^ a\ß ©olbat 3^^ <^^^^ ^tn

€leftrifer nnb $ot> ifl S5auer unt) ber Keine ^tanf ijl ^ering^^

bdntiger SRein, toir haben tamif nichts ju tun, toa^ geht un^

tiefe @a^e im ©runte an? COJ^gen fte fich felber biz ©chdtel ein^

fchlagen, loenn fte nicht jufrieten finb . Un^ aber foUen fte nach

^aufe laffen, ju^unferen grauen nnb Lintern unt unferen ^e^?

rufen

.

„S^u tenfjl immer nur an tein «eine^ 3chr' ftel i^ ein. „Sßir

fehen toch öon hier anß gar nicht tie gufammenhdnge 1"

„2Ba^ gehen un^ bic gufammenhdnge an?" toarf ein ^injdhriger

tjon gegeniiber ein. Unb ttat an unfere ?)ritfd^e un5 fuhr fort:

„Unb toenn toirfU^ 0taummangel oter ^^onfurrenj oter toeif ter
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Teufel p Mefem friede btt @tmb ijl: ^tm man all bk
Mlliatben, bk jegt in bk ^nft ^e^^nlmt mtbtn, öon öorn^ereltt

genommen i^dffe, um t)iefe ©pannung^n att^juöletc^en, »dre

aud^ ö^^angeti - o^ne Stotel Unb mm toxt nm verlieren,

^aben toit baml ^mn mu^ an^ d^^en, o^ne all ba^ @elt)

un5 mit btn Zoten

fd^tc|)fe? Utti) i)aöOtt, tag ein ^ittjetfc^i^^fal ntc^f^ bcbtnut, mnn
f!^ um baß @c^t(ffat eine^ SJolfe^ i^ant)elf? Sßetn, »er ta^

^^i^er jleUt al^ ta^ ©anje, 5em tjl auc^ mit ten l^eflen %ot(

Un nx^t jtt Reifen! ©enn toer e^ ^af, ()er ^at nnb »et e^

nx^t ^at, ttjirt) e^ nie erlangen

(^^ie ga^rf durd^ ten Ural erfd^einf un^ am Wrieflen» Obwohl
^*^auc^ fie bm Za^t banttt, xoxtb fle nn^ feinen %n^tnlXxd

lan^mxXx^. iWad^ \tbtt ^t^tt bieten ftc^ »unberfame 3(tt^6li(fe auf

ragende ^^i^en nnb flör^enbe Siefen» Wit ^^aUn off baß @efö^l,

an Sdlern öorbeijufa^ren, bie noc^ fein S)Jenfc^enftt6 betreten ^aU

@anse ^tnnbtn fd^ldngelt ftc^ btt gug bnt6^ gelfenmauern, bk

fo na^e (leiten, ba^ man i^r r6tlic^e^ 6eflein berühren (ann, »enn

man bk ^dnbe ani btn Senflern jiretft»

3n btt Slad^t t)or 3:f(^eliabinff »etft mid^ ?5ot)» „<£^ »ollen ein

paar türmen, 3ttnfer!" fagt er leife» „^^rfl bn tßV
3ci& laufc^e« Unter unferer ^Jritfc^e flöjlert eß. ^an ^btt erregtet

9lfmen, ©d^nören öon Mnbeln. „^aß ijl 5Ba^nfinn, ?)oM"

fiöflere ic^ jurö^» „©oll i^ i^nen nic^t abraten? ©ie f6nnten

ebenfoguf jum ndc^jlen ©enbarmen ge^en nni) ftd^ toieöer »er^

haften laffen, al^ o^ne ©prad^fenntniffe, mit bux Broten unt)

i)iellei($t fönftig Äopefen i)ie ^albe 533elt durchqueren ju »ollen I"

„S^ »ört)e dir toc^ nic^t gelingen, fle t)at>on ju Äberjeugenl"

fagt ^ob. „5SJer flic^ fo»a^ mal in btn ^opf gefegt ^at

übrigen: öiellei^t fahren »ir einem neuen Sogfofe entgegen?

Slein, laf fie reifen! SBenn bn fle ^yieltefl, »lirtef! i)u jeitleben^
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^un möffen, ba^ fie län^ft ^aufe toäun, mnn bn t^nen ba^

maU nt^t - "

^et Sh t^^^t Un^{am eine ftexk ©feige hinauf» S^arauf »ar^

um fle« OuieJent) fc^)tebt jtc^ bk Züt juröd gajl lauflo^ fptittdf

t)ec erfle, ein t)ettffc^er 3ttfanferijt, in ten t)dmpfent)en ©d^nee^

^ret andere folgen, ein ©ac^fe, pei S5erßner* „sjjJad^ Me Söc
tt>iet)er fage ic^ em^U
^ob fc^lteff fte ac^ffam« „^er ^oflen fc^tep ftjte ein ©ered^fer",

fagf er» „5!}^orgen töirt) et un^ i)aför ^a© tof fc^tagen /'

3c^ Wlafe nic^t wieder ein» @ie ftnt) je^t frei! i)enfe ic^» St^ei

3m ftjitten Ural fangt man fte übrigen^ nic^f leicht . Unt) n>enn

auc^ ?8ieneic^t ftnt) ^mx, btci SSoc^en Srei^eif alle^ wert, toa^

i^nen folgt?

9lm s9?orgen gibt e^ mdc|)fige^ ©efc^rei. ©er ^ojlen flud^f» £)er

Sran^portfö^rer tf>ht 3c^ erfldre i^m mei^rfad^, tag toir ge^?

fdgilafen, nic^f^ ge^^rf ^dften. Uttb fc^lafen tÄrften toir toc^ too^l,

nic^f toa^r? Sr fte^f e^ ein. 3et)er aniJere 5^onöoi ^d«e un^ fro^j?

tem mit ()er Änute im Sßaggon ^erumge^egt, hi^ toir liegen^

gebliel^en todren - fle taten nic^t^»

trdume immer ^dufJger eon ^äb(^m. ©ie fin() fajl immer
nnbefleibet nnb i^r Slnblid erregt mic^ h'x^ jur 6c^tt)dc^ttng» ^ot^,

ne^mlic^ liege ic^ in ^at)e^dufern, unter t)en ^dnfen t)erfle(ft,

oter am ©tränt) eine^ 25olf^]^at)e^, hinter ^öfc^en öerl^orgen.

3m Slnfang f^dmte id^ mic^ öor biefen ^njltrdumen, »erachtete

i^ mici^ ob meiner jögellofen ?5^antafie» l&alb aber erfannte ic^,

i)ag e^ nur Erinnerungen an t)ie COJo^ftoa toaren, bk mic^ ^eim^

fud^ten, tag fie feinem fd^mu^igen @eijt entfprangen, fontern

Der^afte ^xnbtMt bm Unterbetougtfein toaren»

mt meiner toa^fenten Ärdftigung toir5 i)iefe gr6fte ßual aller

©efangenfi^aften immer marterni)er. 3c^ beige oft in meine^dnte
t)or 5)rang unt) D^nmac^t» Uni) toönfc^e manchmal toieter bk
SRad^t herbei, al^ ob fte tiefet ^eben^ ©d^6nf!e^ brdc^te . Slll^

mdi^lic^ öerjlei^e ic^ ettoa^, toa^ mirm ba^n unbegreiflid^ toar:
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S^erjle^e ben gtaeuner anß unferem SBa^goti, t^erjle^e ^vüm
^ttte neue ©efai^r fleidl ^etanf, eine neue ?8erfiJt^cunö . 0t
nur etn^, wa^ unfer ^knb för ©efttuten öer^effen machen tarn -

mb ba^ i(l Me^! Slod^ ^etfe» mit Xtdume . Sloc^l ^Benn biefe

Srdume al^cr eine^ Sag^ nlc^t me^t genügen .?

S^ettt, ic^ tt>m tt)it)erfle^ett, ic^ will mic^ nic^t t)er9etti)en! Unt)

toill mit an^ baß erpe, ^l^tnbe SJerfi^enfen nic^t för aUe gelt

mit einer ttüUnbtn (grinnerung belafien» 2Ber xoitb mein erjle^

^äb^zn in ter Heimat fein? benU ic^ oft 3d^ förc^fe för mic§,

ttjenn ic^ an jene ^tmbe benU* S)enn ic^ mtbe einen unjliUbaren

gartUc^feif^^unger in mir ^aben • Stber DieUeic^t werte ic^ auc^

biz geringj^e S^^tli6)kit ni^t ertragen f^nnen, mil ic^ f^e ni^t

me^r öerj^e^e ? ^em in ben Sauren, in 5enen e^ mir ^tH^tt

^dtfe, bai>on nehmen unb geben, ^aBe ic^ nur Sio^eif ge^

fe^en. 9(t^ andere i^re erpen Äöffe pflö^ten, ^al^e ic^ meine Sippen

öor @rauen blufiggebiffen. anbete if)te etilen ^äb(^en iaU
jlen, ^al^e i^ ©terbenöe tr^pen mftffen

^V>acl^ bem Ural beginnt Sibirien^ UnentUc^^eit» 3n tiefen

d iSrö^Ung^fagen fie^t e^ t>iel menfc^enfreunMic^er anß, aU
toit eß nnß eigentlich öorpenten. ^n ganzen %älbetn tötet dif)i>f

totentren fahren wir oorüber, an ganzen gettern leuchtender

Sulpen, fchneeiger SRar^iffen, rofenfarbener Steifen» 3«tt)eilen trdgt

ter Mnb ein 5ßogen fd^werer ©öfte in unferen SBaggon, zuweilen

bleiben unfere Slugen an feuchten Slecfen mit großem ^teltoeiß

nnb feltfamen, bijarren Orc^iteen hangen . . . „£)a^ ifi Sibirien?"

fragt ^ob. „Unt Steltoeig gibt'^ auch?" ^^t: ©chtoalangfcher»

//3<i/ itn Sröhlitig »tib föt fech^ ^Bochen!" fagt ©epMig ruhig»

'3n Dmf( fehe ich unfern ter ©tatt bie Ärepop liegen, ©oflo^

ietoffi^ SJerbannung^jldtte» Unt> ich erinnere mich pl6§lich man^

d^er (ginjelheiten anß ben „SDJemoiren eine^ Sotenhaufe^'^ §at

e^ mich tamal^ nicht erfchöttert toie ^ein ^uch in meinem £eben?

Sßar eß nicht lange 5urch meine M(^te gegangen, mit fchtt)eren
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Xrdumen, örauen^apen 9(Ipen? Statte id) ni(i)t öetad^t, in einer

folc^en §6Ue f^nne ein 3)?enfc5 unferer Seit nic^t einen ?Konat

leben, o^ne ttja^nftnntg ju werten?

3Bir haben e^ fec^^ Sjjonate erfragen, tenfe ic^ (^ill Un5 tuenn

e^ nur ©oflojewffi^ krö^mfe^ Soten^au^ gewefen n^dre, \)ätte

man feinen t>on »einen fe^en . 5Ka^ ifl t)ie 5^repo(l gegen

Sogfoje? 3c^ tenfe laffe ein paar Sage anß ben „^mou
ren" an meinem ^Ucf öonibergleiten unt ein paar Btmben au^
ten SrM6c^ern t>on Soöfoje»». iRein, im Gimmel, fliUI

(g^ todre nn^ aU ^ara5ie^ erfc^ienen, un^ Soi^fojern .

!5)rei SKoc^en ge^en auf alfe 5Keife ^im Dlaffatam, raffatam»».

mil man un^ an baß dnbe bet ^elt fc^affen? Reibet, ©teppe,

mibet, ©teppe. Dmff, Ü^ifolajewff, Saiga, SJtfc^inff, ^rafnoiarff,

Äanff sieben öoröber. sojdc^fige griffe, grenjenlofe mften. „5^in^

ter", ruft ^rönn erjlaunf, tiefet ^ant) tenn niemals auf?"

Sntlic^ galten »ir in 3rfufff, „gertig jum Sfl^marfc^ !" mt fin5

froil aUem S^arauftoarfen^ liberrafc^t* §ier atfo foUen toit miuu
leiten? 3(m S5a^n^of tUt mb fiutef i^unte^ treiben» eoibaUn
fnien mit i^ren alten SJ^ötterc^en jufammen mt ben ^eiligen^

bil5ern mb opfern groge :^ersen för i^r nnb 5Be^e* 3unge
grauen in geblümten S5aumtt)ollr^(fen mb innen 53elsen ge^en

mit i^nen an bk Sßaggon^, um fte ein le^te^ ^al \ammetnb ju

föffen» „(g^ gibt immer noc^ genügend) Sännet'', fagt ©c^narren^

berg* „SKan füllte e^ nic^t glauben! S3ei ben 25erlu(!en .
/'

©a^ Gefangenenlager liegt aufer^alb bet (Btabt mt ftnt) bntd)

unfere Dlu^e unb ^infdufe fo gefrdffigt, bag wir ben gufmarfc^
o^ne ^ü^e ma^tn ibnmn. (im jur ^dlfte leere (BuinUtade
wirb un^ al^ Slufent^alt^ort jugetöiefen» gum erj^enmal trennt

man un^ öon ben öflerreic^ern, gibt man un^ einen dianm, in

bem nur S)eutfc^e Raufen. Un^ gegenüber liegt eine ?5ritfc^e mit

„3«^elleftuellen" - Sinjd^rigen, ^e^rern, Bankbeamten, 5^auf^

leuten, einem «profeffor» man erkennt fte o^ne SJorjlellung baran,

baf fte in auffdlliger Steife „©ie" jueinanber fagen.
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erfa^>re itt btt etflen (Btmbe, ba^ in bct Old^e aud^ ein

Offtjlet^laget fei. sß^an ^aU öorf gut, ötel beffet \tbtnfalU aU

^tec ©oH ic^ ^tttökrge^en? Wtcanfe einen ülugenbUd .

.

5ßein, fage ic^ bann, Vxet ^)aU ic^ ^amerat)en, Sreunöe, in fc^ttjerer

geit erprobt, bott ijl aHe^ neu für mid^ . Unb oh idf) tort fo

treue ©eelen ftn()e? giöiUfafion bedeutet ni^t immer Sßert

SRein, id^ tDiH nic^t noc^ einmal f>on t)orn beginnen! 2Ba^ i^

^abe, i)a^ |)abe ic^

©d^narrenberg toitb auf ^efe^t {)e^ öeuffd^en Sagerdttepen au^

^ier jum ^arad^enfommanbanten ernannt* ©eine erjle 9tnorb^

nunö betrifft eine umfaffent)e fÄattenöertilgung. Oh ^<^^ iff «o^/

ni^t einmal in Zf>^U\e ^ufc^ten einem foöiel Oiefer efel^)aften

sßiefler öber bk Söge tvie in t)iefem ^ager* Ohm^i toxt augen^^

bUtfUc^ nic^t me^r aU bui; öier Sote fdgUd^ ^aben.

©c^)narrenber9^ Drgantfation jum g^attenöertilgunö^fag ijl

mujler^)aff. €^ gibt genögenb 5Ö3affer, darauf fugt fein ^Un.

Swifc^en ben Steinen bcß ^obenß gd^nen ungejd^lte £c>^er* (£r

peUt an t)ie ^dlfte tiefer Ut^tt Seute mit fc|)tt)eren 5^nöppeln, an

bk mbm ^dlfte £eute mit SBaffereimern* „hinein t)amit!"

fci^aUt fein :^ommant)0. ©ludfent) nnb gurgelnt) plaf^t bie glut

hinein. (Simer auf €imer folgt.

„3l^tunö r €^ fpri^t unb furrt nnb (\nkH nnb f^lurrt. 9(u^ ben

freien U(^ctn jutfen b^fe, fpi^e, nacfte 5^6pfe. (gin^, fünf, ^e^n,

^mnm, fünfm fc^iegen au^ ben ©dngen, ein ^ageltuirbel mn
:^nöppel^ieben faujl auf fte nieber. ©c^on liegen ^unberte jerf^met^

tert auf ber SKalflatf ... „Söaffer, 5Baffer, nur immer SBaffer !" €^

treibt bk legten tropfenb anß ben @dngen unb i^re tt>iberlidE)en

:^^rper ^dufen ftc^ auf bem naffen ^oben. felber jlreife. 3^ein,

i(^ fann ni^t fdS)lagen, bie^mal nic^t... 3^re geringelten ©c^wdnje

efeln mic^ feit Sogfoie berart, bag i^ nic^t eine treffen tt>örbe.

2lm gleiten Slbenb ftgen toir befreit unb angeregt auf unferer

?3ritf^e. „3a, ba^ bin gettjo^nt", fagt ber 9lrtip, bei bem ber
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grofte Raufen gelegen §a«e. „D6 e^ Sittüß öfter 6c^(j«B«6e {ff

mtenm anfcrc täglichen SBegleiter. ©otc^ et« ©roßfampffa«
t|? öarum füt unferclnen ein ^etsn&$en ..."
3c^ fe^e i^n an «n6 mug fdc^eln. @r fd^einf mir immer nt*f

ri(^fi9 «ttgejogen in feiner Uniform, ic^ fcenfe off, er mÄffe einen
ZutUtt, weite spiuöer^ofcn o6cr fonf! irgenfeeine p^anfafiifcfee
Sleifcung tragen, „erjd^le un^ 5oc^ einmal efwa^ auö deinem
Men,^affc^e{!"fa9eic^.

„3luö meinem Men? Sir, mt et, „ba i(? fein @n6e, wenn ic6
emmal loögelaffcn ßin . . . 3c^ ^ale fc^on auf bet ganjen mit
mtbem, bei ©arrafani, ^agenfeect, g5nfc|, IRenj . . . Dff natiir^

tcl ""^ 3<'^'^«««<^ft«n
• • • Smt Wte ic^ ein fc^te*feö

ja^r. (ätne gettlang arBeifefc ic^ mit «Kabame ©linbfa, öer fott#
tnrrenjlofen SBelffenfafion, pfammcn. sab ein gnfeö «ßei*
Programm, prima atugenBearkifung, eptta sparaöen. 3t6er eß
ka#fe fro^6em nic^f eicl ein . . . DJac^ i^r ging ic^ 5« einem 3tB6lf.
mefergefc^aff, jn sprofeffor 3ac(fonö toeltBeri^mfem önnfce^
f^eater, ftret (Wefer SBo^ntoagcn . . . ©ne 3ciftang mt ic^ tRe,
fommanöcur nnö i?omifpla(?i{cr, ^auptfdc^lic^ wegen meinet 5!Raf#
fentac^en«. 3«^ fte mi# jum Äommif Rolfen, war i^ gerabe wie«<

• 1« "i
^''"^ ''^ *"^'»^«' Mfc^ttigg 3lnf#tttf an

etne erfJHafftge «uffafroBatentrnppe . . . ^ier arbeitete ic^ meinen
goup mtt einer ©^langenbatne ein, Herrgott, ber wdre mß m
worben! SBir wollten nac^ feiner aSollcnbnng heiraten, eorBer
mnf man ndmlic^, na, i^r wift fc^on, waö i&i meine . . . aitlc
Ätaff ber Slrbeit, ^eißt ei bei nn^. Unb nac^ ber Slrbeit baö ^ev,
gnugen! SRa, ^ol'ö ber Senfel, bie sprengen famen nnb alleö war
für unö p Snbe . .

."

er f<^weigt eine 3Beile,m trübe eor ft# §in. mm «ßer
greift er m feinen SSaffenrocf, jie^t ein spafefc^en ^cranö, baö forg^
falttg mtt bicfem spatfpapier nmwidelf i% (gr wiifelf ei bebm^n
oM, fu^rt ei an feine ^afennafe, atmet tief ein. t(! ein £a<;
^ent«($ öon i^r !" fagt er eertrdumf. .,%i i(i noc^ mi eon ißrem
^autgeruc^ barin . . . SKoUf i^r mal riechen?"

10*
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fam t)en fnijletnbett Q5afi(l» betU S^afen Wnuppern fe^n^

fÄ^fiö na^ einem ©up, ter Idnajl m^om if^ -

Det :^ommani)anf tiefet ^ager^ fd^ettif einsOJenfc^ jufetn. sffienn

er i>ur^^ ^ager reUet, t^anft et unferen Drögen mtlUdrifcl)» ©a^

tj^ Wott öieJ, benn t)ie metjlett tuffifc^ett Offijiete tippen nur mit

einer ^etvegung an i^yre ^ö^ögen, t)ie e^er ein 3lu^t)ru^ i^rer S3er^

a^mn @o«d^nUd^feif aU eine ©rufenfgegnung ijl- ge^

^^rf Stnfpannung ta^u, tiefe ^OJenfc^en, bk ni^f begriffen

iaUn, e^ im ©runbe ^eigf, Ofjt^ier ju fein - bk no^ nic^t

ttjiffen, tag ein fragen feiner Uniform, gleich welcher Station,

öerpfli^tef - immer »ieter ju ö^öfen» 3(ber e^ hkxU un^ nic^f^

Äl^rig, wir toütben fc^tuer l^ejlrap, wenn ft)ir e^ nic^f fdten.

3m Äbrigen ijl e^ auc^ ^ier njie üUtall ©ie forreffe Haltung te^

:^ommant)anfen UU bk ^olbam o^ne 5ßorte an, e^ i^m in

i^rem ?a^efen gleic^^ufun- 3c^ fe^e fSac^fpojlen mic^ antd^eln,

auc^ ein ?Ö3^rfc^en mit mir tveö^fetn, wenn i^ an i^nen

v>f>tmm^e. (i^ kommen feiten toergriffe t)or, fafl feine

^antlungen»

Unfere ^onmß ftn5 meifT alte dauern mit waUenten ^eiUgen^

bdrten mb njafferWauen :^interau9en, tie ten ^^rieg UnlM
empfinden, fotoeit fte nic^t öerfye^t ftnt - ©traftug gegen tie

germanifd&en ^arl^aren, tie sH3ettfriet)en^|l6rer, fotoeif fte inft^iert

ftnt)* ^an mi^ nac^ ein paar ^Korten, tver geitungen gelefen ^af

unt mt e^ ni^t fann. 3^r Hunnen ^aU btn ganzen :^rieg t>er^

fc^ultet ! fagen bk einen* "S^t feit ungtiJt^Uc^ tok wir, ^abt fo

ttjenig f^ult taran tok xoxt l fagen bk anteren.

Sro^tem tt)ir ni^t glauben, tag auc^ tiefer :^ommantant, ttjie

fante^öMi^, tie ^dlfte unfere^ Sjerpflegung^geJte^ in feine £afc^)e

fiedt, f6nnen wir un^ ta^ f^(ec^)te €ffen ni^t erHdren- 3« einem

^ant, in tem man gebratene ^ö^ner för eine ^albe mtt ermatten

fann? „5Barum fömmert ftc^ ©eutfc^Iant nic^t tarum?" fragt

S5rönn ge^dfftg. „Glauben ©ie, tag man i^nen fagt, tokt>kl wir
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lic^ hcilimmt reicht öteUcic^f öoUlommen - ba^ minbeflene an
fed^^, ad)t ^telkn ein Seilc^en ^dn^en mu, a^nt nnb mfte^t
in ©eutfc^Iant) niemand I"

@o ^ommf cß, t)af tt)ir immer ^duftger t)om (gffen fprec^en» ^ier

tri« bk Kaulquappe in Simon, in tiefer (Sigenfc^aft ^obm{tx
äf)mlnb. ©tuntenlan^ fann fte öon i^ren ^e^lfpeifen erjd^len,

t)on ©c^marren mb Olol^rnuteln, ^nbbeln nnb ©eferc^tem»

„9(c^, baß ift nxi^tßV' fagf ^rönn. „SBenn ic^ f^^nnte, toörte ic^

euc^ aUen mal meine Klopfe fabrizieren, auf K^nig^berger 2(rt!

^an ne^me", fd^rf er gelduftg fort, „©c^ttjeine^ nnb D^fenfleifc^,

erflere^ mm ©c^legel, legieret t)om ©c^ttjanjjlötf, treibe e^ mit
(Batbelkn oter geringen turc^ eine gleif(^mafc^ine, »erarbeite e^

mit ^rofc^en, ^iern, ©alj, Pfeffer nnb öet)dmpften Stoiebeln-"
Sr fpric^t nnb fpric^t, finbet hin (^nbe me^r. ^iß ^ob enMic^

bt^^mnb auf t)ie ?5ritfc^e fi^ldgt „5Benn i)u jegf nic^f Mb jliU

bijl"/ rup er dr^erlic^, „ma^ ic^ t)ic^ felbfl ju einem Klop^, t>er^

tammfer Oudlgeifll"

^eute ^6rfe ic^, ba^ eß ben Dfftieren im IRad^barrager fc^tec^ter

ge^e aU nnß. ^an ^abe i^nen fc^on jtoei Monate fein (Beialt

me^r gegeben, gu QSeginn te^ t)riffen «D^onaf^ ^abe man i^nen
eine Üui^ung öber ben zujle^ent)en befrag mmk^t nnb baM
gefaxt: Unterfc^reibf, alkß ermatten ju ^aben, tann befommf 3^r
75 bamnl mß fte ftc^ ttjeigerten, ^abe man i^nen einen

triften ^onat nic^tß gegeben- ^aß toiü man aber am ^nte
machen, menn man ftd^ mit eigenem (Seite öerpffegen foU unt
fein^ er^dlf? @ut, wir ftnt einöerpanten! ^ief e^ entließ, öom
junger bejtoungen. ^ot ein paar Za^en foHen fte t^r mb be^

fommen ^aben - jegf aber bei 0ui«ierung te^ t)oUen 35etrage^

nur me^r 50 ^ro^ent

©n fleiner, pftfftger 3dger t)on ter SZac^barpritfc^e ge^f fdgUd^ ein

paar ©tunten alß 3tu^^ilf^burfc^e in bk rufftfc^en Offtier^wo^^
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mmm. gaf! immer, mm er ^etmfommf, erjd^U er bzn @e;?

»offen hx^ auf^ ^dr^en, er gefeite« ^at Mt^ m^ntt in

anbdc^ftge ^^mnbttm^, ba^ e^ auf Mefer (grt)e ttoc^ ein folc^e^

Sellen gibt»

„Uttt) ffe effen am tt)etfoei)e(ften Sif^, tt)a^?" fragt ein ^anf^

l^eamter»

„^SlatütlW, fagt bet Sdger*

„Unt) nac^t)em fe^t er ftc^ in einen £e^nf?tt^I unt) raucht

eine ti^e Sigarre, wie?" fragt ein ^ei^rer weiter»

„fRatörlic^", fd^rt bzt gdger fort» „Uni) eine mit ^att^bini)e

ba^nl Unb bann 0t'^ 5^affee /'

„Kaffee? IKi^tiöge^entJen :^affee?" rufen örei, öier»

„@etoig, in Waffen» 6ie iinb jtoar nur «ein - "

,ß^aV' fagt bct ^antUamU. „COJo^fataffen, baß Unm ic^ »

fUnß feinflem ^orjellan, toa^?"

„3a", prai^Jt bzt gdger, „fte iinb fo t)önn, ba^ ic^ fie faum

anfaffen mag! 3(u^ toerte ic^ t)on t>em @eruc^ fafl immer

fd^toin^eUg /'

StUe^ öerftnft in Srdume .

!J)iefer ^dger, er ^eift bk „SBanje", bringt §duftg ein %up
pafet mn feiner Slrbeit mit» tie rufftfc^en ^urf^en e^ i^m

SujTe(^en, ol^ er flie^It » » »? getenfall^ getoa^rte niemand, tag

er einmal maß abgegei^en ^dtte» Si^ein, er frigt aUe^ nnt) fei e^

noc^ fo reic^ili^, feli^er, toeil aber fein gef^todc^ter ^agen baß

fette 3eug nic^t me^r gewohnt ij^, fpeit er'^ nac^ ^urjer Seit j^et^

toieter anß. Unb lebet ^bent) bringt baß gleiche mbi ^r f^lingt

ttjie ein 5S^olf nnb fpucft toie ein IKei^er » »

»

3c^ fe^e unfern ^ob oftmals mit feuchten Slugen auf bk ge^

fpieenen Sftefle blicfen» Unb ^bu i^n oft murmeln: „§at man

fc^on folc^ einen geizigen $^nnb gefe^en »
»?"

„§^re", fage ic^ einmal ju i^m, „^annfl i)u ni^t mal fe^en, ob

t)u mir ni^t ein etM @eife laufen fannjl? Unb eine 3a^n^

börpe?"
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//3<^^ {<idt bk ^ßattje, „aber ba^ tj^ teuer /'

3c^ gebe t^m retc^Uc^ (3clb. reicht tro§()em ntc^f - er ^at

3(po(^eferpreife» „3a, wtffen @te, ter 5^ried**/' fagt er

i)atternt» „©ie greife jleigen /'

3a, eß tjl ein retjen^er ©c^uff ! ©ie ^auptfac^e al^er ijl, i)ag tc^

tokbet ©eife ^abe» Unt) eine Sa^nbörflel 3c^ braud^e meine

Sd^ne mni^ftenß nic^t me^r tdgU^ eine ^alhc ^tmbe mit bem
mdtcn Singer reikn, um fte einigermafen ju erhalten*

ou Sa0 SU Sag fe^en tt>ir me^r mn jenen greunt)f($affen,

tie in ben erflen Sagen öon So^foje i^egannen, t)urc^ t>ie

june^ment)e ^ntfrapung aber tokbtt mtetbtMt mtb^n. 3n
btt dinf)^ mb 5Bdrme t)iefe^ Sager^ gebei^en fte wie $ilje,

fd^einf e^

©af manche befangenen 2(rm in 9(rm ge^en, ifl ntc^t^ SBe^^

font)ere^ me^r» 3e§t beginnen fte bereift, jtc^ gegenfeittg anfbem
©c^of ju ft§en. SZa^f^ ^^re i^ oft 5ßorfe unt) UnU mn btt

S^ebenpritf^e, bk id^ ni($t begreifen fann, t)ie feUfam Jenen d^neln,

bk ic^ einf! im Sßaggon ^^rte, in jener Ü^ac^t, in ter ta^ glöc^f^

Iing^mdi)^en bei un^ ttjar

^in^etne ^drc^en kommen abent)^ ni(^t me^r §eim, verbringen

i^re 3Rdc^te btan^en. „SÄein fagt ^rönn mb lac^f, „tuer'^

fann - bet tam'ßl ^ß ijl jegt mrm mb bmkl btan^en - tok

SU ^aufe!" @ej?ern prögelfen ftd^ ituei flarfe ?0^dnner um einen

jungen 3nfanferijlen, bet tok ein t)ert)orbene^ ^äb(^en anß^

M^* ft<^nb baM mb feine 3(ugen leud^fefen* „©e^en ©ie

i^)n?" fagfe ©ei)Mi§ verdc^mc^- „3fl er nic^t fc^on ein

fommene^ 5Beib gett)ort)en? Sin Urtoeib, ba^ ftc^ freut mb ffots

baröber ijl, ttjenn stwei CO^dnner miteinander um i^ren ^eft§

fdmpfen?"

S5rönn ge^^rt nic^f ju biefen 5:t)pen- SrD^bem toirb er mit

jeber ?H5oc^e fc^Iaffer» „©ie foUten ba^ nic^t tun, Brünnl" fagte

id^ einmal „Ober ttjenigflen^ nic^t fo i^duftg ... mag nic^t
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fcl^at>ett, mm man $nt ^en&^tt mb frdpig ifl - in unferec ^age

dt tackte fMne ^ubx^t, Um . . /' fagfe er fc^kff.

„3c^ »eif aUe^ . . §a^a - ©er^^efle^ttnö ! ftaufe*

Sin fc^6ner ißame, ntc^f unjutreffeiti) . met ^)oV^ btt Seufel,

ge^t i)a^ mtc^ an? ic^ mtd^ felbfl ^ier^er l^ef^ttof? ©te

foUen nn^ nic^f ^ter^er Iptingen laffen, wenn fte mlkn, ba^ toxt

sD^enfd^en l^tetben! Unb mnn fte ^ier ttjdren, t)ie ^o^en ^emn -

toxll öetrecfen, tvenn fte'^ nx^t fetter t&ttn .
/'

@ett gejlern tver^en t)ie ^HUtt^tnUn geteert, mit frtfc^em S^tor^

falf i^ef^rent, bk Mauden getöpet, t)ie ^agec^^fe gefe^tt 3n tet

:^öd^e ift großem ©c^euerfejl, nnö tte 35ara^endUef!en ftnJ) an^

öetötefen, in \^b^t ^e^ie^ung auf ©anberfeit ^)aU^n. (Sin paar

ruffffc^e &ife ge^en turc^ fdmtli^e SJbteilungen, ^olen alle

©c^le(^tau^fe$ent)en ^eran^ nnb jlecfen fte jn nnferer Über^

rafc^un^ o^ne \ebt Unferfu^un^ tn^ Sajareft ^i^ ta^in na^m
man nic^t einmal b'xe ^rdnfj^en auf.

„?5otemfin, bct UnflerbUc^e, ge^f um!" fagf eet)t)Uö fp6«if(^*

50?rf(a9^ erfc^einf ein ©c^ocf rufftfc^er ©enerate im Säger, in

i^rer Mm eine junge, ^oc^l^Ionte £)ame in ©c^tveflerntrac^f»

„S)a^ ij^ Slfa ^rdn^)f^r^m, i>ie ©c^tvetin!" ruft jemant) taut

„©e^f i^r m^r fagt ©epMig-

©ie turc^quert ba^ ganje Sager, öiftfiert Jebe Q5ara(fe* 3Bir

flehen miltfdrifc^ t)or unfern ^riffc^en aufgebaut ^ie Uonbt

©d^ttjejler tt'xtt entfc^Ioffen auf, fragt ^ier nnb bott, notmt ftc^

alk^. ^ie Generale brdngen mvtoättß, fte Idff fid^ Seit „3Zur

rui^ig, meine ^errn! dxnß nad^ bem andern /'

fte an unferem ^eritf öoröl^erge^f, tritt ©epMig t)or» „3c^

bitte, metten ju t)örfen, baf bk ^eute Mtbare ©auberfeit er(l

htoblf ©tunken alt ifl, ©^toefler!" fagt er ru^ig» „Unb ta^ neun

ge^ntel aUer :^ran^en erfl feit ^eute morgen im Sajaretf Uegt -

h'xß ba^n na^m man trog ja^Hofer ©efuc^e niemand auf! ©ie

tt?eri)en morgen auc^ tool^l toieöer bei un^ erfö^einen", fegt er ^inju»
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Utt^ tiopft baß S^cn Uß an ben S^alß. ©te i^n mit t^rett

(Warfen, Mauert Stufen lange an» „3c^ tanfe g^nen", fagf fte

t)atttt, öt^^^ tf)m bk §an5, fc^reil^t eine 5BeUe, ge^f Jangfam wei^

ter*

Std^, wir m6d^ten alle mit t^r fprec^en, ^mi 533otfe nur - ^)at

(te tttc^f ema^ öon t)er Heimat an ftc^ ? Stirer tpir öerjle^en,

ba^ tß nic^t fein fann, taf l^ei je^ntaufent) 5Ö?ann m^t \tbtt xmt

i^r fprec^en Um, mb tuet öon un^ xo\\\ mt^t a\ß aUe? SRein,

baß, mß ©et)()lig fagte, ttjat för }e()en

.

„3e^t tt)tti) e^ i^effet, i^r foUf fe^en!" tjl ©c^narrenl^ers^ erjle^

SBorf* „@ie fommt jegt regelrndfig in t)te Säger, behalt ganj

©tMrien unter Stufft^tl"

//3<^/ toenn ^t>ttmt\n m^t a\xß i)tefem 2an()e flammte /'

a^ tiefem Stuifc^enfaH ge^t unfer ^ommantant in Urlaui^*

ei Ivftaf €lfa ^rdnbflrdm i)a^ erreicht? ^ann glaul^fe fie, ema^
@ute^ tamit ju tun unt a^nte nic^f, xm tß fic^ au^toirfte» 5(n

feine ©feUe tri« ein ^ayx'pimam öom ©c^lag t)er ©pi^mau^»
Unt) mß tjon ©epMig au^fprad^, trifft pönftUc^ ein* Unfere

Traufen erfc^einen ft)iet)er, tie ^öd^e fc^wimmt al^5al5 in i^rem

alten ©c^mu§, jlaft btß mß jujle^enten gleifc^e^ gibt e^ tvieter

^^>pfe mb ^ufe mb Genitalien. ^^lorfaH för bk StBortgruben

xoxtb nic^t me|)r au^gegel^en»

gafi automatifc^ teerten aud^ tie ?)o(len groB, fd^arf, gel^dfftg.

£ro§5em oter gerate te^^alb laffen ftc^ ein paar Seute unferer

S5arad^e irgendeine 5^leinig^eit sufc^ulten fommen, fc^le^te €^ren^

l^ejeugungen oter d^nlic^e^. Unt nun gefc^iei^t ttmß, mß xoxt

Ixß ta^in nx^t für m^glic^ hielten* „eintreten jum ©piefrufen^

laufen!" ^eigt baß ^ommanto* 5GBir tt)iffen alle ten wahren
©runt: ?)SBeil tie ^aradfe nid^t mtkt, teer mit ^Ifa ^rdntjlr^m

gefprod^en

mx tum an, trei^untert ^am. gönftig :^ofafen flel^en in
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^f>mmcinbant ^fttb tjoc i^nen, aUe ^ansig ©c^rUfe ein

Unteroffizier jur Staffiert 3m ^intergrunt) jtt>ei Söge unfere^

^onmiß, mit 9ela()enem ©etpel^r i&ei guf, ?5atronenfafc^en um;?

gefö^naUt

„©ie 0iö(fenfrei!"

3tt)ei, t)rei ^ofafen reifen ben glööelmdnnern, ©^narreni^erg

nnb ©et)t)U§, bk 5Saffenr^(fe i^erunfer, um nn^ seilen, wie

toir e^ jtt machen ^ai^en* 2Bir tun e^ (lumm, ft)a^ blei(>t nn^

ttM^l £)rei^unt)erl jiöilifterfe ?D?enfci^en jle^en wie t)or i^ttnt)erf

Sauren mit nagten diMen im grö^ling^fonnenfc^eim

„35Drtt)to^ je§f -lo^!"

^an fü^tt bk erjlen nacl^einant)er t>or t)ie @affe nni) @^nar^

renl^erg mb ©ept>U§ taufen lo^* ©teil, (Iraff, mit jlarren Stufen

Mbe. 3c^ folge i^)nen mit ^ob mb ^rönm flatfc^f mb
jifc^t 3« unfere mageren 9^ö^en freffen geuerflra^ten» 3^ ^<^^^

nic^t rafc^, mein ^ein erlaubt e^ nic^t» ©entließ öerfpöre ic^ t)ie

Slu^tönfiungen t)er 5^ofafen, i^ren ©c^toeiß, i^r hbct. Unb^txU

lid^ i&6re id^ i^r ioil5e^ Olufen, i^r gutturale^ ©c^reien» 50?eine

O^ren btbi)mn, toie einmal, al^ ic^ fajl ertranf» 533eil iö^ mit

meinem Rumpeln nxt^t t)on t)er ©teile ^omme, treffen mic^ me^r

©(^Idge al^ jum ^eifpiel t)en 3lrti(len, bct wie ein 533int)^unt)

t)urci^ bk @affe fliegt

3c|) fe^e auf ^ot)^ 6reitem diMen bx(^t öor mir bk §aut jer^^

plagen» S^ein, nic^t (lÄrjen! denfe ic^» Slic^t nieterl^re^en ! benU

x(^ mit aller :^raft. €in dumpfer gorn glö^t in mir auf* 9lc^,

fdnnfe ic^ bo^ langfam, ©c^ritt för ©^ritt, bntd) tiefe ©c^)int)er^

gaffe ge^en! ^xt f^o^^m ^opf unt) gradem ^^laden - allen jum

^o^n! 3lber b(^^ ftnl) billige ©ebanfen, tie ic^ nur ten^e, um
mid^ an i^nen aufrecht ju erhalten» 3« SSirflid^^eit ©c^lag

frift auf ©c^lag ^CBie ?3ran^en^ie6e einer Sigerfage 533ie

^eife sj)Jefferfc^nitte

3^ re(fe meinen :^opf» 3jl ©epMi§ nic^t fd^on turc^? 3a, er ifl

öurc^* ©teil mb ge(lrafft jle^t er t)or ©^narrenberg, bk großen

154



^otbet^ä^m etm^ öorgefc^obett, Unb fein ©eftc^f f^e^t au^,

ol^ man i^n in i)iefei: ©luttt>e mä) einmal geadelt ^ai^e

^ir ftßen j^umm im auf unferen ^JcUfc^en» 2Bir tragen

feine ®affenr^>^e, ttjeU i^r S^rucf un^ fc^mer^t Unfete $emt)en

Heben auf t)en IKn^en mb ftni) s«m SeU fc^tDarjrof gej^reift

©et Heine ^lanf fiebert (Sr if? o^net)ie^ noc^ immer frdnfUc^,

fann fic^ öon Xogfoje nic^t rec^f erholen* 3Run tiefet tuieder .

35on unferem ^eri« fpri^f niemand» ©c^narrenberg^ :^iefer

mahlen, fein bufc^iger ^d)mniUtt ^ndt, bk galten auf feiner

niedrigen 6firn ftnt) tief tok gurc^en» ©et)Mi§ rau^f ru^ig eine

„3a, i^re ©trafen fint ein befont)ere^ ^^apitel", fagt t)er (im
jd^rige t)on ter 9?ac^barpritfc^e. „3^ Mam einmal in ©egeu;?

tpart beß Kommandanten fünfm ^am^^n^)kh^, mxl ic^ i^n

fc^led^t geprüft ^atte* S^or^er sogen fie mic^ au^ 3c^ lag öier

sjKoc^en im ^ajaretf .
/'

„3c^ ^abe einmal fed^^ Sage Slrrej^ bekommen, o^ne ba^ mit

\cmanb toäf)tenb t>iefer geif ettoa^ jum €ffen oder Srinfen ge^

bracht ^dttel" erjd^lf ein anderer» „@ie Ratten mic^ einfach öer^

geffen» SCBenn baß ^oc^ nid^t fo feud^t gewefen todre, dag feine

5©dnde unabldfffg tropften, und ic^ durc^ Slblecfen ni^f immer
toieder meine gunge \)ätte fcnt^un Unmn, todre ic^ öerdur^

m . .
/'

„3^ tourde tinmal lediglid^ durc^ ein ^OJiföerfldndni^ einge^

fperrt", fagt ein drifter. „3^ fag drei 5DJonate in einer Ülatten^^

grübe, 5^atorga nennen (te tß. id^ ^erau^fam und fte fragte,

toarum ic^ eigenflid^ hineingekommen, konnte toeder ein ^enf(^

noch ein ?5apier Aber die Urfa^e meiner Katorga, bei der ich fajl

umgekommen todre, 3(uffchlug geben * /'

„@ind wir denn t)6llig rechtlos?" murmelt ©d^narrenberg*

„Und baß eine Sßoche, nachdem man unfer ^ager durch 3Ser^

treter einer neutralen ^ü^acht kontrollieren lief?" fe^t ©er)dlii^

SU» 3ch fühle, daf er diefe ©d^ldge, ohne daf er ein 5ßort darüber
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fprtc^)f, tjon allen am toentöjlen öetdeffen tt)ir5» Dt)et öieUeic^f

auc|i, »eil er fein 5GBort tarö^er fpric^t

2(nt)ern Za^ß tommt nnöermi^elt bet Slrtifl mir» „gdi&nric^",

fagf er ^ebämpft, mb ijl fafl, al^ f^nne er ni^f anbttß, alß

möffe er mir ba^ ö^f!e^en, „ic^ iahe ba^ mixtät ge^a^f, muffe

e^ Raffen, ft>erl)e e^ toeiter Raffen» ©enn mein Men - nun, ta^

Derjle^en ©ie o^ne lange Dlet)en» 3l]^er ttjenn wir in Sogfoje t)en

©c^narreni^erg nic^f unter un^ gehabt ^tttn Uni) unferen

@ept)li§, al^ t)ie ©^»efler tarn... Unb geftern tDie^er - ^aben

©ie e^ gefe^en? Unfere ©d^mad^en hielten e^ nur bntä), mxl f!e

bk Mbtn flehen fa^en 533ie im @efed^f - eifern, gefÄ^llo^ .
/'

/^^eif furjem $xU ©c^narrenberg bcn Sli^teilung^fö^rern tä^f

x^lic^ Slntueifungen, auf (BanUtkxt mb Dränung ju a^fen»

„SBenn to'xt e^ ni^t au^ un^ felbjl tun", fagt er ^u ii^nen, „tut

e^ niemand» £)af t)ie ERuffen un^ öerfommen laffen trollen, toif^

fen tt>ir je§f ju (Senöge, nid^t wa^r?"

(gr ordnet unter ant)erm an, ba^ jeter ^ann ftc^ tdglic^ jttjei^

mal SU entlaufen, einmal p wafc^en, t)ie S^oföurft nur an be^

j^immten ?)ld^en ju öerridE)ten, bk Uniform ju fc^onen mb ftd^

eine^ an(!dnt)iöen S5ene^men^ ju befleißigen ^abe» „3^ meine,

to'xt miPtffen fo frifd^ unt) firaff erfd^einen, al^ wir irgend f^nnen",

fd^liegt feine Slufforöerung» „Unb wenn nic^t unferettuegen, tann

um ber Heimat willen, för b'xe wir ^ier ftnt)

CÖ^an feilte ii^m batmf bm(^ baß :^ommant)o mit, ba^ ein ruf?

ftfc^er ©eneral, al^ er einmal jur ^aufejlunbe eine ©efangenen^

baracfe l^efud^t ^abe, ühet ben undjl^etifd^en ^ÜnUxd derart auf^

gebrad^t gewefen fei, ba^ er baß kaufen in tiefem ^ager furjer^

^anb för alle Seit verboten ^aU

3d^ traf einen ©^le^wig^oljleiner, einen Unbßmam. dt tarn

t)on ^nman^t auf i)ie 3«f^I SZargin, ein bbeß gelfeneilant im

156



^^afpifd^en ^m, p t)eutfc^: ©c^Jangeninfel: „(5^ gab fein 5ö3affct

borf, tnäWe er, „tenn öa^sojeerwaffer »ar fatitg.S^ muffe

in doofen mm gejllani) ^eröbergebrac^f njetten, unt) mm
eturm ^etrfd^fe, faßen wir off eine 5ßoc^e o^ne Srinfen . •

95on tretfaufent) ^mn jlarben in fec|)^ sQjonafen üUt pei^

faufent)«»» gutegf lebten mit, um nid^f öoUiö ju öet^ungern, öon

t)en fielen ©erlangen» fragen fie mit ^f mb ^aar»*/'

2(uf ter Sinid^rigenpriffc^e fpre^en fie mm Mt^. ge^f ^in

mb ^er, niemanb i(l me^r re^t taför* (giner aber fagf treffend:

„^in ^am, mn bem mm weif, ba^ er öerfaufen muf, friert

feinen wahren ?5rei^ för feine 5SBare me^r @o ifl e^ mit bcm

MzQ. din 25oH, ba^ fo weif iff, t)af e^ ben grienen um jet>en

$rei^ tt)ia, toirt mn izbm ^iniaturt)6If^en öber btn 56ffel

barbiert! ©a^ ijl im Men te^ einzelnen ni^t anter^ toie im

Seben ter 25Mfer (Sin Sant, öon i)em man mx% ba^ e^ ftd^

niemals toe^rt, xoxtb lei#t mig^ant)elt Unt mv altem: ©en

grieben ^dlt bct ©tarfe in ten ^dnten - nic^t ter ©c^wd^^

linö /'

„3<^"/ f<xöfe bet ^Jrofeffor, t(l tca^r! ^ai)ti)zxt ij! aber

ni^f immer dit^t ... %üt mid^ bleibt bk ^ö^enfc^^eit folange

eine Sier^eit, al^ fte auf ben aU ^itul pr Stu^tragung

mn ©treitiö^eiten ni^t öerji^tet! mibt f^lagen ftc^, wenn fte

in ©treit geraten* 533enn ein sit)ilifierter Börger einen anderen

fc^ldöt obet umbringt, xo'xtb er al^ ro^ mb ungeftttet t)erac|)tetl

Unb bel^raft Unb pei OSörger nid^t t)örfen - ba^ bütf^.

ten jtvei miktV
„©ie öertoed^feln baß ju €rjlrebenbe mit tem, »a^ ifll" fagfe

©epMi^ ru^iö»

^ treffe auf bem ^Utt dt fi§t mit tröbfeliger SKiene

auf einer jener hatten, bk fic^ in ©ig^6^e um eine riefen^f

^afte ©rube jie^en» ©iefe fd^malen Umn, bk bei Idngerem 35er^
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müm tief in bk ^(^enm f^neiten, ftnt) unfere ©ige - mbet
bequem nod^ uttgefd^rlic^.

//3c& ft|e fc^on fetf ^eute moröen ^iec^ fa^f pnjier*

läuft imma^tx, ba^ mm 5ßaffer

.

.
/'

„sojtr ge^f nxd^t m anbete, fa^e tc^» „SJor einer ©fun^e
fommf man nic^t me^jr fort /'

„©oUten ttJit un^ nic^f mal auf SJri^eif mett)en, ^mktr ftagf

„^iefe^ öertammte ©c^tt)einefu«er richtet meine ©drme
noc^ Ö^ti^lic^ jugtunte- SKir brandeten einmal tokbet richtige

^auetn^of! - ©pe(f, dm, mi(^ . .
/'

//3<^"/ fage i4 „t)a^ fc^on - tt>ie aBer foUen tok baß mad&en,

„D^, tt?it; melten un^ einfach aU ^ant)at:]^eiter, ^zmfmnb^.
toku l öe^jl aU ©olmetW mit - "

„Silber ttJit: öerfle^en toc^ nic^f^ bat>on, alkfamt nic^f, außer
t)ir!"

„^a^ mac^t ()oc^ ni^t^! 5:)a^ jeige ic^ euc^ aUe^ im S^anbf

umdrehen
! 3m üMm . . /' €r atmet tief. „3c^ mug einmal

t^tei)er :^orn mb mel) mb Reibet fe^en, Sunge 3c^ mi
aud^ gerne för euc^ alk arbeiten!"

//3<^^ fm tc^ leife unt) richte mic^ auf, „wir »oUen e^ öer^

fuc^en, ^f>b l 3c^ gebe ^eute noc^ Me ?0?elt)unö ab/'

211^ ft)ir un^ erfuntJigten, tuie e^ tenn auf t)em Utxbe bei i)en

S5auern fei, erjd^)lte un^ ein öjlerreic^er, t)ag man e^ bei ben
dauern meif^en^ gut ^abe, nur auf ben großen ©ötern fei e^

förc^terlic^» „3c^ tt)ar auf einem Prflengut, auf bem ttjar'^

fc^tec^ter aU in ben ^(eibergttjer^en", fagte er» „^D^an lieg un^
bei toabrem ^unbefutter fc^affen,m wir jufammenbra^en. Unb
wenn ttJir bann inß 2ager ^ntüd^e{<^idt mtben, mllm fie un^
nic^f me^r aufnebmen. ,©ie b<^tten @efunbe öbergeben!' fagten

fie» ^aß f^Ummfle tijar ba^ ?5röge(n . . mm einer öor €nf^
frdftung nic^t mebr fc^affen fonnte, ttjurbe er gepeitfc^t, m er

mn ^Int troff Unb tuenn er obnmdc^tig mvbe, arteten
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fte, hiß et ^ut ^efttttiuttg tarn, um fortjufa^ten 5(ber wie

gefaxt", fc^log er, „bei Heinen dauern foU man e^ jutveilen wie

jtt §aufe ^aben /'

^it meldeten un^ ftebf : ^ot), ^cönn, S3lattf, t)er Qlrfijl, btt

©c^watanöWer, ()ie 5^aulquappe» S^ie Mbtn ^at)ertt ftnt) 35att^

erttf^^ne mb öoUer geuer, feif (te bat^on erfuhren» fegte f!e

gern auf tie £ijle, fte bamm Um. 3eöf ftut) bO(^ hnte baM,
bk ttjirfUc^ etmß fc6<iffen tbmen.

Olad^ öierje^n Sagen fommt t)er S5efc^ei5^ tlappt tjor^öö^c^*

5:)ie gemffaja Upratva bejiimmf un^ für @otou|luo}e, ein ©orf
am Steilufer t>e^ ^aifatfee^, u^rMic^ 3rfufft SSir tvarfeu fd^ou

auf bcn ^HUtanßpott, alß ^Unt mn neuem (larfe^ gieb^t bej?

tommt sffiir möffen auf feine 5:eilna^me öerjtd^ten unt) öbec^?

geben i^n bet Db^uf ter ^injd^rigen, Ueben^werfen teufen, bk
mß öerfpre^en, ftc^ feiner töd^fig anjune^men» (S^narrenberg

^ommf aU €rfagmann m(^t in St^age* ©et)()liö will »<t^ toir $nt

öerjle^en, ju feiner Unferjlölung mb ^cbedm^ bei i^m bleiben»

3n tiefer ©dOwierigfeit wentet ftdgi ein „?9^ai^dfer" an mi^, ein

gewic^fler Q5erltner* „©agen ©ie mal, f^nnfe ic^ nid^t för ben

^tankn mxü 3c^ war fc^on mal auf 'nem ^auern^of, fÄ^rfe

bk jan^e 5Birtfd^aff bott mb tarn euc^ man^e^ abnehmen»

Ware mir te^wegen", fegt er ^alUant ^inju, „weil td^ im ^ager

leidet SU ftnten bin mb \manb auf ter ©u(^e nac^ mir ijl /'

„5ßa^ ^aben ©ie t)enn au^gefreffen?" frage id^ Idd^elnt)»

//O^''/ er rafc^, „nid^f^ ©^limme^! ijt nur»», ©ie

^duerin, wiffen ©ie, bei öer id^ war, befam ein 5^int) t)on mir » »

»

©a^ war nidi)f b^^ - wir lebten aB gamilie un5 i^ war §a^n
im ^orb » » » Q5i^ eine^ £ag^ t)ie SRad^rid^t eintraf, tag i^r 3Rann

tjerwuntet ^ntüdtäme. m tc^ ^eine, ging lieber in ein

ger » » » 3dE) förd5)te nur, ba^ er mic^ eine^ Sag^ fu^t mb findet

unt » . » 3a, weiß bev genfer, auf welche 2lrt fte mic^ bef^rafen

mtbtn .
/'

„-^m", fage ic^, „t)a^ i|l gefd^rlid^ I SBenn ter SKann 0lad^e
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3^r Men ^ojten! ©ie kommen alfo mit, naföcUc^ /'

aß ©6rfc^ett ©olouflnoie ifl Mb erreicht Unfer :^onöoifot^

t)at, S^xibehtant mit S^amen, ein kluger 3tt5e, ()et: fliegenb

©etttfc^ fpti^f, ftammt au$ bet ©e^eni), tt)trt) im S)ot:f ^erjUd^

begröft if^ ein gifc^ernef! unt) ^auern^orf in einem, an feinen

^dufecn ^dngen 3^eöe, auf feinen ^^fen jle^en pflöge* SJom^au^

au^ fte^t man anf bie Wane UnenMic^feit te^ ^aifalfee^, bt$

ftbirifc^en CO^eere^»

S)ie ^duerin i(l eine 5Ion()e, breif^äpige grau t)on t)reifig 3a^^

ren^ 3^*^ ^ann tf! fd^on feit öierje^n eingebogen, ein (tarier :^erl

nac^ i^ren Kotten* 3§r M^txamn fc^tt>int)ef, aU S^ilbtUant

t)on un^ mit S^uMnac^trud angetuiefen, i^r Breit erlldrf, ba^

ffe ^)ier eine au^gefuc^fe ©rnppe germanifc^er dauern öor ftc^

fe^e, ^eute, 5ie ii^re €rnte in bi^ ©c^eune bringen wütben, wie

e^ bi^^er in feinem 3a^r gefc^e^en» ,,^aß ip gut m^gUc^l" mnr^

melf ^rönn ironifc^« i

spot) ma(^t in tiefer erflen SRac^X fein 3tuge ju» 3c^ ^6re i^n

ununterbrochen mit fic^ felber fprec^en. fint) ?3flöge au^ t)en

napoleonifc^en ^^riegen 3lkr baß tut nid^t^ ©ie @enfen

ftni) ganj brauchbar, fot)ie( id^ fa^ gwar feine Mngenberger,

aber immerhin ©ie SBagen jdmmerli^, ^olja^ftg, bn mein

©oft ^aß folc^ ein Marren faßt, nimmt meine 3tnna auf

eine @abe( ©onft gute 35duerin, tiefe grau . ?5aar |larfe

atrme«*» @ans gute^ ^ffen.*. 5ßenn ic^ fte nur fc>erfte|)en

f^nnte»** ©ie @dule, richtige Äofafenfc^inter S^ie i

groge Siegen . Mn ^tüd \emalß gepugt 3lun, toir

ten fe^en ... ^ß ftnt mb Uferte, «Sagen mb ©enfen,

Äorn unt @ra^ - toa^ brauch ic^ me^r

3n aUer grö^e beginnt ter erjte Sag, ter 9(nfang {euer ^lei^e,

tie fid^ mit immergleic^em @ang unt Si^pt^mu^ Uß in ten^erbf!

i6o



^)Mhet^kf)en toxtb. ^ob f^tt mUfttitUn bk Ohakitm^, bet

^aitäfev ge^t ii^m mit diat mb Zat jur S^anb. ^tünn mb tc^

(le^en ctft eine 5Boc^e l^et ben ^ö^en, um i^tien ta^ öerfc^orpe

geU jum erl^enmal im ^el^en auf fd^te^tDtö^oIjleinifc^e ju

flrte^eln, bet ©c^walangfc^er unt) tie Kaulquappe M bm ^fetf

btn, um bott baß gleiche nac^ bajuwartfc^er (Bcm^n^cit ju öoU^
l^ringen* ^et gute $Ut)e]^raut, „©eele öon einem sjKenfc^eu", fa^t

i)er 2(rfijl, ^e^t mit bet langen ^mm, bereu ^aiomtt ^efä^xli(^

Ui^t, öott einem ?5aar jum udc|flen» Srogbem i^errfc^t grei^eit -

föße, »arme, bnftenbe %m^tit .

^^la^ öier^e^n 3:aöen l^eginnt bie (Btnte. ^ob mä^ mit einem
©c^tDun^/ ba^ {eine ©enfe ö^eic^fam fingt muß an ^ot)ler^

touc^fente mf)et benten, mnn ic^ i^n fe^e. ©er COJaifdfer md^t
mit ben Mben S5at)ern ^in(eri)rein, bk 35duerin, ^rönn, S^at^

fc^ef nnb ic^ (logen t)a^ 5^orn ju @arkn un5 l^inben e^, 3n ben
etilen Sagen finb toir trog aHer greube jler]^en^mö()e, benn eß

^errfc^t eine ^i^e, bk fajl unertrdglic^ ifl. 3(n tjierjig @rat)!

Sßenn nic^t t)om ^eete fletig 5^ö^rung fdc^eCfe .

.

mt ^ob fpörf nic^f^ i)at)on, ifl glötfUc^, ^ob ifl ju

$au^!

,;S9?enfc^, Sunge'', fagf er fdglid^, „un5 baß foU ic^ einmal »ie^

bet ^)dben, toiebet bütfenl ^Slein, ie^t mag fommen, mß will:

3^ ^alte bnt(^ !"

??eieraben() in ©oloujlnoje! Sßir fi^en t)or bem S^anß auf einer

^ane, bk bet Strtifl gewimmert ^at, mb unter un^ Inlaut leicht

i^ewegt nnb o^ne ©renje {)ie sjjjeere^weife» ^et gute ^ilbebrant

plaut)ert öon Zob nnb Seufel, t)ie ^duerin, oft auc^ ein paar
O^ad^Barn, laufc^en i^m aufmerffam unt) voller Staunen* 2Bie

gut finb alle tiefe CÖJenfc^en mit un^, wenn feine Q^i^manß in

bet m^e if! * . *

@eflern brachte ftilöel^rant ein glug6latt* 3c^ lefe mt. fte^t

t)on ungeheuren ©reuein tarrn, mn Srauenöergewaltigungen,

m^aden öon Kinber^duben - lauter uralte^, bämlif^eß ©etodfc^*
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„S)ag i^r fo U\it feit) l" mft bk mnmn erflaunt

3^ erfldte i^r, tag aUe^ mmi)t fei, öag man fold^e ©a^ett

nur f^reibe, tamit fte ^nm ^ImUn^ in t)ie @^Iac|)fen gingen

mb bm m^t fluchten- „533a^ fc^reil^en eure ^rieg^gefan^

genen?" frage x(^.

„©em Slifo, einem Sleffen, ge^f e^ gut, re^t mt H<^t. Unb

3ttjan, mein S5rut)er, fd^reibt, i)ag er nic^f «agen f^^nne /'

„3lun, fe^f 3^r l Unb mt ^¥ <i«*/ ^<i^ ^<^^ ^'^<^ ^^^^f^ ^«^^«^

befangenen feif furjer 3eif in ^etttßhm^ öernic^fef, mit fte nur

mu^ öon un^ l&eri^fen? £)amit um @o«e^ tt)i«en euer ^af

ni^f fd^winte

.

€in ^auer flu^t „S:)a^ ij^ gemein l" fagt er*

„§c>re, frage i^, „fage mir e^rUc^: ^ajl tu jemat^ ema^

erlebt, mß in tiefer 3eitung ^ci)tV'

„Slein", fagf er ru^ig- „Unb ic^ war öon Stnfang baheu ^Ut

eine t)on ^ofafen gefreu^igte grau ^abe i^ in Oftpreufen mit

eigenen Singen gefe^enl"

3^ öberfe^e* „3a, tie :^ofafen

.

. gibt bk ^duerin ju»

„Unb tu, ^rönn?" frage ic^) tveiter.

„Slein", fagt er i6gernt»

3c^ baHe meine ^dnte» „$Sa^ foU man tagegen tun?" fage ic|)

erregt»

„©en :^rieg tjermeitenl" anttuortet S5rönn fc^arf» „©a^ fommt

alle^ öom :Krieg :^einen :^rieg me^r ma^en, baß ifl ta^ ein^

SSom ^aifalufer fc^wingt @efang herauf» dß fint oier mb^.

c^)en unt stvei junge ^urfc^en, fajl :^naben noc^, au^ teren SJ^Än^

tern ein ^eportiertenliet auf^ ^inau^fUngt» dß ifl baß

m mm „befangenen", ein^ jener fe^nföc^tig^raurigen Bieter,

tie nur tiefet ^olt beftl^t, mxi man e^ xok fein antere^ 3^^^^:^^

Munterte gefnec^)tet

„2tber", fagt ftUtebrant, „am ^nte teertet i^r bo^

beftegt, i^r ©eutfc^)enl"

„2ßa ja", fagt «pot, „unt wenn? :Kunjl(lö(f, wenn man tie
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ganje ^elt ^nfammcnhetuU, um t>on allen @eUen üUt einen

^erjufaUen .
/'

©er ©ommer ge^if, bk mttet htänrnn ftc^, Q5rönn tjl feit fur^

jem mmüüQ. fc^ldft nic^f me^r bei nn^ unt) ttjtrt) mit fetem
Za^e tnnbev. Unblnft Mommt 3^nen f^einbar prdc^^

ti^?'' frage ic^ i^n. „Sa'', fagt er la^enb, Jn erjler ^inie jet)oc^

ta^ ^e«!"

„5Ba^ meinte er bamxt, ^affc^ef frage ic^ fpdter»

„^a^ tDiffen ©ie nic^t, Sd^nric^? ^r fc^ldft fc^on feit öier

Sßoc^en bei t)er ^duerin! toitb i^m gelten, ft)ie bem ^ab
fdfer, tt>enn ic^ nici^f irrer

3c^ ^6re i^n fa|! leben menb ftngen: „©rum, mbel, mine
nic^f

Sie ^Idtter fallen, t)ie gelter Uegen fa^r. gönf sjjjottafe nm^
faffen in Sibirien ©aat mb dmte. „3e§t ifl'^ batt> au^, ^ot)!"
3c^ mug i^n langfam vorbereiten, fonfl erfrdgt er'^ nic^t, beute
ic^ forgUc^» (gr fte^f mic^ an, t)aft e^ mic^ ^(^neibet „5Bie .

.

flottert er* „sH5a^ meinfl bn... 3unge?"

„©af njir jegt halb inß ^ager möffen, «poM"
^r tre^t ft^ um unt) gefit §n 5^«^ unt) ?5fert). ©oU ic^ i^m

folgen? OZein, in manchen ©tnnten finb flumme Siere beffere

greunte aU laute 3)^enfd;en .

.

2lm trittlegten Sag ereilt ten sjjjaifdfer baß ©c^i(ffal trog aller

$8orftc^t. 3c^ bin allein im §of, al^ ein ^auer^mann fommt,
ein jlarfer, ^lönen^iafter ©c^lagtot» 50?an (te^t i^m an, tag er

fc^on eine toeite ^eife machte - in feiner 3le(^ten ^dngt ein ge^
jacfter 5lnofenflocf. „3c^ fuc^e mide'\ fagf er möte, „einen teuf^
fc^en ^Kriegsgefangenen, einen berliner. €r foll auf tiefem ^of
arbeiten, fagte man in 3r^ufff

.

.
/'

(g^e id^ ^iltebrant öerjldntigen fann, fagt ter bereite : „3a,
ter ijl ^ier» 2ßaS toilljl tu tenn mu x^)mr

II*
163



^Slak einet; 5BeUe kommen bk ^ammbtn öom gett)e ^utiö^»

©er ^aitäftt ^ti)t plmbetnb ntUn ^ob, nic^f^ ^6fe^ a^nettt)»

Um @offe^ wiUen I benfe ic^, et: fc^ldgf t^n fof, ter ^tinen^afte

„©aVijl et:, tort, t)er bmtk Sange !" fagt ^ilteJ^ranf mb mt
auf i^n»

©et: f^tvere ^auet fe^t M tt^ ^etvegung, Uuft mit erhobenen

§dnt)en auf m su. „©u btjl e^", fagf et, „bu? ©eU sffioc^en

tvanbere id^ fc^on ^erum, um bx(^ ju finden l 533ie foU tit:

fÄr a«e^ banden, bn füt mic^ mb meinen §of getan! ©ie

ftnb milc^ceic^, tie ©c|)»eine ^aben getfel, öiet: kalbet:

famen auf bk mit ...mb mx^t bn, ^mb^t - bct gunge ijl

ein ^ta(^t^txnb /'

C7«r> U toxt xnß Sager prticffamen, begrtifte un^ ©c^narren^^

e/xberg mit ungewo^inter mmt. „3c^ ^abe f^on auf euc^

gewartet l" fagte er» „533ir ^dtten e^ ni^t me^r lange Jeijlen

f^nnen/' @et)Mi§ tröd^t ^erjUc^ meine S^mb. „3a, ©c^narren^^

berg W re^t", fagt er mit fc^ttjac^em Sa^eJn- „533ir fin5 tm

anba fc^on ^u fe^r gettjo^nt- mt ein So^ in unferem Seben,

folang ii)r fortwart!"

©em «einen ^Unt ge^t e^ Ubtnmb beffer. €r ^uflet jwar

feit tnnm etwa^, aber *

.

. „mein", fagt er ftm^f fM^ ^^«^

{adrigen ^aben ftc^ meiner xoxttlx^ angenommen mb i^ bin

i^nen ^er^Uc^ i)an^bar . . /' ©ettfam, in feinem «Siefen ijl etwa^,

ta^ er öor^er nx(^t W% gröbelnt- (£r ijl öiel fc^euer,

al^ er frtJt^er war - mag i)er @runt) fein?

3m Sager ijl terweit nic^t^ 9tugerort)entli(^)e^ öorgefaUen- SRe^

ben btt heftigen Satrine, t>af unfer Sager wegen ÜberftiUung noc^)

t)or 533inter p einem Seil geräumt werben foUe, gibt e^ ni^t^

^zm^. „3flun, gut, tann ge^t e^ eben wieder auf bk Dleife", fagt

$ot> intereffelo^»
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©ceiZm 1<^H ttJtrt) nmntm^t et^äf)lt Unb iebet weif m^tüd
mb lebet ptaW ein mni^. mt ^tünn i|l ftnmm, auffdUi^

flumm* „9^un", fragt ^lanf enMic^, „und ^ajl t)u erlebt?"

M^nWf ^tünn mömfcö, „lag mic^ in 0lu^! S:t:o§

iKofen unb ÜZarjiffen i|l {)a^ ^el^en meijl - "

„^Keimen ^annjl bu e^ feiltet: I" fc^Iiegt et gro^*

211^ tt)it nn^ am ndc^flen ^BJocgen njufc^en, fa^ ic^, tag ^lanf
an §al^ mb ©c^ultern rote Slecfen i^a«e. „Herrgott !" tief ic^

etfc^to(fen» „3öa^ fe^t b'xv, Sange?''

„5Biefo?" fragt et* „^ßatum?"

„©tt bi(l }a öoUet gießen - "

„©tiU, gd^ntic^, UtUV' mft et au^.

3c^ fe^e i^n t)etn)ttnt)etf an* ^t ijl 5i^ in^ §aat ett^fet „S^ein,

ta^ t)etfle5e ic^ nic^t, toirflid^ /'

„©arf i^ t)ic^ ^eute abenö einmal fprec^en?" fragt er leife*

„@en?ig * *
/'

3c^ ge^e m sum Slknt) mit toirrem ^opf ^erum* €r fd&ien

mir nid^t nmfonjl tjerdntert! öenfe ic^* ^^lnn, er auc^ gefielen

mag, ic^ tt)ill i^m Reifen, fo gut ic^ fann

2ßir gingen in ba Dämmerung t)or tie ^ara(fe mb lehnten un^
im ©unfel an t)ie sQjauer* „9^un, 3«ttde?" fragte ic^ ermunternt)*

Sr fc^lucft ein paarmal* „91C fagt er entlid^, „e^ ijl furc^t^

bar fc^tper, Oaröl^er fprec^en* 3lber ic^ ^aBe niemant)en, t)en

ic^ fragen f6nnte, auger biv. ^emft bn ben «einen gunfer? (Sr

liegt neigen bet ?5ritfc^e ter (ginja^rigen* ^Slm, fte^, ter pflegte

mic^ mb tarn auc^ einmal nac^t^ ju mir * * * 3c^ mag i^n, »eigt
tu * * * Uni) ic^ mt fo ^ilflo^ * . 3m Slnfang toar ic^ felbjl

entfe^f, al^ er mic^ pl^glic^ fögte * * * ^am aUt * * * ^r mt fo

ttJeic^, fo gut p mir * * * Unt) fte^, ic^ i^in fo ausgehungert nac^

Sdrtlic^feiten, toie auSget^rrt * * * sa^enn 3hr gel^lieben todref,

todre es auc^ nic^t fo jlarf in mir getoori)en, glaube i^ * * * 3e§t
toeig i^ ni^f me^r, toaS i^ tun foll * * * 3^ ne^me mir too^l
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immer t)or, xf)n ab^nmi^tn, tann'ß aber m(^t me^r, förc^fe

ic^ /' (5r fc^wetgt eine SKetle, afmef ein paarmal laut „SSer^^

ad^fe)^ t)tt mic^ i^^tr

3^ fc^öftle t)en 5^opf» ^o^ein @o«, tt)a^ foll ic^ fagen? (S^ if!

nic^t mein ?8ert)ien|l, tag f6rperlic^ fo mitgenommen hin..*

(ä^ ijl ni^t meine Zmznb, tag i^ keinerlei Ükrfc^ug i)aU - füt

fol^e S^inge SJielleic^f fc^ld^t eine^ Sag^, »a^ tiefe ©eife

ter ©efangenfd^aft i^etrifp, an^ meine ©tunte ?
„ülein", fage ic^, „natörlid^ ni^t« Stirer tto^bm muft tn ta^^

gegen andampfen!"

„3a, e^ i|? ©Änte . * /' fagt er fd^toad^-

„3Zein", fage ic^, „te^tvegen ni^t . ©a^ gilt för un^ ni^t,

^ier in nnferer ^age .
/'

„3lber e^ ij^ fe^r WdMi^, nic^t tva^r?"

„S«ein, auc^ baß ni^t- i|l nur dß x^t gefd^rlic^, mx^t

tu * ^an tvantelf ftc^ unmer«i^, Pfpc^tf^ meine i(^, unt

eine^ Za^ß 533er weiß, tuie lange wir noc^ warten muffen?

^ier xft e^ ja nur Slot - toenn aUt eine^ £ag^ @etoo^n^eit

toörte? Unt tu ^eimfommfl unt fein ^äb^en me^r berö^ren

magfl ?
„5tc^'', fagt er, unt id^ ^6re an feiner ©timme, tag er Idd^elt,

ter «eine, fc^öc^terne, i^etrdngte ^lanf, „ta^ förd;te i^ ni^t,

gd^nric^, tenn . ic^ föffe x^)n \a nur nur in ©etanfen an

ein sjÄdtc^)en unt toeil er i^m fo d^nlic^ fte^t /'

^atfc^ef unt ^rönn fprec^en öl^er sjjjilitdrdrste. „Slein", fagt

^rönn, „ic^ ^al^e tie SRafe öoll - tß fint alle^ ©c^inter I §at mir

ein ©tab^ar^t, al^ ic^ an tie gront follte, aber wegen meinet

^erjen^ unfd^ig war, ni^t felbjl gefagt: 3lc^ wa^, ta^ W mein

^unt auc^ fd^on gehabt?"

„€r Wirt feine krönte - " ^ebf ©d^narrenberg an*

^alt, ta^ gibt ©treit! „©o*-.?" falle ic^ eim „Unt tann

ftnt glei^ alle ©hinter, nic^t wa^r? SSerallgemeinert toc^ nic^t

immer /'
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„Sla, id^ ^abe to\tUi(^ noc^ feinen i^efferen getroffen fagt

lleigt ba^ ^Int ^opf. „©o fage tc^ jum jtoeUen^

mal „Uni) t^r anderen auc^ nic^t? 5Ba^, i^r fc^wetgf? Dle^mt

bo^ ntc^t immer nur t)ie eine ©eite, i)a^ ijl gemein! @eit) i^r

tt)irnic^ noc^ feinem 3trjf begegnet, t)er fo gut mt, tok {euer,

t)er euc^ plagte, fc^Jec^t?"

„S>oc^^ fagt ^lanf leife, „5Benn ic^ an £)oftor Q5o(f^orn

tenfe /'

„3lIfo r fage ic^ ärgerlich* „3(ber eure ^irne ftnt) tt)ie @ie6e,

an tenen nur t)a^ (Srol^e i^dngen i^teil^t /'

ir f)amn un^ faum richtig eingett)6^nt, ftc^ ^erau^^

(^vVflente, i)ag bk ^(i^tran^portlatrine bkmal auf 5)Ba^r^eit

i^eru^fe» ©er ^efe^l jum Stufbruc^ trifft gerade unfere nnb bk
S^ac^bari^arade mb ei^e wir un^ rec^t gefaxt ^aben, roHt btt

„So^fofer Beritt'' fc^on xokbet in Sjeptufc^fi^ am ^aifalfee ent^

lang* 5Bir ^aben un^ 5er (ginjd^rigenabteilung angefc^Ioffen, füU
len jufammen gerate einen 5ßaggon an^.

Smi Sage (ang ge§t e^ um baß ©ötufer bcß ^aifatfee^ ^erum,

bem Djlen ju* ^ob Uidt mit miten mm nac^ ber 5ßellföjle

iuröd, in jene ^ic^tung, in bct „fein" §of mit 5^orn mb M^)^n
mb ^fetben liegt, ^rönn flucht jwei Sage lang noc^ lauter al^

in le^ter geit* ©ogar bk quecfftll^rige ^^aulquappe ifl traurig.

Wit fec^^untöiersig Sunnel^ fc^ldngelt ftc^ bk tran^ftbirifc^e

£inie bntd^ baß Gebirge, baß t)on @öt)o(len ^er ten ©ee um^
fc^lieft. 2ln bcn Ufern gligern fc^on gldferne ©locfen, ^i^flöcfe,

bkm an mnbe ©teine gefegt ^aben. 3a, eß toxtb xokbct mnUt,
jum jtoeitenmal .

3n 5)5Berc^neut)inff toxtb unfer ^omox getoec^felt. mnW «u^
Uß ^ier^er unfer 2Serpj=legung^gelt) - 25 5^Dpefen pro Sag mb
5^opf - mit bet Q5egrönt)ung vorenthalten, tag man nur große

©Cheine mxtMommen ^)aU mb fte erf? toec^feln laffen möffe.
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2tl^ toxt 5ett neuen %üf)m Utm, enMic^ unfer @elt)

geben, fagt er nur: „@ett)ig, ab morgen /' Unt) »ic öerjle^en

pl^^Uc^, ba^ mit t)em atfen S^J^^^^et: auc^ Me „gtofen" ©Cheine

öerfc^ttjunten ftnt)

Söir fluchen grdflid^* ÜZiemani) ^af me^r @eli)* Uni) wenn wir

„Sant)arbeUer" auc^ nod^ ein paar Pfennige Don nnferer 2^^^

nnng ^aben - bedeutet t)a^ fÄr v>mm ^ann? „6c^on »te^

ter ^o^)lbampf .

.

murmelt ^f>b tjerbiffen» „Herrgott", kift

^rönn, „fie pnten tdgUc^ neue 5^niffe, um un^ ju preUen mb
ftc^ bereic^)ern!" „3(uf ten Transporten ge^t eS einem üUtf

^aupt am f^tec|)tepen", fe^t t)ie Öuappe ^inju» „StJS ob fie unS

allein auS t)iefem @runt) alle fed^S 533oc^en in ein anderes Sager

fc^idten /'

€in ieter toeif ttmß. Unb alle pflichten bei» 5lllmdpc^ tokb eS

Stbent)» Unt) immer toeiter rollt der 3ug na^ Offen. „3e§t fommt

bk fc^limmffe ©egent), foöiel ic^ toei^, \<^^t ©et)Mi§ pl6öli^.

„SranSbaifalien, ba^ Unb btt Deportierten nnb der ^leiberg^

toer^el"

sBie s«t ^effdtigung erblitfen toir in biefem 2tugenbli(f ein

^duflein grauer ^Deportierter, ba^ fc^rill mit fc^toeren i^etten raf?

feint), neben unferem ©eleife t)ur^ bk 5ßöffe getrieben toird.

„S)ie fehlen unS noc^, Kameraden l" fagt @et)t)li| ^art.

?£Bir fprec^en mm Urlaub. S33ir fprec^ien oft öon Dingen, die im

©runde ftnnloS find - toie f6nnten toir den immer quälender

toerdenden junger unferer 6eelen ertragen, wenn toir unS nic^t

^in und toieder mit Srdumen fdttigten? „5a3aS tdten ©ie, 3unfer,

toenn man 3^nen pW^lic^ a^t 5©oc^en gdbe?" fragt ^rönn.

„0^", Ideale ic^, „das Idgt ftc^ ni^t einSjtoeidrei fagen

.

5Ba§rfc^einlic^ ginge ic^ an die Dfffee, aber nic^t nur wegen der

S^exmat . . 5Segen deS 533afferS, toegen deS Badens ... Stc^t

sjBoc^en lang tdglic^ achtmal inS 5©affer, daS möfte einen toieder

fauber machen, meine ic^ .

.

„Und du, ^od?" fragt er toeiter.
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auc^ fden ober ernten, je nac^ ber Seif /'

^rönn toxtft Derdc^tUc^ btn ^opf ^txtM. „^u btntft Wog im^?

mer anß ^tUimV' fagt er fp^>«ifci^, „SRun, uni) tu, ^o^dt^en?"

fd^rt er fort

„2(c^, mein @o«", fagt ^tanf, „ic^ ginge er|l mal jeben 5tbent)

in SBulf^ ©arfentoirtfc^aft, ©onntag^ if! £anj t)ort 3a, un5

ac^t Sage lang ging ic^) in meine girma, an meinen atfen ^la^

intern ^ai)enfifc^, o^ne ©e^att verlangen, rein au^ ©pag»»/'

„?Kenfc^, ^6r auf!" ruft ^tünn. „3m Urlaul^ toiU ic^ nic^t^ öon

einer girma ^^ren, bk tf>mmt frö^ genug toiet>er tran S^ein,

Mnbtt, xd) täte ttm^ anbeut al^ i^r aUe 3c^ röhrte mic^

in t)en erf!en öier 5GBoc^en nic^t au^ tem geberbe«!

9^ein, l^ei einem folc^en Urlaub foUte man nic^t verheiratet fein!

^ei einem foWen 2ln(af foUte man e^ machen f^nnen, njie ber

berühmte ^OJann, t)on bem ic^ mal eine ©efc^id^te la^ - 35afot)a,

ober fo /'

„Safanoöa?" faUe ic^ ein»

„Olid^tig, (Sa^fa^no^öa! S)er hatte ftc^ nach langem gajien ein^

mal ^ei gefc^nappt, jttjei ©chweflern noch ^(^^ todre

baß Dlichtige! Steh, er befchrieb e^, fage ich ^«ch
-"

„3n früheren Seiten", unterbricht ihn ^lanf mit rotem ^^opf,

unb man merft beutlich, bag er nur fpricht, um bem @efprdd^

eine anbere ^lichtung ju geben, „tourben Offt^iere gegen ^h^^en^

toort, nach Slblauf einer getoiffen Seit suröcfsu^ehren, entlaffen,

habe ich gelefen . .
/'

„S33a^?" ruft Q5rönn. „?9?enfch, baß follte heute noch fein! m^t
ihr, toa^ ich ^><^nn tdte? 3ch pfiffe auf mein ^h^entoort mitsamt

ber €hre - mich fdhen fte nicht toieber
!"

orgen follen toir am Siel fein ! heigt cß pl^glich- ?0?ein @ott,

in biefer öbe? ^aß Unb liegt mt mß toie ein sjJJeer, ba^ in

(larfer Tönung erflarrte. 3ln ben toinbgefi^jjt^ten §dngen gldn^t
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bünmt @d^nee, m i^n ter sa^öflenwtnt) jerbUe^, fte^f mdttt

^oben ^ertjor, mand^mat %eUmnb. ^Slitm^^ ^ttan^,

an bcn S^onmt Uin ^mm. „3a, baß tff Ztan^UiMmV' fagt

©et)t)U^» „3c^ ttjeig bm ^uc^ „©ü^trien" mn ^^mm*
3n t)iefer Regent) beginnt bk 5Böjle ©oi^i, ^tcc tjl i^r 3lant), eine

t)et; nd^jlen (BtäbU ijl f^on c^ineftffi, ^eigt sg^antWuria /'

9(ttf einem «einen ^a^n^of, rec^f^ ein ^Kafferfurm, Unf^ ein

elent)e^ ©orf, »erben wir au^gelaben» ?S3if fe^en im Störten, in

einem flauen ©a«el, fec^je^n bi^ a^fje^n ©feinfafernen Uegen*

,,^ott ijl t)a^ Säger!" rnff jemanb» hinter t)em ^a^n^of k;?

ginnt kreit^ t>er ?5ferc^, ein öbermann^^o^er Bretterzaun mit

©tac^etbra^f mb jleilen ^oflentörmen an btn (g^en. 3(1^ ftc^

i)ie Sore für ben dxnm ^ff«en, fe^)en toir unferer Überrafc^ung,

baß ber untere Seil ein groge^ Dfft^ier^lager i(l, bag erjl na^

einem «einen ^ö^arfc^ nac^ SRorben, eben mit jenen ©teinfafernen,

baß ?iJ^annfc^aft^(ager beginnt»

9ln stöei^, brei^unbert Offt^iere ffe^en auf bm unteren §of»

©ie bitten fajl ©palier, aU to'xt ii)t Säger überqueren unb fe^en

unferm Sumpenfammler^ug mit ernjien 3lugen nad^» €^ ftnt) ju^

meifl ^ec^tgraue Uniformen, öfferreic^er aUer @rat)e, t)om 5^a^

betten bi^ ^um Dberjlen» ?8on beutfc^en Dfft^ieren fdUt mir ein

junger gUeger auf, ein älterer gnfanterieoberleutnant, ein %äi)nf

ric^ öon ber SlrtiHerie» „(Sin Sd^)«t:ic^?" benfe ic^ feltfam berührt.

©oU ba^ ein Seichen för mid^ fein? ©ie fe^en aUe öer^dttni^mdgig

gut ge«eibet au^, nic^t fo jertumpt tvie toiu 3^re 6eftc^)ter finb

^ager, aber nici^t fo grau toie unfere»

9Za^ bem 25erlaffen beß Dfftier^lager^, baß nur burc^ einen

©tac^eJbra^t^aun abgetrennt ifl, ge^t tß eine ?ö3eiJe burc^) flaub^

feinen ©anb, richtigen s)ßöflenfanb, bi^ jene ©teinfafernen fom^

men» ^an tt>eijl un^ SReuen ein Mänbt am Unfen glögel an»

^aß gibt e^ no^ ju fagen? 9tu^ ^ier ift e^ wie öberaU» 3»ei

?3ritf^enrei^en öbereinanber, rieftge, ungeheizte fi)fen, elenbeSam^

pen o^ne t>l 3eber öon un^ i(l gtö^U^, baf er »enigilen^ ben

Ballen Uniformen au^ Sogfoie t)on feinem 9löd^en nehmen fann»
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©ie iinb Unterlagen t)ertDent)en, an ©c^nören aufge^dnöt

aU 2:rennn)dnt)e, furj, allem gut nnb htan<^Ux. 3m übrigen

t|l e^ fo talt, ba^ alkß mit ben ^dnten in btn Saferen ^erum^

fle^f unt) ftc^ ^aum bewegen wagt
„OZun, ric^)fen wir un^ wiet)er ein!" fagt @et)t)Uö ru^ig unb

mac^f au^ feinen £)f!erreic^eruniformen gefd^idt unt) fduberlic^

eine ^atta^e.

^tünn wirft fein Mnbcl auf t)ie ^ritfc^e, ba^ tmllt Unb
fegt ftc^ mutlos btanf mb grabt ten 5^opf in beit)e ^dnt)e*

„5)?enfc^", murrt er, „^dtte ic^ blog an ()er gront ein^ üor t)ie

platte gefriegt /'

„©a^ ^dtten ©ie i^aben f6nnen!" ruft ©c^narrenberg erbofl«

©c^Iaff^eit erregt i^n bi^ jur Unvernunft, an^ctbem fennt er

t)en guten ^rönn öom gelt)e ^er» „@ie ^dtten ftc^ nur etwa^

weniger bvüden braud^en
!"

„§alt bk Sreffe fagt ^rönn mübe.

(Sr i(l fogar jum ©freiten fc^on ju fc^laff ! beule ic^ bitter»

3n ben erjlen S^dc^ten ijl tiefe ©feinlaferne derart eiftg. tag t)iete

ftc^ ein ^tafenleiten l)Okn. 3c^ fetber bin nac^ einer SZac^t fo weif,

tag ic^ nic^f einmal me^r genögent Seit ^um 3(uffpringen unt ^in^

auslaufen ftnte* ij!, aU feien alle ©d^liegmu^leln erfc^lafff, aU
laufe e^ einfad^, wann e^ wolle» Wtt ^aben keinerlei Unterzeug,um
wec^feln ju f6nnen, wa^ wir auf tem Mbe ^aben, flebf feif einem

3a^r auf unferer §aut - wie foll ba^ feilen, wenn e^ taju nag ijl?

(g^ ^eilt auc^ nid^t, e^ Wirt mit jetem Sage fc^limmer» D^, wie

ernietrigent ta^ ijll teufe i^ fnirfc^ent» Sntlid^ gelingt e^ mir,

auf einem ©c^utt^aufen eine :Konfert)enbÄc^fe ju er^afc^en» 3c^

flelle fte auf meine ^ritfc^e, brauche jegt wenigflen^ nic^f me^r
au^ tem ©c^laf in eine UlU öon 45 ©raten laufen» Oft ^ilft

e^ trogtem nic^it, oft rinnt e^ mir fo rafc^ tat)on, tag id^ nid^f

einmal me^r tie ^ö^fe faffen fann» 3c^ weine fajl öor ^nt in

folc^en ©tunten »

»

?5ot fte^f mir ftnjier ju» „«XBir möffen §olj ^aben, 3unge V fagt

171



er enff(ö^(offen» „S^u be^dlfjl fonjl 5(nt)enfett föc^ ganje

Men!" „@ettjii spoi) - ai^ec tokV „3c^ ^al^e in t)er SZa^bar^?

faferne einen 9laum d^fe^en, tet tjoUer ^ritfc^en, ai^et nn^etegt

x% ^0tt brechen tuic ein paar ©efleUe al^ T'

(gr berdt ftc^ mit i)em Strtiflen» ^atfc^ef ifl gteic^ i)a]^ei» 3^ mttt
ein paar ©fun()en» 3n mir ijl ©orge» 5ßenn fte ein ^ofl^en er^

tuifc^t €nMic^ fommen fte juröcf» ^'xt leeren ^dntem ?5ot)

f)at t)ier ^eitfc^enflriemen im ©eft^f* ^atfc^ef jie^t einen guf
na^» „@ie ^aben un^ gefc^napptl" fagf ^oö öerbiffen» „SKoUten

un^ öer^apen» ^aß ^olj i|1 för aUe Seit verloren /'

„95erfltt^te^ £)afeinr bricht er au^» „SJerflu^te^ ©afein /'

®ejlern erjd^lte ein Einjähriger t)on ^SJurmanft „^an brachte

ftel^jigtaufent) 3)Jann jum ^au tiefer S:ot)e^]^a^n ^inau^", fagfe

er» „Sßir mußten fdglid^ a(i)Uz^n @tunt)en bei fc^tec^tem Effen

jtt ten ©örteln in (5i^ unt) ©c^Iamm flehen» 533ir Ratten

mbcv eine rechte Unterkunft, noc^ ein 6tö(f S^ug pm SBed^feln,

wenn nnfere^ naf mt. Einmal fc^icfte man mehrere ©ötertvagen

mit :^ranken t)on unferer 9(rl^eit^jldtte in tie ndc^fle ©tat)t. 2«^

fte am giel geöffnet tt)urt)en/ mt nic^t ein einziger t)on i^nen

mei^r am ^el^en, waren alle öer^nngert oter erfroren» ?8on ftel^^

jigtaufent) trieb man in ^nmanft öber treifigtaufent in ten

Zob . S^ein, man fagt nic^t umfonjl, tag jete ©c^ttjelle t>iefer

Eifenba^n auf einem Soten Idge .
/'

l^ ich ein paar Sage fpdter mt bk ^ara^e gehe, um frifche

^uft ju fch^pfen, lauft ein lan^f)aati^et S^mb auf mich ju»

(^reid^le ihn mit Tanten, bk fajl gittern» 533ie lange fchmiegte

ftch kein S^mb an mich E^ ifi ein flarfe^ £ier, ein Pirifcher

©chlittenhunt), tok ihn E^fimo^ auf filtern bei ftch h<^ben, au^^

gehungert mb jartlid^feit^betörftig» Stammt er t)om ©orf, ifl

er fortgelaufen? Ein freutige^ S5eglö^tfein föllt mich an, I6jl

augenblicklich ben @etanken au^, ihn nicht mehr fortjulaffen»
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^tt mit mir?" frage ic^ iartUc^. „s^tUfl bn bei mir hku
ktt? @o«, baß greffeti tt)ir^ ftd^ fttiten! Unb mein ^e^

ritt S)ie ^öttt)in wetelf heftig, fte^t mic^ au^ i^rett Uanmn
sD^enfc^enaugen innig an» „6uf', fage ic^, „t)ann geilen tt)ir!

5^omm, @ufc^fa, fomm /'

©ie fot^t foforf. SSom „^eriff" tt>itb fte mit gr^^Uc^Jeif begrögf»

„£)a^ ifl {e§t unfer iKegtmenf^^unt) !" öerfönt)et Q5Janf mit gelten

Stttgen» ^ot) tröcff fte jlumm an feine breite 35rttjl« @elb|! @et)t)^

Ui^ fd^rt i^r einmal bnx(^fy baß S^aat. S5on \cbm friegt fte einen

Riffen, ein ©tö^c^en ©e|)ne öon ter 3)Jittag^fuppe, ein ©tÄcfc^en

^rotrint)e öon gejiern»

id^ mic^ niederlege, jtrecff fte ftd^ neben mid^, aU oh ftc^ i)a^

t)on felbfl öerfle^e» ^ei, t^ie t)a^ »drmf ! f^iebe fte etn^a^ ju^

röcf, an meinen Unterleib, auf meine ^lafe» Und de^e meine ^än^
tel Äber nn^» Und fc^Uef tok lange nic^t .

3tm ndc^jlen Sag ijl meine ^lafe fi^on jum Seil gebeffert» Und
nac^ drei Sagen xft fle ganj geseilt» „©a^ ijl ein ^Ö^edi^in^und

!"

fagf ^Dd erjlaunf»

£^ ijl ein fc^ttjedifc^er Pfarrer gekommen, der in den ^aracfen

©otte^dienfle ab^lt gnm @c^luf reid^t er allen, die e^ begehren,

da^ 5lbendma^l „535ollen toit ^inge^en, Sunfer?" fragt ^ob.

5ßir ge^en alle, auger den kapern, ^rönn und dem 3lrtijlen»

9tn hundert 3)?enfc|en fnien jedesmal, verlumpt und blutleer, öor

dem ^eiligen @t)mbol» S)er junge Pfarrer lagt mit feinem Saft

die 55ibel ru^en, gibt un^ mit eigenen 533orten, »a^ wir brau^

d^en, ^ebendige^ und ©tarfe^ anß und fÄr die S^it ^er rote 535ein

brennt unfere 3«ngen Uß xnß ^erj» 5ßir find gekräftigt wie t)on

einem tva^ren ^a^L
2tl^ »ir juröcfkommen, ft§t ^rönn auf feiner ^ritfc^e» (gr fte^f

fd^laff anß und ^at öerfunfene 3lugen, toie immer, wenn er ft(^

betäubte* Um feine 50^undtt>infel ^ndt zß öerdd^tlic^. „5ßarum

gingen ©ie nid^t mit, ^rönn?" frage ic^»

„gör mic^ gibt e^ keinen @ott me^r!" fagt er kalt»
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„SBetin bn bnt(^an^ toiffen tt)tnjl - feit Zf>^to\t l" fagf ^rÄn«

^it bütftn fc^retktt, nac^ ^aufe fd^mben! €ttMici^, ent)li($

^atun mb einen ^cief im SO^onaf, fagt t)et: ^efe^I» ©c^nar^j

renber^ t^etteilt t)ie öord^trudfen hatten. fd^wirct ttni) fc^wa^f

mit einemmal in unferem ^au, aU oh ein groge^ So^ in unfern

5^t:ei^ gefaUen xoäu. gajl aUe^ ft§f unt) fc^reil^t ^an ik^)t

a\ß Unterlagen ©tiefelfo^ten nnb ^mtttftüde auf bzn ^nm
liegen»

Genüge mein Sagebu^» Stbermm foll ic^ fc^reiben? 3)^einem

§5ater, niemand fonfl S)er ?OJenfci^, t)em alle^ gelten twörde,

tt>a^ id^ ju fagen ^dtte, i(l nid^t me^r» ©em 35ater alfo . Unb

foll ic^ i^m fi^reiben? ^ie 533a^r^eit ijl nid^f mit drei ©dgen

SU i^eric^ten, ttjörde t>on der genfur auc{) nic|)t durd^gelaffen tijer^

den» ©0 fc^reiBe id^ nur, dag ic^ lebe und einflmal^ ^eimjufel^ren

i^offe» 3c^ tröge jedoch noc^ da^ geug am MU, womit man mid^

gefangen ^dtte und bdte i^n de^^ali^ um Unterwdfd^e, ©eife,

^örjle, ^amm» ^ojeine ^Kunden feien geseilt, ic^ j6ge nur ein

^ein ttmß nac^

sSann ft)ird er die^ erjle Men^s^id^en eine^ Sotgeglaub^

ten in ^dnden ^aben? den^e id^ ld(^)elnd» 3n fönf, fedf)^ SBoc^en

frö^ejlen^, öielleic^t aud^ erjl in Monaten - die Heimat liegt fo

ttjeit! ?8ielleid^t al^er errei^t e^ i^n aud^ nie, öiellei^f ijl er Idngjl

in einer ©eefc^lac^t ?

„3unfer", fagt ^od in diefem 5lugenbli(f, „fd^reib auf meine

:^arte ,^eutfc^land' mit rufftfc^en ^uc^flai^en, e^ ijl kffer, m^l
^ann^ fie auc^) lefen, wenn du magfl /'

3df) male grog „Germania" darauf und lefe feine legte geile»

©ie lanteu SJergiß aud^ nic^t, dag auf dem ^loggenfeld in diefem

3a^r Kartoffeln flehen follen, 9lnna »

»
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Unfere ^amerat)fc^aft locfect fid^» m\)te mic^ ge^en tiefe

Srfenntni^, aber tc^ fe^e unb td^üc^) fe^en mug, tfJ j^dr^

kv aU mein ^Bunfd^ unt ^BoUett» 3n unferem ^eri« ij^ fte nod)

notbntfü^ t)or^attt)en, wie lange noc^, ttjeig niemand» htbdelt

überall, mb mnn fte fc^on bei unferer ©ruppe au^einanber^

fdllt, bie nod) ba^ %elb, bk %tont jufammenfc^weigte, toie fann

fte in ben anderen Gruppen galten, bk ftd^ erfl in ben Magern

jufammenfanten, t)on irgendeinem ©c^i(^fal^tDint) ineinanter^^

^tünn fällt bei un^ am meijlen auf, (5r tenff nur mei^r an ftd^

mb toitb mit jedem Sag ge^dffiger, ©c^narrenberg wieder gerdt

durc^ fein proöo^ierende^ ?H^efen in eine 3lrf c^ronifc^en Üleij^

in^anb, mxU dadurd^ ^drter und brutaler al^ er im ©runde xfi.

^er fleine ^lanf if! efttja^ weinerlich geworden und braucht öiel

Srofl und §alf, gei^f aber frogdem wo^l moralifc^ öor die §unde,

©ie beiden kapern, die feit 3rfutff gleic^fam §u unferem ^eriff

geh6ren, find auc^ grober, unbe^errfd^ter al^ im Einfang, aber

noch ertrdglich, gefdllig, hilfsbereit ©ie (^in^igen, die ftch gleich

blieben, ftnd ?3od und ©et)dli§ und der Slrfijl, Und ich felbfl? i^ch,

ich ^tn auch «ich^ ^^ehr, wie xd) fein follte

@o« im Gimmel, eS ij^ fein 5Bunder I 5Benn man nur 6ffer

hinauf, andere £i3^enfchen, andere ©eftchter fehen f^nnte,,, 5Benn

eS nur ©ommer wdre! 5Bir t)on unferm Beritt, auger ^rönn
und ^lanf, gehen wohl tdgltch in den §of und Riehen unS daju

drei 3Baffenr6de an - wer aber fann daS? Und wer will daS? SS
ftnd t)erfchwindend wenige, die noch die (Energie ju einem tdg^

liehen 3luSgang aufbringen, die erfannt l)aUn, dag die Suber^

fulofe jeden erfagf, der feine £ungen nicht tdglich mit frifcher ^uft

öollpumpf ! Und die da^ fürchterliche frieren bei öierjig @rad und

einen fnochenfchneidenden SBüflenwind t)on fünftig @rad auf ftch

nehmen, um ftch tjor einem anderen Übel ju bewahren,

€S dauert einfach l<^m^^ ^<^^ tf^ eS, Sdle Gefühle ftnd grüchfe

groger Slugenblicfe, laffen ftch tiids)t wie ^edoh^ in i^onferöen^

gldfer legen, je nach Bedarf und 32achfrage in Portion auf ^ou
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tion öerbrauc^en! 3m %tlbt gab ^ametat)fc^aft, ^xU fte

auc^ ^eufe nod^, t»tr5 bi^ jur legten ©funbe geben uttö

toenn t)er :^rteg no^ 3a^re dauerte ! ^iec tjl fein ^ot)en för ^ame^

tat)fci^ap

3a, toxt mttn auc^) :^amerat)en, in jum S5eifptel. Un5

toxt »dren auc^ ^eufe nod^ Äameraten, wenn man eine £af i)on

nn^ »erlangen »örbe o^er im gaU einet pI6§lid^en @efa^>r. ^Ut
gibt e^ nic^f^ ^te^U^e^, alle^ fc^Ieic^f, aHe^ Id^mt . . . Unfer

Singepfet^tfein ifl ^eimtiitfif^ nnt) enfnetöent), öemoralifterent)

nnb gemein . S)a^ jlarre, flefe Unglödf, ba^ ^nbtofe, ta^

fdgUc^e, fi^weigf nic^f jufammen, reigf e^er an^einanter» ftier

gibt e^ feine Safen mb feine Hoffnungen, baß ij! e^ m^.
ettjige fSlx(^mm, bet ewige junger, baß ewige SlieaUeinfein

Slein, baß xft im S5o5en för :^amerabfd^aff»

mv mtben tangfam bifffg wie atte ^unöe, n^rgetnt) unt) Ußf

^aft wie weife ©reife» 3a, wir werben langfam Siere» Un5 wenn

nxä)t Mb baß Snte nal^t 3c^ fe^e fc|>on bk ©tnnbc fommen,

in bct ftc^ aUe, aUe Raffen.

„2ßa^ fc^reibfl bn eigenfU^ immer auf?" fragt mic^ ^f>b.

3c^ flappe mein Sagebu^ unauffdllig ju- „2ttle^, $ot>", fage

ic^ betrdngt»

„3(ne^? SBiefo?"

„3^a", fage ic^, „aUe^, wa^ ^ier eorfommt* mß gefpro^en,

mß getan Wirt), wie jedermann fic^ fö^lt mb gibt

„©0 |le^)e auc^ ic^ in deinem ^ud^?"

„©ewig, ^05/'Ä wiejnm SSeifpieHI

„S^un, mß bn tuji, fagjl, erjd^t)! .
/'

„so^enfc^ l" tac^t er auf. „^Bo^u? 3^ ^tn ein tumme^ Suber,

wer foUte mi)l an mir einmal 3ntereffe ^aben?"

3^ Ideale leife- „95ieUei^t me^r al^ bn benffl, ^ob. ©n »ergift,

baf btt in meinem ^nd) für ^unberttanfenb fle^fl, bie alle litten,

wa^ bn litteff, bie bir d^nlid^ waren . ^rönn wieberum fÄr
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^nnbtttmfenb anbete, 5ie feinem m[cn a^nlic^ toaren, bkß
^eben wieder fo mpfanben, tt)te er'^ empfand

.

.
/'

//3a", fagt ^ob mb legt 5en ginger an die D^afe, „ie§t Derjle^e

ic^
!
Und ©c^narrenl^erd «n^ @et)t)a§ und der 3trtijl? Und ^lant

und unfere kapern und du fetbfl? Und Sörzen und Ungarn und
Öflerreic^er? SSon aUen fpric^f! du, tt>ie? 58on allen meieinöierfel
3)?inionen?"

//3<^''/ fage ic^, „und diefe je^n und jttjirf, die ic^ i^efc^reü^e, öer^
treten gleic^fam - "

„@o »Uljl du e^ einmal tjer^ffentUc^en?'' unteri^ri^t er mic6»
„s^telleic^t, ?5od . .

/'

„Sl^a
. ^r fc^ttjeigt ettoa^. „@ut", fagf er dann. „3a, f^reiBe.

Und fc^reibe auc^ t>on mit. ijl ganj red^f, ttjenn fte in der S^eU
mat mal erfahren, »ie man un^ am lebendigen Mh baß ^im
au^fauöte und mß toit dabei dachten, fprac^en, füllten 1 £)annW aber auc^ nur Sßert, ttjenn du nic^t^ befc^^nidjl und nic^t^

t)er^eimli^(l", fd^rt er fort

„S^aförlic^, spod/'

„©ann tuird'^ verboten 1" fagt er rafc^.

„sffiarum?"

„5ßeil e^ fo örauenöoll, fo ^dglic^, fo gemein ifl

.

.
/'

m\)t^üt braucht fein fc^6ne^ 5lleid, xft naät am f^6njlen,
mein lieber ?5od !" anftoorte ic^. „Und Mgen f^nnen den tom^.
menden (Stf^lec^tern und unferer «©elf nic^f Reifen . .

/'

S5rönn ^af ^efud^ bekommen, einen ^leftrifer, der glei^ i^m in
beruflichen Q5ildern fpric^t €r xft anß dem Sran^port, der nad^
un^ fam, ^at einen fd^toarjen 3o«elbarf und ein ©eftc^f toie eine
CDJumie. dt fpric^t fe^r Reifer und feUfam abge^acff*

/,3ch toar in ©jrefenff', er^d^lf der «D^ann, „und anß den Sagen
flammt meine Sotenfopföifage. dß i(! ein elende^ ^ofafennep,
Millich t)om ^aifal, an der ©d^Ufa. @ie jle(ften un^ in ©ommer^
baracfen, durc^ deren Stilen man die SBöjle fe^en fonnfe. ©ie
lagen auf einem peilen ^erg, da^ «^Baffer mußten toir t)om glug

12 JDtolngßr, Stcmee
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men wir aU SfoUer^a«^* nxmanb mllu hinein, aUe woU^

fett Itel^et bei i^rett :^atttetat)ett bleiben* ^t^f tett ^eftfleltett lam
fte ^mitr o^tie ©fro^ uti5 S)e^ett, utitet i^ttett aud^ jttjeif»

5(1^ ^opfpolfler öcib titati uti^ §oIjH^§e /'

„Oa^ fd^Uttttrtjle mt ter 5:)urjl", etjjd^ft bcx mann. „5(ber »et;

fi(^ itt tett e^tiee ^itiau^Wleppte, «ttt i^ti batan p (6fc|ett, ttjurbe

öott tett ^o^akn anß Stttgjl Sttijletfutiö titif btn Knuten ^ntM^.

geftiebett* ?S3ir foffett feittueife ^attitiettttjaffet ^tiMi^, at^ tuit:

ecfanttfeti, ba^ tt>xt alk jlerbett foHfett, tneuferfett wir 3a,

matt tttettfet:f au^ tt)affetiIo^, ttjetiti tiebettatt eitt leet:e^ ^^rattfett^

^an^ t)et:WIoffett jle^f, toenn man mx^, ba^ bk rufftf^ett Ät^sfe

S^ecfeti ttti5 Wen nnb Strjtteiett itt %ülk ^abett, ttuc tiid^f^ ^et^^

ausgeben ttjoUett! gubettt bat eitte atiterifatttf^e 5^ottttitifftott itt

3r^ufff - tttif Sr^tett, ©d^ttjej^ertt uttt) atlettt ttt^gU^ett Material

- Won fetf 5So^en untfonjl, nn^ ^)elfen bütfzn \ €^ nüW <^ne^

nic^f^, tnan peiffi^fe nn^ n)ie 9Sie^ Werbe in unfere (5rM6^et

juröd 3(1^ t)on unfecen teufen gan^e igaufen ben Zob im %ln^

fugten, «m ft^ öon i^t:en Analen et:l6fen, lieg i^n b^t ^om^

manbant mit ^ojlen bettjac^en» 3<^/ «i^^ einmal ba^ ^eben ne^^^

men durften tt>ir un^ 1 9lm ^txi)na^tm^c 1915 ^<^«^ ^If<^ ^rdnt)^?

iltbm nai^ 6it:efenff nnb redete tie §ant)öon, t)ie nod^ öbrig

t^ar, mm (treten Sobe /'

„gafi tt)ie in So^roiel" fagf ^rönn» gittö <^^f'> «t^^^

einmal allein fo fd^lec^t /'

„9lun'', tnft ©et)t)lie ^ell, „wa^ tDOllen toxt me^t? ©in5 ttjit;

^ier nic^f im Gimmel im föetgleic^ 3:o§fo}e nnb @it:efenfn

@eit) alfo jttft:ieben 1"

Q:m lanöfamen, aber unauf^alffamen SJerfall unferer Ä6rper

(^nnb 6eelen, unferer ftattunö nnb ge(liöfeif jle^en nur noc^

ftjenige eänkn. 3ln i^yren Ctuabern rftffelf ber ^emmnng^lofe
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mebemn^ öergebac^ - eiferne huf^ttüme iinb fte in unferem
arrgemeinen ^mUl met nur eine «eine ga^l fte^t jle me^r,
öerma^ fic^ nod^ an i^nen anfturic^ten* ^ie 59Je^r^eif i|l in^wifc^en

fc^on fo blinO un5 nnnjimg öett)oci)en, ba^ fte i^c ^euc^ten ni(^t

me^r fte^t, noc^ fe^en tt?ilL

©eflern famen för einlerne ter dtteflen ^agerinfaffen ?Jafete au^
i)er S^^xmat an. Untet antetn befam anc^ ein innrer 3nfanfetifl
öec ^^la(^Utpnt^(^^ ba^ erjle ?5afef öon p ^aufe. (gr lie^f in nn^
feret S^d^e unt) ic^ $emf)tte in einem Slugenbli^, in bm er ftc^

ungefe^en glaui^fe, ba^ er t)ie neuen §emt)en flrei^elte, bk feI5|l^

9eflri(ften ©friimpfe an bk kippen tröffe*

„gd^nric^", fagte er gegen StbenO unb ic^ fa§ feine Slugen (euc^;^

fen, ttjie ic^ noc^ n^enige leuchten fa^, „ic^ ^aBe ein ^dkt Mom^.
men, mein erf^e^ ! Unb öon meiner 50?ufter ! 3e§t l^in id^ gerettet

!

^olkn ©ie e^ einmal fe^en?'' fa^ an unb fa^, tro^Oem
er e^ fc^on trei^, tjiermal au^^ unt> eingepa(ft, noc^ feiner SOJufter

§dnt)e an ben fleinen fingen .

Stm ndc^flen SJ^orgen fe^e i^ t)en gleichen 3nfanterijlen ^altlo^
ttjeinen nnb ge^e ju x^m. ^f>b tritt ^inju - tt>k tbnnte «poi) au^
fehlen, toenn \emanb minü „5ßarum fimnft bn tenn, bn S^uffel?"
fragt er grob» (gr ifl immer am gr^i^flen, tt^enn er innerlich am
tveic^flen ijl«

„sojan ^at man ^at /'

„©0, ^m . . war auc^ eine gifc^fonfer^e trin, fagtejl bnV
//3<^/ -geringe /'

@ut, ^ot) ge§t (0^, S^afe am ^o^en, ein echter ^a^b^nnb. 9lad^
einer @fun5e lommt er tokbeu ^a^ ^akt unterm 2lrm. „3^ur
t)ie gifc^fonferöe ifl futfc^", fagt er. „2(ber bk W SJJuttern ja
auc^ nic^t felbf! gemacht, tuie? ©o, 3unge, uni> ba^ ndc^fle fSJal

paf beffer auf, öerf!ant)enr

SSBir «ettern auf bk ^ritfc^e. „SGBer ttjar e^, «poi)?"

„ss^eper natörtic^, teer Um e^ fonfl fein foUen?" COJeper ijl ein
öl^ler ^mbt, Itiannt a\^ ©iei^ uni) maniUlb.
fß^ai ^aff tu i^m getan?"

12*
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„0^, nx^ti, mt ein, jwet, bm in feine bxtbW SJtfage appU^

Sterf /'

mtnb^ erfahre id^, t)ag man xnß ^pxtal gefi^afp ^af»

^ob mug i^n iaibtof gefc^lagen ^aben»

fage i^m, baß er t>aför Me :^nttfe fttegen tötet), wenn it^.

mmb Slnjeige er(la«ef»

„0^"/ f^öf ctt|)ig, ^<^¥ ttW^* ©er Sunge W fei«

spafef wieber» ©a^ iji bie ^aupffac^ie» 3m übrigen |tie^)lf CÖJeper

ni^f me^r» Unb i^ - i(^) ^abe einen Greifen Mdtn . .
/'

S5rÄnn wendet fi^ aUma^Ud^ t)on »n^ aK dt wirbt feit tmm
neue greunte auf t)en SRac^barpriffc^en mb ifl ni^f wd^terifc^

baUl ^x^tm mit SSorjuö fauft er fic^ fotd^e Seute, t)ie feiner

flÄfftgen ^mba - in ter oftmals ein :^6rn^en ?S3a^r^eit jtedt -

nic^t^ ülieterf^Iagente^ entgegenfe^en f6nnen»

„fRein", fagte er geflern, „taß wir ^ier figen unt) öerfommen,

ij! nur bie natÄrli^e gotge unferer «poUfit Uni) i)af wir fo i)nnb^f

mdfig be^ant)ett werten, ijl ebenfalls nic^t^ ant)ere^» ?33a^ ifl ter

t)eutfdE)e ©olOat? (Sin ©töd, eine 3tffer, ein . .
/'

„5ßiefo?" fragt Jemand erjlaunt»

„533iefo? ©a^ will ic^ eu^ erHdren, paßt ma( auf» 533ir ^aben

aUe ein ^rdg^en auf, ni^t wa^r? 3ene runden S)inger, bk au^

baß intelUgenteile ©eftd^f tumm mb jlupit) erfc^einen taffen ! 533ir

foUen bnmm mb bduerifc^ au^fe^en, baß ifl e^ ! 5Bir foUen «O^affe

fein, unterf^iet)^lo^, alte gleic^igema^t bnt(^ bkß :Krd§^en! 9lur

bk Herren bütftn anjidntig au^fe^en - bct Unterofft^ier, ber

SBa^tmeif^er, ter Dfp^ier ! 3«/ bk bütftn ©d^irmmügen tragen,

bie mug man ja auc^ f^on in aller SßJeife t)on un^ unterf^eiten

f6nnen!"

„3a, aber /'

„3a, aber? SJerjle^jl bn'ß no^ nid^f, SJJufc^fo? Um fo leichter

befte^lf cß W 50^, begreift^ bn baß ni^f ? ©oltaten ju befe^)len,

bk fo bWt) au^fe^en wie wir £)eutf(|)en mit unferen 5^rd§^en, i|l

fein ^m^iiM \ ©ie^ b'xt mal eine beutfc^e Sruppe an, wenn fie
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mit £)rimc^seu9 mb Ärd^c^en ^etnmlänfu Bn(lfyt^änm iinb

bann, nxd)tß anbetet l Unb batnm mtben wir auc^ f)kt fo fc^Jec^t

he^anbelt, mit toit fo tdmlic^ au^fe^en in liefen Fingern, fo

juc^f^au^mdfig . 5Barum tva^cn alk ^eere t)et: SGBelt fefc^ere

5^opf]^et)ecf«n9ett? ©e^f euc^ mal bk engUfc^en 55dppi^ an /'

/,3a, aber /' fragt \emanb fc^öd^fern*

„Öuatfc^ - aber!" milt er loß. „Sßenn i^r öa^ nic^f mfte^t,
feit) i^r einfach bämli^ baßt, gefc^ie^f'^ enc^ rec^t nnb bamit
fer% ^Junft!"

,/3<X/ ^unftl" ruft ^ob §inöber. „Unt) je^f ^aU enMic^ einmal
^eine große klappe - man mi f)m fc^lafenl"

angfam nnb fc^leppenb, nnfagric^ fc^leppenb ge^t 5iefer Sßin^

ter f)xn. Srö^Ung ! ^eigt nnfer groger 5ßttnfd^ nnb manchmal
ijl e^, at^ ob mir fc^on nic^f weiter toönfc^en f6nnfen, alß ob er

fc^on baß ^^c^fle fei! 3(uc^ in t)iefem, meinem peifen befangen;?

fc^aft^winfer, (lerben t)iele, öiete» 9}Jan merft e^ nur nic^t fo,

toeil unfere ärjfe mit Unferflögung Slfa ^vänbfttbmß ein mnfler^

^affe^ ^ranfen^a«^ gefc^affen §aben, baß febtn ^rftranften augen^^

brieflich aufnimmt» «Sir merfen e^ nur an btn ^öcfen, bk e^ auf
bcn «pritfc^en gibt, batan, ba^ toir jum grö^Iing öiel me§r ^(a§
^aben, al^ toir im 5Kinfer Ratten*

©a^ @efö^t, jur legten gufluc^f ein ^ranfen^au^ mit Ärzten
ju ^aben, i|l unfagbar beglöcfent) in unferer 3:rojltojtgfeit» ©eit
furjem greift tie ©^tointfu^t mächtig um M - mug öa^ bei

unferm etoigen (Singepferc^tfein nic^f kommen? 3n einem dianm,
in bm bk genjier toegen bet mte mtittet fint), bzt fec^^ bi^
fteben Monate lang nic^t einmal frifi^e Suft er^dtt? ©forbut un5
O^ac^tblint^eit, tppifc^e ^ungererfc^einungen, mehren ft^ pt^§^
ric^, fafi quatratifc^ toa^fent • . mUin btt %kät^p^nß ^at nnß
hiß je§t öerfc^ont .

e^ genügt, toa^ o^ne i^n auf unfern möten ^^6rpern laflet

!

^e^nben toir un^ nic^f auc^ o^ne i^n fc^on pifc^en ©cpUa nnb
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^f)att)l>bm SKenn talt tfl, taffen bk Utx{t in 9lu^e,

aUt bam tbnntn xoxt auc^ mt grieren nic^t f^lafeti* 5Ö3ettn wir'^

un^ aber mm mad^en, ft)et;t)en auc^ t)ie Un\t moUl mb xoxt

Urnen tokba öor i^nen md^t f^tafen! foUen wir fun

.

. .1

®e(!et:n Bra^ pt^gUc^ tute au^ einem tajlent)en 6ett)itfet: eine ^)ef^

fige ©^ttgerei au^» @ie ^d«e ft^er auf t)ie ganje ^ara^e öi^er^

gegriffen - e^ brandet t)astt nur einen gunfen - wenn ^f>b ni^t

gettjefen xokt. dt fprang bU§fc^)nen auf eine ?3riff^e unö rief mit

feiner ©onnerjlimme in btn Umt „3»ei ^OJann ^tut^

rft^renr

fUm begann ju la^en unt) ging aufeinander - wer ta^en mu^,

f^ldgf nic^f me^r, 3a, unfer ^ob ijl eine tiefer ©dulen, bk noc^

immer aufredfit flehen, ifl frog atler Öuaten immer noc^ ter alte...

©pafer erfuhr id^, t)ag ef ftc^ um btn ^eft§ ber «Photographie

einef nagten mäb^tn^ gehandelt Wt^* ^hmb^ zeigte einer fte

heimlich f)et\xm. 91^, er hat im ©runde ni^t mehr öon ihr a\ß

wir - Srdume, bk wir fo gut wie er ju brönjligen ^eröerfttdten er^

higen f^nnen ! ©af begtötft unf fafi . ^enno^ fieht man ihm

an, dag ef ihm wohltut, feinen ^opbaren ^eft| ju zeigen .

©Ott im Gimmel, ef wird immer f^led^ter, rapid, jlur^h^P-

Jennf keinerlei 9lö#cht mehr- Oh jemand fd^reibf oder f^ldft,

niemand Ammert ft^ darum, ©ef^ern wollte ich wieder einmal

einen 55rief an meinen föater fchreiben- 3^^ ^i« P<^<^^

auf dem Sagebuch und fe|te mich auf die ?5ritfche.

„€f xü fo f^wer, daf Dli^tige ju fagen, SlJater", fchrieb id^)-

„Und ef iff ebenfo f^wer, nicht ju Hagen. O^ein, wir wollen nicht

ungere^f fein und nid^tf verlangen, waf 3ht^ 9^^^^^

aber

9luf der SHa^barpritfi^e fpielen fte harten. „SRull ouöert 1" bröllt

ein mdd^tiger 5lrtilleriff. ©eine ^fannluchenhand «atf^f auf die

S5retfer, daf allef h^tutt 3ch bohre eine gingerfpige in mein O^t

und fchreibe weiter

.
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„Unfcr OMUnbftcß tjl, ba^ toxv baß dnbe ntc^t tviffen. @ett)if

,

auc^ 3^)r tom eß nic^t Siber 3^c fe^t öteUeic^f, mh «^tn, al^

fernen ©fern» filhct toxt fe^en nici^t^, 5Batec» mt fe^en nur 3Zac^)t

Hnb eine O^ac^f, tie immer fc^tvdrjer, immer marfernt)er voitb mb
bie nnß langfam öerfc^Ungen t)ro^t /'

„^errgo«, s9?ann, laß meine ©tiefei j^e^en, t)ert)ammter Um^.
ftnger!" ruft jemand freif($ent)» din ©c^eit §oIj fliegt tur^ bk
£uft, knallt auf t)ie dde meiner ^ritfc^e, jireift mic^ l^eim

fpringen am ^opf, ^er ©tiefelmart)er btMt ftc^ fort, aU oh er

nic^t^ gebort §dtte»

„(^ ftnt) nur noc^ tuenige unter un^, bk jlarf mb unl^erö^rt

^eUkhen ftnt), i)enen t)tefe 3a^re i)a^ ^g^ar^ no^ nid^f jerfreffen

^aben, ^aut. fühct mnn e^ no(^ lange t)auert, öi^erf^e^t e^ feiner,

o^ne t)en ^XBurm im gleifc^e oi)er in bet ©eele mitzubringen» ?8er

fonnte e^ auc^ anter^ überfielen? 5©ir ftnt) alle tapfer - unt) bk
©c^tpdc^jlen ftnt Diellei^t bk 5:apferjlen - mß man }et)oc^ t)on

un^ verlangt, ge^t öber unfere :^raftr

mmi fleigt auf. ymanb ^ falf^ gefpielt. 3m @ang flaut

fic^ ein ^rei^ öon ©affern» i(l jum Unglöcf gerade Traufen»
©er fc^tuar^e ^leiftrifer ^af \tmmb am fragen» ^r beutelt i^n ^in

mb ^er, xok ein ^unt eine Diatfe ^ntlic^ reift (t^ btx

andere lo^ unö ge^t in ^o^:erjlellung» „©ib i^m ©aure^r' ruft

^rönn |)egen^» ^in paar ©c^ldge, bk mdttß gleifc^ treffen, Hau
fehlen herüber. sBlut fliegt » » » „3c^ mörge bx^ ab, t)u öerflo^lener

^unt) !" feu($t t)er (gleftrifer»

„Un5 ob ic^ felber tiefe 3a5re öberfle^e, mit reiner ©eele, meine
i^, Spater, ta^ toeif ic^ nic^t

» f^reibe ic^ langfam unt meine
^ani) gleicht einer ©pinne, bk jleifbeinig mb ausgehungert öber
vergilbte Blatter friec^t»

^ ging mit ©epMi§ fpa^teren» mit W nac^gelaffen,

nur Dreigig @rat) me^r, fagte unfer 2lr§t» (SS gibt feine »eigen
Slecfen me^r im (Seft^t, bmn mac^t eS nid^tS auS» S©ir mxibtm
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btnmal um ba$ ^ager, tkfatmtnb, i^mx^tnb. Siefen fHttntJöang

machen toxt fdgUc^. „^ampf gegen bit Suberofe" nennen toir i^n*

Stl^ tt)ir baß btim ^al bzn ^ta^^am jlteifen, btt bit Offtjtere

t)on un^ trennt, jte^f neben mß in gleichet: ^6^e ein djlerreid^ifc^et

Oberleutnant feine S5a^n» 5Bir grölen i^n, er bantt, öe^)t toeiter,

bleibt pl6§li^ flehen» „3c^ fe^e ©ie fc^on ein paar SBoc^en ^ier

^erumttjant)ern", fagt er Idc^elnb* „S^ ijl »o^l för^terlic^ in euren

^ara^en, toie?"

Zweige* ©epMie fneift tie kippen* i|l ertrdgli^", fagt

er abttjeifeni)*

„5ßie lange ftnb @ie f^on gefangen?" fragt er weiter*

„©eit 15", fagen toxt.

„gtoei Sa^re alfo ! 3c^ fiiße fi^on feit 14 ^ier /'

„§at man gute grontnac^ri^ten?" fragt @et)Mi6 furj»

„S)odE)", fagt er „t>oc^ 5tber mß nö|t ta^? ©ieg auf ©ieg

unb bo^ kxn %tkbz . Sßeld^e 0ldnge ^aben ©ie öbrigen^?"

fragt er interefftert»

„3c^ bin Unterofft^ier", fagt ©et)bli§, „ga^nenjunfer/'

„Sd^nri^", fage i(^ leife*

„gd^nric^?" ruft er anß. „Slber mß tun ©ie bann im «DJann^

fc^aft^lager? ©ie ge^6ren bod^ ju un^?"

„3c^ ^abe gute Umttabzn l" fage ic^ rafc^» „55om gelbe, öom

Ülegiment, öom ^ajarett ^er /'

„S)a^ üerpe^e ic^ tt>D^l, aber tro^bem ^ie f6nnen ©ie bo^

m(i) tjon bier au^ befuc^en, ibnen fogar t)on bier mß beffer belfen

!

©ie bekommen fönftig Dlubel monatlich /'

„3a", fage ic^ f^tvac^, „ba^ weif i^ alle^, aber - "

„§6ren ©ie", unterbricht er mic^, „befugen ©ie mi^ einmall

Unb bringen ©ie ben 3unfer mit! 3c^ tommt öiel mit einem

gd^nrid^ ber «Artillerie jufammen, ber würbe ftc^ mäi^ü^ freuen,

glaube x^
"

//3a", fage i(^, „ba^ tdten wir rec^t gern fogar 1 3tber bie ^Jollen

laffen un^ ni^t bur^ - "

„2lc^", la^t er, „ba^ ijl einfa^! :^6nnen ©ie etwa^ granjbf#
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obet €tt9Ufc^? ^Sla, alfo ^ann melben ©ie ftc^ beim Äom^

manbo jum ^tunbcn^ehm ©prac^le^tet i^efornmen ©ie

einen ^ropuff, einen ^affterfc^ein/'

//3<^"/ f<^9^« tpir, „t)a^ tPoUen ttjic öerfuc^en!"

„@c^6n", fagt er unt QtU nn^ bm(^ btn ©fac^el()ra^f bie S^anb.

„©ie brauchen nut nac^ mir fragen» 50^ic^ kennen alle» ^cxn

fSlame i|l ©alfin .
/'

SBir 9e^)en ^eim» „©oUen tvir e^ tnn, ©et)t)liö?" frage ic^ fln^

nenb. 3« «^i^^ if^ eftt^a^, mß mic^ toarnf»

„3c^ weif nic^f, gd^nric^» ©ie f^nnen e^ o^ne ti^eifere^, ge^en

einfad^ entgölfig ^inöi^er, tijenn e^ 3&«^t^ nac^^er bei un^ nic^f

me^r erträglich ift. 3ch (^^'^^ - "

„©a^ eben furzte ic^ fage ic^ leife«

(gr ge^t fc^ttjeigent) weiter« ©ie galten feinet Mageren @efi^f^

vertiefen ftc^. „©rei Sage fpdter n>dre ic^ al^ gd^nrid^ gefangen

worden", fagt er entließ« „3^un, e^ möffen ^effere al^ ertragen,

tann mibe aud^ id^ f^nnenl"

SD?ein Spater lebt! 3^^ ^<f^^^ f^tne erjle :^arte» ^r ijl gefunt) ttn^

»0^1« 5Ba^ tt)ill ich o^e^r? 9lun liegt ein fleine^ Hf^t auf tiefem

^eben

533enn auch . . „5ßir haben e^ fehlerer al^ ^f)t mb Kagen audh

nicht I" h^tßt eine geile» Oh Später, Später, wenn bn xoü^Uft i benk

id^ bitter» SRein, er ijl ni(^t fd^ult, tDoher foll er e^ »iffen? SRiemant)

öjeif e^ ^ber fte follen e^ erfahren, alle follen e^ erfahren!

Unb btMt mein ^uch an mich, al^ fei e^ mein ©cha§» Unt)

fuche jene geile p tjergeffen» 9Zein, nur baß 2icht au^ t)iefer ^^arte

tt>ill id^ ^ahznl ^ß ijl fo not, fo not » » ©enn um un^ toitb ti

um fo fürchterlicher, {e Idnger bk\tt 5ö3inter todhrt » ?JBill btm
btt gröh^ittg i^i^^ 3<^hi^ niemals fommen?

©ejlern ^cA ^rönn ©chnarrenberg turd^ einen feiner h^h^tfch^^^

?8ortrdge btxatt gereift, t)ag er ohne weitere^ öber ihn hergefallen

x% ©chnarrenberg hat ftch t)urch feine öernÄnftige Seben^weife mit
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am beflen t)on alkn ^eWt^n, mni^ftcn^ ba^ ^6cpecUci^e

Uttifft, ^xünn aber tjl mt me^t ein leerer, fc^laffer ©c^tauc^»

€r ^at x^n in feiner Überreisung terarf jugeri^fef, t)aß ^rönn
l^ettjugtlo^ Ik^enUitK Stiele ^^nnen e^ i§m, al^er bk SKe^r^etf

^aft ©^narreni^er^ je^t nur nod^ me^r, glaube i^» Unb toenn er

nid^t i)ttrcl^ feine 5^6rperfrap unt) eio^eif mb bnt<^ bk bluffen

auc^ in feiner ^igenf^aft ^ara(fenfiJt^rer gef^ögt toäu

.

Stber tiefer SJorfaU ijl bejeic^nenö för unfere Stimmung : ©c^toe^^

knb^t §af t)on ^ann ju ^am, ba plb^lx^, oft Mm Heinjien

3(nlaf, SU einem rafenten mb fajl fd^on irrftnnigen Stu^bru^

fÄ^rt

2(t^ id^ ^eufe t)ur(^ ^ara^e III ging, begegnete ic^ einem atten

^efannten au^ ter @rut)e|fifaferne* (S^ i(^ ter SJJann mit tem
^otenfd^uß au^ t)em StmputierfenfaaL „-^aben ttjir un^ nic^t fc^on

mal gefe^en?" fragte er» „3a", fagte ic^, „im ^ajarett in mßtm l

5CBie ge^t e^ tenn?"

ffOVf {<^^te er, „tt>a^ foU man fagen? Übrigen^ ^abe ic^ ldng(l

erfahren, tag aUe^ vorbei ijl» ©ie ^aben mid) bamaU belogen,

wa^? 0^, id^ ttjeif, warum» tvar au^ beffer, id^ fam auf tiefe

5ö3eife allmd^lic^ tai^inter. Übrigen^ mac^t e^ mir nic^t^ me^r

au^» lebe taför lei(^ter, tt)iffen ©ie» ©enn ^ier SRein, wenn
i^ fe^e, mand^e turd^mac^en möffen, gerate tt)egen tem,

ttja^ man mir na^m . Unt ic^ tudre au^ nic^t faltblötig ge^

ftjefen! SRein, manchmal bin id^ fafi ft^>^) tarÄber €^ gleid^t

ftc^ alle^ mß auf tiefer ^rte, tenfe ic^ oft . ©aför, taf ic^ ta^

leiten mugte, braud^ ic^ mi^ {egt nic^t öie^ifc^ frömmen

.

©d^toer toirt e^ }a erfl toerten, toenn id^ foieter ^u §aufe bin*

©enn meine grau toill o^ne ^linter - "

„Slun, taran ift \a einjltt)eilen nod^ nid^t ju teufen", fe§f er ^in^

ju unt gröft unt ge^t»

€ben i|l ©eptlig bei mir getoefen» 3d^ ^abe i^n nod^ nie fo |)eiter

gefe^en* „©enfen ©ie, gd^nri^", fagt er unt gibt mir einen ^rief
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öon feiner CD^utfer, „mein erfJer ^Brief ! Unb batin iie^t, ba^ meine

S5ef6rt)erun9 f($on ^erau^ ttjar, xd) ^efan^en mtbe T'

„©e^)en ©ie!" fage ic^) fro^Iic^, „Unt) nun? D^un ttjollen ©ie

hinunter, mßV
//3<i"/ f<^9^ ^t: fej^ nnb U^t mir Beit)e §dnt)e auf t)ie Schultern,

„gd^nric^^ fd^rt er fort, „©ie muffen mic^ recf;t milt^tn, @ie

t>ot allem ! 3c^ fonnte auc^ ^ier bleiben, ^ettjif ^Ber ic^ nuge nie^

maxtb bamit gur @ie if{ e^ in manc^)em 6inne anter^ ! ^ä) aber

bin allein, §abe niemand ^)ier, ter mir tt^irflic^) na^ej^e^t, mtbt
ttjo^l auc^ t)on niemant^ geliebt Unb bann: bin nun

einmal nnb ^abe e^ »o^l auc^ üer^ient. gum legten aber: 3i$

tüill mic^ fc^onen - i($ tuill unferm ^ante auc^ nad) tiefer geit

noc^ ti^eiter t)ienen fonnen

„©ie ^aben i^ollig rec^t!" fage ic^ offen» toxtb 3^)nen auc^

niemand) eerargen, ioenn @ie - "

„3a, aber @ie ruft er,

„5[ßie, xd^r

„@ie muffen mit! (Sie ge^)en ^ier ^ugrunbe! 3<^) f^^^ ti^c^)!

Unt) tuenn e^ nic^t fein mug -

„@ut, 6epMi§ fage xd) läd)^lnb. „®ir toollen e^ un^ öor^er

einmal anfe^en, Unb toenn toxt ein paar „?0^enfc^)en'' ftnten - ©ie

toiffen fc^on, toa^ xd) batnntzv meine - unt» aui^ baß m^)t ip,

mß nnß ©altin fagte, t)af toir btn Unfern beffer Reifen fonnen . .

3a, tann ge^en toir jufammen!''

\> ir ^aben unferen ^ropuf! o§ne ttjeitere^ befommen, ^xß
cv4/ CO^ittag figen toir mit einer 9elie^)enen sBürfJe nnb meiner

Sßafc^fc^uffel bei unferen Uniformen, um toenigf^en^ ben duger^;

lxd)tn ©c^mug öon i^nen abzufragen. (5in ^tünblxd)^ß (Entlaufen,

faubere^ Hammen unferer flaumigttjeic^en (J^rifJu^bdrte fommt
am (Snte bet großen Toilette. „3^r iooUt m^)l ^um ^ofball?"

fragt sBrünn ^o^nifc^.

3m Offtgier^lager mx^t man mß in bk Ixnfe ©teinfaferne. ^Sir

187



f!et9en ein paar Steppen, finbcn jttJtfc^en panjig SÄren and^ {ene,

tie eine ^arte mit „^ptm, ©c^anf, OUu ©attin, DMf» ©inet^,

OUt ^ot>ac^" fragt»

Oi^erleutnanf ©attin ijl mit einem t)ttnflen Offizier aUein» dt

fpringt auf, nimmt un^ bk ^änul ab, ruft zweimal „Q5aUnt^"

auf bm ©ang ^inau^» din ^ont>et)infanteri|l erfc^eint, nimmt
Haltung an» „@e^ jur SÄenage, S5alint^, bring eine 3aufe för

bm ^Jerfonen!" £)er andere, ein ungarifi^er Oberleutnant, emp^

fie^It ftc^ ^^fa^.

„©0, meine {ungen Sreun5e'', ^ebt ©altin an» (Sr ij! §oc^blon5,

mit einem länglichen ©eftc^t, nert)6fen ^dnben, bit t)iel an feinem

^mb ju fc^affen ^aben, warmen, Uantn Saugen unter öunöen

brauen» „3e§t ^aben toir baß ©c^Ummffe Mb Äberjlant)en, »a^?

3n einem ?OJonat ift grö^Iing » »
/'

5Kir nid^en ldc^)elnt)» €inen ^Äenfd^en ^dtten toir fd^on gefunden l

fagen unfere 3(ugen, ttjenn unfere ^Xxdt ftc^ begegnen» StUe^ ijl

feltfam, fajl rü^rent) för un^» 5Bir figen auf ©tönten, e^ ftnb stvar

nur felbflgejimmerte, an einem fd^malen Sifc^, er ijl jt^ar nur au^

:^ijlenbrettern » » » Unt) aU btt ^urfc|e btxt :^affee bringt, ba\n

@ebd^ » » » „©ie ^aben e^ ^ier ^errlid^ !" rufe id^ ^altlo^»

©altin fc^öttelt btxt ^opf» „0^, t)a^ fte^t nur fo au^ » » » ©elbf!^

öerjldnMid^, 3^nen mug e^ al^ ?5aratie^ erfc^einen, baß öerfle^e

i^ öoHfommenl Slber wenn man t>rei "^a^u lang in tiefer 5GBeife

Räufle » » ©e^en ©ie, tuenn einer an fein Q5ett will, möffen bvt

bm anderen auffielen, m^^tn tarn man ftc^ auc^ nur na^ein^

anter, fc^lafenge^en ebenfalls » » » S)aju ifl man nie allein, ^af

ta\xm ein S5udf), öiel ©treit, noc§ me^r Üleröofitdf, alle Stugen^

blicf einen ^i^ren^antel » » » 3n öier 5©öd^en xoixtbt ©ie bkß ©a^

fein nid^t tueniger qudlen al^ 3^i^ bi^^erige^ » » ^an ijl tß ju

rafc^ getDO^nt, unt ttjenn man unfer frö^ere^ £eben in ^etra^t

jie^t, unfere SSerto^^nung, unfere ^eöor^ugung » » » 3Rein, wir

leiten ftc^er nid^t «weniger al^ unfere ©oltaten » »
»"

Sr bringt Zigaretten, jlellt fte ju freiem gugriff auf ten £ifd^»

SBir tan^tn Eingegeben» ©ie ^a\xbttU\t in tiefem Siaum ma^t
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tttt^ mit all bem anbttn glcic^fam mnttn. ^di, tiefer ©altm
erringt ftc|) unfer ^erj im er(!ett ©türm - ol^ er e^ auc^ ta^eim,

unter normalen $8er^d(tniffen, errungen ^ttel

£)ie Seit m^cl)t im ging* €r fpric^t mn taufend fingen» 5Sir

frtnfen jebe^ ^ott in un^ hinein» ^ein ©oft, mir ffnt) befc^eiten

t»ie alte ©Hatten getoorten» €^ gibt nur ein^, toa^ un^ Sutoeilen

<\nält, tag un^ tie ^dufe ^in unb toieter heftig beigen. 5S3eil totr

i^n aber nic^f einmal bk unöerlennbare ^eioepng ma^en fe^en,

bie un^ antdgUc^e ©etoo^n^eif ifl, uerfneifen toir e^ un^.

StUmd^Iid^ toxtb e^ tunfei. Wxt möffen ^eim. „^alt toieter,

meine teuffc^en greunte !" fagt ©altin ^er^Uc^, btMt frdffig un^?

fere §dnte, begleitet un^ bi^ an ten ©tac^eltra^t. „Unt 6ber^

legen ©ie ftc^, gd^nric^, ob ©ie nid^t to^ .

.

„Sin ?Jrad^tferl!" murmelt ©et)Mi§ auf tem Heimweg.

„3a, einen ^dtten toir, ni^t toa^r?"

„Ob tie ©eutfd^en auc^ fo fintl" fragt er ^mM.
„5Bir toerten fe^en /'

Wit ge^en fc^toeigent toelter. @raut e^ un^ beiten ntc^t ein

toenig t>or unferen ^ritfc^en? «pte^lic^ UüU ©eptli^ flehen, „©ie,

gd^nri^", fagf er, „iff 3^nen nic^t auc^ aufgefallen, tag e^ ©al^

tin nic^t einmal jud^te?"

//3<x", f<ige ic^ eifrig.

„©ie", fragt er toeiter, „follten tie tort unten feine Sdufe ^a^

ben?"

3c^ bezweifle ta^ entfi^ieten. „©a^ fommt nur öon ter :^inter^

jluberfage iö^.

©a^ toieter lenktet i^m nid^t ein. „3ö^ glaube, tag tie bejie

^interflube bei einem ^au^big in tie S5infen ge^t, mein Heber!"

fagt er tro(fen. Unt tiefet fi^toierige Kapitel hkxbt ungel6ji, toirt

bi^ jum ndd^jlenmal t)ertagt.
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ejlern ift t)om rufftfc^en 5^ommant>o ein ^efe^I ^ztomtmn,

gr^gert, iinb fdmfU^e Spiere t)em tonttollmtnben ^ommmbo
jur SJettttc^funö abjttUefern« ^Sli(^tUfol^nnQ tiefer 3Cttort)ttUttd

ft)it:5 fc^ttjer Ufttaff\ laß ^^mmnUt^ öor*

SSit Beraten bk ^alU SZad^t tt>a^ mit unferer @ufc^fa gefc^e^en

foH. öil^f nur eine ©timme: 5Sir gelten fte nii^f tt>ir (rennen

nic^f t)ön bzm lieben ^iejl! ©eli^jl ©(^narrenkr^, t>er ein^

jige, t)er ft^ nid^t um baß £ier l^efömmerf ^at, ijl mit un^ einig»

„3(ber wenn un^ jemant) au^ t)er ^aratfe öerrdt?" fagf er nur»

„3^r ttjigt, tag id^ me^)r geinte at^ greunte ^a6e /'

„9lein, tarum feine gur^t !" fagt ^ob mit feiner tiefen Stimme.

„S)afÄr forge xdi)
/'

$33ir üben einen Sag mit unferer ©ufc|)fa, ftc^ unter einem ^aU
Un alter Uniformen aud^ bei tem gr^ften Sdrmen ru^ig p t)er^j

galten» ©ie fagt e^ raf^, fc^l^Jtpp fd&on nac^ furjem auf ^^om^^

manto bligartig in i^r ft(^ere^ S5er(!e^ unt mndft ftc^ nid^t. 211^

alle^ fläppt, nimmt tie ©ufc|fa wie ein 5^int auf feinen 5lrm,

ge^t mit tem breitej^en ©eemann^gang Uß in tie 3)^itte ter

tade, jleigt tort auf eine ^Jritfd^e, Utm tr^^nent um @e^6r.

„§^rt einmal, 5^ameraten", fagt er rollent» „3^r ^abt wo^l

ten ^efe^l vernommen» ?H3ir ^aben einen §unt, ta^ wift i^r

aud^* 5ßir geben i^n ni^t ab, ta^ ^aben wir befd^loffen» 3d^ bin

ftd^er, tag unter un^ fein fol^er ©c^uft ifl, ein unf^ultige^ @e^

W^pf SU »erraten» dß mai^t mß allen greute unt ge^^rt un^

allen» Unt tarum wollen wir tarin pfammen^alten unt eud^

öertrauen» ©ollte aber trogtem ein 3uta^ unter eud^ fein", fd^rt

er fort unt feine <Btmmt tonnert, „fo werte id^ i^m nad^trdglid^

ta^ £eben terart fauer mad^en, tag er tiefem ^unt in fpdtejlen^

öier ?H3o^en freiwillig nad^folgtl"

«Beifall ertr^^nt» ©ufc^fa fldfft tap» „§oc^ unfer «pot!" ruft

tie ^elle ©timme te^ fleinen ^lanf» „§oc^, i^oc^ 1" brüllen mit

einem ©dE)lage Muntert (Btimmtn. $ot jleigt ^erab unt fommt
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müd. „©te (ttt5 utt^ ftc^)er, meine ©ufc^^a", fa^t er gemdc^Uc^

nnb fäf)vt x\)t ^ättM) bnt(^ ba^ lan^e §aar»

©te Rollen fommett andern Za^ß. ^xn ©tarfd^t tmm an bet

©ptge. ©te UUn ©tri^e in t)en ganten mb m paar ©d^e»
©c^narrenberö Qc^)t mf)i$ auf fte ^u- „3c^ bin ^ier ^aracfen^

rommant)ant", fagf er l^ej^immt „3n unferem ©aal Ufinbtt ft^

fein $«nt)/'

3c^ öbetfe^e e^* „^D^enfC murmelt ^rönn, „er lü^t nx^t
mal! (iß xft eine ^önMn../'

?Jo|len fc^nöffeln, ge^en langfam t)ur^. ©ufc^fa liegt tnänß^

c^enj^ill unter t)en Uniformen t)e^ ^eritt^* ^ein ^er^ «opff ^ef^?

tiö- ?3oi) fragt ftc^ t)or S^eröofttdt am ^interfopf* 3egt fommen
fte SU un^, öe^en tireft auf unfere «pritfc^e ju *

3n tiefem Slugenblicf ergebt ftc^ an b^t Xüt ein mbcß Mrmen-
311^ f>h ft^ ein paar fc^W^eu, ^tt e^ ftc^ an. „5^ont)i>i, :^ont)oi!

klommt, bringt fte aufeinander!" fc^reit ein ©ugent). S)ie

^ojlen laufen dem ^drm^erd ju, in falber Slngj! . . ^f i(! nic^tf

lof, i^a^a, ef f^ei^en ftc^ nur ein paar gegenüber, bef^impfen ftc^

in allen S6nen und Idc^eln dabei mit den Stugentuinfeln.

©ie Rollen fommen ni($t surtJt^, marfd^ieren, einmal an der Sör,
au^ öleic^ hinauf, mk 6efa^r ijl abgemandt. „^aben mir daf nic^t

gut öemad^t?" rufen die beiden ^dmpfer. krönender Beifall anU
mtm dem ^aar, man ^ebt fte auf die ©c^ultern, trdgt fte ^erum.

Olein, ef gibt faff feine ^lameradf^aft me^r bei unf, daför aber

^aben ttjir baß gufammenge^kigfeitföeftJt^l t)on ©trdflingen be^^

fommen! SKir mi>^en im 3nnern aud^ noc^ fo jerriffen fein, nac^

aufen ^in, dem geind, dem Dluffen gegenüber, fd^lieft ftc^ allef

ju einer f^arren, brefc^enlofen ?0?auer.

©ie ©ufc^fa liegt toieder auf meinem ©c^of . 3d^ jlreid^le fte, un^

<^^Iafftg. „©ie^f^ du, mein Sier?'' fage ic^ glticflic^. „©elbfl unfere

«Ko^eflen ^aben dir geholfen! 3a, fte find gut, unfere Kameraden,
je§t fa^en toir ef toieder! @ut uitd ttjeic^en ^er^enf. ©ie find nur
franf jutoeilen - franf und »irr /'
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Q; c^) f)abe meinen erpen Q$efud?>M ten m<^ßbm\(f)en Dfftjteten

gemalt* Unb ^aU mtd^ enffc|)toffen, ^inal^juste^en* Unfer

SlanödUejIer ifl ein grauer gnfanferie^auptmann, mttclUt^ mit

SRamen, fur^angel^unben, fe^r be(?immt 911^ ic^ i^m nnfere Sage

öarJeöfe, anfnjotfefe er mit bem (Iriffen Sßnnfc^, un^ Beibe Mb^.

m69li^f! l^ei ft^ fe^en. möffen ni^t me^r pötunte ge^ien,

al^ unöetmeiMi^ iffl" fagfe er* „S)ag n)ir ter mnn\(^aft baß

Seben nid^f erteic^tern f6nnen, ijl un^ f^mer^ti^ öenng» liegt

ni^f an un^, font)ern an internationalen Slbma^ungen, tie anf

©egenfeitig^eif berufen/'

berichtete i^m t)om £eben unferer Seute, Ut i^n, tie^ oter

}ene^ »eranlaffen* „533ir geben iet^en SJ^onat einen ^rojentfa^

unfere^ 25erpfle9ung^gelt)e^ jur Unterflö^ung unferer sjj^ann^

fci^aft ab, tun Oamit, wa^ wir f6nnen", fagte er» „3m Äbrigen

i^offe ich, taf grdulein ^rdnt)ilr6m Mb toieterfommt, um nach

t)em meßten ju fe^en» Un^ felber fint), n)ie eie toohl toiffen, bk

S^änbc gebunben» 3et)er fSerfe^r mit ba sß^annfchaft i(l fireng

verböten mb t)urch t)ie ?)o(len aud^ unmöglich gemalt/'

„533arum, -&err Hauptmann?"

,,^aß töeig niemand- COJan nimmt an, au^ Sur^t t)or einer

Drganifation tjon unferer 6eite - fte fÄrd^ten eben t>ie beutfchen

Teufel fcheinbar auch ^^ch waffenlos !" ent)ete er unö entlieg mi^»

3ch ging öon ihm mß mit ©epbliö ju ©^narrenberg» „$Bacht;?

meifler", fagte id^ \)cxta, „wir melden un^ ab l S33ir gehen morgen

In^ Dfftjier^lager/'

dt erblagt beinahe- „533ie?" fragt er- „3ht alle bei5e? Unb m
rabe ihr? S)ann lege i^ meinen hoffen nieder!"

„9(ber toarum benn?" rufen toir toie au^ einem ^mb.
„533eil i^ bann niemand mehr habe, mit t>em i^ meine 2lnort>^

nungen beraten fannl 3ch twa^e öiele^ falfch, i^ toeif baß...

sßJein @ott, i^ bin auf bem ^afernenhof groß geworben, nicht in

einem Bu^thau^- 3d^ werbe mi^ in biefe Sage nie gdn^lich ftnben

Knnen- SRun gut,mW machte baß ni^t^ . @ie unterflÄ§ten,
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mübetten, öUd^en au^, nahmen meinen ^efe^len off bk ©plge,
paßten fte unferem Sujiant), «nferer fc^lappen ©ftmmunö, »nfeter

t>erIo«erfen ^efellfc^iap ema^ an... ^a^ mtbe ic^ nie lernen*

3c^ l^tn eolbat, fein ^ompromif(er* @ttt, mag e^ je^t ein anderer

machen .
/'

„Slein, ©c^narrenberö", fagf ©ep^U^, foUfen ©ie nic^t

tun! 5Senn tvir anc^ fehlen @ie ^a5en bo^ nod^ ?5oM"
„jpotbielffi? Dragoner ^obmftxV' fta^t er mit einem unBe^

Wreii^lic^en Unterfon, fann i>oc^ mit bem mann nic^t be^

raten, wie ic^ meine ^efe^ite al^faffen foU? «Rein", fc^Iiegt er ^ef?
tiö/ //<^nein mac^e e^ je^enfaU^ nic^t weiter!"

„gj^anc^mal ijl i)em guten ©c^narren^erg toirmc^ nic^f ju ^et^

fen !" murmelte ©epMig, al^ er ftc^ nieterlegte» ,Mn gunlen
^laftimt . .

/'

feöte mic& ju «Poi)* „3c^ ge^e morgen xnß Offt^ier^lager, ^ob I"

fagte ic^ leife»

„SBo^l bit, mein 3unge !" fagt er be^errfc^t* „©u ^a(! e^ Idngjl

öerbient!"

fa^re ic^ fort, „trag mir'^ nic^t nac^ ! ©c^au - "

„Stber bn htan(^ft bxi^ bod/ b^^mm nic^t entfc^ult>igen!" fdllf

er ein. „^a^ i(l bo(^ Hat... £)ie SOJenfc^en ^nb einmal nic^t gleich,

toerOen e^ niemals fein- 3m öl^rigen leite ic^ mit meinem guten
Ä5rper unt) meinen flarfen ißeröen toeniger unter tiefem £ekn
al^ jum ^eifpiel tu ! Unt toarum tu gerate me^r leiten folljl - "Ä ?5ot, ba^ ijl fc^on rec^t! Srogtem-** 3lein, toenn ic^ nic^f

füllte, taf ic^ in furjer Seit am €nte i^in, tag §ier fo fc^nell

al^ m^glic^ ^erau^ muf, toenn ic^ i^^er^aupt noc^ mal ^eim^
kommen toill, ^dtte i^ eud^ nic^t pgen laffen/'

„sD^enfc^, gd^nric^!" bricht er au^ unt fallt tabei, um feine

SBetc^^eit ju öer^öUen, in feinen alten, l^arfc^en Son- „3e§t ^alt

gefdlligf! mal tie ^uff an, ja? ©on(! gil^t e^ ein^ auf^ ^ac^, öer^?

flauten . .r
3c& tt)eif nic^t, ob id^ lachen oter beulen folt „3c^ fomme tic^

13 ©wma« , accmce
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attc^ oft l^efud^ett, ^ob l" fage ic^ rafc^- „Uni) noc^ mßimm bn

meinen ftunt), bk ©u^fa? 3^ ge^ jte bxt . .
/'

€t: taufpett ft^ üettac^tiö* „§m", fagf er, „^ern- 3^^ ^<^]^e ndm^

It^ hn ^aufe einen, ^et: i^m d|)nUc^ ijl- 3c^ t^n einmal auf

mim^ mtf, fd^rf er mit anffdlUsem (gifer fort, „ülifolajetoitfc^

nannten toir i^n an btt gronf. 3t5er 3(nna toar baß ttm|ldnt)^^

U^» @ie nannte i|)n furj: Sdifo /'

2Bir Men, nnfere ^önt)el auf öemDlöden, marf^{>ereit» @et)t)^

Ue ^at ^ofe^^ fc^6ne ©tiefei an- „Sinn, ^lanf, fage i^, „^opf

^0^! Unb bcnU jutoeilen t)aran, toa^ ic^ t)ir einmal fagtel"

€r fc^ldgt bie Singen nieder mb fc^)ltt^t ettoa^- „3<^"/ f<^öt

fc^)toac^>, „i^ toill e^, ga^nri^ ! Stber @ie fommen jutoeilen?" fegt

er bittent) ^inju*

„©0 ofticäj) fannl"

S5rönn rÄ^rt ftc^ faum, al^ i^ an feine ^riffc^e trete. „^rÄnn",

'

fage ic^ |)er^lic^, „nehmen ©ie ft^ t)od^ ettoa^ me^)r jufammenl

(g^ ijl t)oc^ am €nbe nur 3^^^ ^tö^«^^ ©c^ate, toenn ©ie fi^ fo

ge^en laffen- ^tnUn ©ie bo^ mal an 3^t^e grau, an bk ^eimatl

5ßir tragen, toa^ toir leiben möffen, boä) legten Snbe^ för unfer

Sant)! ©ie fommen t)0^ einmal ^eim mb mtb^n 'SWn ^o^n

t)ann f^on bafüt bekommen l Slber ©ie toerben \a öber^aupt

nic^)t me^r in 9eort)neten fßer^dltniffen leben f6nnen, wenn e^

mit 3^)nen no^ toeiter btmt bergab ge^t* Reifen ©ie t)0^ mal

i)ie 8^^«e aufeinander . .
"

„©prö^e fint) billig, 3«nfer", fagt er fp^ttif^. „5lber ©ie toaren

mir t)on dem ganzen $a^ der ^iebjle. Und ic^ toeig, da^ ©ie'^ gut

meinen, ©arum toill id^'^ einj^e^en. 3(ber fparen ©ie'^ in 3«^

fünft. 3c^ ge^e ^)ier do^ t)or die §unt)e, mit ot)er o^ne 3Kuftt./'

„3egt kommen ©ie wieder ^u den feinen Herren", fd^rt er na^

einer «paufe fort, „a^a, t)iel «ßergnögen l ©Riefen ©ie mir mal ne

Offtjier^^ure rauf, toenn ©ie fatt find l 21^ mß, in öier s)ßo^en

fennen ©ie un^ nid^t me^rl @ott, toa^ liegt auc^ an un^ . .

.

sffiir terre^en do^ - mit oder o^ne 53farrer .

.
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3c^ beige mtc^ anfbk £tppett, S^at i)tefec sjjJenW ftc^ mänbettl
t)urc^ meinen ^opf. S^at t)iefen COJann i)a^ legte 3a^t ent^

net:t)f ! 3c^ toili noc^ etttja^ fagen, al^ ^ob mit mit ben «Kugen
tointt: 2a^ i^n, e^ ifl t)oc^ jtvecfro^ .

.

©er 3(5fc^iet) t)om 3(rtif!en ijl furj unt> angenehm. „5(Ue^ @ufe !"

fagf er frifc^, „Un5 öergeffen @ie t)ie SaWenfpieter^unjlflö^e unt)

bie bm heften Siu^Siffu^riffe nic^t ! mn mi^ im 2ehm nie, tote

man e^ brauchen fann!"

©ie l^ei5en kapern flehen milifdrif^ bie Spaden i^eietnanter, bie

ginger lan$. „3a, ift benn in enc^ gefahren?" tac^e tc^»

„^ntfc^«li)iöen", beginnt t)ie 5^aulquappe, „tuir tt>aren oft nic^t

fo m 'Sutten, tote toit eß §d«en fein foUen - "

„©0? 3a, akr ft?ar«m tenn nit^tV

„3(c^ mit @ie öanj ant)er^ ttjaren, al^ ein Sd^nrtci^ meif
iienß ift .

.

//3<*/ ^tib nnnV
„9Zun", fegt l)er ©c^tuatangfc^er ^inju, „nun tt>önfc^en toir

§errn gd^nric^ aim mte nnb ba^ $err gd^nrid^ auc^ bie

ben kapern nic^t öergeffen
!"

U mir in^ ©euffc^enjimmer treten, in ben ©aal t)er mm^^.
jöngflen, fe^en tt)ir im erflen m^hM ni^t^ aU ein ^nu

ytnb eiferner ^eu^efteWe nnb elenfooieX ^Ö^enfc^en in geIi)unifor^

men» (gin 3{rtiaerijl, bet an bet Zixt auf einem 35ett ftgt, jle^t fo^

fort auf* „©ie fxnb bie heiben Svenen öom SDJannfd^aff^lager?"

fragt er. i(? bet gd^nric^, t)en ic^ fc^on beim ^injug fa^ -

man merft i^m an, t)ag er fic^ e^rUc^ freut, „©altin erjd^Ite mir
f^on i)on 3^)nen. CD^ein SRame ift Dtfert, gd^nric^ . . /' d,^ tjt

ein «einer, betUt menf^ mit breiten, ruhigen Bewegungen.
S^ic^t^ 3ttnöe^/ Sd^nric^^afte^ ijl an i^m - toenn er fic^ Ober^
leutnant nennte, ^UnUe man e^ auc^.

^r fü^rt un^ öor ten tojien bei gimmer^, einen 0leferöe^

Xentnmi 35erger, bet einem langen S;örfen gerade teutfc^en Un^

13*
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ferttc^t tttnlu dt ^etp un^ i)cnm wtUfommen, Mt bk

mnbü M ft^ tttebetlegen, fö^yrf mi öon S5e« ^eft.
|

je^tt feltaraue COJdnnet: <le^)en auf unt) netmen i^)re giamen.

St^fje^ti üerf^ietene (SeMfer ö^eUen m nn^ i>otitUv, junge

unb alu, ^atfe unt) ^)eifete, »erbiffene mb ölel^mÄtige»

„©0; meine Herren,W ijl e^ wo^^t am beflen, ©ie baten etjl

einmal mb jie^ien fi^ tanac^ t>om ^opfm m ^'^^

fagf berget:- igt ruft ben Söurf^en - e^ gibt nur einen für t)en

ganzen ©ad - unt) ^eiff i^n ^etge^ 555affer au^ ber U^t Um
j

öen. „Leutnant mnbt mb Opi^, »örten ©ie ten Herren ^

5^öbel leiten?" „mt . . /' fagf ein «einer, t)i^er 3ttf<in^eri(! mit
|

femmelMonbem ©^opf- mn ^6rf am mnge tiefet einen ?Bor^

fe^, tag er au^ Berlin flammt»

3n t)er SRd^e te^ Ätfellen ifl eine ^(fe frei, bk einzige im ö««^^

jen ©aaU §ier baut ber S5urf^e jwei ö^ofe :^Äbel mit feigem

ss^affer auf- ^erger bringt un^ eigen^dubiö feine ©eife, ein jweu

ter eine SKurjelbörjle, ein tritter ein ^anttu^. „?Ser ^at Uni^

formjlö^e öbrig?" tiefer unt jener bringt ein ©tücf, einer

©trömpfe, ein anderer eine ^ofe, ein tritter einen SBaffenrod,

ein vierter eine jerfc^Uffene mttota. „5Bir werten

^o^en unt frieren laffen", fagt SSerger. „©ie möffen eben bi^

ta^in in tiefen ©a^en ge^en- 5Bir ^aben ndmliC/W
unt tackelt, „^ier feine Sdufe .

/'

5ß3ir erraten beite, ©ie^)^^ tu l fagt ©et)tlir ^U^* Srog^

tem fallen un^ ©teine üon ter S5ru(l- ^cin @ott unt Später -

feine ^dufe me^^r ! Unfere ^dnte gittern fajl öor greute, al^ wir

tie mörben ©tö^e üon ten ©lietern sieben, ©ie ^emten fann

man glei^ in^ geuer werfen, fte fint nur Se^en, braun unt

brettiö» Unfere Unterhofen fommen o^>ne ^nie unt ©efdfe an^

Sage^li^t -m blieben fte?

Unter ten alten Äameraten ^)aften wir alle ©c^eu verloren,

unter tiefen fremten, neugierigen ©efic^tern tua^t fte wieter auf.

„0lun, 5Ö^ann'', fnurrt ©et)tli§, „tt)a^ fein mn% muf fein .
.

/'

Um @otte^ toillen, fe^^en unfere Ä6rper au^ ! ©ie ftnt t)om ^attm
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biegen Uann^e^eät; tjom Sdufebeifen votpmttmt, t)om @(^mu§
mtf Stauern ©c^iorf be5e(ft Unfec ^Kaffee mmnbtU ftc^ in furjet

j

3eU in einen ttühen ^reü

„sDjenfc^en^ftnter", fagf ()er run^e mnbt, mögt if^r mi)l
noc^ einmal tt>iet)er^oren ! ^^3ormttefi, 5Baffer! 3(uf ein Sleue^

.

fe§f ftc^ breit auf^ ndc^fle ^etf, fte^t nnferer ©dubetunö tt)te

einer lang entbehrten Unter^aton^ ju- „Donnerwetter^ fd^rt

er fort, „fotc^ie 3ammer%uren ^)ah^ ic^ tange nic^t me^r ge^

fe^en, i)ie 9ibt'^ in ©eutfc^lanb blog im ^anoptifum! ©e^t ma(
her, 5^int)er", ruft er mit lauter ©timme in t)en ©aal, „ftnt) t)a^

nicht ein paar rechte ©pinnen? Die reinen SBeberfnechte, ftnt)e

ich*./'

€^ gibt im ganzen ^ager fein freiet ^ettgeflell. Dlfert i|l einen

Za^ lang unterwegs getoefen, um ein ?)aar aufzutreiben, enMich
fommt er mit ^toei :^ofafenfd^en heim. „3ch ^aht beim 5^om^
manto jftjei ^etfgeflelle füt euch l^eantragt. ^infltoeilen mögt ihr

tiefe §aferfd(fe nehmen. @eht je^t mit in tie ©argmacherei, bott

gibt e^ ^obelfpdne/'

^r fü\)tt unß in eine ^aracfe, in bet ein Du^enö teutf^er un5
^l^erreichifcher ©oltafen am Sifchlern fint). Überall an ten S33dn^^

i)en ftnt ©drge aufgeflapelt, hunderte mb hunderte, f^li^te, roh^
gefertigte Slchtbrettfiflen, aufen leicht abgehobelt, innen t)6llig

roh*

/,3m gröhlittd brauchen toir alle'', er^dhlf er. „Da Äber s^inter

niemand beert)igt werten fann, f^apeln wir bk Soten in eine

grofe ^rtbaracfe. ©ie jlehf am Djitor unfere^ Sägern, t)ielleicht

faht ihr fte fchon? mn trdgt fafi tdglich mehrere hinein. 3m
gröhling, fobalt ter ^oten anftmt, geht ba^ ^eertigen lo^../'

mt fallen unfere ©d(fe mit tuftenten Sannenhobelfpdnen unt
tragen fie in unferen ©aal i(l fo wenig spia§, tag wir
fte tag^öber nicht einmal liegen laffen, nur füt bk Stacht auf
einen @ang hinlegen f^nnen. ©ie reichen auch ttnt £>on ter §j^fte
bi^ Sur ©chulter, ftnt m ju fürs, um ganj tarauf ^u liegen.
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Uttß al^er, bk fajl jtoet 3a^re auf ^men S^oUhtetutn gelegen
|

^aUtt; fint) e^ ©prungfe^etmatra^en, rog^aargepolflerf ! S^ein,

tijir f(^Iafett traumhaft auf i^tten - S^üfm mb ©^uUern, bk

bm ©rtt(f am metflen au^gefe^t ftnt), ^akti weiche ^olfler, t)a^

^etp aUe^* Unb mnn toxt batan btnUtt, ba^ an^ Um
^dufe me^r bk ^in^)^ fl6ren tverben, bann nehmen toxt ba^ ^alU

©ttgenb SKan^enbiffe, baß in 0luftanb einmal nic^t tjermeiten

ifl, gern in ben ^auf*

Olfett ^af un^ ein paat 9?«bel geliei^en, tM^af)lUt üon unfetet

erjlen iKuffengage» ^aUn e^ jufammengelegf unb nn^ baför

bei ben Sifc^tern einen «einen Sifc^ bejiem» ^ein ©Ott, ttjenn

wir etfl einen Sifd^ i&eftgen . Unt> ein paar ^ettgejleUe, auf

bie xoxt «nfere ©panfdcfe tegen f6nnen Unb nx(^t me^r t)om

S5ot)en effen, no^ auf bem :^nie fc^reii^en brauchen .

^ai^en toxt baß ©d^tuerfle hinter un^? 3^ g^^«^^ pl^^lx^, ba^

i^ bnt^tomme.

^'^eim erjlen Spaziergang fragte i^ nac^ einem Dberjlen,

einem «einen §onöet)«ngarn mit einem tt)pifc^en ^»faren^

f^nauji^arf, ber mir aufftel. „©a^ i|l ZoUbr^'', fagte Dlfert,

„sßoUi^tutungar, ein Huger s9?enfc^» dt mtbe fc^on 14 gefangen,

wettet feitbem mit jedermann unb jebe ©umme, ba^ toxt im

3a^re 20 in Sibirien ft^enl"

„3(1 er öerrö^t?'' entfuhr cß mit.

„3m (Segente« - einer ber «ögflen :^^pfe unfere^ Sager^l"

„3a, aber . /' wehrte ic| mic^* „^ann ftnb wir boc^ aUfamt

erledigt, ni^t me^r brausen? ©ed^^ 'Sa^)te nntdtig ^erum^

liegen - wer ^dlt baß au^? ©ann kommen wir \a aU dinimn

^eim, al^ ©reife?"

„5Ba^rfd^einlic^", fagte er rn^ig*

Unfere ©aalgenoffen ftnt) COJenfc^en aller ©^i^ten, aller Berufe.

Sin ber Züt ^at ein fleiner 3dger fein Q5ettgeflell, 3tt«ömann,
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m^ef^lbmhel nnb Dfftjicr^afptrant „5Jttc^ ein ^^cieg^mumim^
gec", fagte Olfert, al^ toit t^m fragten- (g^ ift ein ^^fUc^ec,

l^efc^eitener Sunge mit einem roten ^intermnnt)- ^an mug «n^

ttjin^örUc^ an feine ^o^nfter benkn, mnn man i^n anfielt

Ü^el^en i^m ijl Olferf^ $ta§ un5 gegenüber fle^t t)a^ ^e« de^

^tlleflen» i|l mit bcm @e|TeU t)e^ Sörzen nnb einem Sifc^ t)er^

art iufammengeflem, ba^ anß bm 3tt>ifc^enraum gleic^fam eine

ttjinjige ?)rit>amo^nunö ö^fc^affen mtbe.
^erger, ^ottov bet Üiec^te, ifl ein fc^maler, bIoni)er äjl^yet mit

einem feinen, nert)^fen ©ete^rtenfopf, frauenhaften S^änben nnb
einem SBefen öon tt)oh(tuent)er geinfö^tig^eif* Ü^er feinem ^eff

i^dngf baß mb feinet Uonben grau nnb eineß weiglic^Wonben

:^naben- ^er Zütte ift ein langet ^(^latß, ijuHanifc^,

tcitb t)on einigen „^o^eif' genannt, toeil er bem langen, frem^^

ben 3^amen ein 5©ort na^fegen bavf, mß tMif<^ «prinj be;?

bentet.

m bie anbete ©eite fc^lieft bie ^el^aufung ^rofc^ot»^, eine^

jungen ^omi^enflieger^, ^tnbet eineß i^efannten, im mften aU
gefc^offenen 5^ampfflieger^. dt tragt mit unna^aimlic^er ©c^nei^

bi^teit ben tnt^en giiegerpet^ unt ^eift nid^t anber^ aU „©er
fc^neUe glieger''. ©eine m^e ^at jtt)ei ^^niffe, t)ie alle ^a^ftf^e
entjö^en mütben, niemand im ©aal öerjle^f fte derart f(^nobf

t)erig auf^ O^r §u fegen* ©ein Wtnnb fc^einf ein paar sojimmeter

großer aU fein (Se^irn ju fein*

3hm fchlieft ftc^ mnbt, bet ©pree^3(thener, an* 3ch fpöre nach

trei 3:agen fc^on, ba^ biefe 9^ad^6arfchaft nicht gÄnjIig ijl* mbe
öerfögen lii^er Ufe 3«ngen, geraten off mit ihren ©pi§en an^

einander, mt lii^erjlarJem 3artgeföhl finb Mbe nicht ^efchen^t,

nnb mß bet muntere berliner ihm an ©chdrfe Uetet, ^aiit ihm
bet lange Dj^preufe mit ©eri^heif h^im*

Stvei, trei, t)ier DfftjierjleUöertreter nnb geltnjel^eUeutnant^

folgen biefem ©on Ouid^ote nnb ©ancho^?5anfa. (iß ftnt) mit

einer 9(u^nahme ruhige un() freunMiche gamiUenödter, bie nie^

manb |l6ren, folang man fte nicht feti^er fl6rt* ^önftlich ^u fejl^
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gefegten ©funken erledigen fte bmmal fdgUc^ i^ren @fat, »nl)

nur bei t>tefer Sttbett ^6rt man fle juwetlen ^efftg fIteUen*

©le Unfe Scfe ^af ein iunget Leutnant inne, Wtkl mit Slanten,

betont affit), in aUem ©nrc^fc^nift* €c fc|>einf i>en ^agerfomman^

Tanten fopieren, ten grauen Hauptmann, o^ne feine 0,na\U

tdfen ju beftgen» 2Bir Sungen f6nnen un^ bei i^m nic^t be^ @e^

f&\)U erttje^ren, ba^ er am Uebjlen tdgUd^ eine @funt)e S^ren^

bejeugungen mit un^ i^ben »örte, ftc^ jur Unterhaltung, un^

pr ^rsie^unö» €r ijl öe^^alb au^ meifl allein mb fc^eint am
»enigjlen hdkU im ©aal ju fein» ^an nennt i^n l^eimlic^ btn

Äommiffnopf, fur^: ten „Änopf.

£)ie :^uritt)ant) bi^ jur €(fe nehmen ein paar {unge Oteferöeleut^

nant^ ein, ein ^e^rer, jtoei Beamte, ein ojlpreufif^er ^anbwirt

mit einem unglaublichen ißamen, s^ei gabrifanten, ^Ukt,
j

„@teinfuP6t)en", -Raufen, „£a(fe un5 S<^t:ben", 3« i^tefer (Scfe
|

fpri§t unabldfftg Olebe gegen Ülebe, prallen allbeutfc^e :^rieg^^
j

jiele gegen bemofratifc^e 5Beltfrieben^ibeen, neiben bie Beamten

ben :^aufleuten i^re grogen SJerbienjlmbgli^feiten, neiben bie

Äaufleute ben Beamten ibre „penftondre ^eben^öerpcherung"» i

„SBa^ tüollt ihr eigentlich?" h^tte i(^ ben langen Raufen, Sacfe

unb garben, förmlich fagen. „3ht Stiegt baßmb ja in ber Söte . .
/'

j

(g^ ifl h^ttftg fein le^te^ 533ort, unb niemanb mx^ im @runb,

tt>a^ e^ Ubtnttt

3(n biefe S^e fchlieft fleh toieber ein 5tppartement öon pei af^

tiöen ^eutnant^» ©er er|te ifl Sh^t^n, ein bunfler, fübldnbifch anßf

fehenber Snfanterijl mit auffdllig lieben^wörbigem, t>erbinb^

li^em s)ßefen, ein bilbf^bner, eleganter ^J)?enfch- ©chabe", meinte

6er)bli6, „bag er in puncto sexus ni^t gans einwanbfrei fein

foll . /' ^tt anbere, ©chulenburg, Snfanterijl tok er, 3Rörb^^

beutfcher, ijl ein feiner, flraffer «D^enf^ mit einem e^gen Offtjier^^

topf, mt haben ihn neben bem älteften, bem 3uri(len, ber un^

ein feiten gütiger ^hara^ter fcheint, öon allen wohl am meijlen

in^ ^erj gefchloffen» (Sr ifl fehr ruhig unb ^ntMWt^^^ ««^^ f^^^^

bie^ eintbnige, nertjenjehrenbe £eben unter ben fielen öerfchie^?
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betten 3i)Jcttfc^en auf eine 9(r(, aU oh er aud^ ^tetin eine ^fix(^t

erfi^Uen ^abe, alß oh bk ^elt nnb {eine Unfergebenen ^ier tote

^aufe beifpielfort)ern5 auf feine gü^cung fd^en«

©epMig fc^)Ueg( ftd^ folgerichtig am meinen i^m an. 3ch toä^)Ue

unferen toj^en, t)en ©r. ^erger»

eim ©pa^ierenge^en jeigt mir DIfert faf! tdgUd^ einen „Sr)p'\

^xt biedern Slamen besei(^nen wir bk Sonderlinge unfere^

Sager^, nnb \ebe SKoc^e me^rt (tc^ i^re Sa\)l ©ie Hemmungen der

Bildung nnb ^rjie^ung faHen in immer rafc^erem Sempo, nnb

jtöifc^en i^ren Srömmern erfc^einen neben ro^en, fierifc^en (^^a^

vatUvn knorrige nnb feltfame ^ev{i>nlx(^kxun.

„©e^en ©ie, bott ge^t Oberleutnant ©toUe", fagte er förjUc^

und tokß auf einen öjlerreic^er mit einer 3Zafe, die einem ©eier^

fc^nabet gtic^» „€r ijl ein genialer ^ianijl, aber toeil er fein 5^la^

t)ier ^atte, konnte er nie fptelen* ©rei 3ahre o^ne ©piet ^n leben

toäu aber baß (5nde feiner :^unf^ getoefen* €r baute fic^ alfo na^
furjer geit anß :^ijlenbrettern ein jlumme^ ?5iano» Und fpielt feit^

dem tdglid^ fed^^ Uß ac^t ©tunden auf diefem ^ajlem 5Kenn man
i^m sufte^t, gewa^yrt man deutlich, wie ftd^ fein ©efic^t bei man^

c^en ©teilen »underfam tjerfc^^nt» €r ^^re Jeden £on, h^^)anpt^t

er, empfinde feine fBtnmm^ext Idngfl nid^t me^r /'

^eufe morgen erlebte ic^ ettoa^ ^^ftlx^eß. ging mit Dlfert auf

dem §of fpajieren» 3n Sornd^e mxft er auf einen ^ojlen, einen

richtigen ©ibiriafen mit wallendem ^eiligenbarf* „©e^en ©ie",

fagte er labend, „der 3Bodfa lebt troi^ aller ^rieg^öerbote

3n diefem Slugenblid ttitt durch die Heine S^ebentör für guf

^

gdnger ein rufftfc^er ^raportfc^icf, SJerenifi, der 3tdiutanf de^

Lagerkommandanten, ob feinet fc^arfen CSefen^ panifch ge;?

förc^tet«

55^ir grögen (Iraff, er tippt nur an die ?OJijt§e, erblitft im ?3Beiter^

gehen den frinfenden Soften. SJJit einem ©prung ifl er öor dem
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^tiiamnben, nimmt i^m mit bet Diesten bk Skft^e t)om ^uni), l

m^t xi)m mit t)er ^inUn bk ^eljmöge oom :^opf - fc^meffert i^m
|

im nä^ften Siugenblid tie f^toere glaf^e mitan^^oknb auf t)ett

nacften @d^dt)eJ»

tum mb fprt§f unt) bnfut ^et $ojlen ftnft mit twmpfem

äd^jen in tie ^nie, hkxht reglos liefen» 25erenifi bU(ft un^ toütcnb

an - m\^t nn^, t^enn xoxt lachten - mb ge^f mit feinen f(einen,

ixUtmh^x^ ^tbttnbzxt ©c^titten an un^ öoröbet in^ 50?annfc^aft^^

$Bit j^e^en ^m. „§at et: i^n erfc^Iagen?" rufe ic^ enMi^» „5Bo;?

mit auc^?" (dc^ett Dtfert ru^ig» „©ie fennen tiefe ©c^dM an^

fcf)einent) nod^ nic^f

^in paar Minuten ge^en ^in, W ftc^) ter ^ojlen n^ieter regt,

533ir treten neigen i^n, er fd^Idgt mxoxnt bk Stugen auf» Unbl

Unt) fc^nauft mb fd^nuppert mb todljt ftc^ eiU^ auf tem Q5auc^

unt) Mi mit langer gunge unt) U^a^Xx^ grunjent) t)ie ^fö^en auf,

bk t)on t)er öoHen glafc^e flammen mb neben i^m im 5ö3öflen;f

fant) t)ur^t)rin9ent) t)uften

B>in ^Dld^ing begegnet* 5Ba^r^aftig: @raf ^otdfing, Ülitt^
|

meijler meinet S^iegimenf^! (ix iff im gleichen Sager, nur mW
er am ©tod ge^en mug unt) fetten ^erau^fommt, traf ic^ i^n

nid^t früher* ^txn erfler ging nad^ feinem ©egen - er tpar

fort! W>tt er trug i^n t^ietleic^t au^ 3^ö(fftc^f auf t)ie ant)eren

nid^t? 3^ erinnerte mic^ pI6gU^ \tbtx (Sinjet^eit* 5Kar e^ ni^t

btt fc^^njle 9tugenbU(f meinet ganzen ^rieg^erteben^ gewefen,

i^m ter atte ©enerat mit ritterlicher SSerbeugung ten ©egen

jurödgab?
[!

„§err 3fiittmeijler?" frage i^ jlotfeni)* „:^ennen §err S^iftmei^
j

(ler mid^ noc?)?"
j

Sr ftnnt ettua^* „^oc^", fagf er t)ann, „@ie waren einmal gd^n^ [

rid^ bei un^, tt>ie?" & liegt eine erfd^ötternbe nhbx^tnt in feinen
||

5ö3orten» ^r reicht mir f^taff tie ^ant, i^ fö^)^e fofort, t)af fie ge^

td^mf ijl»
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//3c^; fa^ ^etrttt diittmdilet jum k^tenmal im rufftfc^en ©töi^

fton^l^al^» 3c^ lag t)ertt)unt)et in einem ^anjetua^en» ^in paar

5^ofafenofft^iere brachten ^errn IKxttmexftet in einer Ztoxta. Sin
alter ©eneral gab ^errn Üli«mei(ler ben ©egen ^urö^. 3c^ i)kte

auc^, ttja^ er taj« fagte* mt ein mmUxä, bzt mic^ mit

manchem an^ß^nfe /'

,,©0 . . fagte er eigentümlich* Unt) fegt §5?)nifc|) l)insn: „(Sr

hielt nicht lange mt, bxt^tt toeltgefchichtiiche Slugenbti^

.

.
/'

„©0 haben ^err ^littmeifler ihn nicht mehr?" frage ich rafch-

„O^ein^ fagt er leife* „@chon in btt ndchjlen Etappe pacfte ihn

ein 5lofafenofftjier, fchlug ihn mir jtDeimal üUt btn :^opf, nahm
ihn al^ 5lrieg^ant)enfen mit /'

Sr humpelt hilflos tt^eiter. 3ch bleibe erflarrt flehen* (g^ ij! alfo

nur eine garce getuefen? geht e^ t)«r^ meinen 5^opf* €ine fch^ne

@e)le? OZicht mehr, nicht mehr . *?

€^ ifl mir pI6|Ii^, ob mit feinen ?)Korten eine ©aite in mir
serriffen todre* ^ie t)unfeljle unt) fch^nfle ©aite, tie bisher alle

S}?if«dnge öberf^nt, bk e^ allein erm6glicht, t)ag mein bi^h^t^iö^^

Erleben tro§ allem görchterlichen immer no^ al^ reiner mUxb
in mir geHungen * * * 3e§t ifl auch fte fort* Segt fchtoingen nur
noch fchrille ©aiten in meiner ©eele - ein ©aitenref^, btt feinen

Döllen ^lang mehr geben fann*

S^ein, ich habe feine Harmonie mehr in mir* 3c^ flinge nicht

mehr rein * * *

QSor ein paar Sagen i|l btt bxdt gorflmeijler gejiorben, btn x^
einmal bei ^altxn kennenlernte* 3ch ging mit einer 2tbort)nung

btt 5:)eutfchenm Leichenfeier, bk ein ^flerreichifcher ^tlbtum mit
guten ^Korten hielt* 311^ toir toiet)er aufeinander gingen, h^tte ich

jemand fragen: „Und man toeif toirHi^ nicht, tooran er eigentli^

jlarb, der gute Sllte?"

„Sr flarb, toeil er feinen 5Kald hafte * * *" antwortete jemand
leife* %U ich tuich umtoandte, fah ich, ^>ag ef der blaffe 3dger^?

hauptmann ^ehnfe toar - gorjimeijler, toie er felbjl*
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(Seit fur^em ^ercfc^f in »nferem Säger tokbet eine „Siepref?

faUe"» mt btt ^egrötttung, ba^ e^ btn rufitf^en Dfft^ieren in

©euffi^tani) fc^lec^)tec ge^ie al^ un^, ijl feit pei 533oc|)en t)er^

boten mtbeUf nac^ a^t U|>r abent)^ no^ bk gimmec »etj?

laffen»

3^ fag allein Bei ©attin, baM emif^te e^ mi^* mß ic^ mi^

gleich nac^ a^t an t)en ^efe^l erinnerte mb raW i« JW^t«^ ^<^^

fern^ ö^^en tooHte, toar e^ fpdt» ?8erenifi war gerate mit einer

©otnie ^ofafen i)urc^) baß Zot geritten, ^atte fte f^on aU 5Sa^en

an fdmtti^en 5^afernentören abgejIeUt, um eine nac^ bct anderen

pr 5^ontroUe tjorjune^men»

„©a^ iff tumm!" fagt ©altin» „S)a^ iff fe^r tumm! fann

g^nen pei ^iJ^onate ^atorga fojien ot>er @c^)ammere^» ^erenifi

ifl eine ^eflie . /' „^ann i^ mi^ nic^t irgendwo öer|le(!en?"

frage ic^. dt ge^t ^inau^, tommt gleich m^d. „(Sr ^at fogar auf

bk @dnge «poflen gejIeUt» Sßein, e^ ijl swe^lo^ unt) tjerfc^Ummert

t)ie ©a^e nur /'

mn fann in folgen %älkn nx^tß tun, aU toarten, ol^ man

&m Hauptmann @c|anf ijl erbojl, öer^e^)(t e^ ni^t* „5a3er

toeif, 06 nic^t alte öier tafttr l^epraft werten?" murmett er* eaUin

ärgert ftc^ öber tiefe iftugerung» „SBenn jemant fc^)ultig i|l, bin

ic^ e^ l" fagt er nic^t o^ne ©c^drfe. „3^ ^ak unfern @ajl ^u mir

gebeten* 3^ (le^e för i^n ein!"

3n tiefem 3(ugenbU(f ergebt jtc^ nebenan, im 3immer tiirfif^er

s9Ja}ore, fßerenifi^ befannte^ M\kn. „3c^ erf^iege ©ie !" ^6re

i^ feine Witte 6timme* mß ten 5Borten te^ törfif^en m\f>tß

entnehme ic^, tag SSerenifi i^m tie ^ijlole an tie @dS)tafe ^dlt -

ginger am S^rücfer, wie e^ feine 5trt ijl* „3* ^tn ni(^t fc^ultig I"

beteuert }emant feierlich* „©tarfc|)i! Stbfö^renl 5^atorgar brMlt

S5ereni!i»

poltert auf tem @ang, fommt flörmifc^ nd^er* €in 53i|loIen^

fotben fc^^Wgt tie ^Unfe nieter, ein gugtritt öffnet unfere Züt

fperrangelweit - au^ ta^ ifl SSerenifi^ 3(rt, un^ ju befugen* ^r

tritt, ein fc^dumenter S6we, in unfer Simmer - breit, mafftg.
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fc^aufclttt). §ittter t^m (le^eti ttei ^xttttnbe ^olbattn feinet ^legi^

menf^« ^abe tioc^ deinen rttfPifc^)en (Bolbatcn in feiner 3^d^e

gefe^en, bet nic^t sejittetf ^dtte»

„Sin^, jtDei, t)cei, t)ier - Letten!" iäi)U er barfc^» „(gin^, jtioei,

bm, t)ier, fiinf - ?0?ettfc^enl" UülU er lo^» „53$er ge^^rt in eine

andere SBo^nung?"

trete t)or* „3c^/'

„5ßarum miga^ten ©ie meine S5efel^(e?" tonnert er mid^ an»

s9?tnt)ern)erti9feit^fomple^:! ^e^f e^ b\xt(^ meinen ^opf» „3c^

miga^te fte ni^f, anmorfe ic^ auf rufftfc^» „3^ l^rad^ 9erat)e auf,

aU 3^re ?)o(len t)a^ Sor befe§(en» mt pei ^O^inuten nad^

ac^t /'

Sr ttjiU aufflammen» 3c^ fle^e jteir mb fe^e i^m - öieUeic^f nic^t

furc^tto^ - al^er offen in fein toöjle^ @efic^f. ,,^abzmV' fragt er

plb^lii^ mit fremdem SonfaU. „5^at)effe?" tokba^oU er Umenb.
„iRein, gd^nric^!" fage i^ furj»

„greittjiUiö?"

„3<^, freittJiUig* Sfm erjlen Sag/'

5Sa^ fdnt i^m ein? 3c^ traue meinen Stufen nic^t» (Sr ^ft i)ie

mdc^ttge ?3ifloIe ru(f^aft in t)ie :^oppeltafc^)e, (Iredt mir mit prac^t^

tJoUer ^ettjegung tie ^ant entgegen» €^ ijl eine ^ant) au^ 6ta^t

unö ©c^tuielen» 3d^ t)rö(fe fte feji. „kommen ©ie !" fagt er barfc^»

3d& folge i^m ^inau^» 5ßir ge^en bk Sreppe ^inab, id^ neben

i^m» S5or bet ^aferne ge^t er ^ttjeimat anfmb nieder, fc^tt)eigen5,

gröbelnl)» „©ie ^aben andere Saugen al^ tie ^eutfc^en?" fragt er

pl^>§ac^» „©ie fprec^en auc^ ein antere^ ^ufftf^ aU bk S)eutfc^en»

SKo^er *

.

//3c^ eine ruffffc^e ?D?utter", fage ic^ leife»

„Unt) fdmpften gegen un^?"

„3^ ^abe einen beutfc^en Spater!"

Sr legt mir f^toer bk S^änbe auf bk ©d^ultern, fie^t mir mit

einem tier^aft guten ^Htxmnd in bk 3{ugen» Unb k^tt ftc^ ab uni)

brörit in alter 5Beife : „©tarfc^i
!"

^er ©tarfc^i fliegt ^eran, ^anb an t>er ^ü^e. „^ring tiefen
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S^ettn in feine ^o^nm^l ©orge, tag i^m nic^f^ gefc^ie^tl ©et

^6flic^ i^m! 3tc^te auf die :^ofafen! ^ajl öerjlanten?"

„3« ^efe^I, (imt S^o(^m^$^hounV' Sie ©tuf|>an5 sifferf wie

ein ^taft

„£)o ftt)it)anie! Stuf ^Sieterfe^en l" fagf SJerenifi»

„3^^ tanfe 3^nen!" fage id^ leife»

„:^eine Urfadpe /'

3^ ge^e an bet ©eife feinet ©farfc^i^ t)ut($ ba^ U^zt. (im paar

5^ofafen, bk mi(^ f^on mit i^ten O^a^aifen in Empfang nehmen

trotten, jagt et flud^ent) juröcf» S5ot: meinem 3i»imet: gröff er mid^

j^raff, eilt fporenfUrrent) bcn 5ßeö juröd»

3(^ fe^e i^m öerfonnen nac^ mb le^ne eine ^eite öerwirrf nnb

mübe an ber 5Sant) im ©ang» $Bie ijl baß mbgiiWi benU id^» (Sr

ift bet erj^e, der mein befondere^ ©efd^icf kgriff 3Zein, nie^

mant) denft daran, dag ic^ jur aUgemeinen nod^ eine i^efondere

Sajl jtt fragen ^)ab^ Olur diefer ^enfd^

3fl diefe^ ^olt denn niemals p t)erjle^en?

d^rend tt)ir abends t)or unferer ^aferne jle^en, ge^en jwei

(fvs?junge ^eufnant^ 3lrm in an un^ öoröl^er» „gwei ^mu
mntß, rofenrot und braun . . /' jifierf Dtfert „©a^ ifl auc^ ein

befondere^ ^dr^enl" fagt er dann fp^^ifc^* „533arme Q5röder -

ttjenn ©ie wiffen, mß baß bedeutet ©ie find ein toxttli(^eß

Siebe^pdrc^en und blind fÄr am andere, aU ftc^ felbj!» '^^)t Seben

ijl baß jttjeier Surtelfdub^en, und feiner igt ztmß, beöor er'^

nidS)f dem andern mit jutofÄgen ^Korten aufgedrängt 3&t^

©afein ru^t auf jlrengflen ^^ered^ten und 6efe§en /'

3c^ fei^e i^nen nac^» dß find jtöei ^öbfc^e, gefunde ^OJenfc^en.

an^ ^ier? denfe ic^* 3Zi^t nur im oberen ^ager? „Und wenn

fte nun nac^ ^aufe kommen?" frage id^ Dlferf»

„©ie beiden?" ia^t er* „0^, die find öertoren! ©ie rijt^ren Uß

an i^r ^eben^ende fein 5S3eib me^r an. ?5fui, fagen fte f^on ^eute,

ein ^eib. 5[ßie fann man nur /'
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^ente bmd)eiltc eine uttglaubUc^e ^attm unfer ^ager. 3n ?5efer^^

bur^ fei t)ie ^et)olu(ion ausgebrochen, (gin ^ann namenS
renfa ^al^e bk OJegierung an ftc^ geriffen, ^in ©eneral namenS
din^n ben garen sur fUhbantm^ gezwungen,

sH^ir f6nnen eS nid^f glauben, 3(6er tioenn m^t tvdre? DZein,

fann nic^t fein, ^at eS nic^t fc^on faufentmal geheißen, tag
grieten n^dre? Sagt man b^ßl^alh nic^t fc^on bei unS: §eute tjl

»ieter mal ter griete ausgebrochen?

3iber toenn eS boch ttja^r wdre? §iefe eS nicht griet^en mit din^f

lanbl ^iefe eS nicht foforfige ^leim^ehr? Unb hiege eS nicht öor
allem: @ieg? sg^öffen tt>ir nicht ftegen, tvenn bk ruffifche gront
fdnt? 3a, toenn man jtt>ei fronten ungef($tagen h<xlten fonnte,

mug man ftegen, ttjenn eine forffdUt , ,

,

SJJein ©Ott, mir ijl ganj toirr ! 3ch mug toieter hinunter, mu
leicht ijl fchon OldhereS befannt? ^Unfbem ^of fleht aUeS in @rup^
pen umher, Ob eS auch fo zugeht, tuenn grienen ij! , , ,?

Sin jötifcher ^pothefer, bet auf irgendeine «^rt immer ruffifche

Seitungen erhdlt, h^^t eS mir fchtoarj auf tt^eig gezeigt: 3tm
II, mti ift bk Olegierung geflörjf, am 15, hat bet gar ab^
getauft,

3* laufe an tiefem sDJorgen h^fälli^ bem guten ^altin in bk
5(rme, ^r sieht mich an ftch, alS er mich erbtidft, unt feine 3lugen
fchimmern feucht, „gdhnrich", ruft er, „heute abent muffen @ie
kommen

! mt geben im ^atettenfaal einen ^O^ulatfc^af ! Sur geier

ber Dletjolution! bringen ©ie Dlfert unb ©ej)Mi§ mit!"

^

533ir gehen hin, ^et 5^abettenfaat, ein gimmer tok unfereS, ifl

in ber Witu anß^evänmt, mit aneinanbergefegfen Sifdhen in einen

^anfettfaat Dertoanbelt, m ber 5^ur$toanb ft§t eine ungarif^e
gigeunerbanbe, 6ie haben meiflenS 6eigen auS ^ijlenbrettern,

aber fte fpielen fte tok p ^aufe, fchluch^enb unb tanjenb, ftnb

lauter ungarifi^e ©olbaten auS bem Dberlager, aber fte ftnben
immer einen 55$eg, um herunterzukommen, tvenn ein 5ö^ulatfchaf

jlattftnbet - ^a^ban nennt SDoffojeöjffi eS in feinem SotenhauS,
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^tt (Baal füllt ft^* 3et)et: Mmt baß ^cttänt fetbfl mit, eine
i:

Ötoge Stafc^e mit felbflöerbefferfem rufftfdjiem SBotfa* 9tl^ ©aWn
Qtmal)tt, fül)U er un^ anf^lä^c in feiner Sfld^e, örMf jetem

eine öoUe glafc^e in bk S^änbe. „©fiU, feine sH3it>erret)e, i^r feit)

meine @df!e! Srinft fte auf nnfere ^eimfe^r, mbet . .
/'

(Bß gibt ein xoilbcß Se|^» S)ie Sigeuner fpieten wie ein ©ußeni)

SJirfuofen» 5:)er ©c^nap^ ijl j?arf nnt) fc^arf. ^eim ^farba^ fanden

aUe Ungarnofft^iere mit. ©eptJli^ öerfolgf i)a^ au^getaffene Srei^

Ben mit grofen klugen. Dtfert td^ett nur. Sr ^at e^ f^on me^r^?

fac^ mitgemacht.

£)ie Dfftjiere trinken un^ Don aUen ©eiten ju. fint) UeBen^^ ,

tDÄrbige sD^enfd^en t)abei, öiele mittlerweile bur^ ©altin mit un^

begannt. S^ac^ ^aufe - nac^ ^aufel ijl t)a^ 5Ölotto biefe^ mnlaU
\

fc^af^. 3ff e^ ein Sßunber, t)ag e^ toller toxtb aU fonp? SBer loon
\

mß vermag ft^ einem folgen ^ö^otto ju öerfc^liegen? Stuc^ meine

glafc^e ijl um sö^itternac^t geleert, ^in ^u^ent) ^o^er Oldnge tau^
j

melt fc^on. SSon höben uni) Gröben fchneit)en zotige sffiorte meine

Dh^en. €in alter OUt^ an ber Safelfpi^e tueint hellauf, ^al^en
!

übrigen^ ni^t öiele verborgene Ordnen in btn Stugen? 3ff e^ t)ie
;

S^achri^t, bk ungeheure 9^achricht, fchwarj auf mx% bk ealtin
||

al^ ©pmbol btß gejle^ in bet Safelmitte an einer £ampe befe(?igt

hat? Obtt ip e^ bk sSÄuftf? ©ie langentbehrte, fchluchsenöe Sigeu^

nergeige? 31^, e^ iff beite^, 6ott im Gimmel . .

.

Um öier Uhr morgend tuer^en bk SRationalhpmnen gefpielt. 3(1^

erpe bk i)eutfche, öann bk tMifd}z, jule^t bk ^jlerrei(^ifche. 9llle^
|

fpringt auf, fingt h^ifer mit. 3ch fehe pfdllig ©et)Mi§ an. ©ein
|

©eficht i(! falt, eiftg, ijerdchtlich. ©eine ißafenpiögel ftnö aufge^ I

jogen. dt fingt nicht mit.
|

^alb batanf fchleppen toir'un^ h^tm» 3^e^t^ geht Dlfert, gleich^
|

fall^ leicht angefnidt, linf^ ©ej)Mie, f^eif, unberührt, „sffiarum

fehen ©ie fo grimmig ^rein, ©et)t)liö?" frage ich heiter.

„5Ö3eil unfere Slationalhpmne bei fönfunöneun^ig öon hunberf

gdllen in betrunkenem guflanb gefungen toirbl" fagt er hart.
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te rufpfc^eti Offt^fere »erden immer iiinger» SOJanc^mar jttii)

fc^ott rici^(t9e so^üc^geftc^fer, aber man fte^t t^nen an, daf

fte tttc^t fretttjUltd famen» ^et der ^ontroHe, ^Jotvjerfa öenannf,

möffen »tr einer nac^ dem andern an i^nen öortibermarfc^ieren,

mit einem ^ic^tbild, da^ fte öon un^ aufnahmen, »erden »ir

jeden Sag jttjeimal m^Xx^tn. ©iefe Offt^iere find meiflen^

Ud^e und nette CSJJenfc^en^

dagegen ftndef fafi jeden 50?onat eine peinliche ^urc^fnc^ung

aller ^dume durc^ ©endarmerieofft^iere jlatf, und diefe Herren

find dußerjl fc^wierig jn behandeln. Sllle^, fte ftnden, wird

abgenommen, ^öci^er, ©c^riften, Seitungen, @eld» 3lu^ diefem

6rund ^at jeder irgendein 55erf!e^, ^o^le Sifc^föge, Koffer mit

doppelten ^6den, Heine ©dde, die man ftc^ unter der ^ofe ycou

fc^en die ^eine ^dngt 50^eine gr6fte ©orge i(l jedesmal mein
3:agebuc^ I ^i^ je§t i(l e^ mir immer noc^ gelungen, e^ öer^

jlecfen ^^örjlic^ toar jedoc^ ein Dfft^ier bei un^, der alle ^o^len

©teilen unfere^ ?0?obilar^ durc^ beinahe ^ellfe^erifc^e^ Slbflopfen

entde^e* Sr machte groge S5eute an geheimen ©c^riften und
gluc^tpldnen .

.

3c^ rettete mein 5:agebuc^ durc^ einen ebenfo einfachen toie fre^

c^en ^^niff, 3^ ^ing e^ einfach jum genfler ^inau^, an einen Slagel

unter da^ genflerftm^* 511^ er ^inau^blidte, bemerkte er durc^ da^

Äberfpringende @eftm^ nic^t, dag unter i^m ein S5eutel pen^

delte

ge^e jum erflenmal, meine Kameraden ju befuö^em 3luf der

©teppe liegt feidiger ©ie trdgf i^r erjle^ und einjige^

@rön, i^ren öierto6c^entlic^en grö^ling* ©er Sßeg jum Dber^
lager fü^rf am fogenannten „§eimat^^ögel" öorÄber* (gr fc^toillt

al^ Heine ^uppe mitten au^ dem Sager auf. «OJan fann öon i^m
au^ über den 35rettersaun in die ©teppe blicfen. öjllic^, gleich

hinter dem Saun, beginnt ^\m, die sojandfc^urei. Und toef!^

lic^ . .

Sr ip immer belagert, diefer Heine ^ögel, t)om grö^ling bi^ jum

14 Swinger, atcmec 209



^erbjl, t)on ba grö^e hiß jur ^^la6)t (Sinjettte jle^en in mj^mkf

nec Haltung auf ©f6(fe ^ekWf <^«^>^te ^oden mit öe^reu^fen

deinen im mmen ©ant. SDlanc^e liegen auf bem S5auc^ unt)

f^ö^en i^re Ä6pfe in tie S^änbc, man^e Uegen auf tem ^KMtn,

fe^en mit unbewegten Stugen in bm Haren Gimmel. toxtb

ten gefpro^en auf tiefem ftögel unt alle, auger btn ftimmel^^

gudern, ^aben bxt gleiche 9lic|tun9, alle fe^en na^ ^t^tn.

©er 5ßinb bld^t i^re Uniformen auf, alte, abgelegte SSaffen^^

r6de au^ teuffc|)em gelbgrau, 6flerreic^ifc^em ^laugrau, törfi^

f^em ©ant)braun» 3^^^^ ^<^<^^^ flattern, i^re £ippen preffen fic^

mb bk ©onne fpielt auf blanfgewe^ten :^n6pfen mb Slc^fel^

jlöden- Unt) fc^eint in graue, ausgemergelte ©eftc^ter unt fpiegelt

ft^ in einem falben ^unbert Slugen, bxz weit mb aufgeriffen unt

voller ©e^nfuc^t ftni).

3^ fenne man^e, bxt nic^t in i^rem Simmer, fontern auf bie^

fem ^ögel leben» §Wan fte^t öber ben 3aun hinweg, man ijl ttmi

ttjeniger befangener bort oben, baS ijl eS too^l Unb fpört ben

SKinb ber ©teppe, ber t)on 5Be(len fommt, ober ben jarten @raS^

geru^, ber na^ SSJepen treibt. Unb fie^t bie Sifenba^ngeleife, bie

na^ 5Se|len fö^ren, unb auö^ jutoeilen einen gug, ber f^toarj unb

fi^nell nad^ 5ße|len rollt

.

sffiir finb ber ^txxaat nd^er, toenn toir auf biefem ftögel flehen,

ba^er erhielt er feinen SZamen. SQ3ir fe^en einen 5Beg ju i^r unb

l^nnen einen Slugenblid lang benfen, bag toir allein unb frei m
mitten einer weiten ©teppe (lanben. Sluf einer gorf^ungSe^jpebi^

tion, auf einer Dleife ju ben ^lumenl^dufern SlipponS 5Bir

fe^en bie gli^ernben (gifenbdnber, bie unfere toeltöergeffene ^olo^

nie tro§ allem mit ber «Seit tjerbinben. S)ie Sifenjirdnge, auf

benen toir einjl ^)eimtodrtS rollen »erben

.

©er ^ofafenpojlen Idgt mi^ auf meinen alten £e^rerpropuff o^ne

weiteres paffteren» ?öor ben sSÄannfc^^aftSbaracfen wimmelt eS üon

grauen Slmeifen, gefangenen s9Jenfci)en, bie fc^laff unb möbe

burc^einanberfriec^en» 3d^ ge^e in mein alteS fteim» ©ie faure.
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^xdi^e 2nft bet bmtkn diänme etbtMt mxd) fa(^, ohm^l fie \c^t

Mna^e leer ftnt) nnb alle genj^er offen (le^en. Unt) hierin ^aht
ic^ ein ^albe^ 3a^r ge^aujl?

3c^ fe^e fc^on öon »eitern ©c^narrenl^etg^ ^iegef^atte, petan^
ü\d) mb gelebt, ^rönn^ ?3Ia$, motbenni(i) mb fc^mu^ig, ^obß
breite Scfe, nic^t öbermdfig ortentUc^, aber fauber. 3n bet mm
ft|t bk 5^aulquappe, neben i^m ©ufc^fa, bk anderen ^Jritfc^en

ftnt) leer, ©ie ©ufd^fa bellt tjor greute »einend auf, er felber flet^

tert rafc^ herunter, al^ er mic^ fte^t „§err ga^nric^?" ruft er*

„©ie? 3eö( wirb jtc^ unfer 35rummbar preuen!"

3c^ öebe i^m t)ie ^lant)* „SBo flecfen tenn bk andern, Guappe?"
„25or bet ^atade. mkß liegt in bet (Bonne. Slber einer mug

fffiac^e galten, ^an flie^lt un^ fon(l t)a^ legte @tö(f. 3n einer

©tunte mtbe ic^ abgel^j^, t>m «einen ^lanf .
/'

^et)or ic^ weitergebe, fpiele ic^ et»a^ mit t)er ©ufc^fa. @ie er^

fannte mic^ fofort! bente ic^ t)anfbar. 3br langet %eU ifl blanf
unt) fauber, peinli^ geflriegelt, tok ba^ ^aar eine^ ^tbe^ .

ftnt)e ()en Beritt Dol^abltg an ter @öt)ttjan5. ^ob ftgt, ben
breiten Dlii^en an t)ie ^DJauer gelernt, jttjifc^en bem «einen ^lanf
mb bem 2lrti(len. ^r figt mit nacftem Dberf^rper in bet (Bonne
nnb Idft ftc^ feine bidhe^aatten ^umn htännen. ^tünn nnb
bet @c^tt>alangfc^er liegen au^geflretft feinen göfen. ©c^nar^
renberg, al^ einziger im jugefn^pf^en SBaffenrocf, fi^t fleil

feit^.

//3»ttge !" rufe ?5ot orgelnö. ©eine S^änbe Steifen tok ^ätenf
tagen na^ meinen ©c^ultern. ©ein gute^ 35atterngefi^t toitb

gleic^fam blan^ nnb bell. 3c^ jiebe gigaretten mß bet Safere nnb
verteile fte. ^rönn greift na^ ibnen, tok ein SÄorpbiumföc^tiger
nac^ mtp^inm greift. Mii ein guter Äerl, 3unfer murmelt er.

„^ifl oon ben feinen Stetten no^ nic^t oetbotUn, bip, fc^eint'^

mir, no(^ bet alte .

.

„SRun, gdbnric^", beginnt ©c^narrenberg, „jegf ijl e^ alfo balb

iu (gnbe, tt)ie? 9let>olution ! ©a^ ^at un^ noc^ gefehlt!" Sr
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fc^weigf eine ?(BeUe, fenft feinen ^nHenbeigerfopf m auf 5ie
j

SSruj^» „Unt> i^ muf ai^feit^ fle^ien, xoä^ttnb alkß in t)en (Snb^
l

eampf jie^f . mutmett er pJdgU^ aUe^ um M l)er t>er^

Seffent)»

,,m^ tenn in btn Beifungen?" fragt ^tüm. „§aben fie

i^re Dffüjiere alle umgebra^t?"

„Slein", fage i^» „(S^ f^einf i^er^Mfni^mdfig unl^lutiö öerlau^

fen jtt fein/'

„©d^at)e! sjj^an tiefe s^jenfc^enfc^inter aUe abfc^lac^fen

follen l 5Bie unter Dlobe^pierre» 3tn die Laterne .
/'

„söJeinjl bn, tag ici^ jur Srnte noc^ jurec^f fomme?" fragt ?5ot) ,

3et)dmpff»

„3(| ^offe, spot)» i|^ {e^f sojai. 5ßir red^nen damit, ba^ die

neue Sflegierung nod^ in diefem CÖJonat einen Separatfrieden an^

bietet/'
I

„@e«)ig", fagt der Strtijl» „3Ran ma^t im :^rie9e feine Dleöolu^
|

tion, wenn man den :^rieg fortfegen »iU l"
'

„3a, {e§t ^aben toir gewonnen !" fagt ©c^narrenberg l^efriedigt»

Und fegt ^inju: „©e^en @ie, Sd^nric^, fo ümß gdl^e e^ bei un^

wieder ni^t! Oder f6nnten 6ie ft^ da^ öorjleUen?"
|

„$Rein", fage i^» „Unm^gU^/' f

s)er «eine S5lanf tac^t auf. ^r lac^t fo heftig, dag er ftc^ »er^
|

fc^ludt und tange ^uflen muf „S^ein", fagt er endlich, „wenn man
|

ftc^ öorjleUt: Unfer Mfer /'

9^ad^ einer ©tunde jie^e i^ auf-MW t>« «o^ etwa^ mtt mtr
j

ge^en, «(Jod?"

„©ofort!" (Sr f^iebt ftc^ breit und Uam an meine ©eite. SBir

,

geien langfam unfern alten «SBeg, den öoUen 3flundgang, den wir i

mit „5^ampf gegen die Suberofe" nannten. „SRun, $od - erjd^te

mall sa^ie jle^t'^ bei eu^?"

(ät wiegt den ^opf. „©eit der 9leöolution ge^t wieder", fagt

er. „©eitdem ijl aUe^ wieder etwa^ aufgefrif^t. 5(ber öor^er war

e^ {6)lxmmi ©^Jägereien, Hurereien, ©te^lereien. £)iefer öer^
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bammte mnuv ...dt mtig ben 9Cttjldnt)tö(len rutnierett! S^ein,

einen bntun ertragen toit nic^f me^r, glaul^e ic^ .
/'

„5Ba^ mac^f er fc^on? Sßa^ et immer ^emac^t ^at . . Stber

manchmal ijl er auc^ fc^on ^anj öerröcft . ^amaU, jum ^ei^

fpiel, al^ bn öerliegejl, mtf er ftc^ - bn tparjl faum an^ bet

Züt - rang auf bk ?5riffc^e unt) ^eutfe wie ein ©c^of^unt) .
/'

3c^ fc^tt)ei0e lange* „Unb ©c^narreni^erg?" frage ic^ enOJic^-

„CÖJein @off, ter fpri^t fa(l mit nxmmbem me^r, feit()em 3^r
fort feit)* ^r|T feit ter 0Jet)oIution ^af er fein grofe^ COJaul tokbet^

gefunden* Wtt fommen alle noc^ jum ©c^lug, jum ^ntfampf

!

rief er am erjlen Sag* Srjl alß i^m ein paar fagfen: 6pucf btmf,
ge^ aUein ^in, bnmmeß met, wir ^aben nnfere SRafen bid -

mtbt er tokbtt $a^m* ©einen ?)ojlen ^at er ö^rigen^ mbtu
gelegt*"

„Un() ^lanf?" frage ic^ «jeiter*

„Srag nic^t foöiel * * * ^r ijl eine richtige, Heine ^ure geborten*
Stirer e^ ge^t i^m Keffer feiti)em, er bekommt Zigaretten unt) 6e^
fc^enfe t)on allen ©eiten* Sro^^em toirt) er'^ nic^t me^r lange
machen, förc^te ic^* (gr puffet mir jut^iel * * *"

©0, benfe ic^, fo * * * 2)ann war fein bavxoXx^ti @ejldn()ni^ alfo

toc^ btt 3lnfang! Un5 tann ifl bk^ btt tppifc^e 5Keg* Uni) t)a^

€ni)e * * *? „Uni) t)er 2lrti|l?" frage id^ mit sojö^e*

„D^>, t)a^ ifl noc^ t)er alte! ^ilft jedermann mb mx öon nie^^

mant geholfen fein* Sr bleibt auc^ frifc^, atbtxut jeden 9)Jorgen
ein paar ©tunken an feinen ^anb^nbtn mb 35errenfttngen,

flifc^niggen nennt er'^* 3luc^ bk kapern ftnt) l^raöe ^erl^ * *
/'

„Sinn, mb bn feli^fl?" frage ic^ ent)lic^*

//2tc^, Sange - ic^? mm i^ t)oc^ erfl einen ^rief ^dtte, me^r
»ollte ic^ nic^t! 3llle ^aben ettoa^, nur ic^ nic^t! SSarum t)a^?

Uni) dann . * 3c^ ginge gern »ieter mal auf 5lrkit, weift i)tt * * •

^iefe ftc^ i)a^ nic^t i)ei(^feln?"

//3c& ^a6e fc^on t)aran gedacht, ?5o()* 215er ic^ glaui^e, e^ ge^t
ttic^t* ^k^ ^ager i^efle^t meijl au^ 2Jertt)un5eten uni) Slrbeit^^
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ttnfd^tgen, aufertem ^xU im ganzen Umfcei^ feinen SSauern^ !

^oi ^an fi^t^f t)ön ^iec au^ feine Strl^eif^sö^e fort, e^ iff tt)eif

.

Stirer tt)ir fommen {a i^ati) nac^ ^aufe, ^ot r
„3a", fagt er leife, <^^^ wenn liefen

5Ki>naf ^eimwdrf^ ginge, f^nnte i^ 5(nna noc^ ki ter ^erbfl^
;

beileUung Reifen /'

3c^ fc^iel^e i^m je^n IHnM in t)ie Safere*

„S5ijl t)tt t>errö(ft?"

„§dt^ söJaul, mein 5ttter 1"

©ann ge^e

\ixm<^[ im sojonat t)arf {e^er OfPsier ein S)ampf6a5 nehmen»

(g^ ge^t ter Dlei^e na^ wer b<vcm ijl, friegf t>om Äommant)0

einen ?5o)len unt) jie^t an feiner ©eite in^ öorf^inai^» 5)a^ S)ampfiJ

l^at) i(l ein elender SSau au^ ^oJs un5 gel^i^ro^en, ai^er t>on öor^

SögUd^er SBirfung. ^ine fteine :^ammer mit einem großen Dfen
|

mb jttjei, trei fc^iföpfrigen ^olsefagen» Sßenn man auf t)ie ©feine

t)e^ Dfen^, t)ie immer gtö^en, eine Mte 5©affer fc^ötfet, serpdubf

e^ augenbli^li^ SU Reifem Stampf* gwei ÄeUen flint) erfrdgli^,
|

örei brö^en einem fd^on t)ie ^ant, nehmen einem augeröem bxt

COJ^gUc^feif, itt atmen» I

SOJan ft^t ein 2BeUc^)en anf ter erflen, wenn man erfdttet iff, gar i

auf t)er zweiten Stage uni) wartet,W fic^ t^er ganje Ä^rper fre5^^ |

farbig r6tet» ^ojan braucht fic^ auc^ ni^t wafi^en, der ^eife ©c^weifi
|

treibt ©rdnc^en au^ den ^Joren» „53^eU e^ SBafc^en und ©eife

!

und Slrbeit erjpart, ^eift e^ rnfpijci&e^^^at)!'' fagte ©epMi^ ein^
|

mal» Oft ft^en ^ugeUge ^auernweiber drinnen, dann muf man !

neben dem ^oflen warten, bi^ i!e fertig find» Srog alten SSorteilen I!

bleibt e^ eine jweifc^neidige @efc^ic^te» SJJan fommt wo^l fauber
i

wieder, bringt daför aber oft eine Sau^familie nac^ ^aufe» Ii

©a^ fc^6n(le^bleibt Jedenfalls der ©pajiergang» Oft Iduft beim
j

Heimweg gerade ein SranSfibiriene^jpreßsug in den ^a^n^of» (Sr
[

muß am Surm neues ^ofomotiöwaffer nehmen und ^dlt auS die^

.



fem ©ruttt) in unfercr SKiij^e« din paar ^opefen ne^(l guten 3Bor^

ien l^rtttgen meinen ^oflen in fotc^en gdUen meif! Oajn, mic^ auf

btn ^a^nf^eig ju kgteiten uni) t)ort mit mir ju warten, i^i^ ter

S^jpreg ttjieter bamntollt ^eif? fe§e ic^ mic^ bann auf eine ^anf
unt) fe^e fc^wetgenb unt) mit einem eigenen ^rucf im ^erjen auf

ben großen 3«0/ t>er in einer S33oc^e fa(l t)orf fein tokb, m meine

5^amerat)en flehen nnb unfere ^eimaf anfdngf .

.

SCBd^rent) »ir ju 5riff t)or unferer :Kaferne (langen mb öter t)ie

5Kenfalifdf t)e^ ruffifc|)en 95olfe^ fprac^en, erjd^lte ein dflerreic^i^^

fc^er Hauptmann: „3n meinem früheren ^ager Ratten wir einen

Lagerkommandanten, t>er auf ^efe^t be^ ©enerat^ um ba^ ganje

Lager einen öBermann^^o^en Q5retfersaun errichten mu^fe* ©o^?

tt)ie al^er t)ie §8iftfation öoröJier war, ließ er x^)n wieder niedere

reifen, öerfaupe er ba^ ganje ^otj - e^ ga^ mehrere Söge, SBerf

drei^unterftaufend 0luM - auf eigene Olec^nung an einen @ut^^

beft^er* din 3a^r ging alkß gut, at^ a6er 5er @enerat un^

m^offt SU einer ^weifen fßifitafion erfc^ien

,5Ko ijl der Saun gegeben, ^err Kommandant?* ,3(c^, (ip^^U

lenj', erwiderte der ^err, ,ic^ i^ai^e fein ^SJ^itteJ unöerfud^t gelaffen,

tro^dem öerfc^wand mit jeder SRac^t ein neue^ ©töd^ - die Krieg^^

gefangenen ^akn i^n aBgeJ^roc^en und nac^ und nac^ tjer^eijtr

2ßa^ §alf un^ aUe^ Leugnen? ^an fperrte da^ ganje Lager jwei

3)Jonate in die :^afernen, und unfer Kommandant sog un^
(S^traprafe außerdem no(^ för drei ?IÄonate je swanjig dinM ah -

da^ machten noc^ einmal ein^undertac^t^igtaufend - und fc^ob ite

SU den anderen in die Safd^e!"

2luf dem diesmaligen ^adeauSgang mit ^a^n^ofSaufent^alf

^ielt gerade t)or meiner ^anf ein 5GBagen erffer Klaffe deS @rand^

©il^irien^g^jpref Sin Uörierter Liener öffnete die Züt und fprang

heraus, um Sinfdufe ju machen» Sieben der offenen Z&t, hinter

einem genf^er, faf eine wunderfc^^ne grau* 3c^ fpörte i^ren ©uftm auf den ^a^nfleig, fa^ durc§ die Sördffnung, daf fte die
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35eme, lange, mx^e ©dulen, üUvtxmnHm^^lmn ^a«e»

mt ein ec^trnfftfc^e^ Striffofrafengeft^f, mattl^teic^ in ()er ^auf,

üUtlm^ in allen Linien* 3^r S^aU flieg »ei^ nnt) l^lumen^iaft au^

einem 3(u^fc^ni«, an feiner ©pige fa^ i^ fc^affen^aff t)a^ f^male

Zal an^ bm ftc^ re^f^ unt) Unf^ t)ie ^rÄjle ^oben» sjJ^ein @off im

Gimmel, baß 0t e^ noöf)? tackte ic^ ixmtnb. liefen SDuft, tiefe

5Keife, tiefe ©aui^er^eif

3c^ toeig nic^t, töie e^ fam*3* S^d pt^^Uc^ tie «SRÄge, ganj fc^wac^,

ganj toxlknloß, mb fagte beftelnt: „to eine Sm^^tu, Vxtu

.

.
/'

@ie er^ob ft^, trat lattgfam in bk offene £ör* 3e§t tvirt Pe nac^

tem ?5o(len rufen ! tackte ici^. dxn elenter befangener, ter i^r nic^t

nur unöerfd^dmt in^ @eMf (larrt, fontern fte obentrein no^ um
Sigaretfen anbettelt? 5Belc^e 3u(ldnte . . 3lein, nic^t^ terglei^^

c^en* ©ie griff in eine ©^ac^tel neben ftc^, toinfte mic^ mit einer

tüunterfam »erhaltenen S5ett)egttng heran, ttjarf eine ^antöoll

^apirofft in meine offene 9Äö§e*

3ch nahm fte (lumm unt beugte mi^ öor tiefer fremten grau,

wie fleh ein armer Bettler beugt - tief unt temötig* ©ie fpra^ fein

5Bort, fah mich ttnt an - toeich, famten, fchtoeigent, unergröntli^*

€in Wff erfchrillte, ter £)iener fprang heran, ©ie Züt fchlug ju,

ter @rantj^©ibirien^S^!pref lief weiter. 3(h flaut auf meinem

©teig, bi^ ihn tie ©teppe eingefd^lucft. 3n meinen ^dnten braune

ten fe^^ Zigaretten - U Serme, ^etrograt, erfle ©orte ... Sin

{dher ©tol^ f^og in mir auf. 3^ tourte blaf unt rot. „5ßa^ tatefl

tu?" fnirf(^)fe ich mich an.

^Sltxn I ldd[)elte i(^ tann. 3ch beugte mich \<x ni^f öor einer %exnf

tin. 3ch toar ja ni^t ©oltat in tiefem Stugenbli^ unt Offl^ier.

3^ toar }a nur ein sjj^ann, ein gefangener ^OJann. Unt beugte mich

nur t)or tem 5ßeib an fleh. Unt t)or ter ©ch^nheit. ^urj: 93or

allem, toa^ e^ mir hier UbtnUt . .

.

„@ib mir 'ne gigarette ab !" fnarrte tie ©timme meinet ?5oflen^.

3^ fuhr sufammen. „9Zein 1" rief i* h^flid- Unt fe^te hins«

„^ier flnt antere, fomm . . Unt flehte meine S5ettlergabe a(^U

fam fort unt gab ihm öier mß meiner eigenen ©chad?)tel.
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Uttfere Hoffnungen faWen, Stn^ bcn geitungen bt^ 5(pot^efer^

ge^t immer Haret ^eröor, t)af t)ie neue Siedterung öon ter Sn^

ien^e a^änm iff» ^anc^mat ^at e^ fogat fc^on t)en Stnfc^ein,

at^ ob bk Dleöolution le^iglic^ aufißt Q5efreiben anm^tult mt^.

btn fei. 2tc^, e^ fommt aUe^ anter^, unfere 5Bönfc^e e^ un^

gtaul^en machten! SRid^f t)ie sarijlifc^e Slegierung »oUte bcn Mt^
fottfegen, im Gegenteil, Pe toar fcieg^möte mb mtbe nur tar;^

um ^eftüt^t ?8on einem ©eparatfrieten ifl feit bm neuen :^ur^

nic^f me^r bk diebc*

^ei t)en SKac^ttruppen ftn^en tdgUc^ fogenannte ^Keeting^ ftatt

Srgentein Siöilijl fpric^t t)ann ju i^nen. Unt) tie ?Jof!en erjdi^len

un^ fpdter, tag an einen grieten nic^f me^r ju öenfen fei. ^urc^^

galten, neue Dffenflöe ! ^eife bk ^arole . .

.

35ei €jernotoi§ foU i^ynen tatfdc^Uc^ gelungen fein, bk bcnt\(^f

6jlerreic^ifc^e gronf ju t)urc^l^rec^en. Un^ padu eine nagende

3tng(^. ©ta« t)e^ ertoarfeten Separatfrieden^ eine ftegrei^e Offene

ftöe? £)r. ^erger tr6(lete un^. „©a^ ijl nur eine ^Jrejligeoffenjtüe",

fagte er. „Sin legtet Stuffla^ern. 3n öier 5Soc^en xft tiefer

jug toieder gutgemacht

sjJJein ©Ott, getoig. Slkr unfere Hoffnungen, unfere Hoffnung

gen? xft gut, i)af i^ erj! tüt^ixd} im Dberlager toar. 3d^ Wnnte

$ot) unt) ©c^narrenE^erg jegt nic^f gegenöl^ertreten*

3n tiefen O^dc^ten fcf)Iafe id^ wenig. Srogtem ic^ feit furjem ein

^ettgejleU ^abe unt jtoei gefWlte ©dcfe, unt tiefe @d(fe fafl toie

eine toirKi(^e SJ^atrage öBer bk gan^e ^rettertdnge tetfen (ann . .

.

SZein, e^ ijl S^ac^t för ^fiac^t ba^ gleiche. S)er ^onb fc^eint in ta^

genjier unt mad^t bk Mageren ©efic^ter um mich het tio^ fanti^?

ger, alß fte im ©runte ^int. ©ettfl ©et)Mi§ todt^t fleh feit ein paar

Sagen ru^elo^ öon rechte nach IxnU. ©er „^rieg^muttoiUige" mit

tem :Kintermunt plappert im ©chlaf. Leutnant 5Bintt fd^narcht

ru^toeife unt unterbrochen toie ein erregter ©tier. 3Wle fchlafen un^

ruhig, alle @ehirne ftnt fiebrig.

3e§t rollen an ter gront tie ©efchftge! tenfe ich gequdlt. Unt
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S$mbmtan{tnbe j^e^en im legte» Stttjlurm mb Saufende flecl^en

itt jeöem ^nmUiä. mfütl gör i^ren ©laufen? gör welchen

©laul^en? ©af «n^ Unu^t gef^a^, t)af toir feine ^atUun fint),

5af tt)ir «n^ öerfeitigen mb opfern möffen! 3tn aUen ©renjen
(!e^t i)er geini), mit U^z ijl tie ^c5e mtmtn, um un^ er^^

fliden! ato»»*

fc^rede auf. dUn lief tt>iet)et ein Sm ^^^^ ^en S5a^n^of»

Siein, fein @ibiriene|jpref, in öeffen ^e«en fc^^ne grauen f(^tafen

- e^ brennt in meinen Sindeweit^en, wenn ic^ an meinen legten

öenfe - fonöern ein Sruppenjug oter einer jener ^rogen ^trntb

faner, bk feit furjem fafl ununterbrochen bm Oflen, öon
SBlatitooflotf über COian^fc^uria nac^ SBeflen rafen* S^reSBaggon^
ftnt) t)reimal fo grofi al^ bk ruffifc^en, ge^en in befc^Ieunidter Sa^rt
an bk gront, \inb öoUer @efd^öge, 50iunition, 3Baffen, &a^...
3a, e^ ftn() nic^t bk fc^lec^ten SZac^ric^ten allein, bk un^ nic^t

me^r fc^lafen laffen, e^ f!nt) öor allem tiefe Söge, t)ie toir nac^t^

bi^ in unfere 2:rdume ^6ren, tie toir b^ß Sag^ ju {etJer ©tunte
fe^en möffen. Sc^ liege fieser nic^t allein toac^, ^6re i^rem ein^

tauigen Atollen ftd^er nic^t allein ju» D^, tiefet etoige 3fJattern, ba^

fc^on im Often öon neuem anfc^toillf, tod^reni) ba^ legte im 5Be|?en

faum tjer^allt ij! . .

S)?an mößte e^ i^nen mimikn l benk ic^ im falben ©c^laf» ^an
möfte e^ i^nen fagen! ^SJ^ac^t ©c^luf, mögte man btt Heimat
fagen ! Slmerifa ifl nic^t ju fc^lagen, i^r unterfc^dgt e$ l ©e^lt tiefe

j

$:ran^porte an, Sag un5 Slac^t, Sag unt Sfiac^t! S)agegen f6nnt
j

i^r nicht me^r an, e^ ifl umfonfl, e^ ifl flnnlo^ I
|

^a(^t ©chluf .
I
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wirb mit immer fc^tt>erer, meine Eintragungen fortjufeeen*

^^9)Jein Äopf i|l manchmal wie au^gequeffc^t id^ fe^e keinerlei

gttfammen^dnge me^r» Einzelne SSor^ommniffe fann id^ ühm
f)anpt ni^t me^)t nieberfi^reiben, füt andere ftnt^e wieder nic^t

bk richtigen 5Borte me^r. 5ßenn mein Sagei^uc^ ^ntMUatUu,

fe^e ici t)eutUc^, ba^ meine Eintragungen immer förjer mb fnap^

per werben, nic^t nur rdumli^, font)ern au^ in b^t ^iHxon* E^

mutet mic^ tvie bk ©prac^e eine^ ?OJenf(^en an, ter immer öer^

bitterter mb fraftlofer, ter in furjer geit fetbil jum Sprechen ju

mübt fein tt)irt)» S^er nur no^ ^art mb tm^ ^erau^|l6gt, er

ju fagen ^af, ter alle greut)e am SSBort, an fprac^Uc^er @(^6pfung

verloren ^at»

Unb e^ iflE nic^t nur baß* 9tuc^ meine ©d^rift ftjirt) tdglic^ fd^Ied^^

ter, öerbiffener, unteferUc^er» ^abe feine ©pannung me^r, um
m>c^ fiinftig S^iJ^K hintereinander ju fc^reiben, und fann 5ie er|le

tanm me^r lefen, wenn ic^ ()ie dritte gefc^rieben habe» ^<^nn au^

nur no^ ^oiaxt geben, h^ute unb morgen mb übermorgen je ein

©teinc^en, bann t)ier 533od^en lang i^ieUeid^t fein^. 3iunben fie fich

Sum S5i(be, biefe ©teinc^en - gut» Zm fle e^ nic^t, fann i^ e^

nicht dnbern» 3ch bin ju au^gefaugt unb hoffnungslos» ©aS Jdhe

gufammenfallen unferer griebenShoffnungen h<^t mich unb alle

getroffen, toie ein 5l^:thieb einen ^aum trifft» Er bleibt noch ^i«^

Seitlang grön, aber er frdnfelt im ^arf » »

»

S5ielleid5)t aber xft biefeS immer M^^t^ unb ©eltenertoerbenmeii?

ner Eintrdge ein klareres geid^en bafÄr, toie toeit toir fchon t)on

unferem Einfl ^^ta^^{mUn ftnb alS bie auSfÄht^lichff^t^ ©d^ilbe^?

rungen? @ibt eS nid^t ein berebteS ©chtoeigen?
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2Btt fagen oft: Sßenn man mfa^tZa^e einen normalen «S^en^

fc^en nnfer nn^ fe§te, glaubte er ft^er, in ein Srren^au^ ^dotttf

men fein ! Un^ felJ^er mortet bkß hhen ja auc^ nur tJarum

nidfx, toeil toir bnt<^ a\kß größere fc^on i>bllx^ al^ö^jlumpff ftn5 -

toir leben au^ im ©rnn^e nic^f me^r, toir toarten nur noc^ .

.

3lm bellen fann man un^ mit Sieren vergleichen, bk im WinUt^.

fc|laf liegen, toir fennen toie fte nur ein^, ba$ ?3Barten auf btn

grö^ling! gör un^ ^eift t)iefer gröpng: ^eimfe^yr in bk S^tu

mat * * *

3a, unfer guflant i|1 fo feltfam für einen 5lufenfle^enten, taf

man i^n faum befc^reiben ^ann. S^u^elofigfeif mb ©erei^f^eit
|

greifen tdglic^ me^r um ffc^» ^ie meiflen laufen fa|t \ebt ©tunte
|

anfbtn $of, t)urdi)meffen i^n immer toieter, quertur^, rundum,

in ©ternen, ©reietfen, (Sllipfen, furj: ^yuntertfad^ ertöftelten %U
guren - alle^ nur, um abent)^ mÄt)e ju fein unt bcn erfe^nten

©c^laf SU ftnten» Sintere ^otfen toieto tagelang ^erum, o^ne fic^

SU röhren, \ebcß an (!e gerichtete 5Bort Idgt fie aufbraufen, eine

fS^insigJeit ifl i^nen @run5 genug ju einer toÄtent)en un5 mit^

leib^lofen gein^fc^aft»

Einfüge greunte fe^en fleh nic^t mehr an, öber alle^ toirb mit

gefpi^ter gunge fritiftert - ob einer lacht ober toeint, fchldft ober

toacht, alle^ ijl falfch unb niemanb ijl e^ mehr recht ju machen«

3eben 53?orgen laufen ein paar Dfftsiere mit angelegten Drben

au^ einem §aufe in ein anbere^, unb alle tiefe ^f)uni)änbc\ follen

in bct Heimat mit fchdrfjlen Staffen aufgetragen tt>erben - ef

toiirbe feiner von unf übrigbleiben, toenn baf gefchdhe, benn

ieber hat ein ober mehrere gorterungen auf ?5ipolen ober fchtoere

©dbel.

Stuf Sage lobernber Gereiztheit folgen S:age t6blicher Qlpathie«

©er £ujlgebanfe an bk gufunft, grau, 5^inber, ^raut, S^dmat

unb ^eruf, tjerftnft jutoeilen t)6llig unb Wmmert unf nicht mehr

baf Ergehen einer gliege» 3egliche OH^UMtät verraucht, allef

toirb allmdhlidh unfähig, öernunftgemdf ju benfen, noch irgenb^

eine £ogif ju entwicfeln» 25on Sorn unb §aber mit bem ©chicJfal,
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SBut mb ^etmxflnn^ mit bm Men angefreffen, fpriiiöf ^ter

unt) bott ber öberfpanttte ^ogen einet ©eele, m^ntt ein Wttf
fc^enttjefett in Siefen, bie kimß ^t^te^ ^6nnen me^r erreicht

5Bat)nftnn nmttalU e^, e^e man e^ bentt mb fc^dumen5 oba
läd)elnb laut obet fliUe enbct, an if)m menfc^lic^ mt...

e(!ern waren wir M ten törfifi^en ?Ka}oren eingelaben, (iß

ftnt 9u(e, naiöe 55?enfc^en, trei SSierfel germanop^il, ein

mctul francop^il ©ie nehmen i^re Sßaffenbröterfc^ap ernfl nnb
feierlich, unt) i^re 35ett)irfun9en ftnt) immer reic^ nnb morgenldn^

tifc^ aufgewogen. S^urc^) i^re ^ethinbnn^ mit ben rufftfc^en Za^
taten, bie mo^ammet)anifc^en ©taul^en^ fint), toitb i^nen öiele^

erm^glic^f, mß nnß öerfc^loffen UeiU. 3a, i^re mi^ion ifl eine

faltbare ^vMe.
^ot bev Znt ettlätt ©altin un^, ba^ wir nad^ i^ren ^rdud^en

jtt betonterer ^^rung bie ^ü^en anfbem ^opf l^e^aUen mögfen,

6ie fuhren i^re S^änbe an ^erj nnb ^nnb nnb ©firn nnb führen

un^ hinein. 3(uf bem Sifc^ (le^f ein fremtldntifi^e^ SRac^feffen,

gefüllte gröc^fe, Tapeten, fetffame ©ögfpeifen. ^ann gil^t eß

3igare«en nnb fÄrfifc^en Kaffee, bet mit bem ©a§ feröiert Wirt.

^om ^ffen nnb Ztinten länft baß @efprdc^ auf ben ^tie^ üheu
^ie Dffenftöe ijl jum (Btillfianb gebracht, alleß i|? wieder juöer^^

ftc^tli^. „3n t)ier SSoc^en ip Stuflani) erledigt !" ijl ter S:enor beß

%henbß.

3^ wage einzuwerfen, ba^ bie Äerenffiregierung alß @efc^6pf

ter Entente niemals einen ©eparaffrieten al^fc^Uefen bütfte.

„Unb bann öergeffen ©ie SCmerifa nic^f!" fage id^. „§^ren wir

nic^f feit Monaten ununferbroci^en baß diollen i^rer Sran^port;?

Jöge? 3c^ ben ^rieg^einfritt 5tmerifa^ för dugerff fc^iwer-^

Wiegent)

„©eif wann ge^6ren ©ie ju ben glaumac^ern?" fd^rf Leutnant

Settel fofort auf. dt mtbe gleichfalls t)on ben ZMen eingeladen,
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alß^ettuut tet^lfttöett ttttfere^gimmer^* „SZetn, tc^ Begreife @ie

m(^t\ SBetitt unfete ^ün^^en fi^on t)eratt iopf^dn^erif^ flnt)

„3c^ bin ^rieg^fteitöiUtöec, §err UntmntV ^d«e tc^ am Ueb^

fleti ö^anmorfef» 9tber ic^ ett(de3nefe nxd^t^. SRetn 6ott, fo tf! e^

{e§f bei jeber Unfer^aJtuttö l Sßagt jemanb einmal eineSJernunff^^

beftac^mtig, einen nöd^fernen (Bzbankn an^^ufpre^en - ge^rt

et: bei t)en 50^enf(^en liefet: ^attm^ gtei^ 5en glaumad^ern,

t)en i^opf^dnöern, öen ^efaitij^en

.

9li«meiper söjujiafa öaffc^f fc^aUenb in t)ie $dnt)e mb ^a^nt,

fein ^ut;f(^e, ein echter 5ßÄ(lenbei)ttine, bringt t)ie ^agerjeitttnö»

i(l ein fleine^ 33taft, t)on ^(letrei^if^en Offizieren ^ufammen^^

gej^eUf mb ^eftograp^ierf - man abonniert e^ tok eine Seiinng

för ein paar 5^opefen» ©ein ^auptfeit ent^dlf grontberi^te mb
Seifunö^au^Söge. 3»^ übrigen werten bk ^efe^le öer S^langdtte^

jlen in i^m öertautbart»

siKujIafa lief! langfam, SBorf für 5©ort, mt. (gr tut ta^, um ft^

in ter t)eutfc^en ©prad^e tiben, tie Hauptmann ©alem fc^on

be^errfc^t, 3um @^luf fommt eine Heine Slotij, tie öon einer mit

auffälligem Beifall aufgenommenen Stete eine^ getoiffen ^enin

in ^Jetrograt fpric^it. „Senin, Senin?" fragt @altin» „^aben @ie

ten 3flamen fc^on einmal ge^6rf, gd^nri^?"

„S^ein, -^err Oberleutnant! ^eute jum er^enmal /'

3n tiefem Stugenblid fommt Hauptmann Slofelli* „©ert)U^,

hinter!" ^r f)at bk Saute unterm 9lrm» 3llle^ begröft ii^n tarnen

ratfc^aftlic^» „@e^t, lagt'^ tie grontberic^t' - i^ fing euc^ ein^l"

sSßa^ut bringt ©c^nap^» 2ßir fegen un^ juröcf. 3lc^, gibt nie^

manten in ganj Sibirien, ter fd^önere €^anfon^ toöfite al^ tiefer

fc^toarje Äönj^lerfopf 9lofelli .

3eten ^amßta^ xfl großem SBanjenfefl in unferem gimmer» 3llle^

toirt peinlid^fl abgefuc^t, mit ga^erlpulöer eingejiaubt* S)ie ftolj^

bretter unferer S3ettgeflelle toerten tönn mit ?5etroleum begoffen.

sOJan Idgt fte brennen, bi^ i^^re Oberfldc^en t)on neuem angefo^lt
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ftnt), nnb öBer^tcgf fte bann mit haftet!« t>a^ ift fe^f t)on aKttt

^et^)^>ben bxe erfolöreid^fle gewefen* SCBentt man tanac^ noc^ aUe

Ü^igen mit flöfftgem euatin auffüllt, ^at man fajl eine SBoc^e

Sluger tiefer (3^n^talmet^)^>b^ ^at aber jeöer no^ eine ^pc^iaU

met^ote, i)ie neben bem Ski bet ZHnn^ ^iefer Gudler tie ^e^

friet)t9«nö unferer ^aggelufle im Stucke ^at» „5ßie bn mir, fo ic^

^ir!" fa^t ^um ^eifpier 5ßint)f uni) iti^t bk ptalkn Raffen fo

lange geniegerifc^ mit einet feinen SfiaM, hiß fle, am ganzen £eib

jerj^oc^en, quaboH menben. S)er ZMe Ult immer eine «eine

©la^f^öffet mit SBaffer för fte bereif - mit bet ^e^tünbnn^, ba^

fte ftc^ auf tiefe 2(rf am Idngjlen quälen möften, swei Sa^e mand^^?

mal, ^abe er f^on ausprobiert, ^et „^^riegSmuttDinige" jönöef

dagegen lieber lebe einzeln an. „SS i}el)t fo nett auS, toenn fie

langfam in bet ^i§e fc^toeUen", fagt er nnb lä^elt ba^n mit bem
^inbetmnnb, „unt fnaUt fo mWnenb, toenn fie ^erpla^en /'

©aJtin ^at rec^t gel&abf : ^ieß £eben toitert einen nac^ ein paar

Sßoc^en ni(^t weniger an alß baß frühere! ©etoo^n^eit f^tef

alles . Unb mß ^aben toir fc^lieflic^ auc|> me^r ^ier unten?

5)ag toir feine ^dufe ^aben, ifl t)ielleic^t baß einzige . Dlu^iger

als in ben ^JJannfc^aftSbaracfen ge^t eS in unferm Simmer auc^

nic^f ju. 3a, ttjenn man ju jtoeif oöer tritt too^nte, ©tabSofftier

todre... 2lberju itoanjig? Unb alß einet bet iöngjlen unter

^angdlteren?

SKic^t einmal ein ©pa^iergang fc^afft in tiefem @inn Sr^olung*

©enn man mug großen - gröfen, bis einem ter 9lrm erlahmt

unt man ben §of öerldgt, toeil man eß nic^t me^r fc^affen tann.

2luf ©c^ritt unt Sritt jie^en SJorgefe^te an einem öorÄber, ein

paar taufent $8orgefe§te, man ttitt fik faf auf bk Söge, man
fib^t ftc^) an ^aß fc^limmjle aber ifl, taf manche fc^on fo »er^

bittert unt innerlich leer getoorten ffnt, tag fte tein anbeteß 3nter^

effe me^r ^aben, alS tarauf ju achten, tag fte t)on atangjöngeren

auc^ öorfc^riftSmdfig gegröft toerten»
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„3c^ ^i« i^wrt^ ««^ ^olhaf, fagfe ©epMlg einmal, „©e^

nUt ifl Unftnn 1 3ff ni^t }et)cm ta^ ©pa^ierettöe^ett t)at)urc^ eine

Cimll tühct feiner ^at btn SO^ut, e^ ai^suflellen . /' 3<^/ «nfere

S)iftipUn tcitb mm^mal auf eine ^arfe ^rok gejIeUt

^in paat gibf'^ ja bereite, bk nic^t me^r grögen. man fte

fleUte, tt)urt)en <te grob. Segt jd^U man fte „oben" t)en 9leöo^

toionaren, ten t)on toenffi angepedfen „Sioten"- 3^ ^«^e

uner^drferttjeife einen $nUn S5efannten unter i^nen .

.

Unfer gimmer ^af öon einer grau öon ^anneden anS Sienfftn

eine ^ijle mit geitfc^ripen mb m^etn l^efommen. ©r. S^erger

^af fte forgfdltiö aufgeteilt. 3^ erhielt ein paar alte 3eitfc?>riffen

mb ein bidtß^u4 baß öiellei^t öor jnjansiö 3a^ren erfc^iienenifl.

3n bcn Seitf^riffen ^abe ic^ ein paar S5ilt)er gefunden, bk ic^

^erau^rif unt) mit ^eftpecfen üUt mm ^etf heftete, ^in^ i(l

tie 533iet)eröabe eine^ ©emdlte^: „©e^nfu^t be^ 3önölin9^".

Slm gufe einer ungeheuren gel^wan^ le^nt ein nad^ter "^üngiixn^.

SSor i^m jerfliefen 5Saffer unt) Gimmel ju einem Untrennbaren.

(Sr ftnnt, ganj windig neben tiefer SJJauer, tjertrdumt hinauf,

|)inauf ...

211^ jftjeite^ na^m ic^ bk Photographie eine^ S5ilt)ioerf^ Don

Dlotin: „SJer Äuf'. 5Bint)t rig fofort eine faftige 3ote, al^ er bk

natften ©ejlalten fah* ©er„5^rieg^muttoillige" j^eht oft lange ba^.

tjor. ©ein 5^int)ermunt) xoxtb bann noch toeid^er, al^ er fchon ijl.

Unb feine kippen Offnen ft^ t^ann immer ein toenig .

.

311^ le^te^ riß i^ ein ?3fert) herauf: „§ol|!einerin", ftinfjdhrige

holjleinifche gu^tjlute t)on ^olt)ernef III anß ter (Sere^ 9lr.228.

mnn i^ ta^ anfehe, benk ich an meine ©tute Seile, alte 9lemonte

au^ btt 3lbteilung girfel, Si^^er, 3«>fe . .

.

Unb unter tiefen ^ilt^ern fi§e ich nun unb lefe. 5Kelch ein @e^

fühl, nad^ jtoei 3ahren toterer ein S5uch in Tanten m ^<^^en!

SBenn e^ nur ettoa^ antere^ todrel Slber e^ ijl ein sojantegas^a:

?3ft)chologie ter 535onnen

.

3(1 ni^t
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jn einer ^cfe beß S^ofeß fielen ein paar felbfee^immerte 35arren.

3c^ begleite @et)Mt§ oft, um mit i^m batm turnen» „SKan
roflet fonfl ein !" fagt er. „Uni) unfer Men ijl hoffentlich mit
tiefer Seit noch nicht ju ent)e!"

3a, man muß turnen, man muf ettoa^ för ten 5^*rper formen,

aber man tarf auch »ieter nicht juöiel tun. Unfere ^Verpflegung

ifl feit bet 9let)olution merfUch fchtechter getoorten. £)er rufftfche

IKnM fällt, bk ^Jreife ba ^tobntte fleigen. ©a twir un^ felb(! öer^

pflegen möffen unt un^ ju je panjig ju einer eigenen ^öche ju^

fammengefi^Ioffen h<^ben, fpören toir jete Steigerung fofort.

SSBenn e^ in tiefem Sempo toeifergeht . .

^aß rufftfche 5^ommanto gibt un^ pro :^opf unt) «D^onat fönftig

Ülubel unt bamit fertig. Oetoig, öorige^ 3ahr toar e^ noch t)iel,

konnte man tie ^auptbetörfniffe tamit beflreiten. StUmdhU^
aber . . . SBa^ fchert e^ tie ^legierung, ob man för fönftig Slubel

fchUeglid^ noch eine ©chattet ©treid^h^ljer Mommfi gönftig
9lubel flnt internationale mma(^m^ füt Kriegsgefangene Dffl^
jiere unt bamit bafla . .

.

„hinter, Kauft ^dmme", fagt Leutnant Dehler, unfer ^Äi^enoffl^

jier, ein breiter Dflpreuge, „toir gehen läufigen Seiten entgegen
!"

e§f haben toir ©ommer. Slber ter ftbirifche ©ommer ifl fo

qualtjoll toie ter ftbirifche SKinter! ^ct gröne glaum ter

©teppe ifl langfl verbrannt. @eflern maßen unfere SJrjte am ^ran^
fenhauS 48 @ra5 ^i§e. mUß liegt erfchlagen auf ben ^obelfpan^^

fdcfen. ©ie meiflen nacft, nur mit einem ^einentuch beted^f. SBenn
man ftch röhtf, tropft man fchon öor ©chtoeiß. Unt> toenn man an
unt för ftch f<^toach unt unterernährt ifl . .

.

„Muntert @ra(> ^iffeten^ - baß Ult hin Seufel auS !" Knurrt

mnbt. dt läuft natörli^ fchon feit Sßochen öMlig nacff herum.
SS3er ihn teStoegen anjapft, Mommt eine trecfige Slnttoort. „Saft
ihn I" fagt Raufen, me mb garben. „(gr hat ^Narrenfreiheit . .

.'^

mt törfen auS getoiffen krönten nur abgelochte^ S^jaffer frin^

15*
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Hn. 5Kentt 5Kaffer aber an mb för f!^ fojIBar mb S^oli, »m
SU fo^en, nod^) ^o^arer? 58tele kömnett in ^tb^mn ^Kettgen

©d^nap^ ju ttinkn. 5Ba^ foU man taju fagen? 533enn er auc^) ben

^ntft nid^f (6fci^t unt) t)ie ^ige mc^)f mtlt)erf, fc^tdfert er boc^ t)a^

@e^trn ein tt)ent9 ein» Unb bk ©e^anfen, bk öerftu^ten ^eim^

»e^öebanfen

Unb bk ftnb mand^mal fc^Ummer aU bet S)ur(tl

sßor ein paar 5D^onaten Brachte noc^ ben moratif^en SKut auf,

bk Dlofnafen nnfere^ Sager^ jn öerac^fen» §eufe öerjle^e ic^ {et)en,

btt in ©tbirien fdup .

.

3c^ glaube, wenn ic^ me^r @elt) ^dtfe, »örbe ic^ aud^ i^nen

Sd^)Jen»

2lt^ i^ ^eute jur ^affa ging, t)te auf t)er @ren^e btß OUtf mb
Unferlager^ liegt, eine 3trt Kantine, in ba man t)iele^ 3BudE)er^

preifen kaufen fann, fa^ id^ öon weitem ben «einen S5(ant

^r jlant) auf ber anderen ©eite be^ ^tai)t^am^ mb fa^ mit »ei^

ten aiugen in t)ie genfler, auf ^rot unt)3u(fer, See unt) SRe^)t»

il^n iemant) anfprad^, ^6rte er nic^t» S^ein, er mllu ni^t^ faufen,

e^ mt nid^t bct f5rperlidf)e junger na^ t)iefen S)in9en, ber i^yn

fo t)erjleinerte, e^ njar bie feelifc^e ©e^nfud^t, mit i^nen wieder ein^f

mal ju hantieren - ^ßergangen^eit unö gufunft waren e^ in

einem» 3^ fa^ i^m lange ju, o^ne ba^ er mic^ bemerke» Wxt ^afte

er bod^ einji im gieberwa^n in Zo^U\c gerufen? „©ie ©ame Uf

tommt no^ ein ^fmb :^affee, gran^l @en)if, gnädige grau,

Guatemala, SjJtraforte /'

3eber bei un^ ^at eine anbere ©e^nfud^t! badete ic^» ©eine ijl

Hein unb börftig unb unfdgli^ befc^eiben - nur einmal »ieber

hinter einem ^abentifc^ flehen, me^r will er ni^t . Stber welcher

m fte au^ finb, unfere ©e^nfö^te, ob @rofe^ ober 5^leine^ um^^

faffenb, alle ftnb gleid^ nagenb, glei^ öer^e^renb

guweilen ^ujlete ber Heine ^lant €r fu^r fic^ bann öber bie

blaffen kippen unb fa^ bie ginger immer ein wenig an.

(Sr wirb nie wieber 50ie^l unb gud^er wiegen, glaube ic^ .
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@eU ein paar Zam fommen förfifc^e ^am{(^fyafmtan^potte
htx mß an. fUnß einem ^ßaggonm ^<^n unter t)retfig Soten noc^

fec^^ ^ebente ^ert)or* ««u^ einem andern noc^ jto^lf» 3n mehreren
lebte hin einji^er me^r» „Sßec^felftel^er/'

„£)a^ ijl nic^t^ D^eue^", erjd^tfe ©r. ^erger. „1914 ^at man
irgenttvo pei^untert c^oterafranfe Surfen in terf^IoffenenSBaö^
öon^ aHe{d)xdt @ie famen erjl nac^ bm SKoc^en in ?3enfa an un5
man ^09 nur me^r 60 ^el^ente $erau^/'

mikt kfldfigt e^. ,,m^ ic^ 15 in ©amara auf tem 35a^n^of
laö, famen m^^m^nß an, teren genfer mb Sören mit ^ret^
tern öerna^ett waren, mk^ vermutete Lebensmittel in i^nen, mb
f!e j^ant)en lange ^erum, o^ne ba^ ftc^ jemand um fte fÄmmerte.
SllS man fte entließ öffnete, enthielten fte 68 Zütkn, öon bcmn
nur noch ac^t am Men ttjarem Wlan fc^ob bie SBa^donS mfm
@leiS öor t)er ©tat)t, h^^cfte bk angefrorenen Leichen mit ©paten
los, toarf fte t)om SSaggon auS in eine S^lorgrube .

/'

Sin flotoafifcher S^anpmann, ein rechter SKoijaf, ^flerreic^ifch ge^

fagt, hat es trog aller ^nge hiß ^tm fertiggebracht, als einziger

im ganzen Lager ein gimmer allein ju betoohnen. ©ein 5Kefen i(l

derart unverträglich, ba^ niemand freiwillig bei ihm einju^iehen

toagt. ©em Unöerfchdmten gehört bk 3ßelt! heift eS von ihm.
Stuf eine ^efchtoerte mxbt ihm geifern ein junger gdhnrich alS

SKitbetoohner imitktu «DJan muß einer ^efchtoert)e auf irgent)^

eine 5lrf nachkommen, nicht toahr? Unt) toenn man „oben" nicht

btn sOJut beft§t, muß man t)on „unten" bk :^aflanien holen laffen.

©altin ifl aufgebrad^t.„©enfen ©ie ftch,Sdhnrich", erjdhlt er. „S^er
arme ^erl «opft alfo an. ,-%erein ! SSaS toÄnfchen©ie?7ragt^aupt;j
mann ^ofim. ,3ch bin, melt)e gehorfamfl, btm ^errn ^ammam
t)om Lagerkommandanten als s9?itbetoohner jugetoiefen toorten!*
,©0', fagt ^oftm. ,©0 . . .? ©ann machen ©ie öorerfl einmal

bk Zixt gut auf!' ©er gdhnrich tut eS, halb t>ert)attert. 3m ndch;^

f?en 3lugenbli(f holt ^oftm auS, gibt ihm eine derartige Ohrfeige,
daf er kopfüber auS btm Simmer fliegt . . /'
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„SJJan foUfe tiefem ftercn einmal in je^tit ba^ gell öerfo^Jettl"

tnft Wxnbt erbojl»

„Stirer erJatt!>ett 6ie!" fd^tf 5!)Jerfe( auf* „(ginem Offt^ier /'

//3<^"/ f<^öt ^tttöf ru^iö, ,/ttnt) jetem, bct einen folgen »Dfftjier*

öecteiMgf, el^enfaU^I"

ine^ ^eri^jlmor^en^ fehlen toit einen «einen 3«ö <^«f bem

@lei^, o^ne Momoüt^e. Sporne ein fragen jweitet :^taffe,

^infer i^^m fec^)^, peben SSie^waggon^» 58or 5er Slbfeilför (le^t ein

großer Samowar* (gr raucht mit langer ©dule, mb auf feinem

sOJeffIng öli^ert t)ie @onne* SRel^en btt Züt m^t eine Heine glagge,

ein rofe^ 5^reuj auf toeifem gelte.

„^a^ ijl ter Monte ^ngeir fagf ^t. ^erger* €r tre^t ftc^ um:

„hinter, ma^f alle^ ortentlid^ unt \<^^^^^

Uonbc ^ngel fommf!"

„533er ijl baß, §err Leutnant?" frage ic^*

„ftal^en @ie ten 2ßamen noc^ nie ge^^rt? 3n ganj ©ibirien

nennt man fte fo* meine (2lfa ^rdntflr^m, tie fc^toetifc^ie

S^elegierte/'

„D^", fage ic^ rafi^, „tie fenne ic^I"

©egen mtta^ fommf fte ju un^* 5ßir jle^en alle öor ten Letten*

S^ronif^ Unrafierfe fint raftert, ^ronifc^ S^alhmdu toaffenrotf^

öejtodngt* mmnbß fle^f fc^>mugige^ 533afd;toaffer ^erum, nir^

gent^ erl^licft man jum Srocfnen aufgehängte Unterhofen* Unfer

gimmer fommt un^ t)or lauter Slufgerdumt^eit fremt unt un^

gemütlich t)or*

eie tritt an ter @eite unfere^ ^auptmann^ ^zmn, fpric^t mit

ietem ein paar 5Sorte, fragt na^ unferen SKönfchen* rufftfchen

Offiziere bleiben an ter Züt, reic^li^ öerdntert gegen früher* 211^

Pe ©et)tli§ tie §ant gibt, fagt fte pl6§lich: „^aben wir un^ nicht

f^on einmal gefeh^«?"

„@etoif, e^toejler ! 3n 3tfutff/' dt Id^elt leicht* „mt fprachen

ein paar gute $8orte miteinander*"
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//3<^/ erinnere tc^ mic^! 3c^ f)attt ^n^ft um @te bamaUl
^aben ©te e^ nic^t M^en mttffen?"

„SRein, ©c^wejler, id^ ntc^t - aber i^ieUeic^t alte ! ^an lief un^

ein paar Sage fpdfer mit einer fa^enfc^einigen ^t^tünbm^ ©pieß^^

rufen laufen I"

„3c^ ^abe e^ erfahren", [a^t fie leife* „Sparen 6ie öbrigen^ im^

mer in Srfutff?"

„3^ein", fagf ©et)t)Ug un5 jei^f auf mt^» „5ßir ttjaren öor^er ein

f)<dU^ 3a^r in Sog^oje/'

„Sogfoje", rup {te au^» „?D^ein . . /' ©ie fc^Ueßf unwiU^

tütli(lfy i)ie Stufen unb i^r ©eftc^f verliert tie garbe«

„©c^ttjejler", fd^rf ©et)t)n^ fort, „im OBerta^er ftnt) nod^ sttjei^

^unt)ert S:o§fo)er. ^^nnfe man i)enen öielleic^t auger btm @e^

tt>6^n(ic^en ein Übrige^ tun? 3^^ glaube, feiner ^)at e^ ganj Äber^

tüun^en, aUe franfen noc^ t^aran .
/'

/,3<^"/ f<xd^ fte raf^, „öetvig!"

3et)er ^af einen ant)eren 5Bunfc^» ©ie ge^t öon einem jum an^

t)ern. ^r» ^erger gibt i^r einen tiefen ^rief an feine grau mit -

töir tciffen aUe, taf er fte jartlic^ Ikht ©er «eine 5Bint)t toxUmb
geliehen §aben - tM^a^hat in ter Heimat, ttjie? SÖJerM fragt, tt)ie

e^ an bct franj6fif(^en Sront j?e^e. „@ut, fe^r gut, me^r fann

ic^ ni^t fagen/' Raufen, 5a(fe unt garben, fragt, ob e^ nic^t bal5

p Snte fei, „3a^ fagt fte (d^elnb, „id^ glaube, e^ if! meine legte

Dleife/' 211^ fte ju ©c^ulenburg fommt, btm rangen, flillen ?0Jen^

fc^en mit bem ed^tgenDfftjier^fopf, i^n nac^ feinen ^Sunfd^en fragt,

antwortet er fnapp: „©anfe öerbinMic^f^, ©c^toejler, 3c^ ^abe

feine/'

3c^ folge jebem i^rer ©c^)ritte mit meinen Stugen» SCBie blont) fte

ij^! 5Bie firaff fte ftc^ §dlt! Hoffnung mb gej^igfeit flr^mt am
anß. 3a, toir ftn5 in guter ^ut, unt> e^ gibt feinen befferen 3^a^

men: S^er hUnbe ^ngel

.

3m Simmer ©altin^ §dngt eine große grontfarte» <Ban^ Europa

ijl batanf, mb Heine gd^nc^en jeigen bk fronten mb ben ©tani)
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bet Struppen an. ©d^wat^weig ^nb bie S)euffc|en, fd^njar^getb bk

j6pecreic|)er, tf>tmi^ bk XMcn, grönttjeif bk ^nl^atcn. £)a^

gan^e xft ein SKerf Hauptmann ©d^anf^, t)er tjtele Sage t)amlt

tjerbringt, tie S«^«^^« ^<^^ neuef^en ^erid^fen öorjttfd^teif

l&en. (St i(l fe^r jloij auf triefe Strbeit unt) m^d^te ©tcafege get^

ten. S^af toit ben ktk^ getvinnen, xft füt i^n nodj) deinen Stugen^

i^licf ^mlfel^)aft gen^efen. Unb f)at er nic^if et^entUd^ rei^f? 5Senn

man cor feiner Äarfe f?e^f, ge^t e^ einem nid^t anter^. Sßie foU

ein ^eer verlieren, ba^ bk Unbct alter %mbt tief Iiinein l^efegt

^ei Offenftöen geBen ftd^ in tiefem Simmer ganje Raufen aUer

Sruppier^ ein ©teHtid^ein. ^an tat mb toä^t mb fc^ttjelgt in

©frafegie mb Zatüt Siner ifl i)arttnter, bzv feit 14 aUe öon ben

Dluffen gemeltefen ©efan^enen sufammenattiert ^at, damit

öleid^fam bereifen »iU, tag tie gronti&eric^te ter rufftfc|)en dic^m

rung maglofe Mgen ftnt* (Sr ^at ndmU^ au^g^rei^net, tag bk

9ittffen i^ereif^ me^r befangene machten, aU unfere §eere in^^

öefamt ©oltaten ^aben. (5r ij^ ungemein jlols auf tiefe gej^jl^elj?

lung unt trdgf tie 2i(le f^et^ i^ei (t^*

€inmat jog ic^ mir l^ereit^ Hauptmann ©c^anf^ Ungnate ju.

3c^ fragte i^n ndmlic^, aU er un^ toieter einmal in einem langem

ten SSortrag targetan ^atte, tvarnm toir jweifeUo^ fielen müßten,

ani irgendeiner teprefftöen ©timmung i^erau^, tueif ter Seufel,

too^er fte (am: Oh er fd^on einmal t>on ^prr^u^ unt feinen ©ie^

gen ge^^rt ^dtte ?

it S5eginn te^^ßinter^ ge^teine noc^ aufröttelntere Latrine

turc^ unfer £ager: ©ie toenffi^^Dlegierung feigejliirit, ein

©uumöirat unter ^enin unt Zto^ti ^abe tie59Jac^t an ft^ geriffen.

3^re Partei nenne ftc|) im @egenfaö ju ter ^erenffi^, ter 50^inter^

^eit, ter 5Kenfd^ett>i!i - bk Partei ter ^DJe^r^eit, ter ^olfc^etuifi.

3lc^t Sage fpdter l^ettja^r^eitet ftc^ ba^ ©eröd^t. ^erenffi if? mit

feinem 9}Jiniflerium geflo^yen. Mn ter gront ftnten S3erf>rüterun^
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gen iiatt ©tc neue die^ktm^ ^at ein ^tkbtnßan^ehot gemacht

„^rot, grteöe, gret^ett!" ifl i^re Carole*

Unfer Siotmer i(l ein SoU^au^* 3{uf tem ^of liefen f!ci^ ^en^

fc^en in t>en 5(rmen, bk öor^et nie ein 5Bort miteinander m(^feU

ten» S)ie ^^oj^en mtfen bk ©ewe^re fott, jie^en mit nnferen ^oU
baten jtngend jnm Sor ^inau^» €injelne Dfftsiere foUen l^ereit^

i^re ©ac^en gepacft ^aben, fa^f man»

3c^ l^in fein 5^irc^enld«fer» ^eute m^c^te ic^ in eine 5tird^e

ge^en

.

©rei Za^e fpdfer ge^e ic^ meinen Kameraden* Stu^ in ben

^arad^en ^aben einzelne fd^on i^re ^ünbel gefc^nört „SRun, 5^ame^

raten, fagt i^r jei^t?"

„igrjd^len @ie ruft ©d^narreni^erg»

3^^ f<^9^/ ttja^ id^ ttjeig» „S^ann werten wir in paar SöBoc^en fa§^

ren, wie?" fragt ^rönn. Sr i|l ö^^id^fam ju neuem £el^en erwad^f*

S5on feiner fonftigen ©e^afft^feit ijl nic^t^ ju fpÄren»

//3<»"/ f<^9^ //öleic^ nac^ Srieten^fc^lug, baß i(l internatio^

nale Sibma^ung !"

„@ewig, aber er mug erjl gefc^loffen fein!" werfe i(^ eim

„^c^ wa^r ruft ©c^narrenberg» „SSa^ wollen tiefe ?3anie^

tenn noc^ ma^en? ©ie ^aben ju unterfd^reiben, wa^ man i^nen

tiftierf, unt tamif fertig/'

frage nac^ (gtfa Q5rdntllr^m. „3a", fagt ^ob, „ta^ ifl eine

^rac^t^frau - man fagt, tag fte fc^on ^unterttaufenten baß ^eben

rettete! 5Bir l^aben ©c^u^e bekommen, rid^tige Seterfliefet, Unter;?

wdfd^e, ©eife, ^öd^er, Steden unt €^inefenmdntel - l^ier, fte^jl

tu?" ^r jie^f einen grauen Hantel t)on feiner ?3ritfc^e, ter öber^

lan$ unt tief wattiert, alß Untertage wie aU Sßintermantet öer^

wentbar ift. „3egt f^nnen wir toc^ aud^ im 5GBinter einmal an
tie 2uft .

/'

„sH5enn nur ta^ ©teilen nid^t wdre!" wirft ^lant, baß ^äb^
c^en, ein» Sr ^ujlet oft unt ^at btaufc^warje Glinge unter ten
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Stttgen» „S)a^ Mö^f \c^t {it^ct nett auf, 35et un^ ö^^t \a no^,

ahttM bcn anbmn,m oft bk 2ßac^e felbf? am metflen jlie^If

„3a", murmelt QSröttn, „fte »Ät^ett einem btn ^intern fle^yten

un5 t)eutf(^e S5eefjleaf^ t)at:au^ mad^en, wenn er nic^t angewac^fen

»drei"

„Äbrtgett^ ^aben toit Zo^to\et alk bm fünM i^e^ommen !" fagf

tte Quappe» „^al^eu ^err gd^urti^ eine Stauung, »er un^ öa^

beforgt ^al^en (6nnfe?"

„©ej)Mir'/ fage i^.

„©et)Mi§? ©aframenf /'

„5Sa^, t)er «atelige?" ruft ^rinu. „@tbt e^ aud^ »etfe 9la^

„S^aft bn ÄBrtöett^ fd^on unfer €afe gefeiten, gteid^ Mm dm
gang?" fdUf ?5ot) etm „533tr Kriegen taugfam alte^: (Sine ^^eget^

l^a^n, eine ^tertt)irtfc^ap, fogar ein Sweater »oUen fte aufmachen

Übrigen^ ^at ftd^ in unferer auc^ ein ©d^neit)er nietergetaf^

fen, bct Uonbe (Sngel ^af i^m tie 5Ber^|latf eingerid^tef, gejiern

^ielt er Bei einem gldfd^c^en ©d^nap^ @efc^dft^er6ffnun9» Sin

©c^ujler ma(^fß i^m nad^» grifeure ^aben »ir fc^on i>rei .

Qtl^er nü^t ba^ aUe^, »enn man hin (3clb ^at - "

„^BoUen toit bk 5Kirffc^aft mal anfd^auen, ein @la^ ^ier trin^?

kn öe^en, ^ob?" frage id^ pJ6§ti^»

„^ier?" fragt er mä^Üx^. „Gua^ gibt'^ nur/'

„Sllfo bann Öuaf /'

J)ie 533irtfc^aft ijl ein leerer ^ptiff^enblod^, ten man in einen

£ifc^ t)ertDant)elte. ^innb^)^mm laufen ro^gejimmerte ^dnfe, in

bzt fle^t auf einem Keinen öfc^en ein alter :^effel, au^ bem e^

na^r^aft tuftet» (Sin runMic^er Sergeant, ehemaliger :^öc^en5une,

ttitt mit »eisgrauer ©c^ör^e auf un^ ju» „^err SKirt, Qxht e^

aUe^?"

„Quaf, ;^affee, 533Är|?chen, ^utafc^

„?3rima ^opp^opp^opp?" ruft ^ob. ©ein ©efld^t gUn^t» „Dt)er

gar 5GBautt>au, tt>a^?"
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„^alt mal bk O^ren ju, ?5oi) fage i^, ne^me bcn ^xtt htU

feUe, puffere t^m in^ D^r: „©eben 6ie tiefem SKann jeöen jwei^

ten ^henb eine ^Jorfton ©utafc^, öerflan^en? 3c^ ja^Ie einen ?SÄo^

naf im öorau^ - »ieöiel?"

„5Ba^ mac^fl öu, Sun^e?" fragt ^ot) miffrauifc^.

„3^ic^t^, nic^t^ * 3c^ f^elle nur unfer ^ö^enu iufammen. Unb

nun ^^ä^)k: ^Slo^ immer feine ^o\tV*

„S^ein, ^or^ t)er Seufet! Unb S^nna f^reibt, t)a^ weif ic^ .
/'

SBir f^wagen, i^i^ e^ Dämmert „3e§f ^xU tß feine ^agergrenje

me^r, ^ob V fage ic^i pm ©c^tuf * „^ei ten ^olf^ewifen i<l aUtß

öleic^. 5ßenn Du alfo mal ttmß öon mir »iUff .

„5Kenfc^, »a^ foU ic^ Drunten?" fagt er angflU^» „3« ^^i^f^ß^

5tuftug? SBenn mic^ Der richtige :^ommigfnopf ffinappf, mug ic^

erfl eine ©tunDe ja^ige @rÄfe jaubern! D^ein, fomm Ueber

rauf**/'

erenifi, unfer te§ter ^ommanDant, foU Die neue S^egierung

ni^t anerfannf unD ft^ mit Den Offt^ieren unD einigen

so^annfc^aften unferer ehemaligen :^onöoitruppe ju bewaffnetem

sffiiDerflanD enffc^toffen haben*

©eit h^ufe morgen h^ren wir 6ef^öge wummern* SlUe^ jle^t

an Den gen(!ern, fte^f gefpannf nai^ ?H3e(^en* „hinter Dem SrieD;

hof^h^^gel Pe^f er mit feinen Gruppen", Utii^ttt ^inbt, Der ge^

raDe t)on Drangen fommt*

Um jehn U^r taucht Der erjle SSolfchewifenjug im 5ßejlen auf,

Dicht hinter ihm ein ^weiter, Dritter - alle jiehen DrohenDe Linien

Di(fen 3iauch^ nach jlch* ©ie ?8ieh»aggon^ ffnD öoUer Sruppen,

auf Den offenen 5ßaggon^ bleuen @ef^ö§mduler* ga|^ ju glei^

^er Seit traben rechte unD linf^ De^ ©chienenjlrang^ DreihunDerf

sReiter in^ I)orf* ©ie höben hohe, frif^e ^ferDe, ftnD bi^ an Den

^al^ bewaffnet* 5(uf ihren wolligen ?5apad^a^ brennen rote

©terne*

3nfanterie fpringt htann unD wimmelnD herauf, tauft in
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furjem Sauffd^ri« &Ut bk ©letfe* ©te mnben ftc^, mn ein

paar Üietfetn atigetviefett, mit ^atfeti mb Spaten tem Säger j«,
legen t>t>t bct mittkten ^^aferne mit Vellern :^ra(^ett teti ^unt)^
jaun ntei)er, i^reUen f!c^ att feiner ©feile einer tÄnnen Sinie

fc^eint, at^ ol^ fte i^re @rd5en geraiJe öor nnferen genjiern

aufwerfen ttJoUfen fagt 5:)r» ^erger*

//3<t, ^a^ fann Reifer werben, m^m^t ein^l" fagt ?5rOiJ

f^ott), ter f$neUe Slieger^

ge^e mit ©et)Mi§ in^ ^orf. sQ^an bringt @efc^ö§e auf bk
dvbe, mvt ^öiergefpanne an bk ©eic^feln, galoppiert mit Um
nac^ Offen» Ü^irgent)^ ijl eine tPirflicl^e ^efe^l^gewalt fpÄren,

fc^einf e^er ein Raufen Sreibeufer al^ ein ©olt)atentrupp

fein» gaff jeter fc^reit mb f^impft unt) ffreitet, unt) i^re %ü^m,
junge 3J^enfc^en mit intelligenten ©effc^tern, fprec^en i^nenfreunb^
lic^ SU mb machen tal^ei Slugen, al^ fd^en fte öi^er alle^ i^inweg,

al^ fd^en ffe in ttjeiter gerne ein Siel, ba^ mit tiefem allem nic^t^

ju tun ^at»

mt mUn eine Steile ffe^en. ©epMig Idft tie ©artiffen mit
^ö^len, al^fi^dgenten Slugen an ffc^ t>otüUm^cn. (Sinjelne fint

ktrunfen, tragen bk m^zn M auf ten ^interf^pfen, fangen
auc^ mU pWi(^ mit Untm ©ingfang irrfinnig ju tanken an.

„(Sine ^Kdul^erbante!" fagt er entließ» „(gine e^mbton unter

^loiang toüxbt fie in ten Q5aifal jagen » »
/'

^Bov unferen ^afernen ffe^en trei dltere %ü^m. fc^einen

el^emalige iUrfillerieunterofffsiere ju fein» ©ie tun, al^ oh wir

5^neg%fangene nic^t öor^anten mdren, ffreiten lange, gelten ent^

lic^ einer Batterie in Rätter Einigung Q5efe^l jur ©tellungna^me»
£)ie @efc^Ä§e prefc^en fnirfc^ent) t)or bk ^dufer, njenten unt
proben in btn gtöifc^enrdumen ter 5lafernen al^» ^k langen
?5rogen fahren in ten ©c^u§ unt ^^atten bet roten SJ^auern,

bie @efc^ö§e toerten jum geuern ^ergerid^tet»
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5?ac^mt«a9^ tommt unfer Hauptmann mit bem OUtften mn

feiner ©ette ge^en jttjei ^orfc^ett)i(^ettfö^rer* „^alf, gd^nric^I"

rup er fc^on öon tveifem.

„$err Hauptmann tvöitfc^en?''

„©er £)otmeffc^er t|l fratif» ©te f6nnen rufftfc^, ^^>rfe tc^. ©er
neue Äommant^ant »linfc^f un^ ^efe^te öerlaufBaren^ §ter

^al^en 6te Rapier, fc^reil^en ©te bi«e, er fagf/'

„©te öerfle^en ruffifci^?" fragt btt ^ommanbant, ein junger ger^

ttger 5Kenfc^ mit einem finden, aUt öerti^öf^efen ©eftc^t „@ttf,

fc^reiben ©ie: 5Ker «zeigen Xruppen 58orfd^ub teiflet, wirb er^;

fc^)offen* -§akn ©ie*»*? s^Ber »eigen Gruppen mmim^en
mad^t, ttjirt erfc^offen. Spähen ©ie , ? 5Ker öon t)en ^rieg^gefan^

genen in unfere diex^en treten »iU, ijl fofort freier, rufjtfc^er ^ör^f

ger, erhalt ^aiot nnb B^nnng mb ^etuaffnung - ^aben ©ie

aud^ t)a^? - wie unfere ^olbatm ^ommanbmt ^ajlud^ottj*

Sertig *

.

3n tiefem 3(ugen6acf bringen ein paar Dleifer ten erflen @e^

fangenen herein, einen jungen ^atrouiUenofft^ier SJerenifi^* ^an
fö^rt i^n t)or i)en 5^ommant)anten unt) Mbe muflern ftc^, unö

jwifc^en i^ren 5lugenpaaren fc^ieft fefunt)entang tvie eine geuer^

fiut pifc^en ^mx mit öberjlarfem ©trom geladenen ^oUn loban^

be€ Raffen ^in nnb ^er*

„5ßenn bn nn^ au^fagft toirjl bn nur erfc^offenl" ^5re i^ t)en

:^omman5anten fagen* „5ßenn nic^t - gemartert, bn

fpri^jl!"

„5ßa^ »inj! t)u ttjiffen?" fragt btt Offizier* €^ iff ein junger

^ofafenfd^nrid^* ©eine gelben ^pofenjlreifen flammen fajl, fo ^eU

ftnt) fte*

„sffier fö^rt euc^?" fragt bet 5^omman(>ant*

„@ott!" fagt btt gd^nric^ mit einer feltfam ^o^en, feierlichen

©fimme*

„§6^nf^ t)u mi^, ^unt)?" geifert Äomman5ant, ^eBt feine

gaufl, in beren Öffnung man btn Mhen einer fd^weren ?5ara^

237



Mlnm fle^f, mb ffe i^m mit füt^mi(l^ct SKu^t t>Dtt

oben in bk Stufen«

SKir fc^(ei^en fott „Unt t)a^ ftn5 ^tüb^t mutmelt ©et)t)^

Ite» „e^^ne eine^ S3o«e^ .

.

3n unfete S^xtm ^aUn ftc& pet neue begriffe öeprdgf: SBeif

uni) Dlot £)te erfle St^nung jene^ Sur^fl&aren, baß ^f>tt tfin^^

Imb einbrach, ^at nnß an^erö^ri

%nbetnta^ß treffe ic^ ©c^narrenbetö* ^af ftjtet)er Ol^erwaffer,

fpcic^t i>om (^tkbx^t{m bct rnfftfc^en ec^toeine, mm Se^fbran^

fommen tec franj^ftfc^en ©c^angel^, t)on unferm eiede^etn^uö

turc^ baß ^ran^eni^ur^ec Zot.

flei^en ^ctabe mt bm Sofen^au^, ein SufaU nur, tu^f
bem... Srgentein Unterton in feiner ©timme dr^erf mx^.
„Übrigen^ ^ahc ic^ ^oltfin^ getroffen", toerfe ic^ ein»

„@raf ^o((fin0, bm ter rufftfc^e ©enerat bamaU ben ©egen
^mM^ahl S^onnertoetter, baß mt ztmß l Unb ba fagen tie £ettte

no^, ein ^^rieg fei nic^f^ ^r^el^en^e^, ein Me^
/r3a", faUe x^ ein, ,,$kxd} i)xnuv 5er gront ^af i^m ein anderer

Dfftjier btn ©egen toie^er abgeriffen mb bem fajl ©terl^en^en

ein paar bamxt über i)en 5^opf gegeben .
/'

©^narrenberg beigt ftc^ auf bk kippen» ©eine Mftx^e ©ejlalf

fni(ft Hn» „3c^ tt)ört)e tiefe @efc^ic^te alfo ni^t me^r fo off er^

Sd^Ien, ©c^narrenberg!" fage id^ mitJeit^lo^» „dß mt nx(^tß (gr^

^ebente^ baM - cß mv mt eine garce, eine fc^6ne @efle, nic^t^

weiter . .

dß \t^t fpÄren tr)ir öom neuen Ste^tment nur SCngene^me^.

%Ue $open fint öerfc^tounten, aUe Trennungen pifi^en

Offtjieren unb sojannf^aften abgefc^afff» $öor btxa 35orfc^etoi|!en

ifl aUe^ ^kx^\ ^eift e^ ÄberaH» SSJir börfen ge^en, too^in toir

tooUen, nur ben ^a^n^of börfen toir nic^t betreten. Unb baß ge^

nööt» '^amxt ftni) toir gefangen toie öor^er» Über bie ©teppe ju
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Püc^fen, n>dre ftnnlo^« ^an toütbe in bet etften Ü^ac^f erfrieren

ober t)Ott 2BMfen jerriffeti werben. Of), fte finb Höger t^re

jarijlifc^en ober ferenffifc^en ^Bor^dn^er, tiefe ^olfd^etoi^en, fle

erreii^en mit if)vtt 5Kagna^me ba^ 9lei(i^e, nur t)iel l^iHiger

SRein, toir fe^en fte nic^f feinbli^ an. 5ßo§l mac^t fie nn^,

toir t)on i^nen ^^ren, i^re geijlige ^injlenung, i^re aftafifc^e 3beo^

loöie, i^re grenjenlofe ^mtalität, feftfamen unb fa|l unbegreifj^

ti^en ©eflalten, im übrigen aber ©ie ^aben un^ ein ©föcfc^en

Srei^eif gegeben, bamit ^aben fte unfere Soleranj errttngen*

©er ^eimaf^^ögel liegt öereinfamt SBir ge^en öberaU fpajie^

ren* 3n bie ©feppe hinein, in^ ©orf ^inab. Sie ©teppe ijl fc^6n,

ba^ leic^fe, freie ©c^reiten o^ne ^Jojlen auf einer %lä^e, auf ber

ba^ Stuge, jahrelang öon ^o^en S^ttmn jurötfgepraUt, auf

mal toieber enbto^ fc^toeifen fann, tut un^ unfdgUd^ too^(. 3(ber

ba^ S^orf i|l noc^ fc^^ner. ©ie angeftebelten ©eporfierfen, bie

fc^agigen (S^inefenfuli^, bie ^duftg bort raflenben ^urfdfentoan^

berjldmme unb manbfc^urifc^en Seefaratoanen^öge mit

mutigen Safifamelen geben unferen ausgehungerten Saugen gleic^i?

fam fefllic^e Orgien.

@Ieid^ am (Eingang fle^t baS SßirfS^auS. (Seif ber ißoöemberif

reöolution i(! eS immer üoU. Sin Heiner fc^mugiger S^inefenfunge

bient aie Miner. SS gibt See, gifc^, gleifc^. mv effen ^duftg

^aranina, am ©pieg gebratener Hammel. Unfere gimmerftid^e

hat uns fc^on too^enlang fein gleifc^ mehr liefern f6nnen. ^eim
erflenmal öerfc^lang ich eine halbe 5^eule. „-^ier mug ich einmal

mit 53ob hergehend bachte ich bahel

5ßeiter unten, bei ben elenben Sht^^f^tthötten, gibt eS fogar eine

Dpiumh^hle. ^an fteht hin unb toieber einen unferer ^ammben
in ihrem bunHen SingangSloch öerfchtoinben. ^^örjlich fei auch

Leutnant Shurn einen ganzen Sag barin getoefen, fagte man mir.

911S er toieberfam, ^atte er erlofchene Slugen. 3lber fein ©eftchf

trug no^ pei Sage lang ben SluSbrucf eineS unfagbar ©^6nen.
„Sine neue unb fchlimmere Gefahr füt unS alS bie alten", fagt

©r. ^erger.
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3n bcn ^^fett, mxUt oUn, foU aud^ ^äb(j^tn geBen»

fitt() par nur 55auet:ttmdt)c^en, aUv fte tuiffen toc^, toa^ ^onf

\mUxit UbenmV' fagte SSBitttt tütß(^, mb fein flettier, ^6(feti^

ger @la§fc^dt)el, t)em man fd^on öon »eUem anfle^f, tag et mlkt
fpt^tger grec^^eifen jled^f, ^atfe ein paar mbäi^ü^e ^ta^ct.

„^an f)at f^on einen Dluffen nac^ Sfc^tta gefd^tcft, um eftua^

3(nj^dnt>t9e^ jn ^olen", fe^te SJJer^el, ter 5lnopf, ^inju» fagfe

t)a^ in einem Son, al^ ob er öon eftoa^ ganj ©eli^jlöerjldntUc^em

fprdc^e»

„5Btffen ©ie öl^rigen^, gd^nric^", fagfe ^r» ^erger nel^enki,

„tag bk aftafifc^e ©pp^ili^ bk fnr^tl^arfle ©efc^lec^f^franf^eit

ifl?"

„SZein, $err Leutnant"

„@ie foU in Sran^baifatien befonter^ verbreitet fein", bemerkte

er leic^t^in»

3c{) fa^ auf. (gr (a^ fc^on ttjieter. ©ein ©eftd^f fa^ au^, a(^ ob

er ni^t^ gefaxt ^)dffe. 3^ ^abe i^n öerjlanben*

Sin :^rei^ mn fdn|!(ertfc^ intereffterfen Dfftjieren ^)at, turc^ bie

grei^eif angeeifert unb begönjligt, eine für 5ßobn^toe(fe un^

geeignete S5aratfe in ein Z^taut umgetoanbelf* ^urc^ einen

Stufruf ftelUe ftc^ ^erau^, baf toir fdmtUc^e nottoenbigen gac^^

(eufe unter un^ ^aben: ©dnger, Diegiffeure, ©c^aufpieter, ^ulifj?

fenmaler.

(Sinen ?DJonaf tourbe Peber^aff gearbeitet ©ie 5?oflöme au^

alten Uniformen, unbrauchbaren 35ettlafen unb ©anbfdcfen in

eigener 5ßerl(ldtte gef^neibert, mit anß bunten 53apieren ge^

toonnenen Sarben gefdrbt unb gemuflert. ^ie 5^uliffen au^ jebn^

fach Äbereinanbergeflebtem Seitung^papier gefc^affen, mit au^

allen mbglid^en ©ubflanjen gewonnenen garben hmalu %üt bk

toeiblic^en Stollen fanb man junge Seutnant^ unb %ä^ntx^^, bk

ein befonber^ mdbc^enbafte^ 3lu^feben unb ©ic^geben an ftch

batten*

£>ie €r6ffnung^t)or(lellung toar ein Se(l« 5Ö?an gab mit unferem
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OfPiter^orc^efTcr - Neffen gnfTrumenfe jum ^tb^ten Zeil öom
Uonben dn^el mb einer prdc^ttgen deutfc^en ©(^tx)e(^er, einem
grdulein t>on ^aUkhext; Rammen - unter Leitung eine^ 50Biener

^apellmeifler^, beß «einen ^eutnant^ §oUif($, ein ©in^fpiel. S)ie

^arf^eller wurden mit unja^Iigen ^leröorrufen Mof)nt Um
t)ie ©iöa, t)ie in ?D?dt)c^enfIeit)ern erregend) au^fa^, enffpannen
ftc^ heftige Kampfe, „©ie ^af sa^Hofe Slntrdge bekommen nnb
um militarifc^en @c^u§ nac^gefuc^f meldete m'mbt, bet ©pree^
at^ener«

S5om €rfol0 ermutigt, n>tll unfer Ütegiffeur alß ndc^fle^

eine bekannte Operette herausbringen* Leutnant Q5Iau, ein

«eines @enie, fann bk ^atütuten auS btm Äopf nieber^

fc^reiben»

2llS mir am nac^f^en Sag beim 2(benteffen fagen, (laut) unöer^
fe^enS ein «einer, ^flerrei^ifc^er Leutnant in btt Züt. mv fiel fo^

fort fein eigenartiger, fc^)Iaf»ant)Ierifcher ©ang auf, dt pflegt

flunt)enlang auf einer ©teUe im $Df ju flehen, ob er auf ettoaS

horche. 3ch ^abe i^n tabei fc^on oft gefe^en mb mit bicß 5Kefen
nie er«dren f6nnen,

©r. ^erger ilanb anfmb ging auf i^n ju. „©ie Mnfc^en, ^err
Leutnant?" fragte er freuntUc^.

„S^erjei^en ©ie", fagte bet 5rem5e, „aber ic^ h6rte ©timmen
hier ,

, * 3(! meine grau nic^t bei S^nen? 3ch h^rte fte mit meiner
Soc^ter fpre^en, \am% in t)iefem gimmer ! 3e§f ruft fie fogar
meinen Slamen, h^ren ©ie'S nic^t?"

^r. q5erger erblagf, „©ie irren ftc^ . , fagt er mö^fam. „3ch
h6re nichts . . J'

„©0^!" fchreit bti Leutnant, „3e§t.,. gerate fegt! ©eien ©ie
mal ganj flill, horchen ©ie , , . 50?an muf t)ie §dn5e an bit

Ohren legen, fo, fehen ©ie.,/' gr Id^elt pt6§Iich. „@eorg!
fagte fte eben - harten ©ie eS ni^f? (SS toar ganj deutlich:

@-e-o-r-g . .
/'

Sr Idßt bit ^dnOe ftnfen, blicft ftch fuchent um, „3ch fann fte

i6 ©foingec, 2rrmcg
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nur m^t finbm, tann fie nie ftntenl" fagf er ^UfJo^. „§err £euf^f

nanf, fagen ©ie xaxfß bo^, 6ie ^abeti gute Stufen, ©te tbmtn

ni^t^ öer^eimli^en! StUe öetpe^en fte Dor mtti natütlx^, fie

flint) neit)tf(^, tc| »erflehe t)a^ gut . . üllemanb ^af feine grau

^ier, nur aHein . . . ma mag nic^f Unger fu^en,

langer SJerjlecf fpteten

3egf tri« Sßint)f ^ins»» €in paar fÄr^fen eine @efÄ^)l^ro^eif,

»oHen ft^ einmif^en - er tointt //3<^"/

unt) legf tie S^änbt in gtei^er «H^eife an tie D^ren, M
aud^ . Slber e^ i^ ni^f ^ier . . €6 muf im S^eJ^en^immer fein,

l^ei 3&ren ^ammbzn /'

„©oUte ic^ mi^ wirMic^ get^uf^t ^aben?" fragt ba Heine Sent^

nanf mit einem Unterton, btt tok ein ^SJ^effer btxt^ miete ^tu

„3^ bin ökrjettgt-"

„SRein I" fc^reit er auf- „3^r wollt mi^ nur xokbtt fortfc^i^en,

in^ nd^fle 3immer - t>% ic^ fenne ba^ l ^xamtx ma#t i^r e^

fo mit mir, immer muf ic^ mnbttn, toant)ern Sflein, b<ki

ijl fein ©piel me^r . . /' SBteberum j^e^t er jlumm, ben ^opf

lei^t auf bxt ©eite gelegt, bxt §dnt)e tric^terf6rmiö an ten

O^ren»

„Di)er « . . ot)er follte i^ mid^ bt>^ getaufc^t ^aben? 3ff ^^^^^

leic^)t t)Oc^ nebenan?" pöj^ert er nad^ einer 533eile*

„sparten ©ie 1" fagt mnbt raf^* „3^ ^^teW tim^ ^ei^^

^en ©ie ni^t: ©-e-o-r-g

.

„3a !" <^^^* z/^^^^Ö ^eife ic^ 1 3<^/ ^^«^ tc^

gutmütige^ ©eftc^t Id^elt, feine ^Bante mb sjKenfd^en t)urc^);^

bo^rent)en Stugen flacfern» (Sr legt tie §dnt)e an bxt O^ren unb

lauft in ^6c^ffer ^ile auf i)en @ang ^inau^. ©ie Sör bleibt offen

mb xoxt ^6ren, bag er im na^j^en Simmer mit btn gleiten 5S3or^

ten beginnt, mit benen er ju un^ ^ereintraf*

SRiemant) fpri^t- „^Ö^ir fc^medt'^ nic^t me^r", fagf ?3rofc^ott>

laut. „SJerflu^t no(^> mal /'

„:^annten ©ie i^n no^ nic^t, §err s^oftor?" fragt 5Kinbf ge^
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mnbctt fc^ott feU 9)?ottaten t>on einem Stmmer in^ andere,
rann t^n nur auf()tefe 5Betfe »tetec ^tnau^j^ringen, tie tc^ anttjantfe»
©te mag ntd^f fc^^n fetn, aBer jte tfl t)a^ etnjtge m'xtul . .

/'

it bm beginn t)e^ SBinfer^ ^at and) unfere „Uniöetfttdt"
i^re Zote tt>kbet geöffnet gafi ta^Uc^ nehmen ©r. ^etger

unt) tc^ bk «einen gelt)(^ö^>re, um tem „^^rfaat" mmanbetn.m «eine Q5ara(!e mit Zafel mb mmtpnlt ij! immer i^efe^t,

mei(l t)on gangeren. C9?an ^ann iebeß Sac^ Belegen, Mi^m
ein c^emifc^e^ Laboratorium fe§r, fagt s)Bint)f, t)er ^ragfopf.
©a unter ben gefangenen Sleferceofft^ieren faft alle %atnimn
öerfrefen ftnt), fann man bott taffdc^Iic^ ^5ren, toa^ in glei^er
Seit ttjo^r tie ©fu^enfen in ter ^leimat ^^ren, ©ie meiflen
Sac^er toerten öon Uniöerjtfdf^profefforen mb Wt^atbo^enUn
gegeben» ^rofeffor ©r. Äotoarcfti jum ^eifpiel giBf iRaturttJiffen^

fc^aft ?5rofeffor ^r. 50?eljer ^unjlgefc^ic^ife unD alfe ©prac^en,
?5rofefför ^r. ^iUBerg neuere ©prac^enmb ?5^itofop^ie, ©r* Q5auer
Literafurgefc^ic^te, ©r. ©ofaf Seitung^toiffenfc^aff, ©r. ^lau
^mtomk, £)r. ©c^mitt ?Boir^tt)irffc^ap» 3tufert)em er(eirf @e^
neraljlaB^^aupfmann 50?^§ring Unterricht in Zattit mb ©fra^
tegie«

SlBer e^ ge^t bmit, njie e^ mit vielem in i)iefem Lager ge^t.mn mi m^, aber man ^ann nic^t immer, ^an^mal bringen
bkmm nur at^ leerer ©c^all an unfere D^ren, fetfen öerm^gen
Pe ftch in SBiffen mb dtkmen umjutoanMn, 2Bir finb ju jlumpf,
ju möte, SU aufgepumpt 5:ro§t)em geben toir nic^t nac^, kämpfen
tt)ir jet)en Sag öon neuem.

Söenn mic^ ^v. 55erger nic^f immer mitnd^me, toütbz xd) fc^on
langfl nicht me^r hingegen, ^r ttxt ef immer mit einem gtoang,
ter fafl nicht fühlbar ijl, 3ch aber n^erte gerate turcb 3art6eit
toibetiianbm^ gemacht.

16*
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„^Ä^nn^", fagfe hntmnt S^erfel, „unten fragte mtc^ ein ?Kann

nac^ 3^nen, ein för^ferU^et tot, öerlaufl mb budi^ wie ein

Sluffe* dt ^am Äbngen^ feine ««^nung me^t, ttjie man mit einem

Offizier fpri^t - ma^en ©ie e^ i^m i^ei tiefer Gelegenheit gtei^

einmal Harl"

„Befehl, ^err Leutnant!" fage ic^ laut» „^euc^te mit am

Stbent) r fage ic^ leife-

laufe ^inab- 5^ann e^ ein anderer al^ ^ob fein? 3a, e^ iff

^ob. dt fie^t mit feinem langen ^act mb feinem öl^erlangen

^^inefenmantel ttjte ein moternec Sl^a^öer au^» „9lun, ?)ot), mein

Hilter?" rufe x^. „5Ka^ gibt'^?"

„3^ ^aU einen S5rtef l^efommen! ^ö^einen erjlenl Unb mn
Slnna r
„3(^ fie gefunt)?''

„5llle^ in Butter ! ©ie ^leffe, mein bejle^ ^fitJtgepfert), ^at fc^on

jtoeimal gefohlt, l^eibe ^OJale ©tuten, ba gibt'^ guwadf)^, 3luf 5em

iKöggenfelt) j^e^en Kartoffeln, wie i^ f^rieb. ©er «eine 3^t^g f<^««

f^on bk öon ter 533eit)e treiben nnb fei ein red^ter £au^^

bub - töie fein Sllter ! 3Rur ein^ .
/'

„Unt, ^obr
„3a", fagt er, M iff nic^t^ mad^en - t)iefer öerbammte

Krieg l ©en haben fte geholt, ten bellen 533alla^, mit b^m

wir ©onntag^ immer ^ur Kir^e fuhren! 3« ^'^^ ©ragonern

fam er

3^ atme auf. „91^, ^ob, baß ijl ni^t fc^limm, er bleibt {a bei

ter $Baffe, m^r fage id^ trojTent). „2lber ben ^rief unt) teine

Qlnna, bk möffen wir tDO^l feiern, mein|l bn ni^t auch? dß gibt

im ©orf ein 5a3irt^h<^«^/ i« ^^^«^ ««^^ antere^ gibt al^

^ottehöhg«l<^f<^

^r runzelt bk ©tirn bei biefem ^ott „5Q3enn bn bafitt nicht

na^ t)er ^eimfehr glei^ auf meinen ^of fommjl, 3»«9e", f<^g^

er finfler, „um ti^ bei mir erjl mal ein i)alUß 3<^ht an ©pecf

unt) 5Burjl ju mdjlen - "

„3^ öerfpreche e^, $ot)l"
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Wit jie^en Uß. iRac^ ein paar ©c^rUten bleibt er flehen, „3un^
(er", fagt er fc^uc^tern, „t)or^er m^d^fe id; eigemUc^ gern mal ge^

fe^en ^aben, wie bn ^aufl! ^^nnfe ic^ t)a^ mi)ir
„@ett>if, ?3oM ©elbf^öerflauMi^I" «H^ir treten um mb ge^en

in mein gimmer, dß fint) fafl alk anmfenb mb fjinfte^n Sfu^en^^

paare bleiben neugierig an un^ fangen» ^ob nimmt bie Warfen
aneinander, bleibt eine 5ßeite ja^ig flehen» „Dragoner ^otbielffi

bittet eintreten dürfen!" fagt er militdrifc^»

„@ttf, gut - fommen ©ie nur!" ruft £)r» ^erger«

„SRur immer rin, sQ^et^ufalem !" la^t mnbt
„£)a^ if! 53od, <^err S)oftor", fage ic^ und fc^iebe i^n öoran.

„@r m^c^te einmal fe^en, tuie ic^ ^aufe/'

^erger ldc^)elt» „@et»if, ma^t e^ euc^ nur bequem! ^ier fmd
drei 3igaretten, ^ob - der gd^nric^ ^at mir fd^on t)on 3^nen
erjd^lt/'

mt ft§en eine Steile auf dem ^etf. ^ob qmlmt gerji^rt»

„sDJenfc^", murmelt er endlich, „fo fauber ^dtte ic^ mir da^ nic^t

öorgeflellt ! Und diefe gute Suff * 3^r ^abt mU kirn Sdufe,

mßl SZic^t eine einzige?" .

„SZein, «pod/'

„5Bie i(l da^ m^glic^? Und Bilder, «DJenfc^en^find? Und einen

Sifc^ . .
/'

„5D?6c^tej! du auc^ einen, ?5od?"

„9Zein !" fagt er grob» „@ei flill !" ©eine Q5ern^ardineraugen blei^^

ben an meinem groften ^ilde ^dngen» „©e^nfuc^t - beß - 3öng^
ling^ !" buc^jlabiert er langfam. „3a, 3unge", fagt er leife, „da^
paft für dic^ . Und unfere geit . .

/'

$l6glic§ erblicft er da^ peite Q5ild. ^r jucft jufammen und
lief!: „S^er - 5^uf . . /' Und fc^weigt ein 5Beilc^en und fagt dann
leife, al^ ob er eß nur ^u ftc^ felber fprdc^e: ,,^n toeift noc^ ni^t,

toa^ eine grau x% 3unge * 3c^ toeif e^, toenn ic^ e^ au^ bei^

na^e toieder t>ergeffen ^abe D^, eine grau i|l alle^, fann
olle^ fein» ©ie fd^rf dir über baß S^aat und alle^ ift gut» ©ie legt

deinen .^opf $tt)if^en t^>re tröffe und alte^ ift öergeffen» ©ie i(?
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mm mb »ei^ - alkß ba^ ijl fie, mß ^ter nx(^t i% 0t
deinen Kummet mf)t, mm bn eine redete grau ^afl» Unt)

diu auc^ (eine su^ufl^ft^feif me^r» ^aß hUn ijl erföUf, »etin

fte erf^^Uf in deinem 2irm Ik^U SRic^f^ Jati» bir me^r pafflecen,

nx^t^ ^tt weißt auf einmal tokbet, m bn bi(l mb mt bn

bifl unt) m bn ^inge^^rjl /'

2Rad^ einer ©funte ge^en toxt in^ ^orf* €^ #t ^aranina nnb

spot) öernic^fef eine ^anje :^ettle» „5(c^, Sunge", fagt er pl6|Ii^ in

feinem alten £on, „t)ie^ ^ffen uni) t)en ^rief daneben - e^ 0t
and^ gute Sage in ©ibirien, weiß ©oft!"

bin faum ^ntüd, alß Leutnant ?0^erfel, btt „^nopf", an meine

S5ett(lelle ttxtt. „3c^ m^c^fe ©ie aufmerffam machen, t)ag ^Äann^^

f^aft^l^efuc^e in unferem SittiJW^t^ erwönfc^t fint) I" fagt er

leife, akr fc^arf» ©ein leeret SaufentJmdnnergefic^t mit bzn

nid^t^faöent)en gifd^augen dr^ert mic^ pl^gUc^*

„^arum nic^t?" frage i^ surö(f»

„535arum ni^t?" tokbtti)olt er flarr» „©eit wann braucht ein

Leutnant ^egröntungen, toenn er einem %äi)ntx^ fffiünfc^e

dttfert? ©int) ©ie tenn ^an^ öon @ott öerlaffen, §err . ? 3^
verbitte mir ein derartig siöilijlif^e^ Q5ene^menl 3m übrigen ijl

e^ emp^rent) aufgefallen, i)ag ©ie ftc^ mit ^erfonen anß bm
sojannfd^aft^flante tttjen? ^aß ijl unglaublid^, ^err! 533ir toünf

fc^en 3^re greunte nid^t me^r fe^en* Unb tviJtnfc^en baß nid^t

me^r §^ren l"

3d^ fe^ie i^n flamment) an» 3« «^i^^ ^^^t ti. Slber i^ bin ©olt)at,

(enne im übrigen bie gnjedloftgfeit einer @egenret)e. „©umme^
Sut)er 1" i)enfe id^ ru^ig»

(Sr f^iebt bamn. Mnxn ^at fein ^ettgejlell i^n njieter auf^

genommen, al^ ©r. ^erger an mi^ ^^txmttxtt „Saffen ©ie

ftc^ (eine grauen ^aare toa^fen, gd^nric^l" fagt er Idd^elnt).

„Unb laffen ©ie 3^re greunte fommen, wann ©ie toollen»

Leutnant ^ttUl fprad^ nid^t filr un^ alle - er fprad^ nur im

Pluralis majestatis l"
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„3att)o$J, S^ett hntmntV' 3n meinet :^e^Ie quillt ein ^eige^

auf. 9letn, benk id^, ntd^t DeraHöemeinern - ^xbt ntc^t öiele,

tie tt)ie tiefer ben^en? „SCBenn man öerrüdft tt)irt), Stiegt man'^

juerjl im 5lopf - befont)er^, wenn nic^t öiel btin ijil" fagt in t)ie^

fem Stttgenblicf bet kleine 5BinM mit iaufer ©timme in bk 3lic^^

tnnö be^ 5D?erfelfc^en ?5riöaföemac^^. Man^ e^ nic^f, aU mlk er

meinen ©etanfen t)amit unferj^reic^en?"

Sc ^af faum geendet, aU ft^ aud^ Leutnant ©c^ulenbur^, bet

ranfe, fc^ttjeigfame Stftiöe, öerne^men lagt „§etr Leutnant ^O^er^

^el", fagt et fc^neitenb,M ^tn ^iec ber difefle 9(Wöe unt) ic^ fceue

mic^, baf nnfec gd^nctc^, ben befonteren Umjldnben unferetSage

enffpcec^enb, ein gerateju prac^ti^e^ ^et^ltnxß mit ben beuten

feinet Olegimenf^ unfet^dlf ! 0li(^)ten @ie ft^ in gttfnnft tanad^ -

icf; tDÖnfc^e e^ tcingent
!"

ic^ mic^ niebertege, fe^e ic^ auf meiner ©ecfe ein fettet Unßf
lein ^riec^en. 3^ fan^e e^ nnb blafe i^)m, bamit e^ niemand ^ttt,

unter t)er ^eöe ben 3(tem au^. €i, tenfe ic^, ^af ein «eine^

QIntenfen ^interlaffen.

m SRoöemBer foU bic Botfc^ett>i|Iifc^e Stegierung t)en ^OJittel^

mdc^ten einen ?)Saffen)?iUjlant) angeboten ^aben. Sin SBaffen^

jüUjIant) ift bct etile ©c^ritt jum grienen, ni^t »a^r? fUhet tann

ti ni^t auc^ nur eine ^titm^^xaelbm^ bei neuen ?OJac^t^aber

fein, um ftc^ beim frieg^mÄtJen 9luffent)oIf Mebt ju machen?

9tl^ trei SKoc^en fpdter ein Seiegramm an ten Sruppenfom^

mant)anten ^am, t)af ber 5©affen|lin(lant) abgef«^)loffen fei, gtaub^?

ten tt)ir e^ tro§t)em. (S^ ij! fo fc^tuer, efwa^ ni^t glauben,

man jahrelang erfe^nt ^at. ^r. ^erger ^ielt abent)^ eine «eine

Slnfprad^e. „3e|t lagt un^ au^^alten . Unb immer ttjieter bau
an t)enfen, tag ttjir ^)ier fiir bie f^timat flehen . Unt in unferer

Siebe ju S5olf unt SJaferlant, ta^ ^larte ©c^icffal jlumm unb

töörteöoll unt) mann^a^it W jum Snte tragen . /' 311^ er ge^

entet, fallen ein paar Dfftiere mit tem ©eutf^lanMiet ein.
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©et)t>li$ ftttöt ttäfti^ mit Wxt ft§en hiß jum CO^orgen l^etetnanter»

3e§t rann ftc^ nur me^r um SBod^en Banteln, ijl aUer 3Kei#

ttutt0. Sör morgen frö^ ifl ©attfdo«e^i>ienf? angejagt» 3c^ mtbe
ge^en.

©ejlern fagte 533int)t: ,,^it bem :^rieg ifl e^ tote mit bm ^e^

trug» §8et einem betrug t)arf man ftc^ nic^f ermtfc^en laffen, einen

^rieg t>arf man nic^t öerUeren» SGBenn'^ Happt, ijl aUe^ gut mb
tpo^lgefan 5Kenn'^ aber fc^ief ge^t, m^t jedermann baß ^ml
auf, Uß tß pla^f . .

/'

3n wenigen Sagen i(l ^aifer^ ©eburt^tag» €r foU in t)iefem

3a^r ht\f>xibtxß feierlich begangen tt>ert)en» -Hauptmann Mmh
J^erg i|^ ju un^ gekommen, um mit unferm «äJteflen ixUt bit

Sefifolge ju l^eraten» £)er Dfftjier^c^or tuirb fingen, t)a^ Offt^^

jier^orc^efler xoixb fpielen, ©r» 35erger xoitb ?Jret)igt, ^el^et unt)

©egen fpre^en» ^ie :^aiferret)e ^af ftc^ unfer Hauptmann \>m
behalten»

„@uf, meine Herren", fagf er jum ©i^tuf „9Zun möffen wir

ai^er noc^ eine fleine Umlage er^el^en, um ten 6djlen ein einigeri?

mafen fe(llic^)e^ Sffen bieten ju (6nnenl"

„Unb morgen gibt'^ wieder 5laf(^al" murmelt 5ß3int>t«

„5Bie meinten ©ie, ^err Leutnant 58int)t?"

„9^ic^)t^, §err Hauptmann .

tiefer Keine gtoifd^enfall mdt ein S3or!ommni^ bei t)er ^e^

ratung btt ^jlerreid^ifc^en Dffipere jur geier btß ©eburt^tag^

^aifer ^atXß. Unter i^nen finb manche, bit feine 5^ugel pfeifen

^^rten, tro§t)em mit ^rieg^au^jeic^nungen bepflaflert ftnt). 311^

nun ter Dberf^ bit öerfammelten Dfftjiere erinnerte, t)af natör^

Xx^ fdmtUcl^e ;^rieg^au^seid^nungen anzulegen feien, rief ein

Hauptmann mit fc^arfer Stimmt: „Satoo^I, getoiß! ^ann aber

Uitt ic^, taför ju flimmen, taf bit Herren jene Sfu^jeic^nungen,

t)ie fte hinten erttjarben, auc^ hinten tragen /'
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T)a^ Tanten Um^t. Unfere ^etun ftef)en jum Zeü auf Um
@an9, gd^nrtc^e ftnt) iimbenmx^e jur SSeujac^ung fomman^
tiert 3(tt^ t)ett Sifc^en t)er teutfc^iett Slbteilung ifl eine lange

SafeJ auftcflent 3lm S^renplag thront unfer Hauptmann, furj^

angebunden, ettoaß ju tutc^ftg, Ülec^t^ mb IxnU jtgen die 2(1^^^

Ordnungen der verbündeten 5Kdc^te, 6(lerreic^)ifc^e und Ungarin

fc^e Dberjle, tiJtrftfc^e 50?ajore* ©a^ SJlenÄ bef!e^t au^ Oemöfe^

fuppe, ^iindfleifc^ mit ©ert)tettenfn^detn, ?)retfelbeerfc^nitfen.

„©afiir »erden »tr unfere ^ofenrtemen öier s)Bocf)en lang wie

eine ©ame o^ne Unterleib fc^nallen ntöffenr fnurrt mnbt und

ift für drei»

gibt reic^U^ ©c^nap^« ^to\'ä)ow, ein Of^preuße, den bluffen

mmnbt, ^at mit ^dupgem probieren einen „5^aiferaf6r" ge^^

Uant, der m6)t öon fc^lec^ten Altern i|l» 511^ @et)da§ am ?8orfag

de^ gefiel an feiner ^rauföc^e öoröberfam, fagte er öerdc^tU^:

„©c^nap^ ^er, i^r greunde ! 5ßir mlkn einmal patriotifc^ fein»./'

Slllmd^lic^ regten ftc^ die ^^pfe, tverden die 3lugen i)om fc^arfen

sffiodfa glajtg. ©d^lag je^n öerflummt die laute 5:afelrunde. Unfer

Hauptmann jle^t, toirft einen ^efferblicf auf ^3rof^ott), der ru^ig

ttjeiterfrd^f.

„Kameraden!" ruft ^ö^ittelberg, al^ ob er ein Bataillon fom^

mandiere» „Und toenn wir auc^ auf einem andern Erdteil find,

jtoMftaufend 5^ilometer öon der Heimat und fern de^ Orte^, in

dem man §eute de^ ^ande^ ^^c^jlen gefltag feiert - fo füllen

unfere ^erjen denno^ in glei^er ©tdrfe, toa^ fte ^eute in der

S^eimat füllen: S:reue jum ^and und feinem ^aifer - bi^ in den

ZobV ^r fpri^t toeiter, dag toir ^ier par m(^t me^r mit der

SBaffe fdmpften und ftelen, unfere Opfer bamm jedoch nic^t ge^

ringer ^u a^ten feien al^ die der 5^ameraden an der gront, er

fpri^t jum ©c^lug öom baldigen ©iege und unferem ^eimmarfc^
unter Äaiferaugen» „Und nun, Kameraden'', fc^liegt er, „ergebt

eud^, faft die @ldfer, glimmt mit mir ein in den 9luf: Unfer allere?

^^^(ler :^rieg^^err, ©eine 5Ö?aief!dt - "

3n diefem 2lugenbli(f toird unfere £ur jag^aft geöffnet und auf
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bk ©c^njeUe tntt - ltm,<xxiX t^Xti. „31^", fagf er flÄjlecni) in

bie tauftofe ©tiUe, „öerjei^ett ©te, meine Herren . @ie feiern

ein gep? 3c^ tooHfe nur fragen: 3j! meine grau nic^t ^ier? Unt)

mein S^^terc^en? W^'^ b^^xiX\^ i^re Stimmen |

1

2tm fremt)eflen ftnt) nn^ i)ie Senfe öon ter @a«nnö t)e^ „Änop^

fe^", t)ie bei iet)em ©ieg mit öoUem ^nn5 ten ö^f^madflofen

Sln^fprnc^ öom „©refc^en" tt)iet)er^oten» Slein, wir ^aben in t)er

^e^r^eit t)iel gelitten, um tiefe 3trt öon Ärieg^begeiperung

no^ öerfle^en jn f^nnen» ©en^ig, ein ?öo(f foH »e^r^ap fein,

uni) tt)ir Wörden unfere ^fiic^f au^ no^ einmal tun unö wer^

ten fte auc^ ^ier nid^t üergeffen - un^ ^at fic^ nur für immer

eingeprägt, t)aß ein 5?rieg tim^ öiel ju gör^terlic^e^ ifl, unt

derart öollmuntig unt oberflächlich öon i^m ju fprec^en« €^ ijl

un^ eine ©elbjlEöerfldntlichfeit getuorten, tie tjorne^mfle Pflicht

jete^ ^^ulturmenfc^en tarin ^u fe^en, taf er alle^ tut, um Kriege

ju tjermeiten»

311^ tbx^x^ jemant ^r^ ^erger in jener gro^mduligen 533eife

anfprach, antwortete er: „3^ tackte, wir lebten im swanjigjlen

3ahrhuntert, -§err Hauptmann? 3«^ übrigen bin \^ 3»t^i|^/ ^i^^

ner te^ ^lec^t^, nid^t ter sD^Jad^t l" .

eute morgen, e^ »urte eben »urten mir turch »ilte^

§ufgetrappel aufgeweht» toir an tie genfer fprangen,

fa^en ttjir t>on allen ©eiten Patrouillen kommen» '^ti breite 6ra^

ben öor unferm Sor öerwantelte ftch in toenigen ?9Jinuten in ein

fd^toirrente^ ©forpionennefl»

//3eöt ge^t ter Sauber lo^ !" rief 5Kintt»

(gine h<^lbe ©funte fpdter jeigte fich im Offen tie er(!e ©c^ögen^

linie. weiten Swifc^enraumen jog fie heran, öerme^rte fi^

mit «einem Slbjlant um eine zweite, tritte, öierte, fünfte . ©ie

rote ©rabenmannfd^aft wurte unftd^er, ihr grofer SKuntmut

fchmols toie ©^nee im g6hn» ©ie göhter ffarrten mit erf^lafften
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SBangen nnb mWcntn Sippen bnti^ bk ©tdfer. ,,^k f!ebenfe,

bk ac^te, bk mnnttW - Ux allen Teufeln l" \)btu ic^ ein paar

@arM(lett fluchen»

5Kit fc^rillem 5^ltct: jerfprang ein Senfler. ©er er^e ©d^ug t)er

gelt)ardllerie fam s^ifc^en t)en 5^afernen öor3e^>ettlf mb fc^lu^

mit ^o^em geuergeifer tic^f üor ber erjlen ©c^ö^enlinie in bm
^mb. „©perrfeuer \" rief ein Unteroffizier mb rannte bk ^aU
Utk ^ml. U^t auf Sage fiel, t)ie ^duferpifc^enrdume ^Xx^txt

geuermönt)ern, bk unabldfjtö ©Inf mb ©c^wefel fpien» ©ie Äa^

fernen gitterten, bk 3immer]^6t)en fc^tpanften, bk ©ecfen fnijler^

ten, ter Slanc^ ter s9Jönt)nn9^feuer tran^ beißeni) öurc^ tie ytu

platten genfler» „^olfleinerin^ bk ^mbzt^m, ftel t)on btt

SBant) unt) fnicfte ftc^ ein ^ein»

©ie fernen ©cjiwdrme famen nd^er, turc^fprangen, ^ut öefÄ?)rf,

ten geuergörtel, drangen mit immer Heineren ©pröngen tveiter,

nahmen ru^ige^ ©d^ögenfeuer auf* Sine 5^U9el nac^ bzt andern

öind b\xt^ unfere genjier» ^xt lagen eine $Seile auf btxa ^oben,

fpd^ten aber loXb tt)iet)er ^inau^* ©ie gel^l^rujlwe^r btt ©rdl^en

njnrte t)en föerteibigern gefährlicher al^ ba^ nngefchi^Öfe Siegen

auf t)er ©teppe t)en Slngreifern* gaff jeöer ©^u^ rig mefferfc^arfe

©plitter au^ ten ^W(fen, öerfpröh^^ ft^ tuie fc^tDirrente ©c^rap^

nell^, mdhte jlatt eine^ (ginjelnen gleich s»ei mb bul %\k^,

Pel, erf^ien öon Seffern aufgefd^ligt»

@era5e unter unferm genfler flaut) t>er fchwar^e %h^m an

einem ?0?afchinengettjehr» 5^a^ Ülohr erbligte unaufh6rlid^, breite

ftch hi^t^^ t)orthin, Hdffte xok ein toller §unt)» SRad^ einer 5Seile

fadte ter gieler über i)a^ @etoehr, l^rachte e^ mit feinem gall jum

©d^tt)eigen» ©er :^ommant)ant ergriff ihn augenblicflich, toarf ihn

mit ungeahnter ^5raft al^ :^ugelfang ixUt bk ^rÄjlung« ©ann

fchrie er etttja^ . Stile toten :^6rper flogen al^ 5^ugelfdnge öor

bk geuernt)en» ©a^ grellen btt @ef(^offe h^rte auf, man fah nur

hin mb toieter noch bk fchweren Seil^er ^ucfen, :^6pfe mb §dn5e

t)on öollen Treffern hi» ttnt her geriffen»

,,5Karum fte ie§t toohl liegen bleiben, bk ©tÄrmenten?" fiö^
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(lerfe 6epMt§. „gtuet ^togc ©prötige müßten fte in t>en Kraben
Mnm . . J' 3a, festen fafl, at^ o5 tte 6c^ö§ettfc^tt)drme,

t)ttrc^ eine ^o^enttjelle gut 9et)etff, feine SJ^iene ju einem ©prung
me^r mac^fen* ^ajartefen f!e öieUei^t auf eine öocbejlimmte 5ßen;;

t)ttn9?

3n tiefem ^u^enblid l^acfl hinter t)en 55afetnen ein ^eulente^

5^ofafenmrra, f^moU ta^ ©efcappel ungezählter «Pferöe^ufe auf.
*

3^ fa^ noc^, t)af ter ©c^ttjarje röcfwdrf^ fprang unt) mit enf^

festen Sinken ndd^ hinten fal^ - h<xm liefen wir mit einem ^ali^en

©u§en() auf ten ©ang \:ixx\,m^, um auf tet ant)eren 6eite na^
tem ©tunte 5e^ ©efd^rei^ ^u fe^en. 1

„-Gimmel unt) ^eilant), tijelc^ ein ^ilt \" rief Dlfert gwei, trei, w
t)ier ^Kegimenter attacfierente ^ofafen jagten, in den Sögeln (le;? 1
^ent), t>on auffällig öiel Offtieren angefö^rf, jum ^orf §erau^, W
turc^fegten fpuf^aft rafc^ den 3n?if^enraum, ergoffen ftc^ wie eine

l^raune ©tr6mung jnjifc^en die ^afernen. gttjeien der @efc^ö^e

gelang e^ noc^, ju ttjenden, al^ aber i§re erpen ©c^Äffe Hdglic^

und t)iel ju f!eil gen Gimmel fuhren, tuar der geind bereite ^eran.

©ie ^iel^en i^re 5^anoniere gleic^fam in ©töcfe, rajien ttjeiter, tra^

fen im gleichen Slugenblicf t)on hinten am ©raben ein, in dem die '

©^ö^enfc^wdrme - beim erflen Urra der beginnenden Sltfacfe au^

i^rer ©tellung öorgelaufen - t)on tjorn im ©turmfc^ritt auf die .

^röjlung fprangen.
^ |

^^einem gelang e^, ju entnommen. €in ^duflein wehrte ffc^, bi^ ^

'

man e^ niederfc^lug. €in Raufen gab mit lautem gießen die

Staffen ab» Unter dem genjier trieb man fteben gö^rer an die

söJauer, ttjaffenlo^, fc^werblefftert. 3n i^rer ?OJitte jland der ^om^

^in großer, fc^^ner Offtjier traf auf fte ju. 3n feiner mec^fen

toippte eine fc^toere ^eitfc^e, an deren €nde öeine ^leigetpic^te

fingen* (5in furje^, fc^neidende^ ^ti^t begann* ©ec^^ fagten

mutlos au^, der junge ©d^tparje machte eine gemeine @e|le und

fpie i^m t)or die Söge*
j

„©c^leiff i^n ju Sode I" fagte der Offtjier mit jlarrer Dlu^e, jog
'
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xi)m bk fc^were ^ettfc^e ^mtu, btcmal tUtfä)cnb über ba^ &ef

ftc^f» ©er ©c^ioarje tnxdte ein txnb fc^)cie« ©ec^^ Sran^bai^al^f

fofafen hanben feine S5eine mit langen ©tridfen an tie ©c^rndn^e

jtpeier tdnjetnt)et: ^ofafenpfert)e» ©er Dfftjier fa^ ptüfenb nac^»

„@ut ^eute . /' Wedelte er» „3e§t öorwdrf^, eine ©funbe .
/'

©ie fd^wangen fic^ in bk ©dtfel unt) jagten fc^reienb in bk ©teppe»

©er fc^Ianfe Wth be^ :^ommant)anten fc^lug fc^Ieifent auf mb
nieder, jerfegte ftc^ am jatfigen @er6U, Uef eine l^reite 35lutfpur

hinter ftc^»

Sföei ©tunben fpdter iam btt St^jutant bzß S^atxptmannß, „©er

©olmetfc^ xft nod^ franl» ©ie miiffen mi(^ fofort begleiten, ©er

neue Äommanöant toill unferem tojien ^efe^le geben/' 5CBir

liefen raf^.

^eim Oberflen öon ©trann ttjaren alle tojlen öerfammelf»

fj^iemant fprae^. 3Bir ^jatten faum gegrüßt, al^ jemand öon btam

ßen bk Älinfe niet)er^nallte, mit bm guf fperrangelweit bk Züt

aufflief . 5Ö3ar ba^ nic^t ein ^efannfer ? ^a, e^ tuar SJerenifi,

flaubig, f^weigig, tok immer bk ^ijlole umgefe^rf in feiner gauj^.

„5Sir kennen un^ noc^, meine Herren, mßV rief er barfd^.

trat

„91^", rief er, „©ie, gd^nric^?" 3^ grüßte j^raff. ^r gab mir

bk §ant). „^aben ©ie Rapier, geter

^in sttjeiter Dfftjier trat in bk Züu €^ mt btt öom ^tt^bt,

„Sichtung ! ©er Sltaman ©emjonoff fommt !" fc^irie ermb flellte <tc^,

S^anb an t)er ^D^öge, neben bk ©d^welle. 9llle^ na^m Haltung an.

?9^it langen, fc^ttjeren ©^ritten ttitt Generalleutnant ©emjo^

noff, Sltaman btt ©ibirif^en ^ofafen, ein. ^in groger, (larfer

^ann, mächtig mb mu^ful6^, in mongolif^^burjatifc^er Unu
form. 3luf feinen hmun ©c^ultern ^dngf ein pel^öerbrdmter Um^
^ang, auf feinem ^interfopf (tgt eine breite, niedrige :^ofafen^

papa^a.

3c^ fe^e i§n fa|! neugierig an. „©a^ ijl alfo t^er toeltberö^mte

%taman 1" tenfe i^ erregt, ©ein Geftc^t ij^ glatt, je5e ^u^fel toie
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anß ©fein ^Mlbct ^o^e (Stirn, Breite, bttU, e^t ruffifd^e SRafe,

frdffige^, t)orgett)5Ibte^ 5?inn» S)ie Oberlippe btät ein fd^warjer

Schnurrbart, bie Unterlippe ^dngt ein ttjenig t)or» ^toei gro^e,

graue, U^)venb^ Stufen, bk in tiefen ^6hlen liegen, ma^en mit

feinem fd^weren, abgemeffenen 5Befen ben ^xnbmd einer uner^

f^ötterlid^en :^raft, Dlu^e, ©ic^er^eit»

„«Steine Herren", fagt er nac^ furjem @ru^ mit orgel^after

©timme, „e^ ift mit tvic^tig, S^nen befanntjugeben, daß tiefet

^ager mit meinem Sinjug tuieber unter tie ^efe^l^gewalt der

alten rufftfc^en Regierung tritt» 3n diefem ©inn find {egli^e SSer^

gönfligungen, die 3hnen t)on den roten Ufurpatoren eingerdumt

ttjurden, aufgehoben» ttxtt der gleiche gujiand ein, der öor der

EReüolution för ©ie bejiand» 2)a die St^ieden^öer^andlungen in

35re|!jj^itotofJ nicht anerkenne, mid^ anß diefem @rund mit Shren

^eimatmdchten no^ im 5^rieg^jujland befinde, find ©ie auf^ neue

meine i^rieg^gefangenen gettjorden* 3d^ erfud^e ©ie in Sh^^em 3n^

tereffe, auf diefen gufland fi^drfj^e OUf^t ju öertoenden/'

„Sl^tung!" brüllt ^etenitu

©emjonoff hebt die breite §and üon neuem. Und geht»

ir leben jegt unterm ftjeigen Stegiment» €^ iflöomjarifli^

fd^en nid^t ju unterfd^eiden» 533ir h<tben nur nidE>t^ mehr ju

effen, da^ i(l alle^. ©urch die :^dmpfe und 3erfl6rungen find in

einzelnen Mkten bereite ^unger^n^te ausgebrochen. 5(n ttjem

fpart man juerjl? 5lm Kriegsgefangenen ... ^in Sier i(l tt^ert^

t)oll, ein Sier fann arbeiten, jur Üflot fann man eS f^lachten, ein

Sier muf man, fo gut eS geht, erndhren. Sin Kriegsgefangener

ijl weniger als ein Sier .

©aS Kerenffigeld fdllt jeden Sag im KurS. 5Bir f^nnen nur nodh

fd^toarje Kafd^a kaufen, bekommen ffe ohne gett, ohne gleifd^, nur

in 5Kaffer gefocht* SSorm ©orf flehen toieder ^ojlen. 93or der

©teppe fiehen toieder Sofien. ^aS alte 5eben xft juröd^gefehrt. S)er

^eimatShögel tritt ttJieder in feine 0led^te.
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3a, ift grö^ting- Vinb gejlEern tarn bk S^a^rtc^f, tag ber

gtiete t)on 35re|l^£itott)ff 9efc^)loffen fei» Unb Xüitl ^aben wir

tiefen Sag ni^t ia^relang öorgel^eUt? Uni) ausgemalt unt au^j?

öefc^miicft? 3e§t wagen wie faum fagen, tag grieten iff

0^, wie anber^ i(T aUe^ gekommen! Unfere ^epteffton i|l fuc^f^

30?ein ©off 1 533a^ ^al^en wie getan? StUe^, wa^ in ^uropa^

Üluflanb fi§f, fommfW na^ ^aufe» 5Ö3ir ©ibitier aUt .

„sJBir möffen langer 6leil^en, weil wir e^ fc^6ner gehabt ^abenl"

fagf mnbt ^6^nifc^- ©et)Mi§ ^af mi^ gebeten, i^m ^ufftfc^

le^)ren. „©iefe Gegenrevolution fann 3a^re dauern V fagte er fa^^

lx(f). 9lein! S^ein! 5ßie foUen wir baß au^^ialten? Sofern ftd; in

unferm Simmer ni^t jegt fc^on alle ^anbel 5Kie mag e^ erjl bei

ter sjjjannfc^aft fein? ^ei ^ot) ? ^it leben in einer ©tim^

mung, bk nic^t me^r befd^reiben ijl* ^aben ^S^enf^en }e etmß

audlent)ere^ erlebt? grieten grieten . 3tber fein grienen

für un^ * ?

@eif bm S5eginn bct ^egrdbniffe begleiten wir faff \tbcn 3m
jum %tkbf)f>f hinauf» tbnmn auf andere 5ö3eife ni^t me^r

anß bm ©ta^elt)ra^t ^erau^. S)iefe^ Sotenbegleiten aber ijl

erlaubt» ^ß ift gewif nic^t f^6n, aber man fö^lt xokbct einmal

ein wenig freie ©teppe unter feinen %^tn mb einen frifc^en

Wxnb.

3n t)iefen gröpng^tagen btß 3a^re^ i8 ge^)en t)ie Seid^entran^^

porte, infolge t)er immer (Idrfer weri)enten25erluj!e an Suberfulofe

über SBinter, öom frören ^s^orgen Uß jur SRad^t hinauf» $©enn

man mit will, ge^t man einfach ^um S:oten^au^ mb mttH bort,

bi^ ein neuer gug jufammengejlellt ijl» §eute begleitete ic^)

©r»S5erger» günftig bi^ fed^^ig ^ol^fij^en (langen öor ber S5aratfe,

unb möbe, jloif^e ©olbaten |)olten einen nac^ bem anderen öon

bm ^o^en SBinterffapel herunter, ter anß jwei^ bi^ breitaufenb

aufeinant)ergefc^i($teten, nadten Seid^en beflanb unb legten fie mit

glei(^)gültigen ^dnben in bk ro^en 5^ijlen»

Swanjig ^ofafen fommen angetrabt» ^k ©arge werben öon
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je i>m ^mn auf bk Schultern genommen» -hinter bem langen

Sm ^>er fönftig ©drge fammelti itc^ bk DfPiiere, tie fJe U^kim
mlkn. ge^f auf einem fd^malen, ausgetretenen ^fab üUt bk
^ergfdttel* ©er 533e3 tjl mit ^oBelfpdnen unb ©dgme^l, i^ren

legten ?5oI(!ern, tie unabidffig i>urc^ bk Sugen riefeln, t)aS ganje

3a^r gejeic^net. fUn tlatcn Sagen teud^tet er gett unt) entlob

jum ^eimat^öget*

(Sin Heiner 0luffenfrtet>§of mit gefc^rdgten ©oppelfreuj^en unö

einem (gifengitter alß 5Bolf^fc^u^ fommt suerfl« (gin S^inefen^

friet)^of, Heine ^ögeld^en, auf tenen bünnt @t6(fe jlecfen mb ge^

fc^nittene ?5apierc^en flattern, mit Keinen, fraufen Sufc^jeic^en

f^rieben, fdE)Iiegt ftd^ an» 3(n t)en @eiten tiefer ©rdber flehen Heine

Sldpf^en mit 0JeiS mb ^Baffer - Sotenna^rung»

3(Umd^Uc^ fleigt ein grofer %cUUod t)or unS auf» ^in §OJonu^

ment, t)on ^Kriegsgefangenen erbaut» (Sin paar @et>dc^tniStt)orte

an ter 5EBejlEfeite, ein fiugBereiter ^bkt, bk gefi^Uffenen 2{ugen

europatDdrtS getoantt, auf feiner ©pi^e» Um i^n ^erum gleist bk
©teppe einem dörren ^albe. Steide auf Slei^e jie^t ffc^ turc^ btn

©attel - (liU, ent)loS, fc^auerlic^» ©er gr^^fte Zeil l^efle^t auS S5at^

fenfreujen, oft o^ne 3Ramen. 3«tt>eilen ragt ein ©tein ^eröor,

etfige ^l^tfe, t)on Dfftjieren grob grat)iert mb abgefc^Uffen»

3tm Dflenbe ftnt Muntert ^mn bavan, bcn tanm frojifreien

gelfenboten auftupicfen» ^an f)at eS fc^toer un5 eilig mb mac^t

fo flad^e £^^er, tag bk ©drge faum eine §ant)t)oll ®(^)ntt betecft»

5Kir ge^en tertoeil durc^ bk Dlei^en» (gin alter Hauptmann, ber

ftc^ uns anfc^lof, jeigt unS ^un^t öon ^efannten» „©ort liegt

^arannt)", fagt er» „3c^ too^nte mit i^m jufammen» ^an warf

xf)n tuegen eines gluc^)tt)erfuc^)S in Äatorga» 3(IS man i^n wieder

frei lieg, l^fc^te er auS» ©ort liegt ein SRojIig, er erlangte ftc^, toeil

man i^n toegen eines unforreften @rugeS öor allem S5olf

peitfd^te» ©ort 35ergner, bet im 5lrrefl »erhungerte

»

la^ir fegen unS auf einen glatten gelfen» ©er Gimmel ift Har^

blau, ter ^orijont ^onturenloS» ©ie ©teppe ^ie^t ftc^ xok ein blag^

gröneS, erflarrteS SJJeer in bk Unentlid^feit» 3n bet gerne lauft
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ein tt^tf weißem ^auc^ entopawättß. „Unt) aufleben mtUt
itt bet S^emat eine 3)Ju((er fa^t ©r» ^etger» Unb fte^t tie

^Ireuje an, at^ ob er jd^len woUe,

9^euUc^ mt ic^ wieder einmal Bei nnferem lieben @al(in ein^

getaben. war ein Raufen junger Offiziere in feinem gimmer*

Hauptmann ©c^anf fei toller (gntfe^en p einem jönftigen Saroc!

gepöd^tef, fa9(e er lac^ent). Sin 5eu(nant £ele(p, ein 25ollblut^

Ungar, erjd^lte gerade öon feinem erflen gluc^töerfuc^,

„3c^ fammelte monatelang bie ?)fert)edpfel t>er Äommanöanfen^

Pferde", fagfe er» „3(^ toarfete off flnn^enlang be^m^en, mbm
ic^ einen Dluffen reiten fa^, lieg ic^ i^n nid^f me^r au^ ben 3(ugen,

lief ic^ bk ganje ^uffpur ©en ^^amera^en fiel fc^on auf, tag

ic^ immer bei ben O^uffen ^erumfc^lic^, aber ic^ toartete \a auf

nic^f^ an()ere^, al^ ba^ i^ve @dule ema^ verloren. 2lm gaun

^a«e id^ ndmlic^ ein Heiner ©drfc^en angelegt mb an feinen

dianb Kartoffeln gepflanzt - ba^ fte ^oc^ genug wurden, t)at)on

^ing alle^ ab« 9^un, fie gebieten turc^ ben ^önger prd^tig unt>

ttjaren halb fo bi(^t mb ^0(^, baft ic^ unter i^rem Kraut, auf dem
^auc^ liegend, ba^ 3lu^fc^lupfloc^ graben fonnte» 3d^ befag nur

einen Sgl6ffel ba^n mb brauchte öiele ÜZdd^te, immer unter ben

Slugen der Sßac^tpoflen /'

Um ?02itternac^t fam Slofelli, der fc^toarje Könf^lerfopf, und

fang un^ ein paar Nieder auf der ^ante. 5Bie alle^ fc^toieg, wenn

er fang:

„3« deinen Slugen glimmt ein Sic^f,

©0 grau in grön.

Wie dort die ^ila^t den ©tern umflicht.

SBann fommjl du? - ?0^eine gacfeln lo^n l

m ötö^n ! m l

©d^mÄcf mir dein ^aar mit toildem ^o§n!"
Oder:

„5(uf einem jungen D^ofenblaff

3Äein ^iebfler mir geblafen ^at

17 ^KolnQet, Sttcmee



2Bo|)t eine ^etobet»

$af> mit lokk S^inge tmb,

^aß dioj^cnblatt am tottn ^mb,
Unb mt fein 533orf baUx 1"

Obtti

„5Bie bzin Oi)t Uemt, wie tein sjyjiebet; trä^fl

9laW, reiß auf, bn afmej! mit ^ef^wette .

.

0^, wie ^öpft t)ein fterjd^en nun Ug^lMtl

^omm, i^ ftage t)ic^, bn toxlbe^ ^nnbet:

mt Mc^ @otf gemalt ^af ! SBeg t)ett Punberl

Unb btitt ^tantUtt ijl bk gattje (grt)e .
/'

3(1^ er geentef ^affe, ^^^^^ Leutnant neben mir, ein fliUer,

blonder ^enfc^, eine ^^otomPW ^^^<xn^ ^ttb reifte fie mir» „3ff

ba^ 3^)re grau?" fragte ic^)»

„SRein", fagfe er tjerfonnen» „3^ fenne fie no^ gar m(^t d^ i(l

tie ^raut eine^ 5^amerat)en, bet an Spp^u^ flarB» Qll^er wenn ic^

^)eimfomme, werte i^ fte ^leirafen. h^^^ 3<^^»^^ öon

i^r gefrdumf .
/'

et ging in ^ob. 5(uf tem 5ßege in^ Dberlager mußte i^ an

(Oter Sif^terbarade öoröber. S^ie ©arge waren l^i^ auf wenige

fort, ^an arbeitete fc^on wieder an neuen S5retterjlapeln.

„§^ren ©ie", fagte ic^ bem ?5ionier, ter meinen Sif^ gemalt,

„f^nnten ©ie mir ni^t noc^ einen Sif^ machen? (gr brauet nur

fjein fein /'

dt fragte ft^ am ftinterfopf. „^a^ UU f^wer", fagte er. „5ßir

^aben f^on wieder breitaufent) ©arge in Stuftrag bekommen. Un^

fer ganzer SSorraf ijl futf($, unt baß ^ommanbo meint, baß wir

im nd^jlen S^^iJipng no^ me^r brausen a\ß biefe^ 3Ä^t^I 3c^

mößte i^)n na^ geierabent) mad^en /'

„95erfuc^en ©ie'^. dß ij^ för einen ^amttaben an$ bm Ohm
lager. ^obWl^tx ^eißt er, ein Dragoner» Sß3ann ttnnte er i^n

^olen?"
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„iHun, in a^f Sagen /'

xd) in meine ehemalige ^atadt fomme, UU ^ob gecabe

^ad)e. ©ufc^^a fpringt mir ent^ö^t entgegen, er jie^t ben S^ine^^

fenmantel neben ft^, for5ert mic^ mit t^er S^anb jum ©igen anf.

2lUe^ o^ne 5Borte»

„sffia^ ifl mit t)er fteimfa^rf, 3««9e?" fragt er enMi^-

fc^)nört mic^ in t>er 5^e^te* „3c§ toeif nic^t^, «pob", fage ic^

Reifer»

Sr rdttfpert ftd^» „3a, aber ^ebt er an» 3c^ ^^txb^ mi^ nnö

fe^e i^m in^ @eft(^t. ©eine ^ern^arbineraugen ftnt) tröbe unb

glanrfo^. ©ein ^art nm ben ^nnt) ^erum bÄnn nnb jerbiffen«

„spot) . fage ic^ tr6(iac^- ,,9^ic^t fc^tvac^ werten 1"

Sr fc^öttett ten ^opf „SRein", fagt er rau^, „e^ ge^t nic^t me^r .

5^ie^ Stuf unt) 3tb, bk^ §in unt) §er 3d^ tackte mir, alle tai^^?

ten ftd^ 9^ein", bricht er au^, „ba^ ge^t nic^t me^r, um @otte^

tüiHen !Mt -$eif, faJt -^eif, fortfahren -hierbleiben, 5^rieg -Srie^

t)en, ^rieg - ^rieten! Herrgott im Gimmel 3eöt h<^ben wir

bleibet mb ©tiefei, aber {e^t gibt man un^ ni^t^ me^r freffen l

(giner nach bem andern friegt bk ©chwinbfu^t» @ej^ern ijl {emanb

öerrö^t getuorben» ^af^riert mi^ ! f^rie er in einem fort» ^aj^riert

mich boch».» 3e5e 5ßoche fommt einer ^)x^n. ^an hat fich fehr

gefreut, man h^t ft^ fchon ju ^aufe gefehen, ttjeip bn...l 3<^/

ba^ iff e^ . »
/'

„3d^ glaube nicht, bag fich ©emjonoff lange halt!" fage i^ ohne

©lauben»

^ob föhlt aHe^» „©a^ fagp bn nur, um mich ju trfejlen» 3n 533irf

lich^eit ...(iß fann nod^ 3ahre dauern, fagt man^er hier /'

„5Ba^ ijl mit ben andern?" frage ich enblid^*

„^rjjtnn xft feit bemUmfd^toung erlebigt» €r onaniert fich

fam ju Sobe» 5Bie ein ^aöian » » 311^ er ttrjlid^ in meinem

S5eifein tat, h^be ich ihn gefchlagen, Uß er liegen blieb/'

„^aß Utuit bn nicht tun follen, ?5obl"

„Deicht tun follen? Stile werben öon ihm angejlecftl ©inb toir in

einem 2lffenfdftg?"
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„Uttt) ^ImtV frage ic^ rafc^»

„S)er ijl attc^ fertig« göt einen ^ati^en diuM tnt er mit biv,

bn toxllft . .
/'

3^ fenfe bcn ^opfmb jlrei^te ©ufc^fa. 3mmer tokbzt, immer
tt)iet)er»

„©eflern ^abe ic^ einen erttjifd^f, at^ er bk ©ufc^^a /' fd^rt

^ob fort ft)ar ter fc^warje ^ktttitet. 5Senn t)a^ Sier nid^t fo

gefc^rien . 3d^ ^abe i^n fo zugerichtet, ba^ er in^ ^ajarett

mugte, bkß ©c^wein /' ^r fd^weigt öerbiffen» „©a^ ^dtte ic^

mf)l aud^ ni^t foHen, m^V ruft er t)ann» „5(ne^ ge^en laffen,

ttja^? ©iefe^ ganje, trecfige grren^au^ bai)in laufen laffen, mf
^in e^ Wuft? ©u ^ajl gut reben ! 3n deinem Simmer gibt e^ fo

ni^t /' „D^', fage idf) leife, „glaube ba^ ni^t.., ^an mad^t e^

nur mftcdt, fte^t e^ nic^t fo«»» 3lber im ©runbe ij? cß ganj ta^

gteid^e /' „3a, toir f!nt) alle sDJenfc^en", murmelt ^ob. Unb fe§t

|)inp: „©c^narrenberg ijl auc^ fleinlaut getoort>en /'

S^a^ einer SKeile fommt ter Heine ^lanf jur 3lbt6fung. ^r ^at

rote gletfen auf ben ^aden mb eine eingefallene ^rujl. ©eine

Slugen ftnt) erfd^recfent) umranbet» „3ch fa^ ti^ mal t)or bet ^attf

tine", fage ic^» „§dtte(l t)u gern ettoa^ gekauft?"

„Slein'', fagt er möt>e» „3d^ ffant) nur tort» 9lur fo /'

3ch ge^e mit $ot) ju t^en ant)ern* ©ie liegen alle fc^laff ^erum,

ein paar fpielen 5^arten» ^rönn ^o(ft mit eingefunfenen Slugen an

ber 5Kanb* 211^ ic^ mid^ i^m fege, fagt er fofort: „?0?eine grau

^at ein ^inb bekommen, '^nnkv/'

„533ie ba^?" frage ic^ ac^tlo^»

„€r hat einen Q5rief t)on feiner grau bekommen, barin fle^t e^ I"

erHdrt ber Slrtifl»

S)ie ßuappe lacht- „©a^ ifl nicht f^limm!" fagt f!e fp6ttifch»

„€iner grau in unferem ©orf ging ebenfo» gtoei 'Sa^)v^ nach

bem tobe ihre^ ^anneß friegte fte ein ^inb. 5(ber fte fagte ruhig:

25on meinem ?S)?ann/'

„3lun, unb?" fragt ber Strtifl.
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„9Zun, uttt)? man t^r beibrachte, i^r sodann t)och fc^on

fett iwei Sauren tot fei, antttjortete fte: 5Ba^ ge^t ba^ mic^ an?
ill t)Ott i^m unt) tamit fertig» 3ch fann mein ^^int) fo lange bei

mir behalten, »ie \d) toill .

Sin paar lachen. Stber e^ i(^ fein mng me^r tarin. de ijl alle^

fo leer, fo ^of)l

„Sßimm'^ nicht fc^limm, ^rönn !" fage ich fr^l^ent).

„3ch fch^<^de fte tot, toenn ich heimkomme!" fnirfcht er.

„^ann fchlag tich nur erfl felbfl tot!" ruft ^ob erboji.

„SCBa^ toini^ tenn bnV fchreit ^rönn (o^. 3ft er t)on ©innen?
„S)u elender ^uhmelfer ! 5:)u verhungerter ^etttoanfl ! ©u geiziger

50?ijlbauer - "

„©oU ich tich noch einmal f($Iagen?" bröUt ^ob juröcf. „©u
^eng|l, t)u ^o(f, i)u 35ieh

3ch fpringe auf. „©tiU, $ot) ! ^ein @ott, toa^ ifl tenn baß für
eine neue 2(rf? ©chdmt euch ^'>^l ihr nicht einjl bk heften
greunte? Unb gentigt e^ nicht, tag un^ Die Neuffen ju Sote fchin^
ten? m$t ihr euch öuch noch felbjl bi^ auf^ ^luf qudlen? ©eit
toch öerntinftig, Herrgott nochmal .

.

^

spot (leht auf unt) geht. „Übrigen^ hat ?5ot) re^f, ^rtinn", fage
ich t:«htg» „^an foll nicht mit ©teinen werfen, toenn man im
@la^h<^«^ ft§t. Unt toa^ bem einen recht i(l, ijl tem antern billig,

©eine grau hat nichts antere^ getan, al^ toa^ tu huntertmal
tatefl, in Letten unt ©etanfen .

.

„Slber ich bin ein SJ^ann!" toimmert er. „Sin gjJann, ein
5Kann . .

."

„©ei flill, tu 3ammerpeppi r teurrf ter ©^toalangfcher.
3ch f^ehe auf. SBa^ foll ich tun? ©iefe Slnftcht ausrotten? ©a^

ift au^cht^lo^. Unt ihm mit ^farrertoorten fagen, taf e^ nur
au^gleichente Gerechtigkeit fei, taf gerate er . . . O^ein, ta^ efelt

mich.

„SKieterfehen, Äameraten fage i^ mutlos unt gehe fort.

dß ifl fo toeit: heilen greunte haffen ftch . .

.
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a^mUfag^ mt ein öfferrei^er ^tec", fagfe Dtfert, at^ ic^

jurö^^am- „©te m^c^fen bt^ um fünf U^r i^m (ommem

Mersmann, ^afertie IV, ecjler ©fO(f/'

öe^e ^itt- ^Ka^ tuiU er? b^nt^ ic^- 3» ^<^fet^«^ 1^ »eijl man

mt^ SU einem feif!en ^amlkn^tn. „§^ren @ie, gd^nriC be^

9innt er, „unfer ©olmetfc^ ijl immer no^ fran^, tarum m6c^fen

toxt ©ie ]^i«en (Sin ^ojlen ^af un^ ein paar ^äb^tn ange^

fragen, gufe, {unge ©ac^en, anß einem Offtsier^l^ort)en in ZWxta.

mt tmnm jet)0^ nic^f re^t öerj!dnt)iöen, batm fagfe ic^,

er foUe um fönf U^r töieterfommen /'

3^ um meine Kippern ©oU i^? ©oU ic^ ni^f? 3c^ muf .
sjj^an

ttjör£)e mir t)a^ ^el^en ^ur §Mle mad^en, wenn id^ mic^ »eigerfe*»*

€r er«arf mir am. ^rei^, 3<^^t ^er Ülefie^fanfen, S)auer i^re^

Stufenf^aU^- 0^, er ijl ni^t Weu, t)ern)ent)et feine ©c^minfel

„toriöen^ i^ ©ie öaför al^ stt>eifen auf t)ie 2i|!e gefegf, fagt

er sum ©^luf

„5:)anfe, §err 9tiffmeijler, nein/'

„5Biefo? 9lun, toiffen ©ie, aU erjlen fann ic^ ©ie toirfUc^ ni^f

neW^«/ ^^i^ «^^ii^^ ^^^^^^ f^^^*^

„3^ mi öl^er^aupf nic^f, ^err 3^iffmeifler l" unferi^re^e ic^ x^n.

„Überhaupt nid^t? sg^enf^, aU Smxttt - UbtnUn ©ie t)Oc^ l"

3c^ ^)atu so^ö^e, i^n ju öberjeugen, t)af ic^ ant)ere @röni)e ^al^e.

©tö^Uc^erweife fam bet ^open pönftüd^-

^abe mein erffe^ ^aUt ermatten! iff aUe^ tarin, ic&

mir ttJÄnWfe, tto^bcm e^ nur ^alb »oU toar - bk andere §dtfte

mug 9e(lo?)ten fein. sjKein ?8afer f^reibf, ba^ e^ nun fc|)on baß

btim ^aUt fei, t)a^ er mit immer gtei^em 3n^aU an mic^ fente.

Unb x(^ erhielt ein^, mb aud^ t)a^ nur \)a\h 1 9tuf bem ©ecfet jlant)

Don feiner §ant): „5ö3ir woUen baß xbealt ^atttlanb öertoirnic^en

mb unfer Sellen geringer a^fen aU unfere 3t)eel"

gaj^ gleid^seifig tarn meine erfle ©eltfentung: 500 mnUl ©urc^

S5ermi«tung 58ereni«^ ^aU ic^ aUe^ au^i^eja^iU erhalten, ge^

w^^nli^ ^xU tß gr^^ere ©ummen nur in monamc^ien 3laten öon
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50 SKttbeln. SnMic^ tann tokbev S'^^atetttn tanfenl ^xbt

^mt nur engUfc^e ^ier, in S^tna ^ergef^edte: @»aUott), §onep

bee, @o(t)en^cImct - §auptfac^)e, baf tt>e(c^e gibt,

50 Dlubel ^abe ic^ @c^)ttarretiber9 jur SJecfeUung an unferen

„SBeritf' ul^ergeben,

^eute mu^ Der ^o|!en Me ^Keibec geBrac^f ^n. m t)em

2(bent)effen öerfc^iwanten ein paar anß ben gimmern - flill, fc^)Iet^

c^cnt)» 50?crJel alß erj^er, ?IBtnDt al^ jtt?eUcr, ein Offtiter^jlelber^

treter al^ legter. ^Ut m ift Dlfert? ta^te pI6gU^» ?0^tc^) befiel

Unruhe» ©oUte er auc^ ? Unt) wenn er ftc^) fnr^ Seben rui;^

niert .? tj! ein guter, e^rlic^er, gefunter 5D^enfc^)

.

3c^ jle^e auf, „5Bo^tn moUen ©te, gd^nrtc^)?" fragt ^erger

unt) legt mir bk S^anb anfbk ©c^ulfer» 3^ ^^^^ jufammen» 5Sie

er mic^) anfielt 3^^ fc^lude heftig, „3c^ to'ül nur Olfert fuc^)en,

§err Leutnant V fage ic^) enMii^).

„3fl 5a^ »a^)r?" fragt er teife»

//3<^/ -Ö^tr Leutnant 1"

„@ut, t)ann ge^en ©ie» Unt) toenn er nic^t toül, bann fagen ©ie

i^m, Dag ic^ i^n fprec^)en m6(^te - fofort nnb DienfJIic^ 1"

25or t)er Sur beginne i(^ ^u laufen* ?Bielleic^t if^ e^ fc^on ^u fpdt?

©er $ojlen ^at fte in^ ^ur^jimnter gebracht, einen leeren ^aum
in Q3arac!e II. bk Ztcppc hinaufkomme, fte^t bzt @ang
fc^on tjoUer Dfftjiere. ©ie »arten an guf , ^u bt'xtt nnb btxtt

SJJajore, gd^nric^e, ^auptleute, £eutnant^ - bunt turc^einan^er.

3ch fe^e 5D?erfel, ettca^ hinter i^m mnbU „©e^t, ter ^at'^ eilig!"

ruft jemant) fpottifc^.

3ch trdnge mic^) öorbei un5 trete rafc^ in^ ^ur^jimmer. Sieben

bet Ztxv jle^t ein fleiner Xifc^ mit einer ^ampe. Sin i^m ft^t ter

feilte Ülittmeifler, t)or i^m liegt eine lange 2ifJe. (Sine gimmer^dlfte

ifJ mit ^ettuc^iern öer^dngt, man fte^t trei ^ettgeflelle ba^nttt

(le^en.

25or tem Diittmeijler j^e^en ein grauer ^a\ot nnb ein junger

^utnant. 3c^) ^^re je§t erj^, Dag fte miteinander (breiten. „§ier
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^e^t nad^ bet 0lei^e, S^ett sjÄaJor", fa^t ba Leutnant talt, „wie

man fi^ eingetragen ^at, ntc^)f andere* ^ier gibt e^ feine diän^t

me^r - ^ier fin5 wir alle gleich, nic^t^ al^ ^ojanner!"

,,S5e^attre toittlW, fallt ba Siittmeiffer ein» „35ent)er f)at rec^t,

^err CDJajor. (g^ ge^t nic^t ant)er^, ic^ bitte, beöenfen . \Xnb

tok ic^ au^ ter ^ijle fe|>e, fommen ^err 5Kajor ^ier »irflic^ nac^

btm Leutnant", fe§t er ^inju.

©er sD^ajor ge^t sornig ab» (Sine unfic^tbare S^anb fi^ldgt t)en

mittleren SSor^ang ^ntM. Sin junger Oberleutnant, t)en ic^ gut

fenne, tritt ^^alb angeleitet ^erau^. „Leutnant Center, je^t tom^

men 6ie tranl" fagt t^er DlittmeiflEer fac|)li^»

3cl^ trete an btn Sifd^ - tt>irr, aufgetuö^lt»

„SRun, ^aben 6ie fic^'^ überlegt?'' lac^t er auf»

„S^ein", flöge ic^ au^, „ic^ m^c^te nur »iffen, ob ein gd^nric^

Olfert auf t)er Sipe fle^t?"

„5Barten ©ie mal »
»" Sr bldttert ettoa^. S)er Oberleutnant

ge^t |>inau^, fel^r blag» hinter bm 58or^ang fc^reit \manb untere

btMt Sluf meine ©tirn tritt ©djitoeig, meine S3eine beginnen ju

gittern» 3c^ fenne feine grau, fein Söeib l tenfe ic^. ^abe nod^ nie

ein^ ge^)abt» 5^ac|)te e^ mir fo fc^^n, fo grof Unb glaubte,

glaubte . . q3fui 3:eufel, Je^t ifl alle^ ^in! Sllle^, alle^

.

.

Olfert xft baM'', fagt bct feifle Dlittmetjler entließ. 3c^ laufe

o^ne @rug ^inau^ mb Crange mic^ öon neuem t)urc^ t)ie 533arten^

beti* „©aprifli, baß ging rafc^ I" ruft jemant) neitifc^* 3«^ ki^Un

(3lkb fle^t Sd^nric^ Dlfert, 3c^ faffe i^n am Strm un5 iie^)e i^n

^erau^» /,Dlfert", fage ic^, „fommen ©ie mit!"

€r fte^t ju ^ot)en. „3c^ ^abe fc|)on beja^ltl" fagt er il6rrifcl^»

„fSenn ic^ . . toenn @ie braufe ic^ auf» Unb breche ab»

„^Sollen ©ie fommen oter nid^t?" frage ic^ falt»

Sr toinbet fic^» „$aben ©ie fc^on oon t>er aflatifc^en ©t)p^ili^

ge^6rt?" frage ic|) flöflernt). „SÄunb, Sßafe, 5(ugen - alle^ jer^

freffen? ^Böllen ©ie ftc^ » » » Übrigen^ toill ©r» ^erger ©ie fpre^

d^en", fage id^ umfc^lagent» „Unt) jtoar foforf, tienfllic^ /'

Sr reift ftc^ lo^» „^^ommen ©ie, jum Teufel!" fnirfd^t er.
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3c^ ^<^f)e mmß. €r fol^t mir tok ein S^nnb* ^(^ bffm bk Zttv,

fc^icbe i^tt hinein. „§ter ijl er, ^lerr fage tc^ letc^t^)itt»

^erger fte^)t un^ lange an» ©eine feinen kippen Ziffern» „^egt

euc^ Wlafen, hinter . fagt er Reifer» 5^ein 5Bort me^r»

2tm öierfen Sage ^aben ^onöot^ ba^ :^ttr^jimmer aufgehoben»

Sin Dfft^ier, bet fic^ fpdt melbete mb wegen Ül^erföUung nic^t

me^r jugelaffen mvbe, foU e^ au^ SZeit) nnt) Dlad^e »erraten ^aBen»

3ci^ ftanb mit mehreren im ^of, alß man fie abführte» :^ofafen

gingen red^t^ un() Un^^ nnb Udtcn ftc^ öielfagent) i^re Lanier»

€^ waren brei ^öl^fd^e, fint^afte 6fat)tmdt)c^)en, s^J^i fc^war^

nnb jart unt fagen^ap, eine breit nnb öoU unt blondhaarig» 3^^^^

©eftd^ter waren tro§ beß ^nbetß taltmi^. ^n i^ren Stugen ^odfte

S:ot>e^ang(l»

„©ie ftnt) erledigt", fagte Wxnbt trocfen» „föereni^i übergibt fte

der SKac^tfompagnie, 600 CD^ann, h6rte ic^» ©ie dürfen mit i^nen

mad^en, toa^ fte wollen, da^ ijl feine ©träfe» - Sigentlic^) furc^t^

bar, mßr
Sr fc^wieg eine SBeile» „3lber wenn man e^ richtig bedenkt: S^

war auch ^^^^^ ö^nug » » » Und ein grofe^ ©efc^dfi hat ein groge^

Dliftfo»». ^aß die CD^ddel^ öerdient hatten? Saufende t)on Dlubeln

jede, fage ich 3^0^ h<^^ S^erenifi alle^ abgenommen » »
»"

„©a^ wdre ©träfe genug gewefen !" fagte ?9?öller, ©teinfuß^

b6den» „2lber fte den ^ofafen ju überantworten, t)on denen pei
drittel fpphilitifch find » » 2Rein, diefer 58erenifi i(? und hkiU eine

^eflie
!"

„S5on den ©chwarjen h<^lt e^ feine au^", fagte 5Ker{el fachlich»

„^^d^flen^ die blonde »
»"

„9^ein, ich begreife baß nicht!" fagte ©et)dli§ am nd^f^en CO^or^f

gen» ©ein ©eftcht h<^^^ß i^^« öerdchtlichf^en Slu^drucf, den ich je an

ihm gefehen h<^be» „(Siner nach dem anderen . » » 3ff ih«^« ^^^^

eine grau wirklich nicht mehr? 3a, wenn man noch ein h^^lbe^

3ahr 0luhe befdme » 5(ber nach acht Sagen ip man Ja dO(^ wie^
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bet fo mit . Sletn, mand^mal fc^ö«elt mic^ t)or 5em SJ^ann^

lid^eti itt mß... Unb tiefet ewige ©e^JueUe efelt mic^ aUmd^^f

mtc^ auc^ rief Dlferf* „3(bet; nja^ tDoHen @ie?" (g^ ijl

nun einmal ta^ ^toUm aller ©efangenf^apett
!"

„Utti) e^ ftnt Ja nur t)rei au^ unferm 3intmer getuefen, ©et)5^

li§", fiel i^ ein» „^rei öon ^tuanjig, ba^ i(l ein niedriger ^toytnU

fa§» Unt) alle anderen tenfen toie to'vc
/'

„SRur trei?" fragte ©et)Mi§- „533ir«i(^ nur trei?"

Dlferf na^m feine ^Ä§e mb ging eilig fort»

j^^eflern tarn Untmnt Seleft), ter fleine, ranfe Ungar, in mein

Simmer» €r fragte mic^, ob er mic^ eine 5Beile allein fprec^en

fjnne» „@uf', fagfe id^, „fofortl" Unb ging mit i^m ^inau^»

dt ging bi^ an t)ie Sotenbaracfe,m ft^ nie jemant) auf^dlt» „3(^

tt)ill «)iet)er fliegen fagte er erregt» „3c^ tvill im (gnt)(ampf tai^ei

fein! Unb 6ie fragen: ^Bollen @ie mit?"

3c§ SÄntete mir eilig eine 3igarette an» Steine ^dnte gitterten,

al^ ic^ fte an bk kippen führte» „SRun?" fragte ic^»

„3c^ arbeite fd^on feit einem Ratten 3a^r taran» ©ejlern ^abe

ic^ entließ 95erbint)ung befommen» 3m ^ab - "

„(gin Dluffe?"

„^in €^inefe» Sin e^rlid^er sjÄann, fotpeit man bei t)iefen fc^li^i^^

gen 6eftc^tern S^rli^leit fe(?(!ellen fann»" dt griff in t)ie Safere

feinet ^ufarenpel^e^, brachte einen «einen, fc^mugigen Settel f)ttf

ijor» „(gr fpric^t nnb f^reibt gut ruffifc^", erfldrte er»

3c^ la^: 3(^ bin bereit, öier söjdnner auf geheimen 5Kegen nac^

Sientftn ju führen» Wert)e nnb ?Baffen ^abe i^» ^ommt in trei

Sagen in^ ^<xb ^inau^»

3c^ fc^ob btn Settel ein» Selefp lief ^in nnb ^er» „@ott, -feerr^

gott » »
»" flöjlerte er trei^, t)iermal» „3a", fagte ic^ entließ, „wir

ft)eri)en ge^en - tvie?"

dt griff nac^ meiner §anb» „50Ben feilen wir noc^ tud^len l" 5Sir
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rieten ein, jttjei ©tunten- 3^ backte an ^ob. an ©atfin»

ßntUc^ blieb ic^ bei ©epMig* „5Ba^ meinen ©ie Leutnant

^affan?" fragte er»

3^ Idc^erte mb fd;log t)ie ^tugen. 3* tamu i^n gut mb fleUte

i^n mir öor: ^örr nnb fe^nig, mit fpigem SSogeJ^fopf, gefrömm^

tenüieiterbeinen, geueraugen, t)ie bei t)er leifejien Erregung brann^

ten. „@ut", fagte ic^» „©ie, ©et)Miö, §affan, ic^ - ter t)DUe ©rei^

bunt)
!"

„©0 übernehmen ©ie t)ie ttjeiferen ^öer^anMungen?"

„3a, nur no^ ein^: ^i^ tvieöiet fann i^ bieten? 3c^

vierhundert/'

©eine ©tirn furd^fe ft^» „3ch h<i^e nur t)rei", fa^te er» „aber

^affan Wirt) mehr halben /'

„©ann muf er'^ ©et)Mi^ leihen» 3^ ^tete ihm h^chllen^ brei för

jeben» €hinefenmdnfel f^nnen töir im «ÖJanufd^aft^lader billig

faufen /'

(gr legte bie S^anb auf bie kippen unb lief baöon» „©id^erli^,

Seieft)!" fchlog i^ beruhigenb»

@et)blii| ifl geuer unb glamme» „^a^ ©ie an mi^ badeten !" fagf

er unabldffig» „3egt tommen to'vc re^f jum Snbfampf l" Sr

loill ft^ ba^ @elb Äberall pfammenpumpen, e^ fallt ihm nicht

leicht, för biefen 3»e^ lann er alle^»

3ch lebe n^ie im gieber» -^dtte ich $ob ti)dhlen follen? 3Rein, er

tt>Ärbe fofott auffallen» Unb ©altin, biefer prachtvolle Öjler^

reicher? Slein, ©et)bli§ fann f^on ziemlich rufftfch» Unb ifl ber

Sßillen^jldrfjle von allen»

SRein, er ifi ber einzige, ber in S5etra^t fommt»

3)ret Sage fpdter befam ich burch fßerenifi meinen Soften» 3^
ging mit langen ©chritten vorauf, ber ^o^at blieb mir fdbel^

Kirrenb auf ben Surfen» 3}orm ^ab gab ich ihtn einen h<^^ben

IKubel» „@eh bertueil ein ©^ndp^chen trinken, ich laufe nid^t »eg l"

fagte ich lachenb» „©pafftöo, ©o^pobinl" €r ging baöon»
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3m Bornum fag ein älum ^^tnefe in fc^ttjarjer ©c^nören^
blufe* dt ^a«e ein ^li^e^, witerUc^e^ @eftc^t 3c^ bemecfte, t)ag

feine %üßan^m ftc^ öemuntert weiteten, al^ fte jlatt öeil Ungarn
mic^ erl^Ucften*

3c^ dcöfte, na^m i)en Settel au^ i)er Safere, faltete t^n derart

aufeinander, dag er i^n ernennen mufte* „-^at di^ der funge,

fc^ttjar^e Offt^ier gefc^icff begann er augenbli^lic^ in dem nafalen

^ufftfc^, baß die Si^inefen am Üland der @obi fprec^en*

„3a» ^ann wenig iKufftfc^, ^ier i(l dein Settel/'

„SBiUf? du aud; mit?"

„SBenn du ef nic^t ju teuer mac^fl?"

//3c^ del^e jedem ein Üleitpferd, Sffen und Srinfen, 9iet>olt)er

mit Patronen, gör je ^ei ein $a(fpferd, 3c^ fö^re euc^ hiß

Sientftn auf ©c^mugglerwegen, die fein ^ofaJ fennt* SBir reiten

nur na^tf, ta^m^t fc^Iafen wir in den ^^^len, die ic^ ein^

gerichtet i)aU. 3c^ fc^muggle fc^on feit meiner ^ind^eit, und
meine «Pferde ^at noc^ fein Äofaf erMitft. 3^r tommt mh Mer
und gefa^rlof - "

„Und mß öerlangjl du?" drac^ i^ feinen Sledefd^waU.

„gönf^undert auf den ^opf I" fagte er leife»

„^a^a r 3c^ lac^e auf» „^u di(l ein Ü^arr ! 3c^ fann dir nur
zweihundert geden

!"

„allein, fagt er entfc^ieden» „§ör eine folc^e ©umme ift mit mein
5^opf ni(|)t feil

.

.
/'

„S)u fagtef? eden, daf ef ganj gefa^rlof fei?" warf ic^ eim
„©af fc^on . gewif 9iun: %üt vierhundert dann!"

„gweihundertfönftig !" fagte ich»

„SRein, nein!" (gr warf die ^dnde auf und traf t^mM. „©u
fannjl nicht denken: «Pferde, ?Jatronen, €ffen, wie teuer ijl baß
am . . *?"

,,^aß toftet nichts !" fagte ich tuhtg und Id^elte in feinen 5tugen;f

f^ae Unein. „©u gehfl ja doch Jeer jurö^, um neuen See ju holen
oder -Opium!"
Sr fah mich Ufc an. „£)u difl fehr «ug!" fagte er dann- „Stder
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mnn bn nx(^t jähren tamft, mug tc^ mir reichere Dfftjtere

m^e fattttfl bn bk erfparett V' tiefte^, griff nac^ t)er m^t
«ttt> ötttd jur Sör. „©u tt)ir(l im ganzen ^ager nimanb f^nb^n,
bet me^r al^ f)nnbevt dinUl ^at/'

„5Ber i|T Oer bütteV' ftttö er wieder an, Wlt mic§ am 5^nopf Oe^

„(Sin junger Sörfe", fagfe id^. „Sin Äur5e/'

„2Ji ,
/' rief er au^. „3a^ß ter mif ©olbfliicfen?"

//3c^ glaube fc^Dn, ba^ er noc^ welche ^at/'

„©rei5unt)er( Oann !" fagte er Reifer»

„@un"

,/3« fteBen STagen if! ter ^onb tjerfc^njunOen» 3d^ warte aß
^alb stuMf hinter Oem ^ögel t)or tem ?9?i«eIfor. ^ennß t)u ben

//3c^ ^enne i$n/'

,.3^r btttft aber nic^t in tiefen mäen kommen!"
„5Bir kommen in bet Mexbm^ beim ^olkß/'
„^alb itoblf U^r nac^t^ !" rief er einmal.

©ie Züv ftel ju* «DJein ^erj fc^lug in Oer Äe^le. 3« fteBen Sagen,
im glimme! . . 3n Sienffin ijl Srau t)on ^anneden . .

.

^on bott m ^eijer öber 3nOien * . . 3c^ tkibete mic^ ftebernO
au^, fprang in bie ©ampffammer, gog ^Baffer auf Oie glö^enOen
©feine.

^

^alb polterte ein ©dbelfnauf an meiner Xüt. „©itfd^a^r rief

xdfy. ic^ ^inau^traf, fag Oer 5^ofaf auf meinen ^^leiOern unO
^nmmte t)or ft^ ^in. 3c^ m mic^ eilig an unO ging mit langen
©c^ritten Ourc^ Oen gelben ©anO, Oem ^ager ju. 3c^ toörOigte

ben S3a^n^of Oie^mal feinet ^lid^. UnO merfte pl6§lic^, Oaf ic^

leife fang. 5Bie Oer ^ofa^ . .

.

eann mid^ nirgenO^ öerabfc^ieOen. »dre unöorft^tig, Oenn
man ifl feiner ^ameraOen ni^t einmal me^r ftc^er. Ülic^t, Oaf je^

manO e^ abftc^tlid^ verraten »ÄrOe - aber ein ad^flofe^ SKort . .

.
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5Ka^ fon mit meinem Za^thn^ ma^en? QtUe^, alkß tarn

Dettotenge^en - ba^ muf Meibenl 3^ ^aU mt^ enffc^loffen, e^

t)or öem ^tttau^öe^ett S)r. berget unter i>a^ 5^opfflffen legen«

^it einem ^rief, in öem ic^ mic^ öeral^fi^ie^e un5 i^n bitte, baß

S5tt^ t)em ndc^flen delegierten oter bem hUnb^n Sngel öber^

gebem

trenne mic^ fc^wer bamn. ^Ut mug fein. SKenn i^ er^

fc^offen t>btt gefangen mtbt, ijl e^ verloren, i)arf nic^t ge^

fc^e^en.

3n einer ©funte muß ic^ aufl^rec^em die meijlen fc^lafen fc^on.

Seieft) will mit ten S^inefenmdnteln beim Soten^au^ auf un^

ttjarten« 2öerte id^ t)ic^ nod^ einmal in tie §dnt)e nehmen, mein

Sagebuc^? 5(c^, id^ m^c^te noc^ fo öiele^ ^ineinfc^reiben, e^ ge^t

mir tt)ie einem 59Jann, ter liebt unt) ftc^ nic^t trennen fann un5

immer, immer noc^ ein neue^ 533ort weiß

.

©rangen pfeift jemant). 533ie ein ^^aus« ©epMiö fte^f mid^ an.

ifl Seit-

3d^ bin sttrö(f Stilen i(l mißglö^t. 3lber ic^ fann nod^ nid^t fd^rei^

ben. bin jn aufgewö^lt, s« tjer^weifelt. SSielleid^t ge^t e^ morj?

gen. Oter Abermorgen

»^eute öor ad^t Sagen toar unfer giu^tabent). 5lber id^ will ber

Dlei^e nad^ aufteic|)nen, tuie e^ ft^ jutrug. 3d^ lam unbemerkt

^inau^. ©r. S5erger la^ nod^, merfte gar nic^t, al^ id^ i^m ba^

S5uc^ in^ ^ett fd^ob. 5(1^ wir an bie Sotenbara^e famen, waren

^affan unb Seieft) fc^on bort. 5Bir fc^löpften rafc^ in nnfere

S^inefenmdntel, ^affan na^m einen fleinen ©paten unb ging

üoran^. €r fc^lid^ nn^brbar öortodrt^ - toie ein ?5nma in feiner

Heimat! ba^U i^. 5Bir gingen re^t^ unb linf^ unb ^mt i^m

unb hielten t)or bem Bretterzaun je stoanjig Schritte entfernt fo

lange ^ord^flanb, bt^ er ba^ ©c^lupflod^ unter bie Sßanb gegraben

^atte.
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©te ^a^t mt fiill ©er §tmmef fd^warj mb jlernlo^« 5en

?5ojletttörmett an t)en €(fen tarn suweUen t)a^ ©fampfen fc^werct

fKtxtftkfel 3Iu^ ter tunkten 5KiJt|lentDetfe bam nnb mm baß

Hagent^eUe beulen eme^ 5BoIfe^» Slic^t^ röhrte ftd^«

SKteter pfiff ein ^auj» 3c^ fc^raf ^ufammen, öt^tff «ttf ^efttedttn

3(rmen am entJan^ mb jlief ttad^ ad^t^e^n ©d^ritfen auf

Seieft). „Stnturd^ !" rief er teife.

3c^ warf mic^ nieder, pdnöfe mic^ §ittt)urcl^, fprang wieder auf.

„^omättßV flöjlerte ^affan in feinem tt)unt)erUd^en ©euffc^.

„§atb ift genjonnen /'

fJZac^ öier Zimten ^vun xoh pei ?5feri)e f^nauben* „3(1 ba !"

flöjlerfe ^affan, nnb feine 9U«uraIe ©timme geiferte. 3<^/ toar

()a. Sr ^ielt im ©i^ug te^ S^HcU nnb xokß nnß ftnmm nnb ^aflig

unfere ^fer^e, jiruppige ^on^okn^änk, bk nic^t umzubringen

ftnt). gweien öon i^nen tvaren an langen Oiiemen bk ^aäpfabt

an bk ©^ttjanje gebunden*

Leutnant ^affan fc^wang ftc^ al^ erjler in ben (Battzl <5r tat e^

mit einer ^ettjegung, al^ ^abe i^n i)ie junge grei^eit in einen

toxlben, frunfenen 9taufd^ gefaud^t

„C)ie Staffen!" fagfe ic^ jum €^inefen* ^r warf nur fürs ten

5^opf ^ntüd. „©pdter, fpdter . . /' ^6rfe ic^ i^n flö(!ern.

S)ie «einen Uferte trabten tuie sDJafc^inen. 3^^^ ^uffc^lag tuar

im ^tanb bet ©teppe fajl nni)i>that. 9Zur baß Seterjeug Janfte

\)xn nnb vokbeu gönf, fec^^ 50^inufen gingen ^in

©a fc^rie ein neuer 5^auz, ein tDtrfUc^er, nic^t §affan* ^r fireifte

im ?öoröberfliegen mein @eftd^)f. „^ommit, fommitl" pfiffet.

3m ndd^jlen 2(ugenbU(f ftel in unferm S^öcfen ein ©d^ug* 6leic^

trauf ein jttjeiter, tritter. 25on allen SÄrmen feuerte Sllarm. 3«^

£ager fc^rie jemant)*

3c^ jagte an bk ©pi§e un() warf mid^ ^affan in ten Sßeg.

„$alt!" rief id^ untertrödf. „Umfe^ren, ^affan, umfe^ren! 5Kir

ftnt) gefe^en nnb verfolgt, öielleid^t »erraten - eß ijl toc^ finnlo^

o^ne 35orfprung - umfe^ren, §affan!"

<Sr ^ob tie ^eitfd^e, t)ie am ©attel ^ing, (ließ ()urd^ t)ie gd^ne:
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„3c^ . nie tMtokt$kf)vzn nie, nie /' mb fc^Iug mit

Vellern Ätaffd^en auf i)en ^al^ be^ Stereo ein*

„Unt) @te, Seteft)?" rief ic^.

„Sfleiti!" f^rie er mit gepreften kippen» „SRein!" Unb ^)^>h flc^

in ten ^ü^tln mb U^te fic^ vornüber mb flog i^nt nac^»

@et)Miö neben mir. (gr n)ar öernönffig. „@ie fe^ren mit

um, ©et)Miö?"

/,3<J"/ f<^ö^e er t)umpf.

Sßir galoppierten in »eifern 35o9en jum Sagerpta^ jurö^. Äofa^

fen^aufen jagten in t>er gerne an nn^ mtüUt, f^reienö mb
fi^iefent). 3c^ tdufc^fe fte mit rufpfclen Dlufen, toxd) ben Dor Stuf^

regung topflo^ ^emtbtmn o^ne 50?u^e anß mb tarn mit @ei)t)^

tig - in ter ©unfel^eit öon niemand ernannt - jum Slu^gang^^

plail Suröd 5)ort gaben töir bcn ^fctben ein paar ©c^ldge, ba^

fte in^ 5öeite flogen, liefen jnm Stu^fd^lupfloc^, froren tokbemm
^int)urc^, t»arfen e^ öon innen ju.

3n unferem Simmer tuaren alle auf. Mt liefen unfere ?Kdntet

drangen, niemand t)on allen tarn anfben @et)anfen, taf toit ba^

große Sdrmen t)erurfac^t ^aben f6nnten. „5Kein ©oft öon S5ent^

^eim", fagte 5Bint)t, „e^ möffen ein paar au^geriffen fein!" 5Kein

Sagebuc^ lag bereift in ©r. S5erger^ Äoffer. 5(ber er fagte lein

SBort, ftt^r mir nur jlumm bnt^^ S^aat.

2lm antern ?0?orgen toar ©eneralappell. 533ir tourten alle abge^

jd^lf mb. um je^n U^r in bk faj! leere Sofen^öffe gefj^^rt* 3n
einem fleinen, gellen dianm mußten toxt Jeber trei SOHnuten ffe^en^

bleiben. Sur Slbfc^re^ungl ^ieg e^.

5(uf tem na(ften S5ot)en lagen jtoei ?OJenfc^en in €^inefen^

mdnfeln.

^ct iunge ^affan lag ^alb auf ber ©eite. (gine ter unge^d^lfen

kugeln toar turc^ feine fd^^ne, toilte ©firn gegangen. 3ln i^rer

Öffnung ^ing toie ein toeißer, fangender 5Kurm ein toenig @e^

^irn.

Leutnant Seieft) Raffen flie ft§en5 gegen bk ?Kauer gelernt, ©ein
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kippen in iencm vo'übcn „SZein" erflarrf, ba^ er mir al^ £e§fe^

gerufen. 6ein S^aU mt t>on ©dbel^ieben jerfc^nitten mb feine

Singen Uidten (^nmpf mb gtaflg an.

e(!ern ijl unfer ©olmeffc^, ein aftiöer 6flerrei^if^er §aupf^

mann, an 3:nber(ulofe geflorben. Äurj beöor er fic^ nieter^

legte, ^at i^n Dberjl öon ©trann no^ gefragt, warum er eigent^

Uc^ nid^t fliic^fe. möfte ^f)nen M 3^ren ©prad^fenntniffen

toc^ ein £eic^fe^ fein, mbmm ©ie betenfen, »etc^ eine Karriere

3^nen bamt^fy offenließt .
/'

„öanfe ge^orfamfl, ^err DberjV', ßat S5effenBerg geantworjf

tet, „mir ip ein lebendiger Hauptmann lieber al^ ein toter

SRajor
!"

Slud^ ißn ßat ©ibirien entnertJt, entidealiftert. ^ucß ißm tour5e-

toie fo öielen - ba^ Sinjelleben wichtiger al^ ba^ bct @efamf^

f)ext 9lun ßat e^ ißm 5ocß nicßt^ genügt

QJerenifi, 5er micß immer ß^flid^ gröft, toenn er mir begegnet, erj?

jdßlte mir, tag Sltaman ©emjonoff ganj Sran^baifalien erobert

mb bk ©tat)t Sfcßita jur Sleftdenj beß neuen Sleid^e^ gemacht

ßabe. ^et im SJ^ai in ?IÄitteipirien au^gebrod^ene 5(ufj!ant) der

Sf^e^ifcßen Legionen - „3ßrer ehemaligen ^jlerreicßifd^en ^af^

fenlameraben", fcßaltete er Idcßelnb ein - ßabe toie ein ©ignal ge^

toirft, baß gefamte Bürgertum aufgeriitfelt unb ganj ©ibirien in

bk S^anb ber 533eifen gebrai^t. 3m %tma\)t beginne unter ein^

beitli^er %^tm^ eine groge Dffenftt>e, bk baß rote ^acf in toeni^

gen 5DJonaten jum Seufel jagen toerbe^

„Unb toir?" fragte icß*

€r flopfte mich auf bie ©cßulter. „©ie muffen eben toarten, bi^

toir mit ben ©eutfcßen einen neuen grieben abf^ließen", fagte er

Idcßelnb. „©enn ^rejl^^^itowff ijl för einen guten Üluffen natÄr^

ließ unbi^futierbar. Slber icß toöpte ettoa^ S5effere^ für ©ie: treten
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©ie bo^ in uttfere Sftmee ein! ©emjotioff mac^t @te auf meine

€mpfe^Junö fofot!t jum Seufnatif ! Übrigen^ ftnt) tie testen %tonU

nai^ric^fen fd^leö^f, fe^fe er ^nin.

„sStefo?"

„3^t^e Dffenftöe i(! mißölödf. ©ie gt^anjofen unt) 3lmectfanec

tüd^n öor /'

€t ge^t fet>ern5 t)aöOtt« „toerte^en ©te ft^'^, gd^nric^l" ijl

fein k^teß ^ott

3^ Bin Betdubf^ ©oUfe e^ tua^r fein? Unm^gliö^ ! 3e§f, nac^^

t)em t)ie rufftfci^e %tont fortfiel? (gt toill mic^ nur mörbe ma^en,

tamif id^ übertrete ! tr^jle id^ mic^» ^D^ein ©oft nnt) 55ater, toenn

td^ tiefen £ro(l ni^t ^dtte .

(Seit bct ©ewiß^eit, tag tie »eige ^a^t ©ibirien^ nid^f öon

^eute auf morgen gebrod^en toerten fann, lotot ftc^ nnfere S^ifti^

pUn merfUdJ)« ifl toie im Dl^ertager, toie M ter SJ^annfd^aff

:

^er ^injlurj nnfere^ ^offnung^l^ogen^ rig alle ©pannfraff

mit * * *

S^ie einflmal^ turd^ Beratung unt im Sinöerjldntni^ aller fep;

gefegten ©tunten für ©d^laf unt Slrl^eit, 3^u^e unt 35etoeöun9

toerten nid^t me^r eingehalten, ^aß 5^artenfpiel jie^t fid^ allmd^^

lid^ mit Mrm mb ©treiten $um borgen i^in, mb fd^toere

Srinfgelage öertoanteln einzelne €^en unferer gimmer in Soll^ i'

^dufer. ©r. ^erger xft mac^flo^. €r, ter bei ruhigen, gefunden

sD^enfd^en alle^ fertigbrdd^te, öerfagt in tiefem 5lrei^ öon öl^er^

reiften unt tur^ tie lange ©auer i^rer i^erferung in jetem ©inne

anormalen ?9?enfd^en t)6llig.

Sdglid^ eri^dlt er heftige ^ef^toerten, tenen er nad^fommen foll.

S^eulic^ beklagten ftd^ tie beiten 5^aufleute öl^er 533intt, ten ©pree^

at^ener: ^r pflege fplitternadft ju turnen, mit lanUm ?5oltern

@t)mnajlif au^s^fö^ren - toann e^ xi)m einfalle, p jeter ©tunte,

tag^ tt)ie m^t^. 3Ba^ bliel^ tem S)oftor librig? €r mugte folgen,

mi)m 5GBintt t)or*

„Sßie?" lachte sa^intt. „3a, toa^ if! tenn an mir ju fe^en? Sflein,
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raffen ©te mtc^ ru^tg mxtevfmnenl 3c^ ^ahe eine %tatx §aufe,

bie nac^ bem langen gajien ^eij^ungen t)on mir ertoartef, ttjiffen

©ie? Unt) ttjenn ic^ mic^ ntd^t jeitig frainiere /'

3c^ fa^ Q5er9er erraten tok ein 50?d^c^en» Q5ei folc^en ©ac^en i(l

er ^ilfto^, fann er nur f^n^eigen. (Sr m\)m bk ^ü^e mb gin^

rafc^ ^inau^»

,,^ct arme ©oftor!" fagte ©et)Mi§.

„3a", faöte Dlferf fp^ffif^, ,,füt mmo^en tjl ©ibirien ni^f ba^

rechte £ant) I"

Sinige Za^e fpdter fprac^ mic^ ein DBertenfnanf tcegen meiner

giuc^t an. „©eien ©ie fro^, tag e^ miglang !" fagfe er. „3^ bin

im 3a^re i6 felbjl geflogen unt p^e fc^on jum peifenmal in

©ibirien. 3(1^ ic^ meine SJorbereifungen traf, fagfe mein ^aupf^?

mann: »SJJenfc^, tt)enn 3^nen baß getingf, ifJ 3^nen ter Pour le

merite fic^erT (S^ Qtlam mir. 2(l^er »iffen ©ie, toie man mic^

empfing?

€in ^atrntab fagfe: ,^onnertt)effer, ©^otj, ©ie Utu i^ au^
für Höger ge^atfen ! Qßenn man fo fc^6n in ©i^er^eit ijl, tuie ^ann

man ta^ freinjiHig opfern? 5ßer forderte ©ie tenn auf, 35r fc^6^f

ne^ ^ager, 3$r regelmäßige^ Sffen, 3^r gufe^ 35e« aufzugeben?

5Ker rief ©ie tenn, um @o«e^ tviUen?*

s0?ein Dberf! aber fagte: ,9la, fc^6n, tag ©ie tuieter i)a fint) ! SRu

mal ran an ten geint ! ©ie ^aben ftc^ genögent au^geru^f, ja^re^

lang auf ter 35dren$aut gelegen, tt)d^rent) wir . . / Stnerfennung?

Pour le merite? ^at>on f)btte ic^ feine ©Übe

.

3^t lebt ^ier in btm sH3a^n, cß fei ju §aufe noc^ alle^, xok 3^r
eß öerUegf, tt>ie 1914 oter 15. «U^ein @o«, ta^ if! Idngf! vorbei!

Unfere großen 3(ugenblicfe f!nt öergeffen - man ^at füt ben :^rieg

baß 2Borf »©c^toinM* geprdgt ... Sin paar 35eaaflen gib( tß

noc^, aber tie meifJen . . . 9^un, eß xft im ©runbe fein

2Bunter, xft nur naförlic^ - toa^ juöiel ijl, ijl eben juöiel. 3et)en^

f^n^: 3c^ öe^e ni^t jum jtoeitenmal. 3c^ fann mic^ {egt be^

^errfc^en l"
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3^ i)aU ^ettfe na^t ntc^f ^ef^Uftn. % bai ^Sa^t^eif? ba^te

tc^ unabtdf% 5^attn ba^ fein . ? S^eitt, tarn fein! sjßif

^ttUtUtm^ t^m, wie? bcntt in ^xtUx(^kxt ganj anber^»

Stirer ein ^i>tn(^^n ?

tr ^aBen eine neue ?Kef^ot)e enfbecft, um ^renn^otj be^?

fd^affen» Äommanbo gibt un^ ttj^^enfttd^ t)ier ©föd^e

för nnferen ©aal, wd^rent) ba^ S^ermomefec 45 ©rab unfei: SRuU

jeiöf» ?Benn man baju nic^f einmal rei^fe^ ^ffen §af, no^ ein

ric^fige^ ^e«
„sQ^a^en @ie e^ bo^ tt)ie tuit fagfe ©alfin, nnfer guter SSafer,

al^ töir i^m nnfere ©orgen flagfen« „Sßir ge^en {ebe 5Bo^e ein^

mal auf ben ©ad^böben unferer ^afetne unb fdgen unter Mtung
eine^ Strc^ite^ten alM ab, ni^t jum fragen btß £)a^e^

fte^tnbkibtn muf/'

3d^ teilte ©r» ^erger ben Stu^toeg mit* (Sr ttje^rte ftd^ heftig.

„SRein, tt)enn fte un^ frieren laffen, ^akn tvir baß tücf^t, mß
felbf! ju Reifen!" fagte id^ ru^ig. gönf, fec^^ befd^afften ein paar

jlarie ©dgen, id^ i^at i^ei ©altin um ben Slrd^iteften»

^zt ©ad^jlu^l unferer 5^aferne ijl unberö^rt» 5ßeld^ ein 5Bdrme^

l^orn,». ©er 3lr^iteft, ein ©iebenbörger Leutnant, ge^t mit

blauer treibe mn Pfeiler ju Pfeiler, SSerfleifung ju SSerfleifung»

„^k Sluffen bauen i^re ^dufer mit einer derartigen S^ol^m^

fd^wenbung, ba$ man jttjei £)rittel o^ne {eglic^e ©efd^rbung fort^

nehmen fann» SDJan mug nur wiffen", Idd^elfe er, „mß menu
be^rlid^ ij!, darf ni^t bk falfd^en nehmen /'

^r ge^t nnb §eid^net an, juweilen red^net er ein twenig: ^tnd,

3ug, 55erfpannung* 5©ir fdgen fleißig, ©ie ^alknftMt türmen

f!^* „söJenfc^en^finber", fagt s^inbt, „ba^ gibt tcarm! 3c^ ^abe

immer unfere :^ameraben in Zntk^an beneidet - "

„Sun ©ie da^ nid^t, ^err Leutnant!" fagt der 3lrd&iteft. „3c^

war felbjt dort .
/'
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„Sr^d^len !" rufen jnjet, bm ©Bimmen.

hin Stopfen SBaffer. CO^tr t)ie §t§e fo öer^aft ^emvbtn, tag

ic^ jeUIeben^ liei^er frieren mochte, al^ no^ einmal fc^wi^en

t»ie in Surfeflan

„533ar tie ^e^anMung l^effer aU ^ier?" fragte t)er ^^rieg^muf^

»iUige.

©er ^eufnanf Idc^ett „§6ren 6ie ju", fagt er nur» in

Slj^rac^an öier Offtiere flogen, Ufttafu man tie übrigen 296, m
bem man i^nen bei 50 ©rat ^i|e alle genfler vernagelte mb btn

Siufent^alf auf btm $of verbot Mt lebten einen mnat fo
-

f6nnen @ie ftc^ t)a^ öorjieUen? Übrigen^ (Farben in Zm^ti tod^^

tenb dreier CO^onate von 17000 ^ann 9000 /'

hänfen, 2ade nnb garben, tut) mi^ gejiern abent) ju einem

©Id^c^en in feine (ide. 3c^ »eif nic^t, toa^ fte an mir fanden;

alß ic^ fortging, fagfen fajl alle, ic^ foUe mi^ ^ffer ju i^nen

fegen.

3^re 6efprdc^e gingen mir lange im ^opf ^erum. ^am e^, toeit

fte mir anß bem 3nner)len gefproc^en Ratten? tbmun toxt

toc^ an ter gronf fein!" ^atte ^anfen julegf gefagf. „©ort ijl

Äcieg, gut, ta^ verj^e^e id) jur 9^ot . . * ^ier aber ... 3a, ba^
mbd)te i($ fragen: SSarum muß er au(^ in (Sibirien ^errf^en?

3fl t)a^ ni(^t baß SlUerf^Ummfle? Unb ifl ein SSerteitiger feij?

ne^ ?8aterlant)e^ i)enn ein 2Jerbrec^er? SBir ^^ieg^gefangene

ftnt) t>urc^ 55ertrdge gefc|)ü§f, ^aben eine Convention . 5D?an

fagt too^l, i^r ^abt e^ gut, euc^ fann nic^t^ me^r gefi^e^en!

Slber fliegen bk ^Dp^u^^ mb SuberfutofebasiUen ^ier ni^t

tic^ter alß bet i)i^tef^e Kugelregen? 3et)e ^leifugel ijl nic^t tbbf

- toen aber eine tiefer Kugeln nur leife j^reift, ter ifl bei

feinem ausgemergelten Korper verloren! ÜZein, mir todre eine

35leifugel lieber

.

. .

Unb es ijl nic^t nur baß, eS gibt nod^ mand^eS - Urlaub, jum
?5eifpiel! Slber au^, toenn fte feinen befdmen an ter gront,
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i^re Seif m^e^t rafc^er, fte ^aben StrBeif, ^efi^aftigung, fßen^

(Ue - ttJtr ^ai^en nic^t^ ! ©ie f^ttuen ftd^ au^ ttje^ren - toxt möffen

piU^aUen« S5on Mc^^^cfan^emn xft ^cntt {et)er öterfe

5Kann gejiorben - ifl an ter gronf auc^ i>mtt ^am
faUen? S^ein, lange ntc^f Unb xft fc^toerec, toenn man
fc^on fallen foll: ^xt bm ^egen in i)er %mft unter peiff($en^

t)en Äommanbo^ in t)ie :^u9eln jlörmen ober i^nen ma^U
lo^ ta^ ^erj l^iefen, regunö^lo^ »arten, eine getroffen

^at .

.

T)k fc^lec^ten grontnad^rid^fen mehren ftc^» ?8erenifi ^at mi^
nic^t öetdufc^f« S33ir f^e^en alle öor einem diätj^el „3^ öerfle^e

ba^ nic^t", fagte £)r. ^erger geflern. „5GBo toir mit btn frei ge^?

n)ort)enen Gruppen jum erflenmal numerifc^e ©leic^^eit erlang

gen f^nnten? Unt) {e§t möffen wir ^müä, toie toir im ganzen

:^riege nic^t junicfgemuft? muf Slmerifa^ ?9Jaterial im ©piele

fein

Stuf bem §of lauft alle^ ^cbtMt ^erum* 50Jan fte^t ©eprefpion

in allen Lienen» 3c^ ge^e in btt leisten S^it tnit bem ^rieg^^

mutwilligen fpajieren, um bett ft(^ eigentlid^ niemand ^tJtmmert*

„S^^nrii^^ fagte er gejiern, „©ie barf man ja fo ettoa^ fragen:

^al^en wir un^ öielleic^t bo(^ öberfc^dgt?"

3ci^ judte t)ie Steffeln» „darauf ju antworten ijl t)on ^ier au^

wo^l unm^glid^ Unb bann: ^lieb un^ eine andere 5Ba^l?"

3c^ fÄ^lte, ba^ ic^ au^wi(^, baß ärgerte mic^» „?3ßenn wir btn

^rieg gewinnen, ^al^en wir e^ nid^t - t)erlieren wir i§n, i^al^en

wir e^ ftci^er I" fagte i^ entließ)«

€in rufftfd^er Offizier ge^t öoröber, tanft unferm @rug na^^

Idfftg nnb ge^dfftg. „5Barum Raffen un^ biefe sgjenfc^en eigent^;

li^?" fragt ber 5^leine weiter« „3(^ ^affe fte nid^t, i)aU fte niemals

gefaßt! S^aV nur gedampft, weil id^ bk S^tmat angegriffen

wd^nte .
/'

3c^ «i(^^ t^ttr» SJJein @ott, wa^ follen folc^e fragen - in (Bxhu

rien? Slber ^at er ni^t rec^t? ©int) wir nid^t alle nur gegangen.
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mü toxt attgegriffett mtbcnl „S^ if! fc^oti fo", fage ic^ mübc.

©te ni^t mb mic^ nic^t 1"

ge^en »eUer, grögen, örAßett» 5tn unferer ©eife fc^iebf itc§

ein junger Leutnant t)or, ein 6|lerreic^)er, ten ic^ 9Uf fenne. (g^

fdUt mir auf, tag er, ter immer griigfe, e^ ni<^t me^r tut. „©e^en

@ie, Sttugmann", fage ici^, „t)orf ge^t toieöer einer, ber gegen ben

©tac^el mt r
©rei ©c^rifte weiter jleHf i^n fc^on ein Hauptmann, einer jener

beliebten 3:t)pen, t>ie nic^t^ ^effere^ me^r toiffen, aU bk ^^ren^

bejettgungen i^rer Untergebenen öberwa^en, „5Barum grögen

©ie nic^t?" fc^narrt er lo^.

„sffieU ic^ e^ ^eufe morgen bereite fec|^§unt)ertmal getan §abe I"

antwortet bet Leutnant tüi)U

©er Hauptmann griUt» „©int) ©ie öerrö^t? ©ie »oUen

Dfftjier fein? SRa^a^men^toerte^ ^eifpiel geben? 3urö^, bm
©dritte . .

/'

©er iunge Leutnant rÄ^rt fic^ nic^t, fagt btnüx(i) unb gelaffen:

„Se^ mi(^

Unb ge^t weiter.

9^ieman5 fann M immer me^r um ftc^ greifenden ?)ft)^ofe

entjie^en, alkß Wirt) gleidj)fam öon i^r angejiecft. @e(lern ^atte

ic^ meinen erj^en gufammenpog mit ©r. ^erger. ©a^ ij^ be^eic^^

ncnb. Um mit tiefem feinen unö ^urücf^altenten COJenfc^en ju^

fammenjul^ofen, mug man ö^Uig zerrüttet fein.

3c^ gab i^m bei irgendeiner Id^erli^en Angelegenheit eine derbe

und unbe^errf^te Sintworf. ^r juto jufammen, fa^ mi^ tange

an, legte feine §and auf meine ©c^ulter und fagte leife: „2lu^

©ie f^on, gd^)nrich? 3lein, i^ fduf^te mi^ - ©ie ni^tl"

?Kir traten pl^glic^ Srdnen in die 3iugen. 3^ ^dtte beinahe feine

§and gefügt.

21^, wir find \a olle nur unglütflic^, (lerben^unglÄdlid; - weifer

nic^t^ . *

.

279



fpenfler? 2lttf t)em §of fle^f o^ne sjJJanfcI mb m^e ein am^
eer Oberleutnant f)at fdmtU^e Orben angelegt mb fc^ldgt

f!c^ «irrent) auf bk S5rufl unt) Wreit in einem fort: „3(Ue^ um^
fonjl . 9(Ue^ umfonfl . 3lUe^ umfonjl /'

€ß ifl m^t. 2t6er id^ fann e^ nic^t niet)erfc|rei]^en« 3^ f6nnte

e$ nic^t fd^warj auf »eig feiern 9lur: ^mniti ^at ni^t ge^

logen* 5Bir i^al^en unauf^altfam ^mM möffen, feit öem ©ommer
fc^om @alfin tarn mm Slpot^efer, ber ()ie geitungen ^at» i(l

»a^r, gd^nri^", fagte er* „Slber e^ waren Jeine ©olöaten, bk
un^ l^ejtegfen! waren t>ie Slmerifanerzöge, Sag un() 9^a^t,

Sag unt) 9^ac{)t! @ef#§e, sjjjunition, Staffen, @a^**/' dt

mt gans wirr unt) wietJer^olte e^ dreimal* 3(1^ er fortging,

weinte er»

£)ie ruffifc^en Offtjiere triumphieren. Segt ^at'^ eud^ to^ er^

reicht ! fagen i^re 3lugen, i^re ©röße. SSir f^nnen ni^t^ erwit)ern*

5Bir fc^teic^en wie ©flat>en um^er, teren Befripete guc^t^au^flrafe

man in eine lebenslängliche umwandelte* Sßann fommen wir jegt

heim? SllS ©6hne eines mac^tlofen, beftegten ^anbeS? 9^ie mehr***

SGBir glaubten taS ©chlimmpe hinter unS ju haben? (grjl jiegt Wirt)

eS fürchterlich werden * * *

©r*S5erger fpricht nichts mehr* Dlfert geht finfler herum* @et)t)^

Iii' h^öereS @eftcht ifl eine ^aßk geworden, die alles öerhöllt*

S^er :^riegSmutwillige fleht mmxnt auS* 5Bindt turnt nicht mehr*
sDJerfel i(l Hein und befcheiden* ?5rof^ow ifl feit drei Sagen be^

trunfen, ganj ftill, ohne Unt ©ie Dfftiierjlellöertreter fpielen feine

harten mehr* S^aS Streiten in der ÄaufmannSecfe hat aufgehört*

SÄein ©Ott, was ijl mit unS? ^at man unS alle jum Sode öer^

urteilt***?

gehe ins 3}JannfchaftSlager* 2tber t)orher nehme ich ein S5ild

t)on der SBand* „^ol^einerin", die SBunderflute, nehme ich h^^^f

unter* braud^e fie nicht mehr* 3ch werde nie mehr eine alte
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Dlemonte au^ ter SlbfeUung Sittel Sitzet, Sofe reiten« 3c^ toxll

fte ^ob bringen» ^ob ift ein 35auer, er fann fte brauchen, Unb

ttm^ muß ic^ für i^n ^aben, »enn ic^ i^m ge^e.

?Kein ehemaliger Beritt empfangt mic^ fc^tueigent* fe^e

mich j^ill neben ?5ob mb ©ufchfa« „3Run, 3««d^-" fcagt er leife*

Oh/ tt?ill mich tr^jlen, feht tiefen SJJenfchen an! „^ot", fage

ich taf^ent).

„©ei f^ilh . ?Ki^ braud^f! t)u nicht tr^f^en* ^^i«

Slber ()tt . . t)u öerlierjl mehr alß ich» 3ch gehe auf meinen $of

i«rö(f, wie t)orher» SKerte öieUeichf efwa^ mehr arbeiten müffen,

nm leben f^nnen, ba^ tcitb alkß fein . . @ut, fertig» Slber

t)tt » ihr, tie ihr öom ^eben no^ nichts h<^^^et, tie ihr alle^

opfertet, 3ugen5, @efunt)heit »
/' (gr bricht ab» „3hr mugt tie

geche jahlen !" fchlief t er rauh»

„©tili taöon, «pot)»" 3ch siehe ba^ mb heröor» „3ch h<^^e bit

etmß mitgebracht» 3ch brauche e^ nicht mehr, »ei^t tu

€r rdttfpert fleh» „-Herrgott noch mal » »
»" fahrt er auf, greift ftch

an t)ie Singen, geht unvermittelt fort»

3ch fehe mich «ot» hinter mir ft§t bet ^rtifl, um ihn herum

ho^en bk anderen, alle an ben S^aU vermummt» 5Sie eine

©^ar verhungerter ^hi^^efen fehen fie in ben toeifen 5Kdnteln au^»

gtoifchen ihnen liegt bet kleine ^lanf, ba^ ^dt)chen» ^r fleht tob^^

elent) anß nnb huflet in einem fort»

„5Bo ij^ ©(^narrenberg?" frage ich ^atfchet

Sr sutft Me Slchfeln» „5Beif nicht, gdhnrich» ©eit t)er 0levolution

toohnt er bei ten Chargen, im grogen gimmer. Sr för^tet fich vor

un^, toiffen ©ie » » 3^^ ^en erflen Sagen gebdrtete er ftch toie

verrii^t, fchrie, tobte, fluchte » » ©eit gejiern ifl er pl6§lich j^ill,

ol^ ob er nii^t mehr fpre(^en f6nne »

»

„5Ba^ xft bit, ^lantr frage i^ heifer»

„3ch toeig nicht, gdhnrich", fagt er matt „§ab' immer gieber,

falten ©chtveif, tobtalten » » » ©er §uf!en nimmt mir alle

^raft » » Unb ^lut jutoeilen » »
»"

„2)u muft mehr fpa^ierengehen! ©u h^fl toch {e§t einen tvar^
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men ^anttU ^rau^jl frtfc^e Uft, ge^ t)oc^ ^ffer, Um
bi^ l ^f>b nimmt bx(^ mit . .

/'

„^aß btnkn ©te 3c^ Un fo fc^toac^, ba^ mt^ i>er mnb
nmUäiil mct toitb Mb grö^Ung, tt>ie?" €r ^ujlef t^elnb
mb hMt auf feine abmt^m Mnbtt^anb. 3tm ©aumen fie^t

man rofacote tupfen

^tmß fpdter fommt ©c^narrenber^. 3^ et:fc^t:e(fe, aJ^ ic^ i^n

erbaue» (gr ijl tt)et)er gewafi^en nod^ ge^dmmt, fein SBaffenro(f ifl

mlkt ©c^muö, fein ©tiecna(fen t)önn mb gebeugt, feine ganje

©eflalf um fönf Senämefer jufammengefa^t 3c^ ^aU i^n nie

in einem berarligen 3(uftug gefe^en»

fe§t ftd^ t)or mic^, jlatrf mi^ mit SCugen an, t)af e^ mic^

f(^neit)et „3p e^ ttja^c, gd^nric^?" fragt er ^o^I»

3c^ fann ni^t antworten, 3^ mug an (Bzt)bli^ benUn: deinen

Sunden ^Uiii^ität „SKa^, ©c^narrenberg?" frage ic^ juröd.

„3c^ mug e^ toiffen! 3c^ mug e^ fieser wiffenl" fagt er eigene?

tömtic^ (l^rrifc^,

3c^ füf)k Stngjl, „SJJac^en ©ie feine S^umm^eiten, ©c^narren^

berg !" fage iä) mit einem Anlauf jur ^ei^tigfeit,

€r f!e^t mic^ weiter reglos an. %U oh er e^ nic^t ge^6rt f)aU.

(5^ lauft mir öber ben Ülütfen bei feinem 35Ud „^Keinen ©ie",

fagt er ge^ad^t,M tbnntt jegt öieHeic^t noc^ mal brei

3a§re ru^ig warten?" (gr fc^weigt unb gröMt» „©ie wiffen

gut, wo^urc^ id^ ba^ ertragen konnte ! 9^ur babm(^ weil ic^

glaubte, hoffte SZein, för baß Sleue bin ic^ §u alt geworden

bin i^ ^ier in ©ibirien ju alt geworden I S^a^ m6gt i^r machen -

i^r t)eutfd^e ^n^enb !"

(gr la^t ^atbirr, „(2^ ifl alfo wa^r, wie?" fragt er pl^§Ud^ in

feinem alten, barfc^en S5efe^Ierton. „föorwdrt^, gd^nric^! %ntf

wort! Stntwort!"

„3c^ weif e^ ni^t\ /' fage ic^ leife*

€r fie^t auf, ,,^aß ^eift: 3a !" fagt er ru^ig, „©enn fonjl ^dtfen

©ie ,3lein* gefagt, nein, nid^t nur gefagt, gefd^rien ^dtten ©ie e^!
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@ut, 9Ut, darauf ^abe tc^ nur noc^ gewartet . /' f!e^f mtc§

nod^ einmal an - lange, bo^renb, t)on oben bi^ unten, „@ie,

Sange . legtet gd^nric^ meinet Ülegtment^ /' fföflert et

p(6§Uc^, mac^t milUdtifc^ k^tt, ge^t wieder ^inau^,

^ob Ummt suröcf St ^af get6fete Stugen, „3^ ^abe fett 5Bo^en

9ltt^t, öetjle^fl t)tt?" fagt et. „Saturn muf tc^ fo oft ^tnau^

25ett)ammte ©^toeinetet ! todte ^um ^o^en, wenn e^ toa^ jum

Steffen gdbe . 3c^ mug jet)e ©tun5e laufen. €^ ^6^)lt einen

tic^tig au^. 3mmet btdngt e^, btdngt e^ . . Unt) e^ ijl ni(|)t^ ba,

toeift t)u? 2(1^ ob e^ einem t)ie @et)dtme mitnd^me, i|l e^ manc^^

mal .

.

„3c^ mtbt bxt etwa^ ju effen btingen, ^ob l"

„(Sagte ic^ be^i)aihV' ftagt et gtob. „Stig felbet, toa^ t)u ^ap,

bijl auc^ ni(^t beffet ttan /' dt tvitt an feinen neuen £ifc^ unb

nimmt ba^ ^xlb auf. „3n t)en 3lb^eic^en ^at fte sä^nlidS)!eit mit

meinet ^leffe", fagt et mit fc^iefgelegtem ^opf, ^olt fi^ öon S^aU

fc^e( ein paat 3Zdgel, heftet e^ öbet feinet ^titfc^e an.

3^ fe^e i^m öetfunfen ju, bi^ öon bet 5:öt ein £dtmen fommt.

sJKan ^^t fte auf, nnb fec^)^, ac^t s9^enfc^)en ttagen einen fd^toeten

5öJenfd^en ^etein. „©Ott in btt Scfe too^nen feine ^ametabenl"

tuft jemant) laut.

3c^ et^enne stoifc^en ben Xtä^ttn pei geltömmte Dleitetbeine,

einen beutf^en ©tagonettoaffento^, ein blauet, aufgebunfene^

@eft(^t, einen bufi^igen (Bi^mn^batt

„St iing fd^on eine 5Keile, al^ toit i^n fanden", etfldtt ein

teilet. „3ln feinem ^ofentiemen ..."

S^ if^ @c^)nattenbetg. dß ifl unfet 5Bac^tmei(?et. ©ein @efic^t ijl

unkenntlich, ©eine Slugen j^e^en toeit offen, ©ein einjl fo j!taffet

©c^nau^att ^dngt tief |)etab.

„5Ba^ et au^ fe^)lfe", jli^t e^ but^ mein ^et^, „et ^)at geglaubt,

ba^ e^ t)a^ Siedete fei! Hub blieb ft^ tteu .

.
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n ttnferem gimmer faUen alk ^^tanUn. Unn mbet^ fein?

©er ©iege^dlaube ^af un^ ge^aUett, ^at ^taft m^^^n -

^dlt un^ je^f? SBtr ftnt) Oarum nic^t fc^ttjac^ uni) f^lec^t, »it

fittO fotiel ot)er foweniö tt)ie öor^er* Unt wenn \emanb oh unfere^

Sutt unt) ^affen^ bk mtm frauff . . . 3c^ mi nid^t tjerutfeUeti

un5 ic^ toül nic^f ansagen« iutU nm l^eric^fen, nic^t^ anOere^*

Uttt) mtc^ felbjl ttic^t fronen .

.

©eflertt ^a«e «profc^o», bet fc^neUe gUeger, einen neuen gu^
fammenjiof mit t)em S:örfen. dt l^anfelfe i^n toietec toegen feinet

fKitn^, mb alk SJ^a^nungen btt sSrteren Ralfen nid^t^. ^i^ fUh
btxlh sprof^o» pl^gUc^ toie eine Äa^e anfpcang, in ^al6em
finn SU etttJÄrgen fachte. ?5rofc^Dtt) i^efam im Stugenl^Udf öen ^kU
c^en 5^oUer, l^if, fragte, f^lng

sffiir warfen nn^ mn allen ©eifen pifc^en fte» ©er SÄrfe
meinte, ba^ tok nnr tem ;^amerat)en Reifen wollten, mnbu f!c^

pl^llic^ rafent) gegen alle, ttn() erfl nac^ fc^onung^lofem :^ampf
gelang e^, i^n p binden» $öiele ^a6en Mutige ^nnben bekommen»
©r. ^erger fi|t noc^ bei 5(]^i)tttla, nm i^n mit gnten Sßorten jur

25ernunft i^ringen»

„©ie ^dtten fi^ gegenfeitig faltgema^t, wenn wir nid^t ^err
geworden wdren V' fagte mnbt
„5Benn tiefer SSBinter nod^ lange dauert, werben folc^e ©jenen

alltäglich wert)en", fagte ©ept)liö^

©a^ weife ©il^irien ^at Dmff jur ^auptflatt unt) 2lt)miral 5^ol^

tf^af sum $rdpt)enten aufgerufen»

„3Run, gd^nrich?" fragte 58ereni«» „2Bie i|t'f |e§t mit g^nen?
3$r ^aifer ij! außer Sanbef, ein Sreueit) l^inbet ©ie nic^t me^r - "

„3ch fann ef noc^ nic^t glaukn, ^err :^apitdnl"

„3<i/ aber Herrgott . . . @ut, ic^ bringe 3$nen morgen 3eifun^

gen l Unb bann treten ©ie ein, fertig ! 2Bel(^e 3(ufffc^t för einen

jungen COJenfc^en wie ©ie! Unb ©ie ftnt> boc^ ©olbat mit 5eib

un5 ©eele?"

„Slber fein ©ilbner, ^err j^apitdn .
/'
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„^a^ ^etgt baßl papperlapapp ! ©ann mtben 6te ekn

!

Sag Sutten ta^ ©olbatfetn ^ier vergangen tjl, glaube ic^ gern -

e^ tödre mir an 3^)rer ©teUe att(^ öergangen! 3tber unter einem

5Kann n?ie 5?o(ffc^af ^nb @te'^ l^alt) »ieter ! (gr ijl ein §etb, ein

^^renmann ! 9Äan ^dtte deinen 33efferen ftnten f6nnen ! 5tuf mor^

gen alfo . .
/'

Unb er ge^t febernt) tueiter, frei, gtö^U^, ^Dffnunö^öolt - wie

e^ ein|l war ! SKann? 5Bann? S3or bieten, ijieten 3a^ren, f^eint

e^ mir

S5ei einem ©atfinabent) erjd^lfe un^ ein Dfftjier, ()ag er lange in

ter ©o(^oiett)ffiWen Ärepojl gewefen fei» „©te oi^erfle pritfd[)enjj

rei^e war dreieinhalb CO^efer hoc|>", ersd^lte er. „^anc^ier, der

nad^f^ im Sraum ^erunterj^örsfe, befam eine ©e^irnerfc^iöffe^

rung. @ie fte^f heute noch g<*ttS f«> t^te in der 5Kitte de^ tjori^

gen 3<ihi^h««^^i^^^ '
'^^^ ^<^^ behandelte un^ auch noch fo . . 3a:

?0^dnner, die auf ^uropa^ l)b^iiet Äulturj^ufe liehen, einjupfer^

^en, toie man t)or hundert ^a^)ten die f^toerf!en 55erbre^er ein^?

pfer^te - baß tann man nur in Olugland ! Übrigen^ flarben baf

maU 16000 ^ann .

.

3lun, e^ toar immerhin noch beffer al^ in den ^xt(i)i)ofßHtadtn

öon Slifolajetof in denen i^ öorher war. SRur 70 ?OJann öon 1000

überlebten fte . S)ie Sofen wurden öon den rufftf^en ?3o|len

mit Äolben und ©tiefein in 5^i|len gejiampft. 211^ e^ (eine Äijl^en

mehr gab, gruben fte ^ö^affengrdber au^, fetten die na^en ^ei^

^en mit dem gleiten ?Sagen, der baß gleif^ för unfere Höchen

braute, an ihre Sldnder, fippten fie einfach du§endwei^ h^uein»

^an lief diefe Gruben offen, Uß fte bi^ jum IRanb gefüllt waren.

S)ie iuoberj^ biegenden waren immer halb öon ?SMfen gefreffen,

h'xß neue fie wieder bedeuten /'

©ejlern nacht, al^ alle^ bereift fchlief, fe^fe'^^d^ Leutnant Z^ntn

auf mein S5ett. 3^ ^^9^^ meinen 5Kanfegajsa s«r ©eite und fah

ihn verwundert an. ©ein höbfd^e^, födldndifche^ @eP^t fchien er^
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mt, feine bmUen, manbelfbmxm Sfugen, bmn SCBelge^ tt>k bei

mnbetn einen l^ldnliclen ©d^immer l^affe, flacferfen maß. ^aß
^at er? tac^fe id^ teUne^meni).

„©ie ^aben eine fo reine ftaut /' fagf er pföglic^.

s9?ein @otf, »a^ fo« ta^? 3c^ Ideale gelungen* „©o, ftnten
©ie?" fage ic& lei^t^in*

Sr rö^t nd^er. 3^ fö^re feinen Strm an meinen deinen, „©ie
ftnt) I" fd^rf er fort „3c^ trdume öon 3^nen . . . ©ie
§aben einen i^laffen, formalen ^mb ...Unb mm ©ie Idc^ern,

fi'e^f man 3^re gd^ne . .
/'

/,3<^ bin ein mann, fterr ^eufnanf!" nnferbred^e ic^ i^n^

dt ^tU bxt ^anb, aU ob er fa^en woUe: 2Ba^ Ubtnm bail
er fie n^ieöer fenft, legt er fte auf meine ^öffe. „(Bttabt batnm..J'
fllÄf^erf er,

3^ ne^me feine ^anb fort un5 lege fte neben mic^ auf bie ^ttu
tantt. „$err ^eutnanf, fage ic^ entfc^ieben, „ge^en ©ie in^ ^ef$!

iff Seit 3c^ m^c^te fc^rafen/'

„2(ber tt)arum benn?" fragt er ttjeic^, Sr gittert am ganzen
per, 3n feinen Saugen brennt Stngil. „Waffen ©ie mic^ bo^ nod^

eftoa^ auf 3brem ^tu ft§en , . . ijl fo fc^6n . . . 3c^ fc^aue ©ie
fo gerne an ! ^lier, i^ b^be 3bnen gigaretten gebracht . .

/'

„S)anfe, §err Leutnant - "

„?)ßarum fagen ©ie immer $err Leutnant?" unterbricht er mic^»

/,3* ^eife 5KiUmutb - fagen ©ie einmal: sffiiUmutb /'

„©anfe, ^err ^tntnant", enbe ic^ meinen ©a§, „id^ ^abe felber

Sigaretten!"

^r toinbet ftc^. ©eine kippen ju^en* ^r flöflert ettoa^» „5GBie mtb
nen ©ie?" frage ic^ fc^arf.

^r beugt ftch öber mic^, legt feine ^dnbe auf meine ©c^ultern.

,/3c& liebe bic^, 5^nabe . . /' ^gt er anß.

3ch fai^re auf, al^ ob man mic^ gejloc^en bdtte, unb flöge feine

^dnbe beftig fort. „5Benn ©ie je^t nic^t fofort ge^en, rufe ic^

©r. ^erger fage i^ brö^t

„Slber toarum benn?"
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<gr jle^f fd^(aff auf« S^at et nic^f Ordnen in ten Stufen? „©eteti

6ie t)Oc^ gut /' bettelt er»

„@e^en 6te, ge^eu ©te !" rufe tc^ laut« %üW ic^ pfö^li^ @efa^r

für mic^? 3c^ l^tu mit etnemmal fe^r aufgeregt» „^a^ tjl mir efel^

^aft, öerjle^eu ©ie? Unb mm ©ie uoc^ einmal kommen - "

^r fte^f mi(^ mit einem ^Ud an, t)er mir i)urd^ unt) i)urd^ ge^t»

5Sie ein franfe^ Sier ! tenfe id^ fr^flelnt)« €nt)lid^ ge^f er - ttjie ein

geprügelter S^nnb fc^>lei^t er fort.

3c^ lag bk SZac^t m^. ©a^ aui^ noc^? 5ad&te i^. (B^lkp

lici) ^olte id^ ba^ k^U ©tÄcf meiner einjligen ^ettlergabe ^erau^,

jene gigaretten, bk ic^ mir för befontere ^reigniffe aufgehoben

hatte - U germe, ^etrograb, erjle ©orte* 2ln ihrem ^mbftüd
hing no(^i ein leifer S^uft öon %t<imn

^ h<=t^^ ©et)Miö öon SJerenifi unt> feinem Stngebot erjdhlf.

„€r laßt mir feine 9luhe", fage „3ch toeif nicht, toarum

er einen SRarren an mir gefreffen i)at"

„5Beil ©ie mand^e^ Diufftf^e h<^ben, bcnU i^."

„@etoif, aber immerhin /'

„5Barum toollen ©ie eigentlid^ nicht?" fragt er.

„5Keil i^ fein ©olt)at mehr bin, ©et)t)li§. ©olt)at fein, ^ei^t tok

©ie fein - obet ©chnarrenberg. SZein, ich «t^^ ^^^^ fließen

mb morben. 5lußer in Slot . Unb füt unfere Heimat . ^ier

aber ifl S5rut)erfampf .
/'

(5r fchtoeigt ettoa^. „Ob er au^ mich nehmen wörte?" fragt er

pl6öich.

„©ie?" rufe i^ öberrafi^t. „©ie toollten übertreten, ©epMig?"

//3<^» 3ch ^i« Offtier. 2fli(^t^ anbere^. Später mb ©rogöater

ttjaren e^. ©a^ ijl mein 533efen, meine 3lrt. gör ©eutfd^lant) be^

ginnt eine neue 3^it - fo ober fo - darüber gibt e^ feinen 3t»^if<^l

mehr. Slber ich fann nicht umlernen. 3ch ^^^^^ ^'^^ ^^k^,

ni^t^ anbere^. 3« iht« ^tn ich COJann geworben, in ihm toill ich
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hkxUn* - ilM^en^ fdmpfen bk Steifen füt meine 3t)eale: %ü^f

mtnm mb Ztabiüon. ^aß genügt mit. ^an ti>mte öieUeic^f

el^enfö^uf ben IKoUn ge^en, i)enn an^ fle gaben t)or, för 3t)eale

jtt fdmpfen» Unt) fUe fint) »ieUeic^f ntc^t f^ted^f, Mefe neuen "^bcaU,

jet)enfaU^ jeifgemdger «nfere alten. Stber fle Pnb eine biftipUn^

fofe S^otbe, bk Um gö^ter woHen, foöiel id^ fa^)» Unt> i(i^ entj?

flamme einmal bm ^üv^cttnm. S33atum foU i^ mein ißejl bei?

fc^mnöen, intem ic^ e^ befdmpfe

grübelt eftua^» „Äolffc^af foU t)er e^ten^affejle ©o(()af ERuf^

lant)^ fein, ^^rfe i^ fagen. (Sin 5Kann mit reinen ^dnten» S)a^

ifl öiel in tiefem ^anb, öieneid^f ba^ ^6c^fle» will ic^ me^r?

S5or allem aber: 3c^ ^ter rau^, öerjle^ien ©ie? SRur ^erau^,

efttja^ fnn, irgenb ettt>a^ tun 3c^ werte fonjl auc^ noc^ öer^

tüdt /'

„Unt) wenn ©ie fallen?" frage ic^ getdmpft

„©ann ^labe i^ ftjenigflen^ öor^er no^ tie grei^eit gefoflef I"

fagt er frifc^» „5CBiffen ©ie benn, ob ©ie am Men bleiben? ^ier

^olf nn^ eine^ Sage^ bod) ber 3:t)pb«^ ober bie ©c^tt>inbfuc^t

ober" - er atmet tief - „ober noc^ ettoa^ ©c^euflic^ere^ ©enn

je^t fann e^ noc^ Sabre bauern, hiß toir beimfommen "

„3c^ toerbe e^ 33erenifi vortragen, ©et)bli§
"

„©lauben ©ie, ba^ er
-"

„@ett>iß» ©ie braud^en jeben ^D^ann. Übrigen^ fennt ©emjonoff

P($er auc^ ben SZamen 3^re^ großen 5l^nen
"

flanb allein im SSinbfc^ug ber Äafernene^e, al^ Seufnanf

^b^ler jag^aft auf mic^ guttat „§err gd^nric^", fagte er fc^ö^^f

tern, nnb feine Singen rollten gebebt umber, „ic^ fu^e immer noc^

nmfonjl nacb meiner grau unb mbcbte ©ie nur bitten, toiffen

©ie, nur innig himnt 5Benn flie toieber einmal in 3brem 3im^

mer ifl unb mic^ ruft unb id) nic^t gleid^ fomme - bann

^alte fie fefl unb laffe fte ni^t lo^ unb f^liefe fie ein *

unb ^alte 5Bac^e baijor .
/'

dt bri^t ab unb Idc^elt ^ättlid). Unb beugt flic^ an mein D^r, al^
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ob er mir ein ^eili^e^ (^e^eimni^ fagen möffe: „Q5i^ - ic^ -

tommc !" Unt) lauft mit neinen, ^^ajli^en Äint)erfc^ri«ett ttjeiter*»»

5Ba^ mttf tiefer ^O^enfc^ teit)ett ! ba(^te ic^» Sag für Sag, (Btmbt

füt ©fttttte fiiirjt er ^^c^jlen ^^^en in fiefjle Siefen» 3(Ber er

tt)ir() e^ nic^f me^r lange machen, er i(l fc^on ganj flatterig unt)

au^geje^rt 3a, fo tueit ftnt) tt)ir bereite, t>a|l toir un^, um Un^

erträgliche^ ertragen ju ^6nnen, fc^on mit btt Hoffnung tr^flen,

ba^ bk{et obet jener bet qudlenbjlen Gepalten ja Mb flerk .

Sittige fagen »ieter, tag tt)ir e^ unter btm toeifen 0legimenf

Keffer Ratten, al^ bk Sager e^ einfl unter btn Sioten |>atten» ^nß
bzn ^Kriegsgefangenen $abe fic^ turc^ bk ?)ropagant)a bet ^oU
fc^etöijlen eine Partei bet fogenannten „3nternationalijlen" ge^

bilt)et, t)eutfc^e, ^flerreic^if^e mb ungarifd^e :^ommunijlen, bk
alle ^atmtaben, bk nic^t übertreten ttjollten, unglaublich tpran^

nifterten» ©ie Ratten üon ben ^olfc^etoiflen für i^ren Übertritt bk
Sagerbefe^lSgetualt erhalten, <\nälUn befonterS bk Dfftiere auf

graufamfle 3lrt»

3^ erinnere mic^, tag auc^ in unferem 3)Jannfc^aftSlager glug^?

bldtter aufgeteilt tpurten, bk jum Eintritt in bk Partei ter „3n^

ternationaliflen" aufforderten» meldeten fi^ aud^ ein paar i)m^

dert, ^auptfdc^lic^ Ungarn ~ aber beöor ft'e i^ren m^rterifc^en

^ru(f ri^tig auSöben konnten, ftel ba^ rote Olegiment in Zunßf
baifalien toieter sufammen»

2llS toir ^eute aufjlanten, lag auf temSf^ebengleife ein überlanger,

toeiflad^ierter ©ontertoaggon» „€in neuer delegierter?" fragte ic^»

dr» ^erger fa^ hinauf unt fu^r jufammen» „sjRein @ottl" ent^

fui^r es i^m» „5BaS ijl, ^err Leutnant? 5KaS ^aben ©ie?"

„S^aS ijl ter ^efitoagenl" flieg er auS»

„sa^iefo? SSJarum? 535eS^alb?" riefen fec^S, jteben ©timmen»
„9)?an ftei&t i^n nur, wenn in ter ^Slä^)^ ?)ejl ausbrach .

/'

^alün, bet eS fc^on einmal mxt^tma(^t, erjd^lte unS taS SRd^

^ere: 3n jeter gr^feren ©tatf liegen ein ober jtoei folc^e 5Kagen»
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©Dftjte matt ettiettt ©orf elttett ?5eflfaU tttettef, tottt) eittet; titit

tetit ttd^jleti 3m ^orf^itt gefd^id^t €t: etif^dlf 5:)e^itifefttott^titit^

fei, eitiett ^tanUn^aal mit ettiettt ©ttgettt) ^effett - stcet @c^)tt)e^

jlertt tttit) eitt ^nt beötetfett t^tt* S)ie 25er()d^ftöett Uimt man itt

l)te :^t:atirettbeftett, tfoUert fte auf ötefe 5ttf, i^re Käufer tDeti)eti

tttU aUettt, mß tarttittett ij! uttt) fte auf t)etit ^etbe ^abeti, att^?

öejötttet :^ettt ©fö^ öott aUetit batf ^tmm mtbtn.

SStet: %m leBett tt)ir itt je^retiter Stugl?* Setett 3lbetti) lobert ittt

^orf ein tteue^ §au^ itt glatittttett auf* „6ie ttta^ett to^ett ^ro^

Seg, ©ottttertt?e«et:!" ^a^tmm. „§offetttlt^--/', ergdtt^fOlfert

%m föttffett tf^ ^^"^^am^ t)erfc^tt)utit)eti- ©a^ gattje ^ager

aftitef auf* „5ßetitt e^ auf utifetie 5^aferttett öbergegtiffeu ^fte

t>btt auf t)ie SJJannfc^ap^baracfeti, ttjdre aUe^ m\mn öetoefeul"

fagf ©r* berget*

(gittige Sage lebten tt)ir uoc|) utifer tutttpfetit £)t:u(f* 5^anti ttic^f

eine ber utige^d^Uett 9la«ett ^ajiUett au^ t)etit ^orf itt uttfere

:^aferttett gef^leppf ^aktt? SReitt, tt)it: ^ai^ett (^\M. 3tt uttfetett

^agertt xoxtb fein gaU 9emelt)ef*

2Bir ItUmmtn neue ^öc^er, geitf^ripen, Snptumenfe* Sang^

fam enmicfelf ftd^ eine «eine Sagerbibliof^jet StUmd^U^, ganj alt^j

md^Uc^ fpören ttjir, t)ag man in ter Heimat öiet föt un^ tat, aber

föt: i)ie meijlen fommt e^ ju fpdt 3a, xovc bekommen ©^ri« föt

©c^ri«, tua^ toir brauchen, abet mand^e^ mt> ba^ meijle nö^f un^

ni^f^ me^r* 533enn xoxx e^ mt bm Sagten bekommen ^d«en

3e6f ftnt) tDic ju au^^e^^^It, um nod^ ba^ öeringjle su tjerm^gen.

3egf ftnt) unfet:e ©eeten f^on ^u öet:6t)et, al^ t)ag fte noc^ irgen^^^

tDeld^en 6amenf6rnet:n S^a^rung geben f^nnten

^eufe ijl ©et)Mi§ aböereijl- gum ©tab ©emjonoff^, na^ Sf^ita.

ging geheim, niemand erfuhr e^- ,3« ein ant)ere^ Saget ge^

mt\bti\ ^ieg e^ offt^ieH* S^erenifi na^m i^n mit offenen Slrmen

auf- ©ein tixW^ mb bejlimmte^ 5ßefen geftel i^m fogar beffer

al^ meine tueid^ece ^lU „3Rein", fagte er immer tt)iet)er, „t)ag ©ie
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ni^t mitgeben ! @te mtben hmmn ! tutet) ^attku machen,

t)er junge @et)Mtg!"

er ftc^ terabfc^tetete, i)rö(fte er meine S^anb fajl fc^merj^aft

„5Btr tt)er5en un^ ntc^t ttjiet)erfe^en", fagte er ru^ig, „aber toxt

mlkn tto^bem nx(^t öergeffenl''

©er erjle Xag o^ne i^n mar fertfam Im. SKenn trjtr aud^ nie t)iet

miteinander gefprod^en, un^ im @runt)e a«c^ tt)o^( nie t)erjlan5en

^aUn - btxt^ baß tä^lx^c ©e^en feiner ©traff^eif mb ^u^e ^af

er mir manchen §att gegeben! 3a, legten (gnt)e^ blieben tuir ten

anderen .^OJenfd^en noc^ fremder al^ mß... ^xt i^nen erlitten xoxt

nur den «einen, elenden Sllltag, da^ etvige, quälende (Einerlei -da^
aber bindet nid^t, baß mad^t nur {eden dem andern Äberdröfftg»

S^ein, ©et)dlig (lammte nod^ au^ einer anderen Seit, au^ Olif^ni^

nottjgorod, auß den Sßaggonmonaten - und anß Sogfoje

„9^un", fagte Dlfert, „je§t fö^len ©ie ft^ tDO^l öereinfamt,mßV
/,3<i/0lfert!"fagteid^ offen.

^r legte feinen 5lrm um meinen 3Ra(fen und lehnte flc^ leicht

gegen mx(^. „©ann nehmen ©ie mic^ eben al^ €rfa6, nidfit twai^r?"

fagte er mit eigentömlid^ fremder ©timme»

„@e»if, gern, Dlfertl" fagte i^ erfreut»

ÄÄrjlic^ fai^ id^ im sOJannfc^aft^lager unfere ^olbaUn beim
^undefang. ©ie locften alle Siere, die irgendttjie i^erumliefen, ju

ftc^ §eran, ertpörgten fte mit ©triefen und fc^nitten i^nen bann
die ^e^len dur^ . . . „©a^ gibt ^otelett^l" fagte 5Bindt ru^ig.

3c^ war empört* ©ann aber bat^U ic^: ©arf man fte öerurtei^?

len? Statte ic^ nic^t felbfl gefe^en, dag fte diefe Siere noc^ t)or tntf

jem innig liebten und alle^ für fi'e taten? 3eigt §at da^ eü)ige

jungem au^ diefe milderen ©eföi^le aufgeje^rt. 3e§t ijt eß auc^

bamxt ju (5nde

3c^ toill eß ^ob fagen, bamxt er auf die ©uf^fa OU(^t gibt.

Hauptmann :^oftm, der Guerulant, ^at in einem Stnfall einen

?5of!en angegriffen, ^eöor i^n jemand juröcfreifen konnte, i^atte
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bet ^o{at fc^on ten ©dbe( gebogen» dt liegt i&ema^e ^offnung^lo^

im U^^amt ©ie Särjfe fint> ftd^ öl^et t)ie Utfac^e feinet Sttfammen^

hvn^ß nxi^t Hat, einige nehmen Delirium tremens an» S!)a^ »dre

in liefern 3a^r t)er jtt)6lfte gaU

^ÄrjUc^ et:f(^ien ein junger Leutnant mdt auf t)em $ofe» Sc

Idfligfe die S5orÄ]&erge^eni)en auf unglanblic^e 5ttt unt konnte nur

mit ©etoalt in die :^afetne gef^afft »erden» ^an toxll xf)n nd(^jler

Zm 0«^f^ i«^ Srren^an^ i^ringen» S^anptmann :^oftm folgt,

fol^ald er transportfähig ifl» ©ie gn^pe Sli^teilung foll dort ledige

li^ mit :^riegSgefangenen gefüllt fein

?Kan begegnet immer ^dufiger beuten auf dem ^ofe, die pV>^lx^

maß ?8errö(!teS tun» ^Sl<^(3^) der S^ac^rici^t unfereS S^\<^^^^'-

bruc^S fa^en toir tagelang einen gd^nric^ herumlaufen, der alle

53orgefe|ten toegen fc^lec^ten ©röfenS pellte» „Sle^men @ie die

Warfen pfammen, ^errl" fc^rie er alle Slugenblid» „(g^ten @ie

mich l 3ch Un der unl^efannte ©oldat » »
»"

3a, es t»ird allmdhlich entfe^lichM unS» 9Äan för^tet langfam

för feine bejten greunde »

.

O^dhnriC fagte Dlfert, „am 3<^tt« ¥t mich ein S5at)er ange^

^/O fprochen, ein ^h^tx^uyleger» Sr laufe f^on (lundenlang auf

und a5 und toarte auf \mmben auS unferem Simmer» 3^ foll

3hnen fagen, ©ie machten fo rafch alS m6gli^ in die ^ara(fe

fommen - 3hr alter ^amctab fei franf, feit einer 5ßo(he fchon!"

«pod? denfe ich erfchroden» dinffi du mich - ^3od? 3ch fch^pfe in

den mntth den :^opff(^öeer, die gilsfliefel» 5S3enn er mich rufen

Idßt, mein @ott»»» SBenn er mi^ rufen Idgt ! denfe i^ unal^ldfflig»

911S ich eintrete, fehe ich fchon, dag feine 5(ugen auf den @ang

gerid^tet find, durch den id^ fommen mugte» Slber feine Stugen ftnd

nicht feine alten, guten ^ernhardineraugen mehr! S^ein, er ijl

iiberhaupf ni^t mehr mein $od, mein alter brauner ^dr » » » „Sr

fteht fd^on feit gejiern fo auS", pöjlert der 3lrtifl» „Und fah immer

dorthin, unöertoandt » »
»"
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3c^ fege mtc^ neben xf)n. ,,^ob . . fage ic^ jdrmc^*

(St rtJt^rf fic^ ntd^t, ktuegt nur feine 5tt)er ctmß. „Seüweife i(l et

nt(i^( bei ^efünnung^ fliijlert t)er 3(cti(l» „Srog i)er offenen Sfuden»-^

„Stber mxnm ^aht i^r mic^ nid^f frö^er dernfen?" fa^re ic^ auf*
„^r turt)ete e^ nic^f» €r mlUe jet)en toffc^tagen, öer e^ täte.

tpdre in i)rei Sagen tt>iet)er beffer, meinte er /'

„Unb mmm liegt er nic^t im ^^ranfen^au^?"

^Überfömi" fagt t)er 5lrti|l. „sJBir ^aben ttjieter gletfftjp^u^»

9^ur gle^tpp^u^a^an^e mtbcn aufgenommen .
/'

„Stber toa^ fagt bet Slrjf ? ^aß fc^t i^m?"
„Stu^je^rnng, fagte er nur

(iin Einjähriger ttxtt ^inju. tt>ar im @runt)e nid^t^ Drgant;^

fc^e^ ftttt)en, ^»err gahnric^'', fagf er ^flx^. möffe me^r
feelifc^en Urfprung^ fein, fagfe ^er 2(rjf . .

/'

3ch fa^ce jufammen* Unb bat^on habe i^ ni^t^ gemugf? fc^reif

eß in mir. m<^tß getougt, ni^t^ gefii^tt, ni(^tß geahnt . . .?

3ch iJtehe mich um. hinter mir hodt ^rönn. „sjJJein @o« - toa^

ifl tenn mit bcm, ^atfcheH" rufe ich erfchrocfen. Er fieht toie ein

Leichnam au^, bleich, au^geh^h^t eine atmende iKuine.

^atfchef tippt mit bem Seigeftnger auf feine ©tirn. „©eit öier

Sagen, {eitbcm ^ob liegt ... Er pldrrt immer baß gleiche, Sag
mb Obacht . . . 2lber fie wollen ihn nicht aufnehmen, er (omme t)och

balt nach Omft, faxten fte. Unb toir f^nnten cß eher ertragen atß
bie ^ran^en, meinte bet Slrjt . //'

S5rönn fteht mich <xn ioie ein bl^te^, fchmu§ige^ Sier. „3^
machte blog nod^ einmal ein SSBeib haben, 3unfer! Ein junget,
prallet . . lallt er fichernt).

fr^flelt pl^glich. „53So ift ba «eine ^lanf?'' frage ich rafch,

um ant)ere^ ju teufen.

„Sot. S5orgef!ern abent. ©chtoin5fucht", fagt bie Üuappe. „Er
hat ftch grauslich gequält. Sulegt hat er immer öon einem Üben
gefprochen. Sllle^ toar voller ^lut, al^ er jlarb . .

.'^

„Unt) unfere ©ufi^fa h^i^en fte auch aufgefreffen", fe^t bet

e^toalangfcher hinju.
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9?aci^ einer SSeUe tü^tt ftd& ^ob. 3c^ Beuge mx^ raf# i|>m

i^ittab* „?5ot), 3Wter, lieber - Umft bn mic^ m^V

tff t)a^ föc eine ©fimme? ijl e^ i^in, ta^ alte, tiefe

©roHen? 3c^ greife in meinen ^aml „3d^ ^abe t)ir etm^

effen mifgel^rad^t, l &ntt ©ac|en - "

„3^ ö^<^ö J^i^^ ö^e^r

©iefe t)ier 533orfe treffen mic^ tok tjier ©c^tdge, 3(^ ttjeig im

3tttdenMi(f, tag e^ mit i^m au^ i|l» „-junger - @oto(), ^rot -

(S^liei^, Sier - 3eisal" ge^t e^ t)urc^) meinen ^opf.

„3(kr ttt mußt effen, Siekrl" rufe id^ taut»

„3c^ ^al^e feinen junger mc^r /'

Um meinen 5^6rper frampft ft^ ctmß MUß. 3^ f^öttte mid^,

bamtt e^ al^fdUt» „?5ot)", fage i^ fliegenb, „tu tarfji bk Waffen

nid^t flredfen» 3d^ n^erte mit tem 3trjt reten» ^an muß tic^ in^

:^ranfen^au^ i^ringen» ©ann toirjl tu ttjieter gefunt. Unt tann

fommt ter grö^Ung - "

„3^ m^c^te bei ten :^ameraten bleil^en", fagt er möK<^«^* //^ei

tem 5(rtijlen unt ten kapern unt . tem ^rönn» @ie Brausen

mid^ .
/'

3c^ ne^me feine ^ant, feine ^arte, f^njielige ^auern^ant» 3n

meinen 3(ugen flehen Ordnen» ©ie warten nur tarauf, tag ic^ ten

;^opf öornöi^erftnfen laffe, um t)on unt i^rennent au^juflr^men*

3^ werfe meinen ^opf mit aHer Slnflrengung m^d. „3^ werte

iegt tdgUc^ fommen, ^ot l" fage id^ frif^.

„(g^ i(l gut, taf tu noc^ einmal famfll" murmelt er»

„üloc^ einmal? 5l(^, ^eigt ta^, ?5ot? 2Ro^ öielemk werte

ic^ fommen l" 3^ fpre^e gehegt, ic^ la^e faft. „§a^a, wir werten

tic^ fc^on wieter auf tie ^eine bringen! Unt im Srö^ling ge^t

e^ ^aufel Unt tann pflögj? tu wieter, weißt tu, ?5ot, mit

tem Traunen, t)on tem tu mir erjd^ltefl, unt ter ©tute mit ter

^leß, tie ter ,^ol(leinerin' fo d^nlic^ fte^t! Unt jie^jl i^r ein^

übet,mm fte immer nod^ hinter tie ©ielen friedet - aber öiellei^t

$at fte ftc^ ta^ in^wifd^en abgewJ^nt, meinfl tu ni^t auc^? 3a,
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mb bann lohft bn fte nnb k^ft b'xd) auf ben ^flug, ba$ nur

fo fntrfc^t . .
/'

€r lä^elt nm. D^, tiefet tt)tffetit)c ^dc^eln - erjlicff meine

^ottc ttjte ein tunfle^ Xuc^* mugt tuoUen, $ot) . /' fage ic^

^ilflo^,

„@uc^ 5fnna auf!" fagf er nur. „©ie mug Mc^ fe^en , ^d^^abe

i^r öon t)ir gefc^rieben, oft ^rjd^te i^r öon mir 9^ac^

geieral^ent) auf bet ^ant üotm 5:or, tjon tDO man aUe

.

meine . ^dct . fte^f /'

?S}?e^r ^6tfe ic^ ni^t (gr fluj^erfe nod^ lange, aber xä) mftanb

nx(i)tß mei^r« 3^ ^dtfe öieUeii^t noc^ man($e^ öecf^an^en, aber

^rönn fc^rie immer bapifc^en» „3c^ m6^fe blog no(^) einmal

ein 533eib ^aben, ein junget, prallet fd^rie er in einem

fort

3c^ fai hiß morgend auf feiner ^riffc^e, jtoifi^en bem Strfijlen

nnb btm ©c^toalangfc^er» (Betabt aU bk ©onne aufging, atmete

er anß. 5Bir ^5rfen i^n hxß ^nk^t murmeln unb ffuj^ern» „^^

flang toie: 5lnna?" fagte btt Ütüft t)erttjuni)ert» „^ief feine grau

i)ielleic?)t fo .

.

3c^ erfannfe, ba^ er e^ niemand gefagf ^atfe, nur mir - jegf

brandete e^ aud^ niemand) me^r erfahren« 3^^ h^^^^ ^'^^ 3l^feln

nnb na^)m alle Rapiere nnb Briefe anß feinem 5Saffenrod^, au^

„^oljleinerin", bk SBunberjlute, na^m i($ t)on bet ^anb* "^n

feiner §ofentafc^e fanb x^ einen alten, jerfauten ^leijlift mit

einem eingefc^nigten „5("* S)en na^m ic^ au(^) mit»

311^ ic^ au^ t)er ^ara^e trat, pacfte mid^ ein eiftger Ofltoinb»

SRirgent)^ toar jemant) ju erblicfen» 3^ k^nte mic^ an bk ^afer^

nentoanb, füllte mit einem sj}Jale, tag id^ ^altlo^ toeinte, ?5^i(^

fr^jlelte bi^ in^ ^erj, aber e^ fam nic^t öon btv ^dlte t)e^ 5Sint)e^,

wenn aud^ t>ie Ordnen auf ten ^Bangen froren. €^ fam öon

innen - i(^ fror trog öieler taufend 5DJenfc^en t)or Sinfamfeit.

„$ob I" rief id^ Pflo^. „$ob, mein :^amerat> .
/'
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f>b^ Zob ^at mx^ i>on ben göfen gekackt 5Ba^ junger
mbS^x^e mb Mtemb ^vmt^)^it xnbm galten ni^t fertig

Ua(^m, Dermo^fe er öott einem Sag jum mbetn. 3d^ liege fc^on

feif tJiecje^n Sage«, organifd^er ^efunt) gleich ^^l^xll, fagte ter

3(rjt 535ie ki $ot)! tad^te id^ t)ap*

©r» S3erger ft§f f!ttnt)etttang an meinem ^eff, um mir tie geit

m mtmhen, Olfett pflegt mic^ rö^rent), faf! efnja^ aufi)ringli^.

35Jeine ^oi^elfpanfdd^e n)et:t)en auf t)ie ©auer ^att, aUt mm i^

mir tJorfleUe, wie e^ ludre, tcenn i^ auf naton ^re«ern Idge -

tt>ie ^ob mb ^lanf cß mußten

3a, fte ^a^en i^r ©ufe^, tiefe l^eiten :^ofafen^aferfd(fe, mt
allem ahet: ©ie riechen immer nod^ nad^ Uferten unt i^re ©pdne
na^ S^an mb ^alb. 533enn ic^ tiefen ©up fpöre, ge^en meine

©etanfen unwiHMrlid^ nad^ §aufe» 533ie ft>irt fein, tt^enn id^

nad^ tiefen Jangen 3a^ren in 6ten ©teppen jum erfienmal mieter

in einem 5ßalte (le^e? 3c^ glaube, tag ic^ tie 35dume umarmen
unt i^re Stinte föffen ft)erte

3c^ m^>c^fe im Sßalte leben, wenn ic^ ^eimfe^re* ^(^tß fe^en,

nx^t^ ^6ren, nur atmen unt ttäntmn unt ^dume feigen .

Slber ta^ werte id^ nid^f f6nnen - wer fann unt tarf ta^ wo^l
mit swanjig ^a^unl Unt taju in einem beftegten Sant? 9(n

tiefer ©teile beginnen meine ©etan^en ftd^ {ete^mal ju öerwir^

ren, an tiefem ^Junft öerlierf mein ©röbeln ft^ jete^mal in ^m^
tel^ext 5Ba^ foll id^ tun, wenn ic^ ju ^aufe bin? 3^ muß einen

^eruf wd^len, ft^erlid^ . . 9tber wa^? SSa^?

gör tJiele öon un^, fÄr tie meiflen ijl tie^ Seben eine Spifote,

fte legen fte in ein gad^ i^re^ ©d^ranfe^, wenn fte f)ümtommm,
unt f^liegen e^ gut ju unt treten in i^r alte^ Uhzn ^mM
unt fegen e^ tort fort, wo fte auf^5rten - unt öergeffen! mt
aber, wir 3««9^tt? ©et)tli§ ^at e^ au^gefproc^en: „3c^ bin

im :^riege SJJann geworten, id^ ^ann nid^t me^r umlernen!"

3^n ^at ter große SJJoloc^ eingef^lu(ft, obwohl er lebt»*»

SBa^ foll ic^ tun, tamit er mid^ ni^t auc^ nod^ ^olt, tot oter

lebent?

296



f)at SU (artge ^ebamtt mb mt t^kl füt unfere 3a^re,

ta^ t(l e^. €^ ^d«e ein ö^^f fruchtbarem Erleben füt fein

f6tttten, em tvurbe öurc^ fein 3ut?iel mb feine Sange einer jer^f

rö«ent)en SJJarter» Slber mein 60«, id^ fann e^ nic^f tok @et)t)li§

machen, nnt) t)ie meiflen fonnen e^ nic^f - foUen toit

ginnen? 5Bir, bk t)iefe 3^of au^ innerjlem (Sefii^l niental^ in eine

Sugent) Dertuanöeln ^6nnen?

3ch laffe einen ^eruf nac^ bm andern an mir öorÄberjie^en»

3a, wenn man l^ereif^ einen gehabt ^d«e ! Qtl^er tvir 3ttngen möfj?

fen erjl tokbet lernen 5GBie aber ifann ein 50Jenfch noc^ lernen,

bet in feinen beflen 3a^ren ni^t^tuent auf t)em tag, faum
eine geter in t)er ^ant) ^ielt, tanm ein ^uc^?

@uf, man wirb t)am öerjle^en, man toitb S^ergönfligungen

geben* Slber bann . .? ©oU i^ öieUeic^f 3uri(l n)ert)en? 5Bie

^t. ^erger? „D^ac^ ^Jaragrap^ fount)fo werten ©ie tt)egen ^au^^

friet)enmbruch, tarin beffe^ent, tag ©ie tem ^^Idger eine beleiti^?

gente Äußerung . sgj^te ta^ nic^t §o^n? ^ann unfereiner fo

etm^ no^ begreifen - nac^ tem, »a^ tt)ir erlebten? 5©örte ic^

nic|t pteglic^ toie ein 3rrftnniger lachen möffen? 3m lauten €§or

mit allen ^Dg^ojern?

©am befle tt)dre, man ginge in ein Moftct. 3m grönen, ttjilten

SBalt, ju flillen, frommen ?OJ^nd^en .

3ch f(^re(fe auf» Olfert fommt herein- €r fte^t ftc^ tnn um, nie^

mant ijl im gimmer» „(gntlid^ allein f<tgt er gezwungen

Idc^elnt, fommf in meine (gcfe, fe§f ftc^ auf mein ^ett

3ch fe^e öertDuntert auf, €r tijentef langfam ten ^opf unt fte^t

mich eigentömli^ an. „5Bam ^)abcn ©ie, Dlferf?" frage ich be^

unruhigf.

(gr nimmt meine ^ant, legt fte auf feinen ©^og, (!reichelf fte

unftcher. „3ch ttjill em 3^nen fagen", beginnt er. „Slber t^ielleid^f

töiffen ©ie em fchon, ^aben ©ie em fchon gefpört? 3^ bin . .

.

mn, Siebe i(l em natürlich nicht, baß if! Unftnn . . Slber tttoaß

Sl^nli^em . .
/' ^r atmet tief. „5ßarum ^aben ©ie mich nicht p
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ben ^exUvn gelaffen?" Bricht er anß. „(g^ toävc ötelleid^f nic^t

^efommett /'

„5tkt: wa^ t)enn, Olfert?" frage td^ ratlos»

„§afl bn e^ uo^ ntc^t i^emerff? 3c^ f^k mtc| t)ic ^mge^

jogeti - tt)te p einem 5Beib 3c^ ^alfe e^ nic^f me^r au^ 1 3c^

tann nx(^t me^r fd^tafen, Un mtMt, ja, genjig, ai^er tc^ tann

mc^f me^r o^ne ta^ fein

teerte ^)^x^ mb talt Weß m^tt ftd^ in mir* Brögbern

€^ ijl nic^t tok M Z^nm. Um @o«e^ toxlkn, tt>ie fommf i)a^?

^in ic^ aud^ fd^on fo weit? 3^ tbmt^ mic^ nic^f tue^ren, wenn

er - benU id^ einem Seil anöjlöoU, einem Seil mit einer

neuen, bi^^er unl^efannten, aufpeitfc^eni)en ^tmttm^*
(gr jtö^f ftd^ red^f^ nnt) Unf^ öon meinem :^^rper mit t)en

^rmen auf mein ^e« unt) beugt ftd^ ö5er mid^. ©eine 9(rme

gittern, die tide Stber an feinem ^alfe Uopft 3d^ fe^e feinen

^mb immer nd^er fommen» (5r i(l t)oU und rof mb frdf% t)ie

Oberlippe judt ctmß. Wxe ein ^auernmddc^enmunt) ! btnU ic^

flammernt* €^ if! wie ein rettender ©tro^^alm, die^ 2Borf - er^

greife id^ e^, um nid^t ju ertrinken? ^auernmddd^enmund

^auernmddd^enmunt) . Wxll id^ mid^ bamxt fuggerieren? Obet

au^ welchem ©rund

„€dwin r fd^reit Olfert auf»

3d^ f)abe meinen 35ornamen jahrelang nid^t mei^r ge^drt, er

ifl nid^t üUx(^ unter 50Jdnnern und Soldaten» 3«!^^^W i^n ein

SJ^ddd^en au^gefpro^en, nid^t wa^r . ? 3(ber diefer @edanfe

^ilft aud^ nic^t^ 3^ bin ö^Hig mai^tloß. 3^ f^^^ f^it^^ ^^^^

ßenOtugen fd^immern, fte find feud^t und dunM und i^re 5ider

leidet geratet» Und id^ fe^e feine kippen immer nd^er fommen,

j^alb geöffnet

€ine gitternde Erwartung pad^f mid^* SBie wird e^ fein? denfe

x(^ neugierig» fSlk war ein ^am mit derart na^e fßieUeic^t

tjergeffe ic^ aUe^, wenn er e^ tut? SJielleid^t öergeffen alle e^,

wenn fte tun? S5ielleid^t wirft e^ wie SJ^orp^ium ? D^,

?i}?orppum wdre gut in diefer 3^tt, wir Sibirier wdren alle
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C9?orp^ttttj1ett, mnn tt>tr nur Bekommen tbmten... Unb,

benk weiter, mb mm ic^ baM bk ^tu^en Wl6ffe unö

an ein ?DJdt)ci^en bä(^tt . ein S5auernmdt)c^en ein jlarfe^,

bethe^; ]^reite^»*J SJieUei^t, taf ic^ e^ i)ann - ertragen

f^ynnfe?

3c^ bcnk ani^ batan, ba^ er fo gut p mir tt?ar, tiefer Dtfert

t)ag er mic^ anfielet njie ein Sier, t)ag er öieUeid^f in 533irfUc^feit

unmenfd^Uc^ leitet, mb ba^ mid^ nur ba^ Ueffeln feiner Stugen

entwaffnet $at, wenn - aber betjor id^ mir öber ta^ aUe^ tiat

hin, ^at er ftc^ fd^on öi^er mid^ ö^worfen mb feine breiten kippen

auf meinen ^mb ^zbtüdt

3d^ liege einen Slugenbli^ erflarrt - <tU ein Unerwartete^ ein^

tritt: 3c^ fö^le pl^glic^ etwa^ gremt>e^, Unfc^6ne^ an meinem

@eftc^t, ein leife^ @tec^en, 5^ra|en*». „€r i|l fd^le^t rafiertl"

fc^ieft e^ turd^ meinen 5^opf. ^it einem ©^lag i|^ t^a^ breite

^auernmdtc^en, baß id^ mir im Stugenblid feinet 5^uffe^ mt bk

gefc^loffenen Slugen jleUen wollte, tjerfd^ludft, öerl^fd^t

„S^einl ÜZeinl D^einl" 3d^ fc^lage um mid^, flo^e i^yn öor bk

^rufl, werfe mic^ nad^ allen ©eiten, btüde 'i^m bk S^aumen in

bk Slugen^d^len» „Saß mic^, laß mid^ I 3c^ tt>in «t^t fann

nic^f ll6^ne i^ in feinen ^rmen»

3n tiefem Slugenblitf ^^ren wir 6(^rifte auf tem @ang» Dlfert

fd^rt juröd, tritt raf(^ an^ genj^er unt fte^t in ten §of, btn

diMen b^t Züt ^n^emnbt
„^^inter", fagt Wmbt eintretend, ,MU i^r fc^on ge^^rt? 3«^

^annf^aft^lager ^at ftd^ iemanb bk Stoben ab^c^^mtun - ein

gewiffer ^rönning^au^ I"

2lm ndd^flen Sag jle^e ic^ auf* 3c& M^^^ i^«>ö^ ^t^d^« Bleiben follen,

aber ic^ will einem neuen Überfall entgegen* SBenn id^ auf bin,

fann ic^ mi^ beffer wehren, tenn Dlfert benugt ieten Slugen^

blid, in bem niemand im gimmer ijl, um mid^ su bejiörmen» €r

winfelt fajl»»* „OZein!" fc^reie tc^ bam. (ginmal ^abe id^ i^n

fc^on fc^lagen möffen, um mi^ feiner in erwehren» 5Sie foll
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baß cnbenl Un^e mma^ tc^ tiefen mbetftmb nic^t fott^n^

fe^en .

.

Stm fec^flen menb ^eöe ic^ ^eumanf ^i^nknhnt^. 3c^ t»el&

feine andere diemm me^t» ©t, berget ij! mfloß mk ic^ in
folgen fingen, er aber, tiefer Heine, jliUe ^ojenfc^ mit b^m
fc^maten, edi^en Offtjier^fopf mb bem feflen, tjorgefc^obenen

^xnn

.

„§err Leutnant", fage ic^ Mtf i^ ©ie l^itfen, ^in mb
töieter eine ©tunte mit mir fpasieren^u^e^en?"

€r fie^f mi^ an, tag e^ mir rot inß ©eftc^t fc^ld^t

„§err Leutnant", fa^yre ic^ flotfent fort, „toenn ic^ 3^nen aucl
nic^f fpmpaf^ifd^ Bin oter irgend eftoa^ . tun @ie e^ bitte tro|^

tem, nur ein etÄntc^en td^Uc^

.

.

,/@enjig, gdl^nric^! 3(ber toarnm tenn?"

/,3c& ^ttte, mir bk ©rönte erlaffen", fa^e ic^ leife*

€r fenft ten :^opf ettoa^. „@ut, gd^nric^, ic^ t)er(?e^e* 5(Jfo^

jeten Sag eine ©tunte, morgend je^n U^r *
/'

©er iunge SCrjt, ter mi^ noc^ al^ :^ranfen befud^en fommt,
erjd^rte mir gej^ern, b(x% man in ten erflen 3a§ren alle i^re ^e^
fc^toerten Äber mangelnde ©auberfeit, 3njlrumente, SJerbant^^

jeud re^elmdgi^ mit 3lrrefl und ^atorga beantwortet ^dtte* (gr

^abe öiele Operationen an ;^ameraten mit feinem Safc^en^^

meffer au^fö^ren möffen» 311^ man i^nen fpdter 3nflrttmente

öeflattete, ^htitn fte nur operieren törfen, toenn t)ier ^onöoi^
mit aufgepflanzten Bajonetten neben tem Operation^tif^ ge^

flauten todren«

„-^aben ©ie eine Sl^nung, toieöiel ^ried^gefangene eigentli^

bi^ jegt in ©ibirien jugrunte gegangen ftnt?" fragte ic^ i^n*

„S)oc^", fagte er» „Bei meinem legten gufammentreffen mit

^Ifa Brdntjlr^m i^abe \^ fte gefragt» 500000, fagte fie» Bi^
je§t » »

/'
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^ tokb %t^lxn^. erlebe t^ti an ©c^ulenburg^ 6eUe*

2(u^ uttferer einen (Btmbe ftnt) o^ne 5tbftc^f jtoei uni) trei

öett>ort)en» 3e|f ^abe tc^ 3lu^e» ©eittem Olfert gefe^en ^at, tag

tc^ bei t^m ©c^ug fuc^e, ge^t er mir au^ tem 533e9» fü^U mf)l,

ba^ ic^ i^m in legtet aUe^ gef^e^en tt>üvbe, ^Imht üteUeii^t

auc^, ba^ id^ e^ f(^on getan ^al^e» Übrigen^ $e^t er feit ein paar

Sagen mit tem „^^rieg^mut^ilUgen", 58erfpottete er ni^t no^
i)or furjem folc^e ?)drc^en?

SBir fprec^en feiten ntiteinant)er, 6c^ulen5«rg mb ic^. SKir

ge^en nur, fefl, ru^ig, aBgemeffen» Unb man(^m(d ift mit, alß

fttbme eine f)e'üenbe ^taft anß bzm Oe^en neben i)iefem jliUen,

flarfen SJ^enWen» D^ur einmal, al^ ic^ ettt^a^ Hagte, i^m fagte,

tag ic^ nic^t »iffe, mß ic^ na^ t)iefer Seif beginnen foUe, fprac^

er ein paar ?Korte»

„Unftnn !" fagte er für „©a^ ifl @^laff^eit ! Probantur tem-

pestate fortes ! ^eift e^ beim Lateiner/'

„Und toa^ teerten @ie beginnen, ^err Leutnant?" fu^r ic^

fort»

//O^", fagte er juöerpc^tU^, „irgend etma^I S^ielleic^t »erde i^

Kaufmann, öieUeic^t auc^ Landwirt - etm^ voitb ftc^ fc^on ftn^

den! 3c^ laffe mi^ nic^t unterkriegen» ^it der ?8ergangen^eif

^abe id^ abgefc^loffen« 3e§t fommt jnm peifenmal eine Seit, in

der man me^r a(^ jemals 3)?enfc^en brauet, die e^rlic^ »oUen»

SRein, ic^ will nic^fp den ^teiggeflrigen ge^^ren» Wxt ^aben lange

genug jerfl^rf - {egt möffen wir nieder aufbauen!"

^iefe ©a|e Raffen ftc^ in mir feji» 3a, da^ ijl unfer 5Beg ! da^te

i^« Und mein befonderer: ^auer» 5Bie mein $od 3c^ fö^lte

pl^yic^, dag ic^i in meiner fd^teerjlen Seif, nac^ Olfert^ O^ieder^

bruc^ und $od^ 35erlujl, f^lafteandlerif^ den regten ^DJann ge^

funden ^atte! Und freute mic^, daf mein 3njlinft no^ nic^t

dorben »ar . .

3n einem ©inn ij^ e^ gut, dag ft^ unfer Sffen öon Sag ju Sag
terfc^le^terf» f)at me^r 3^u§e in den S^dc^ten, wenn man
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fc^le^f ^enä^tt ift. ^an ^at fernen Ül^etfi^uf, bet in ta^ S^itn

$ef)t mb bae ^Int öergiffet

öl<^ubfe, t)ag e^ in einer ©efan^enfc^aff öorne^ntUc^ darauf

mUrnme, bk ^kperlid^e ©c^ttjad^unö jn m^ttn - ic^ ^ai^e er^

fannf, ba^ bk feelifc^e 25et:t)et:]^ni^ ni^t nur gefd^rli^er, fon^

tern auf^ f(^mm l^efdmpfen ifl* 5ßa^ Meii^f nn^? 9lid^f^ al^

bk ^^antafte @ie i|l unfec ^tümt ^alb, unfere Suflnd^f,

nnfer 0lefuöium . Silber et: ifl immer öon ^äb(^en het>i>lktt,

t)tefec ^att) .

.

Wit frdnmen ot)et: fprec^en - immer t)t:e^f e^ ftd^ um t)a^,

ttjonad^ wir aUe am meijlen ^un^ern: Um ba^ 5Beib! Unt)

me^r unt) me^r er^i^f ftc^ unfere ?5^anfafte, ba^ S^aförUc^e

nööf nic^t me^r, Befriedigung öermag den Brant) nie db^m
(6fd^en, unt) immer Reifer {^mlt er, immer ftnnlofer fpielt

unfer ^irn mit bm, tuir am Cfudlen5f!en enfi^e^ren

möffen»

€injelne erjdi^len i^ereit^ ödu gefrdumten ^ujlmorden, andere

tokbct t)on den fc^eupd^llen ^hmmitäm. 533enn un^ baß erfle

5Beib, da^ tt>ir nad^ diefer 3eif beft^en, nid^f öu^ und liebend f)exU

und tüUt, tt)erden toir anormal för^ ganje Seben bleiben - tt)ird

mit mß eine 5Kelle t)on «pert)erfttdf die alfe ^eimaf öberf(^tt)em^

men

ö^^^ auf den^eimaf^^ögel» ©eif furjem ge^t niemand me^r

i^inauf» €in junger ^aupfmann ^af ftc^ bm mit {mm Slafter^

meffer den ^al^ abgefc^nitten* man i^n fand, lag er auf dem
S5aud^, baß @eftc^f nac^ ^^ii^n genjandf, al^ ^abe er hiß jum
leisten Slfemjug nac^ der Heimat geblitft

(gr ift leer feitdem, id^ ge^e tro^dem hinauf» ©ie Beerdigungen

i^aben ttJieder eingefe^f, aber t&it dörfen in diefem grö^ling nid^t

mit. Und man fann nur mn diefem ^ögel anß fe^en, tt)ie man
fie i^inauprdgt - maß n>ill id^ mad^en? 3d^ ^abe über die t)er^

trod^nefe Blutlad^e btß ^aupfmann^ ^tmß 6and gefragt, jegt

fte^f man fte tanm me^r»
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me^t uttt) ^obelfpdncn» 533ie lange ^atammn stehen tte Söge

hinauf, mn morgend bt^ nac^f^, Sag füt Sag* fe^e t^nen

nac^, al^ oi^ tc^ i^re ©argfiflen t)Ut!c^boi^t:ett tvoUe* ?OJtt tiefen

Sögen mvbcn and^ meine 5^amerat)en ^inanfge^rac^t: ©c^nar^

renberg, mein 5ßad^tmei(ler, ^lanf, b^t finMic^e :^ommi^, ^ob,

bet fd^lid^fe ^auer*»* gnetjl mllu ic^ mic^ Dot ()ie Sofenbatacfe

jleHen mb mmn, man fte ^eran^fragen toüvbt 3Cber

tann ^dtfe ic^ t)ieUeic^f peifanfent) nacffe Seid^en anfe^en möffen,

forfc^ent), fu(^ent), um alfe, Uei^e Söge ernennen 3^ein, ba^

^äm ic^ nid^t mmo(^t
^ei tiefem 6etanfen üUtfälU mi^ meine ^infamfeif, meine

^offnung^lofrgfeif mn neuem» Unt id^ mfe mi^ auf ten

ten, ter öom ^tuf eine^ SJerjttjeifelfen gefledft ijl, bin m^mifelt
tt)ie er und Beiße öor ©d^merj in ten ©ant» ^ot meinen Stugen

fragt man bk i^ameraten auf ten Sriet^of, einen nad^ bm an^

tern, ^mU, treitaufent» Unb einer taöon mt mit tok ein ^ru^
ter Ueb: £)ragoner ^otl^ielffi

3d^ bin ter regte! fl^^ne ic^» SSa^ foU ic^ no^? 9^ein, id^ fann

nie tDieter ein ruhiger, normaler, jufrietener sQjenfc^ werten t

s©o blieb ter Sogfojer ^eri«? 3c^ teerte nie öergeffen f6nnen,

immer, immer toerte ic^ teufen möffen: S)en lufligen ^rönu
^af tie Onanie ju einem 3tioten gemad^t* ©en fleinen ^lanf, ta^

?D?dtd^en, ^af tie ©d^ftjintfu^t öer^ei^rt ©en garten @c^narren^

berg i^at ter mloum ©ieg gebrod^en* ©en floljen ©eptlig

i^af ter 5lrieg lebentig t)erfc^lu(ff, S)en feflen Olfert ^at ter

(Bepn^ mbotUn. ©en jlarfen ^ot ^at tie ©e^nfu^f jer^

mahlen

SSBoju foll i^ nod^ ^eimfe^ren? ©oll ic^ i^nen nid^f beffer nad^^

ge^en? §ier, auf tem ^ögel, auf tem e^ mir fc^on einer öorge^

mac^f ^atl 3jl e^ ni^f «öger, aufm Men ju »er^ic^fen, in tem
m^glic^ ifl, toa^ toir erli«en? SSielleic^f tauerf noc^ ^ei Sa^re?

Unt ttjenn auc^ nic^t - toa^ foll ic^ ^u ^aufe? 3(! för mi(^ nic^f

tie ganje 5ßeU turc^ tiefen ;^rieg ein einjige^ ©ibirien gettjorten?
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3a, tff ni(^t füt m$ mtalU eiUtml mn toit ^ß nie mamn

3c^ toäke mtc^ nm^v. mm an meine ©c^Idfen. „Unb ic^

foU leben fdnnen tt)ie einjl?" fc^rete ic^ in tie (grte.

SlZac^ andern?

©d^Iafen nnt) tt^ac^en?

(gffen unt) trinken?

9^a($ andern?

melki(^t heiraten?

^int>er zeugen

on neuem fc^lic^ ic^ an fc^ftjarjen ©Ämpfen ^in, bi^ mi^ ein
(fCJttJinjige^ dtkMß ft)iet)er auf fejien 35ot)en warf* war
fafl nic^f^ - mb e^ tt)ar njieterum unfaßbar t)iel: 3c^ )lan5 am
Senjier mb fa^ t)en Leutnant ©c^urenburg, ben «einen, gertiden
3(ftit)en, tjoröber^e^en. ©feil, jiraff unt) fc^toeidfam ^in^ er feinet
SBege^ - e^rlic^, anjlduti^, h^tmfmoll
„9Ba^ täte er wo^l, ttjenn er teine ©prac^fennmiffe Umr

fragte ic^ mic^ untDinförlic^.

„Slöd^ten!" ging e^ ()ur^ meinen :^opf»

3m gleichen m^cnUid mt ic^ entfc^loffen, ttjar aUe ©c^laff^eit

forf9ett>ifc^t. 3a, i^ toi« flöchten, ic^ mi baß Seben töieter an
bk ^rujl nehmen - aUe^, mß fic^ ^ier gleich einem Stu^fa^ an
mic^ fe^te, in flutendem (Erleben ertranken, mit duferflen @e^
fahren abrnfc^enl

S33ie ©^uteni^urg fann i^ mitkn nic^t öl&ertvinöen, taju bin
tc& ju jung, litt auc^ ttjo^l me^r al^ er . . . 3c^ fann e^ nur no^
meiflern, wenn id^ mic^ »ie ein ©ferben^franfer in einen ^eilen^?

b^n ^eben^fprut)el (lörje ! Oiur er fann noc^ bk ©c^orfe meiner
©eele l^fen mb neue :^rdpe bringen

©agte unfer Uonbct dmel ni<^t bei feinem legten ^efuc^: „3c^
»eif, meine greunte, ein 5^ampf, harter mb bitterer al^ jeber

anbere, ijl bie ©efangenfc^aft! 5tber fte ^ann trogbem jum ©iege
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führen* Unb tt>\tb euc^ bann einer Steife Bringen, Me ein

ttj^^nlic^e^, ein ^HlUa^Men nie erjeugf l"

3a, fte ^at rec^t - ta^ ijl bet ^exoxnn an^ tiefer S^it ttnb i^re

gru^f: Sinftc^t unt Steife, wie fte ein 5(Utag^te]^en nxmaU
bringt! 5(l^er id^ fann nic^f ttjarten, hx^ alk ^eimfe^ren» 3c^ ^aiu

baß M meinem guflant) nid^f me^r anß. „Va banque" ij^ mein

einziger Sßeg. 3c^ to'xll eine ^emlttnt machen, eine jener 5^uren,

b'xe entweder feilen oter f6ten» Unb bann nur f^ten, mß oi^ne

fte and) langfam (lernen toütbe

3t(^ id^, t)on neuen Hoffnungen erregt, mn faufent) ^Idnen an^

geföUf, hinunterlief, rief mid^ t)er gute ©altin an» (Sr f!ant) geböcft

öorm Soten^au^ nnb toie^ auf eine Heine, gröne ^fianje, Me (liU

un5 f!arf anß tiefem 6ten ^oten aufgefi^offen mt.
„3d^ verfolge il^r SKad^^tum feit ad^t S;agen", fagte er täd)elnb.

„?8or t)ier Sagen befam fte bk erpen S5ldtter, unt heute ijl auch

ihre ^löte aufgel^rod^en!"

„3a, aud^ ter drgfle ©d^utt fann gröd^te bringen l" fagte id^ fejl*

d) ^t^t am genfler unt fehe ^nanß. %\kß fchldft, nur

©r, ^erger lief! noch» ^er :^rieg^muttoinige feußt, ©et)t)li^'

?3lae ifl leer, ^ie 5Kö|le t)or mir if! lid^tMt toie eine ^t^nbXanb^.

fd^aft Dh/ ftJtrt nicht mehr lange tauern! tenfe id^» SKo ein

SBille - if! ein SS^eg

.

.

.

3d^ toerte einen jtoeiten ©d^muggler pnten»Unt eine^ 3lad^t^

3d^ toerte an ter gleid^en ©teile au^bred^en, an ter toir ta^

erflemal hinau^fd^löpften - nur tag e^ tie^mal nid^t na^ Offen

gehen toirt, fontern na^ 5ßBeffen. Unt tie^mal toirt tß mir ge^

lingen »

Hinter tem Högel toerten jtoei sQ^ongolenpferte flehen. S^er

©chmuggler »artet mit einer 0luffenuniform auf mid^* ^xt leifem

Sluffd^rei toerfe id^ mid^ in ten ©attel» ^aß 3unggra^ tdmpft

ten Huffchlag, tie ?3ferte frahen f^nauhent an» Unt ihre 3^öjlern

bldhen ft^ nach 5Be|len » »

»
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^eim ^ot^tn^tamn machen xoit tnt^c diaii. 3ci^ tt)etfe mid^

auf bk @teppe unt) jlö|e beti 5^opf m Me ^dttt)e* 93on unferem

^agec mit t)em ©tad^eltra^f mb btn toun ^avadtn xft n^t^

mt^)t jtt fe^en* 9lur btt ^tkb^)of auf tem ^erge fie^f noc^ ^u

mir ^erökr

ob alle :^reuse mir junic^teu, aU oh aUe Zoten mir nac^^





EDWIN ERICH DWINGER

DiegroßenKämpfe 1919-20, an denen Dwinger aufsetner Flucht

durch Sibirien teilnahm, und die erschütternden Geschehnisse in

Deutschland, die er nach der Rückkehr mit seinen Kameraden

erlebte, gibt er in den beiden Büchern

3tt)ifc^en IBeig unb Slot

©et Unferganö t>ec ^Seifen 3trmee 1919—20

40. Saufent), ge^. 4»5o, Seinen 6.80

moc6 in deinem ant^eren S5tt(^ bec ^(K^ttmmt mtU i)ie mm (o «ac

UtanUtMM, i)te ter Ärteg fut t)ie SBelt bebeutet: eine %Ut^mn t>ec ?8oUer

mit Den morfc^ gewotbenen ©runMagen i)ei: ©efeUfc^aff. ^pwittjec m#
ttt tiefem 95ttc6 über ba^ «perföntic^ie ^linauö, uberaü bttc^f bte SSeltgefc^u^te

ein: äuferlic^ im Äampf Äoltfc^af^ segen Me 9iote ^rmee,

Stttftutm i)e^ Sßeuen gegen ha^ Stlte. ©a^ über tem ©tauen ter ©efc^eW
fiet^ tie 95eranttt)ortun9 i)e^ einseinen gegenüber tem ©anjen fle|t, gtbt t)em

bucöe feinen SSefenntni^wett. €in neuer ©inn m ©etn^ mrb lebendig: taö

^rlebni^ ber Slation,m Um Kriegsgefangenen fern ber ^etmat tm fc^em#

bar finnlofen ©ferben eineS fremben 53oKeS fc^idfal^aft sutetl würbe»

5Sir rufen ©eutfc^tanb

^eimfe^r mb SSermöc^tni^ 1921—24

I.—10. Saufenb, ge^« 4-5o, UtU 5.60, Seinen 6.80

mt biefem S5anbe if! bie ftbirifc^e Sritogie abgefc|Iofrem S)ie S^^re hinter

immm Unb eergeffe« bie »eltgefc^ic^tlic^en Kampfe m ©tbtrten cer^Ä im l^eJtrauen auf ein neues ©eutffanb, ^«^«"^^^^
3abre ^inburc^ ©taube unb Lebensinhalt war, ©fatt Mf^«^f
&UeS unb potnifc^en ©ewaltfreeel, beutf^e 0|nmacht unb Btm
SifÄung, baS 5Betterteue^iten beS SBotfc^ewiSmuS, 3?uhretnbruc| unb

Nation? ©finget wirb aud^ l)ier jum e^>iomjlen biefer ©ef^e^)ntffe
00^^^

i92i-^24. 3lo| einmal erleben wir ben f«t:ch^^<»^%?^T?^^\ff,^^^1^/^
ber Äeitnaefebrten eon ber 5Sir«ichfeit trennte» 5Str fe^en ben tragtf^en

3wiefpTber%eimgefehrte«, bie. itc^ ben SBeg iu
l^l^^^^^<l^ß

©ehttfucbt erMmpfen mftfTen» 6 n nach t««en gefe^rteS ^^etbentum, gro^

im leÄtfSrgefÄ^^ ?8erantwortung wie in perfönlicher Opferbereit.

n einemgleetmann nachwirft, ben Mraffter wieber ju ftnucoUer SebenSarbett

führt u^bb^^^^^ J>ewegt - baS ftnb bie Bielpunite ftfc^en

Se ©eutfchtanbS Sutoft gefpannt i|?» ©winger setgt ^^f^^Zflti^lm amiinfang einer fommenben Seit wtffen unb treu bem ^ermachtmS ber

Kameiaben ihren 5Beg gehen unb aUer mt\t jum £ro^ f!anbhalten»

gugen 3)iet)erid^^ gSerlag in 3ena
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