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®a§ öorliegenbe, gum etftenmal in beutjcf)er (Sprache

erfd^etnenbe SSud^ ftammt au§ bet ^eber beg fcE)on burd)

[eine »93efenntnifi"e eine§ ^Irgte^« beim beut[c^en ^ublüum

rüf)mlid)ft befannten ruffif(f)en ^IrgteS unb Sc^riftfteUerS

Dr. 38. SSeteffäjeit).

^m ^a^te 1904, m^ 35eginn be§ Tuffif^4(tptt"^fcf)cn

friegeS, föntbe bet SSerfaffer al§ 9ieferöearät in ben

aftiöen "Sienft einberufen unb einem gelb[|3ital im fernen

Dften äugeteilt. äöä^renb bt§ ^iege§ fanben fein fc^arfeä

93eoba(f)tung§tatent unb fein fritifdiet Sinn reid^Iidf) (S5e=

Icgen^eit, ficf) gu betätigen, unb aU f^ruc^t feiner ®rlebniffe

unb S5eobad)tungcn erfd)ien ba§ öorliegenbe SSud), ha§ bei

feinem @rfd)einen in Stufelanb großes 3tuffe^en mad)te.

Dblüo:^^ ber SSerfaffer nid^t al§ S^ombattant, fonbcrn

nur ai§> 9KiIitärar§t am triege teilnahm, l^atte er bod)

beftänbig ©elegenl^eit, tiefe ©inblide in jene bunfetn unb

fc^mu^igen SSinfel gu tun, bie olä »ruffifd)e Buftänbe« eine

traurige internationale 33erül)mtf)eit erlangt {)aben. Unb

bie S!)li§tt)irtf(^oft, Welche ha überall unter bem ©§epter

be§ „po|)ierenen ®otte§" f)errfc^te, erfc^ien i^m fo ent=

fe^Iid^, bal^ er unmöglich bagu fd)tt)eigen !onnte unb fi(^

entfc^Iofe, feine ©riebniffe unb (Sinbrüde gu üeröffentlidien,
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ha er nur auf biefe SSeife eine SSefeitigung ber fd^retenbften

UeBelftänbe §u erzielen :^offte.

Söa§ ber SSerfaffer im Kriege Beobachtet f)at, ba^^ f)o6en

taufenb unb taufenb anbere aud^ gefe^en, aber U)m ollein

geBü^rt ba§ SSerbienft, ein f[areS Sid^t über jeneS treiben

in ber ruffifcfien Strmee berbreitet §u ^aben. 2)a§ rufjifdje

SSoIf tüu^te längft, ba'^ fein §eer öon einer bebenfli(f)en

gäulnis angeftedt fei, obroof)! i^m ba^ niemanb öffentlid^

§u fagen gemagt f)atte. (Srft SBereffäjeU) gog in einem §u^

fammenpngenben 58erid)t §ü(te um §ülle Don bem abfio^en*

ben SBilbe, big e§ in feiner gangen empörenben ^JJacftfieit

öor oller Slugen ftanb.

^n f(i)Iic^ter, aber äu^erft anfdiaulid^er SBeife itlu==

ftriert ber SSerfaffer erft bie fic^ überall in ber 2trmee

Breit mac^enbe ©ud)t nac^ 33ereid^erung, bie mit grenzen*

lofer ^ed^fieit betriebene 3fled)nung5fä(fd^ung, bie Unfät)ig=

feit unb ®en)iffenIofigfeit felbft ber t)ö^ften Dffiäiere unb

^Beamten, ßr geigt, mie bag arme ruffifc^e SSoIf unter

taufenb Seiben, mit &üt unb 23(ut, für all biefe ©ünben

gu bü^en ^at, unb wk bie n)eltgefc^i(^tüd)e fataftro)3f)e \iii)

üorbereitet. 'Siefe fommt mit gföingenber ^Jotmenbigfeit:

bie üieltägige (Sd)Iadjt bei 3D^ufben tüirb öon ben 9tuffen

berloren. 2tu§ einer §ölle öon 9lauc^ unb SSIut, in tra^n==

finniger 2{ngft flüd)tet ba§ riefige §eer. §ier ergebt fid^

SSereffäjenpg ^Jarftellung gu einer ^o^en fünftlerif^en

Seiftung öon ^inrei^enber ^raft.

Unb nun räc^t fid) alle§, alleg. ®ie ©olbaten Be*

fd)impfen unb bebro^en i^re Dffigiere, bie Dffigiere öer*

^ö^nen if)re ©eneröle, — alle 5tutorität unb 2)ifgi^Iin

f)ören ouf, ba§i gange §eer ift nur noc^ ein d)aotifd)er uuat^

fe^Barer Raufen öon 500 000 9Jieuterern.
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^n tiefe STnarc^ic Bringt fcf)tie§liclj bIo& nodj ba§:

rebotutionäre ©treiffomitee einige Drbnung, inbem e§ hen

SifenBa^nbienft ü6ernimmt unb bie ^eimbefötbetung ber

ge[cC)Iagenert 5Irmee organisiert.

©0 ift ba§> ß5emälbe, ba§ SBereffäjeh) öor un§ ent^

mirft, unb beffen bollftänbige SBo^rljaftigfeit in ^Ru^Ianb

geit)ij[ermaf3en amtlitf) Beftätigt tourbe: bie Stn\u.x'btl)öibz

'i)at nur einige ttjenige, BefonberS fc^nterg^afte ©teilen

unterbrü(ft, bie oBer in biefer beutfd^en STuSgaBe luiebcr

ifjren ^la^ gefunben I)aBen. @§ fei auä) an biefer ©teile bem

§erm SSerfaffer für bie SSereitn^illigfeit, mit tt)eld)er er

un§ ben genfierten Seft §ur SSerfügung fteltte, ^erälicl)ft

gebanft.

5tnberetfeit§ (lat fid) bie 5ßerIag§Bu(f)I)anbIung genötigt

gefeI)eTt, an§ äußeren ©rünben ba unb bort fleine 2tBf(f)nitte

gu ftreid)en. ©§ fonnte bie» umfo unBebenfIid)er gefdjeljen,

al§ ba§i Original SBieberl^oIungeu unb SBeitfc^meifigfeiten

entf|ält, bie ber beutfc^e Sefer nic^t öermiffen mirb.

S3 e r n , im ©ommer 1908.

£. ^^ccromitfc^.

Dr. 3. <^ürn.
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9}?eme (^rtebniffe im ruffifd)^

japamfc^en ^rieg





©rfteg Kapitel.

®er 3Iu§6ru^ beä Kriege». — ®ie ^nteHigenä tüünfc^t her ^Regierung eine

9lieberlage. — Sie iRegiening infäenicrt viitrioti)d)c Kimbgebuiigcn. —
©rofee japantfcfie ©rfolge unb flciiie ruifiicf)e §elbciitaten. — SSurcaii»

fratiämuS Bei ber TOobilifierung ber DJeferbe. — 2)ie TOilitärärjte. —
SKan f^idt Untaugliche in ben Krieg. — Sjäeffe unb SSerättJeiflunggtaten.

^apatt f)attt bie blplomalijdfien SSerbinbungen mit 5Ru^=

lanb abge6ro(f)en. ^uf ber 9leebe üon ^ort 2Irtf)ur föurbe

bie 33efa^ung ber ^rieg§[c^iffe inmitten be§ tiefften (2cJ)Iafe§

plö|lid) burd) ba§ frarf)en ejplobierenber 9!}^inen gemecft,

unb im fernen S;f(^emut|}o maren nad) einem £itanen=

fam^jfe mit bem gansen japaniidjen ®e|d)lDaber bie ifo=

lierten ^reuger »SBarjag« unb »^oräeg« in ®runb gebofirt

tDorben. ®er Ärieg f)atte begonnen.

2Ba§ toav bk Ur[ac^e biefeg Krieges? S^Jicmanb föu^te

e§. ©d^on feit fed)§ Tlonattn maren (55crüd)te im Umlauf

üon einer beöorftefjenben O^äumung ber 3)Zanbfd)urei burd)

bie 9tuffen. 2tm ^ori^ont t)atten fid^ fc^toaräe SSoIfen an^

gefammelt, bie fid) immer bid)ter gufammengogen. Sin @e=

föitter ujar im Stn^uge. Tlit bureaufratifi^er 9?ul^e, n)eld)e

bie igopflner reiben mu^te, ermog unfere 9legierung bie

ß^ancen für frieg unb ^-rieben. Gnblid^ oerlor i^apan bie

©ebulb unb gab felbft b^n SluSfdjIag, inbem e§ bie ^-einb*

feligfeiten eröffnete.

SSerefiajcm, Sricglerinnerungen. 1 i



Sie ^3atrioti[c^ geftnnten ßettungSmad^er 9lu^Ianb§

lüaren foft au^er fic^ bor frtegerifc^er SSegetfterung unb

erlauben ein ent[e^Ii(i)e§ ®e[(f)ret über beit tnfernalif(f)en

%xtvibmä) unb bie afiatifd^e ©emeinfieit ber Japaner, föelc^e

un§ of)ne trteg§erflärung ongegriffen l^atten. ^n ollen

größeren ©tobten tarn. e§ gu SUtanifeftattonen. ®rofee ©c^aren

§ogen mit bcn 33übni[fen be§ ^ai[er§ auf ben ©trafen um*

l^er, jof)Iten, riefen §urra unb fongen ,Boch Zarja chranü'

(©Ott erl^alte ben Qaunl). ^n h^n S^^eatern oerlangte

ba§ ^ublifum eöenfo &ef)arrlic^ ai§ einmütig bie ^Jational^»

!^t)mne §u f)ören. 2)ie nad^ bem fernen Dften abgel^enben

S^ru^^en erregten mit i^rem frifd^en, munteren 5(u§fef)en

unb ber 58egeifterung, mit hJeld^er fie fid^ in b^n ^ampl

ftürgten, bie SSerounberung ber 3eitung§=,©(^riftftener*. Sllle

©cE)id)ten be§ ruffifc^en S5oIfe§ fdf)ienen bon einem ©türme

ber SSegeifterung unb be§ UnlDÜIenS l^ingeriffen gu fein.

©0 erf(f)ien bie ©ac£)e au§ ber ^Jerne. 5(ber in ber

ytä^c betrad^tet, t)atttn bie S)inge bod^ ein anbereg 2tu§=

fe:^en. 9?irgenb§ föar 6ei btn intelligenten ©täuben eine

feinbfelige ©timmung gegen bk ^apamv §u bemerfen. ^ie

t^rage nad) bem 2lu§gange be§ ^riege§ regte niemanben

auf, unb unfere SDZifeerfoIge betrübten un§ nidf)t. ^m
Gegenteil, in bie Srauer über bie in finnlofer unb un=

nü^er SSeifc @eo|)ferten mifc^te fic^ etlrag toie ©d^aben=

freube. SSiele fagten e§ offen, ba^ für 9ftu^Ianb nidf)t§ er=

f|3rte^Iid;)er föäre al§ dm grünb{id)e 9f?ieberIoge. 2Ba§

Ijier in ber S^at ©taunen erregen fonnte, iüa§ je^t

befonberä fdjarf bem 33eobad^ter in bie Slugen fiel, — ba^

toax bie unabfef)bar tiefe, allgemeine ^^einbfd^aft gegen bie

3flegierung be§ eigenen Sanbeg, toelcEie ben trieg I)erauf=

befc^röoren Ijatte. ©ie führte ba§ SSoIf gegen ben geinb in



ben frieg, lüar aber felöft dien im f)örf)ften ©rabe ent==

frembet unb gernbe ber am meiften ge^a^te geinb.

5IucI) bie gTof3en 9}laji'en I)icltcn bei raeitem nidjt, tüa§

if;nen bie ^atriotifdjcn g^'itii^ge« sufd^rieben. ©ine geioiffe

SSegeifterung tvai allerbingS im 3lnfonge üor^anben, aber

bieje 93egeifterung wax nur \d)\vaä) unb oberfIäd)Iid), unb

öon bm auf bcr 93üf)ne fo fred) unb lärmenb auftretenben

Figuren fonnte man Ijinter bm tulijfen beutlid) bie fie

bemegenben biden ©djnüre unb 5Irme erfennen.

3u biefer Beit lebte id) in 9)io§fau. ^n ber 33utter-

n)od)e* iDo^nte id) anfällig im ©ro^en 2;^eatex einer 3Sor=

ftellung be§ »3fligoIetto« bei. SSor ber Duüertüre ertönten

oben unb unten einzelne (Stimmen, tüeld^e bie 9^ationaI:»

I)^mne öerlongten. 2)er SSor^ang ging in bie §öl)e, unb

ber e^or fong bie ^i^mne auf ber 33ül)ne. 51I§ er §u (£nbe

lüar, ertönte ein lauteg ,bis', unb bk §t)mne mu^tc gum

ätüeiten unb brüten 9JJaIe gefungen werben. 'Sann begann

bie 5luffü^rung ber Dper. SSor SSeginn be§ legten ^fte§,

aU alle fc^on mieber auf if)ren ^Iä|en fa^en, ertönten

I^Iö^Iid) bon neuem einige (Stimmen au§ üerfdjiebenen ©den:

„S)ie §i)mne, bie §l)mne!" ^m 2tugenblid f)ob fid) ber

SSorf)ang. 5Iuf ber SSü^ne [tauben im §alb!reife unb im

Dpernfoftüm bie ßt)oriften unb fangen tviebex breimal bie

§t)mne. ©onberbar! 23ie befannt, nimmt ber ßf)or am

legten 9(fte be§ »9?igoIetto« über^au|)t nid)t teil. Xro^bem

blieben bie ßfjoriften auf ber 58üf)ne. SSarum fleibeten fie

fid) nid)t um, unb loarum gingen fie nid)t ^eim? SBie

fonnten fie ba§ 2Inlüad)fen ber ^atriotifc^en SSegeifterung

beim ^ublifum üorauSfe^en, hiarum [teilten fie fi(^ §u einer

Beit auf ber S3ü^ne auf, gu ber fie nid^t gugegen fein

* SarneBal ber SRufjen.



mußten? Slm folgenben %aQe ftfirieben bie Rettungen: „^n

ber @e[enj'd)Qft modjt ficf) ein immer mef)r §unel)menbe§

^atriotifd)e§ ®cfül)l Bcmerfbar; geftern abenb mollte ba§>

^ublifum einftimmig in allen ^^eatern bie 5fJationaIf)l)mne

f)ören, unb gtüar md)t nur am Slnfange ber SSorftellung,

fonbcrn aud^ bor bem legten Stfte."

'äuä) in ber auf ben ©trafen manifeftierenben SJienge

erfcfiien gar t)iele§ berbäc^tig. @ie mar nur lüenig §af)I-

reirf) unb beftanb §ur §älfte aug ©tra^engefinbel; in ben

5üf)rern ber £unbge&ungen erfannte man öerfleibete ^oli'»

giften. 'Sie ©timmung ber 9J?enge tvax gereigt unb brol^enb^»

!^eraugforbernb ; bon ben SSorBeige^enbcn berlangte fie,

baf3 fie ben §ut abnäfjmen, unb lüer bieg nidjt tat, iDurbe

mi^Ijanbelt. SIIS bie 9JJcnge fic^ nocf) öergrö^erte, traten

unertrartet fef)r unangeneljme Sreigniffe ein. ^n bem großen

Sleftaurant »3ur Eremitage« f(i)Iug bie SJienge faft alh§, in

©tücfe, unb auf bem Seiben§|3la^e mußten bie berittenen

^oIi§i[ten mit ben 9?agaifen * bk 9}ianifeftanten auüein=f

anber treiben, bie if)re |)atriotifd)e 33egeifterung allgu fräftig

augbrütften.

2)er ©eneralgouberneur erlief einen Slufruf an ba§

SSoI!. @r banfte barin ber SSeböIferung für bie öon il^r

an ben %aQ gelegten ©efüfjle, bat fie aber, je^t bie ^unb^»

gebungen einjuftellen unb mieber rul^ig §u ifjrer Sfrbeit

§urü(f3ufel)rcn. 3ur gleid^en 3c^t luurben foldfie ^roflama^

tioncn aurf) bon ben ©ouberneuren anberer ©täbte erloffen

— unb überall nahmen nun bie SQJanifeftationen |)Iö^Uc^

ein ©nbe. @g irar rüf)renb §u feigen, mit iüelcC) mufterl^aftem

©el^orfam bie 33ebölferung e§ berftanb, tf)ren (Snt^ufia§mu§

ben SBinfen if)rer fo fef)r geliebten 9legierung angupaffen.

* einer 9lrt 5J5eitfd^e.
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^n h^n ©cEiaufenfteicn ber 2äbtn \a^ man ein bunte§

®urrf)einanber Don fd)kc^ten Srucfen unglaublid) er=

bärmlicf)er SSilber. Sluf einem tvav ein großer tofa! mit

graufam läcfielnber ^r^a^e bargeftellt, ber mit ber 9iagatfa

einen fleinen, erjcfjroden fd)reienbcn Japaner bearbeitete;

auf einem anberen Silbe fatj man , einen rujfifdjen Tla^

trojen, ber einem igiipai^c^ »^te 9^afe gerid^Iogen ^tte', man

fal) aud^, mie biefem ba-$ 93Iut über ba§ ©efic^t floB unb

mie hit Qaijnt gleid) 9?egentropfen auf bie blauen Seilen

beg ^OJeereä fielen. — 5(uf einem britten 33übe Irümmten

unb toanben fidj fleine »Tlalahn«. unter ben ©tiefein eineg

Ungel}euer§ mit blutbürftiger ^^ra^e, unb biefe» Ungeljeuer

l^erfonifigierte fRu^Ianb.

3u jener 3eit betonten bie patriotifc^en ßeitungen unb

i^ournale ben tief t)oI!§tümIid)en unb tief c^riftlic^en ßl)a»>

rafter be§ Krieges unb fpracf)en öon bem beginnenben großen

^am|3fe be§ fiegreidjen ^eiligen ®eorg mit bem Sradjen.

2lber bie (Srfolge ber i^apaner mürben immer größer.

®ie ^al)i unferer ^angerfdjiffe, bon benen eines nac^ bem

anbern gugrunbe ging, nal^m rafd^ ah, unb in ^orea rüdten

bk Japaner immer meiter bor. '2)a begaben fic^ Stbmiral

5Kafaroff unb ^uropatfin, 58erge bon ^eiligenbilbern mit

fic^ fül)renb, nod) bem fernen Dften. S?'uro|3atfin fprad; ba^-

mai§ fein berüIjmteS SSort: ,,@ebulb, ©ebulb, ©ebulb."

3u(gnbe be§ 5!JJonat§ Tläv^ tarn mit bem »^etro|3amIom§!«

ber magf)alfig=ta^ifere 9}^afaroff um§ Seben, inbem er in

bie i^alle ging, bie i^m ^bmiral 2^ogo auf fo gefd)idte

SBeife geftellt ^atte. 2)ann überfdiritten bie ^a|3aner ben

'^ait)'%lu'^, unb mie ein 58H^ auä Weiterem §immel über*

rafdjte un§ bk 9'Jadjrid)t bon ber Sanbung ber ^a^''^^^^ ^^

SSiäfitüo. ^ort 2IrtI)ur mar abgefc^nitten.



(£§ geigte fid^, bo^ e§ nitf)t lädjerltd^e (Scharen berä(f)t=

lid^er »9[Ra!a!en« tuaren, bie auf un§ Io§ gingen, fonbern

lro^Ibif§i^Iinierte Ü^eifjen entf(f){ofjener, äußerft ta|3ferer

unb mit großer 33egeifterung erfüllter Krieger, ^^xe 2tu§:=

bauet unb il)r organifotorifcf)e§ Salent erregten aUgemeine

SSetüunberung. ^iüifcfjen bie 5'Jarf)rirf)ten über bte groJ3*

artigen ©rfolge ber i^i^l^iner mifc^ten jic^ '2)e|)efd)en üon

ben fd^neibigen 9^efognof§ierungen be§ §auptmann§ 3c ober

be§ Seutnant§ ^, bie fic^ burd) eine ge^n SUJann ftar!e

ia^anifrf)e fyelbtüacfie burrfjgefiauen |atten. %htx biefer @in=

brucf öermod^te bie onberen (Sinbrücfe nic^t aI35uf(f)n)äd)en.

®a§ SSertrauen fdjföanb. —
®ie ©c^Iod)ten lüieber^olten fid) pufiger unb würben

immer berluftreidier; ein blutiger SfJebel umlagerte bie toeite

9}ianbfd)urei. ^i<i)t§ aU Sj^Iofionen, geuerregen üon ®e*=

fd)offeu, äöoIfSgruben, ®ral)t§äune — Seichen, Seichen,

Seidjen! . . . ©§ npor, aU berbreiteten bie ßß^tit^S^"

nad)rid)ten über STaufenbe üon SBerft ben ®eruc^ beg §er='

festen unb öerbrannten 9}ienfd)enfleifd;eg, unb ein grauen^«

erlüedenbe§ ßjefpenft ftieg au§ ben nod) nie bagemefenen

eittfe^Iidien ©c^Iädjtereien empor.

^m 'äpTcii fu^r id) auf§ 2anb.

ßnbe Steril tourbe in unferem ßJouöernement bie TloW

lifierung berfünbet. SQZan Ijotte üon il)v fd)on bunfel ge^»

fprod)en, fie fd)on feit brei SBod)en ertüartet, aber alteS

gefc^ol) unter bem ©iegel be§ tiefften ®eljeimniffe§. Sa

mürbe fie enblid) befd)Ioffen, unb bie Si^adiric^t baüon üer=

Breitete fic^ mit S3Ii|e§f(^neIIe über ba§> gange ®ouüerne=

ment. ^n ben Dörfern l^olte man bie Seute bireft üom

treibe unb üom Pfluge meg. ign ber ©tabt flingelte bie

^oligei bei bunfler ^adjt in btn SBotjnungen, überreidjte



ben Seuten bk ©eftellungSj'c^etne unb Befal)! i^nen, u n =

b e r 5 ü g H d) auf bem ^oligeiamt §u erfd)einen. ©tnem be=»

fannten Ingenieur fül^rte fie gletcf)3eitig feine gange 'Siener^»

frfiaft lüeg, — b^n Safaien, ben futfdjer unb ben foc^.

®a er felbft gerabe ablpefenb u5ar, tvhvad) bk ^oligei feinen

©efretär, entnafim if)m bie ^äffe ber ©inberufenen mib

fül^rte biefe alle fort.

@§ lag ettüo§ faltblütig @raufame§ in biefer unber«-

ftänblic^en ©ite. SD^an fcf)Iep|)te bie Seute mitten au§ if)ren

©efd^äften föeg unb gob il^nen feine Qeit, biefe in Drb=

nung gu bringen ober gu liquibieren. Tlan filterte bie Seute

einfacf) fort, ri^ bie ^amilienbanbe auSeinanber unb §er*

ftörte it)ren SBoIjIftanb.

2tm anberen äJJorgcn mufete icfj bor ber 2tffentierung§='

fontmiffion erfc^einen unb für ben i^-all ber Einberufung

ou§ ber Üleferbe meine 2)orfabreffe angeben. Stuf bem

großen §ofe be§ 5tmte§ ftanben Iäng§ ber ^öune mit

^ferben befi^annte SSauerntoagen, unb auf ber (£rbe fa^en

^-rauen, ^inber unb ©reife. Um bie SSortre|)pe ^erum

brängte fid) eine gro^e SJJenge bon 33auern. SSor ber

2:üre ftanb ein ©olbat unb jagte fie toeg, inbem er i^nen

lt)ütenb §ufd)rie:

„Sa^t tnd) gefagt fein, i^r follt om 5D^ontag !ommen!

^adt euc^ je^t, fort!"

„Söarum om 9JJontag? 9)iir nid)t§, bir nid)t§ f)at man

un§ ireggefüljrt. ,33eeilt eud), it)r mü^t fogleid) fommen!*

^at mon uuy gefagt."

„9^un, fo fommt eben am SD^ontag lieber!"

„2tm 9)Jontag !" S>ie Sauern §erftreuten fid), bie §änbe

ringenb. — „SBäljrenb ber 9^ac^t ^at man unä bom Schlafe

lt)eggef)oIt, unb jeber ©infprud) bagegen toor nu^IoS. 2Bir



fonnten ni(f)t einmal unfere ©efdjäfte orbnen, brei|tg SSerft*

toeit I)at man un§ Ijier^er getrieben, unb nun fiei^t e§:

,Sommt am 5Diontag!' mib f)eute ift boä) erft ©amgtag!"

„x^üx un3 föäre ber S^Jontag aud) bequemer gertjefen.

Slber n)o follcn lüir jc^t fo lange Unarten?"

Sn ber ganzen ©tabt berna^m man nid^tS al§ ©cf)reieu

unb 2öef)!{ogen. §in unb tüieber !am e§ §u fef)r ouf^

regenben SSorfällen. (Sin einberufener gabrifarbeiter f)atte

eine grau unb fünf ^inber. Sie grau litt an einem

§eräfcl)ler; aU fie bon bem ©eftellungSbefel^I f;örte, er^

griffen fie ©c^merä unb Kummer fo fe|r, ba^ fie einen

§er5f(f)Iag befam unb baxan ftarb. Ser SJJann betrad)tete

bie Sei(f)e feiner grau unb bie J^inber, ging bann in bie

©d)eune unb erpngte fid). — ©in onberer, ein .SBitmer

mit brei ^inbern, tüeinte unb fdjrie bor ber 2lu§f)ebung§=

fommiffion

:

„Slber tva§> foll iä) mit ben ^inbern anfangen? 2Ba§?

©agt e§ mir! D^ne mid^ föerben fie ^ier bor §unger

fterben!"

®r loar tvu berrüdt, l^eulte unb fufjr mit ben gäuften

in ber Suft umfier. 2)ann hjurbe er auf einmal [tili, ging

nac^ §aufe, nal^m ein $8eil, erfd^Iug bamit feine ^inber

unb !et)rte §urüd.

„©0 ! S)a Ijabt it)r mid) ! 3.c^ Ijabe meine ©ad)en je^t

in Drbnung gebrad)t."

SD^an naf)m i^n feft.
—

%k '3)e)3efd)en bom £'rieg§fd)au)5la^e brad)ten immer

neue 9^ad)rid)ten bon ben großartigen ßrfolgen ber Japaner

unb bon ben fdjneibigen Stefognofäierungen be§ Seutnantö

* 1 SBerft = 1,067 km.



^lüanoff ober be§ %üi)nvidß ^etroff. Sie 3eitungen f(f)ne=

6en, ba^ bie ©fege ber Japaner auf bem 9}Zecre m(i)t§

2lußerorbentlidje§ feien, benn fie feien geborene ©ecleute;

aber je^t, ba ber frieg auf ba§ geftlanb übergefie, loerbe

e^^ ganj anbcrö fommen. Man teilte mit, baf3 e^^ ben ^apo*

nern fotool;! an <3db oIS an Seuten fefjite unb ba^ fie

genötigt toären, 16jät)rige Knaben unb fraftlofe ©reife

unter bie g-a^ncn gu rufen, furopatün erflärte ruijig unb

üoll Ueberjeugung, ba^ ber ^yriebe nur in Jofio gefdjioffen

njcrbe.

5tnfangy ^ui^i crtjielt irf) in meinem ®orfe ein S^ele^'

gramm, ba§ mirfj aufforbertc, fogleid) auf ber 5DZiIitär-

bef)örbe gu erfrfjeinen.

§ier rcurbe mir mitgeteilt, ba'^ icf) in ben aftioen 2)ienft

einberufen fei unb mid) in ber ©tabt X. beim ©tabe

ber ** ^nfanterie^S^ioifion gu melben Ijaht. ®em ©efe^e

gemä^ fiatten mir §tDet Soge §u unferer SSerfügung, um

unfere fiäuSlidjen Slngelegenl^eiten in Drbnung gu bringen,

unb brei Silage, um un§ au§5urüften. 23ir mußten eden —
e§ galt bie Uniform unfertigen ju laffen unb alleg 5fJötige

eingufaufen. 23ie bk Uniform eigentlid) au§fe:^en, lt)a§ an="

gefauft werben follte, wa^ für (Sffeften man mit fid) nef)meu

burfte — ba§ luu^te niemanb. ^n fünf J^agen eine üoll"

ftönbige Uniform anzufertigen, trar anwerft fd)n)ierig. Ttan

mu^te bie ©djneiber gur Sile brängen unb ifjuen für il)re

Strbeit bei Jag unb dlad)t breimal fo biet bejafilen aU

fonft. :3wti^c'^^ttt lüurbe bie Uniform auf btn beftimmten

Sag fertig, unb id) ful)r in aller @ile mit bem erften

beften 3uge nad) ber Stabt X.

%m SQiorgen ging id) gum S)iüifion§fta6. (£ä loar mir



ein ungeroo^nteS ©efü^I, mtd) in bei Uniform gu miffen,

unb bie mir begegnenben ©olbaten unb ©dju^Ieute mid^

falutieren §u fe^en. ^d^ ftolperte faft über ben an meiner

Seite baumeinben ©übet

Qn ben langen, niebrigen 3^i^"^ern be§ (Stabe» ht"

fanben fid^ öiele Sifdje, an benen Dffiäiere, Stergte unb

©olbaten mit ©d)reiben bejdjäftigt tüaren. Tlan lüies mid)

an ben @el)ilfen be§ S)itiijion§aräte§.

,,SBie IjeiBen ©ie?"

3d} nannte meinen 9^amen.

,,©ie fielen nii^t auf unferer 9JJobiIifation§Iifte/' Der"

fe^te er erftaunt.

„^li) lüeiB nid)t. Tlan f)at mid^ ^iel^er, in bie ©tabt

X. befohlen, id) folle mid) beim ©tabe ber ** ^n'\anttiit='

©iüifion melben. §ier ift ha§ ^a|3ier."

®er ®et)ilfe be§ ®iöijion§aräte§ :prüfte e§ ad)fel§udenb.

(£r ging ein roenig gur ©eite, '\pxaa) mit einem anberen

2lr§te, unb beibe blätterten lange in ben SSerseidiniffen

I^erum.

„9^ein, ©ie [teilen luirüid} nid^t auf unferen Siften/'

erflärte er mir.

„S)a§ l^eifet, iä) lann gurüdfal^ren?" fragte idj läd^elnb.

„SSarten ©ie nod) ein menig, iä) lüill no<i)ma.U nad)"

fe^en."

Öd) kartete. @§ befanben fid) f)ier noc^ anbere, au§

ber 9teferbe einberufene 2Ier§te — einige nod) im bürger=»

lid)tn 5lnäug, anbere, gleid) mir, in neuen Uniformen mit

glängenben (£|3auletten. 2ötr mad)ten gegenfeitig SSefannt^

fd)aft. Sie follegen beriditeten mir üon ber I^eillofcn ton=»

fufion, bie t)ier I)errfd)te. 9Jiemanb rou^te S5efc£)eib.

S)a trot ber ©ef)ilfc beg Siöifionäargteg auf mid) gu.
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„Snblid) fja&en mir e§ gefunben/' fagte er. „Qm gelb^»

logarctt ** fcljlt ein jüngerer ^Irgt, ber al§ fran! befunben

lünrbe. ©ie finb an feine (Stelle berufen. . . . S)a fomnit

gerabe S^r Dberarjt, fteflen ©ie ficf} ifjnt öor!"

^n bk fanglei trat eilig ein fleiner, magerer ®rei§

in obgetragenem Ueberroc! mit ben fdjiüarägetoorbenen

ß^auletten eineg ^ollegienrate». ^d) trat gu it)m I)in,

ftellte nticf) t»or nnb fragte, lüofiin id) geilen follte

unb tt)a§ id) gu tun f)ätte.

„Sun? 9^idjt!§! ©ie f)aI3en auf ber J^Jan^Ici nur i^Ijre

Slbreffe angugeben, Weiter nid)t§!"

Tlit einem feltfamen @efül)le üerlie§ id) ha§ ©tab§=

bureau. So bic 9)JobiIifationyregIementy auöbrüdlid) öer=

langten, ba^ id^ fünf S^age nad) Aufteilung be§ SSefeI)I§

an meinen SeftimmungSort abreifen foIIte, fo ^atte id^

meine perfönlid^en Stngelegen^eiten ungeorbnet 3urüd=

gelaffen, mar ]^ief)ergeeilt inie gu einer ^eueröbrunft unb

mu^te mic^ nun überzeugen, ba'^ meine ©egenlüart I)ier

für niemanben nötig ttjor unb ba^ mein §aften nid)t ben

geringsten Qtücd geljabt fjotte. ^d) ptte gang iro^I eine

ober groei SSod^en fpäter fommen fönnen, niemanb l^ätte

eg bemerft.

©in Sag nad) bent anbcren floß in Untätigfeit baf)in.

Unfer S!or^§ trat bk %a^ü nadj btm fernen Dften erft

in 3föei 5D?onaten an. SBir Stergte erneuerten unfere d^irur=

gifcfien Äenntniffe, bcfud)ten ba§ ftäbtifdje ^ran!enl)au§,

njaren bei ben D^erotionen zugegen unb fegierten Seid^en.

Unter ben au^ ber Üieferbe einberufenen Kollegen be=

fanben fid) ©pezialiften in alten 3^e^9en ber §eiltunbe, —
^rrenäräte, ^t)gienifer, finberäräte, ®eburt§l)elfer ufro.



2lu[ ©runb ber 9!JJo&iI{[atton§Itften teilte man ung, of)nc

jebe 9tücf[icf)tnaf)me auf bie ©pegialiften, ben üerfc^iebenen

(BpitäUin, Sagaretten unb 3flegimenterit §u. (£§ befanben

fic^ unter un§ Slerjte, bie fdfion longe nic^t mef)r :|3ra!tt=

§tert i^otten. @iner bon ifincn toar bor a(f)t ^al^ren, gerobe

naä) ^tbfolüierung feiner UniöerfitätSftubien, in bie Slfgifen^

beriüaltung eingetreten unb fjatte fein Scben lang fein ein^

äige§ Siegelt in felbftänbiger (Stellung gefc^rieben.

^d) tvüxbt einer Stmbulang zugeteilt. Qsbe 2)iöifion

6efi|t im Kriegsfälle §n)ei foI(f)er Sagarette. ^n jebem be='

finben fid) ein ß^efargt, ein älterer unb brei jüngere Slergte.

S)ic unteren ©teilen hJurben mit 9ieferüeär§ten, bie oBeren

mit SO^ilitärärgten befe^t.

Unferen (S^^efargt, §errn ©abiboff, fa^ itfi nur feiten,

ha er mit ber Drgonifation feinet Sa§arette§ befd)äftigt lüar

unb au^erbem in ber <Btabt eine gro^e ^rafi§ ^atte, fo

ba^ man il;n ftet§ irgenbmo^in eilen fal). 2luf ber ©tabS^

!an§Iei I)atte id^ mit htm ß^efar§te eine§ anberen £o§aretteg

unferer ^ibifion SSefanntfdjaft gemadjt, mit Dr. 9)Jutin.

SSor ber SO^obilifation mar er ber jüngfte Slrgt be§ I)iefigen

9?egimente§ gemefen. (£r lebte im Sager mit feiner %xau.

5JJa(^ einigen Sagen trof beim ®ibifion§ftabe uner»

kartet eine 'Se|)ef(j^e au§ 9!JJo§!au ein, bergufolge Dr. Wutin

fein Sagarett einem §errn Dr. ©ultanoff abzutreten unb

fid) unbergüglid^ nad) SI)arbin gu begeben :^atte, um bort

ein 9leferbela§arett §u orgonifieren. ®iefer Sefel)t mar

ebenfo unberftänblid) al§ uucrmartet. Dr. SJiutin Chatte fein

Sagarett f)ier fd)on eingerid)tet — unb nun fam plö^Iic^

biefe SSerfe^ung! SIber eg blieb if)m nid)t§ anbereS übrig,

at§ fid) gu fügen. Tlutin tröftete \iä) bamit, ba^ er je^t

md)t auf bem (gta|3|)enmege nadj bem fernen Dften faf)ren
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mü^tc unb baljcr für fRct[centfd)äbigung ungefähr 1000 9fluBeI

erljalten tüürbe. 2l6er fcfjon nacr) einigen ^^agen tarn ein

neueg SCelegramm. tiefem giifolge mu^te Dr. SJlutin nic^t

naä) Ei^Qrbin fahren, fonbern lüurbe öon neuem ^um jiüng=

ften Strgte feine§ 9iegimente'3 ernannt, roeirfjey er auf beffen

9teife naä) bem fernen Dften auf bem ßtapl^enmege 6i§ nod)

ß^arbin, n^o er ein Sfleferöelagarett einrid^ten follte, §u 6e*

gleiten ^ätte. 9}lit bem S^ieifegelb tvav e§ alfo md)t§<. (£§

mar bie§ für i^n eine frfjloere unb unüerbiente S3cleibigung.

^m ]^öd[)ften ®rabe erbittert, fing er an obäumagern unb

fogte, ba^ if)m nad) einer foldien 33eleibigung öon feiten

feiner SSorgefe^ten nicf)ty anbereS übrig bleibe, aU fid) eine

^ugel in ben S!opf gu jagen. @r öerlangte Urlaub unb

fu^r nad^ SKoSfau, um fic^ bort fein 9led^t §u üerfdjaffen.

Dbtüof)! er einige SSerbinbungen fjatte, fonnte er bod) nid)tü

erreid)en. Tlan gab iljm gu derfte^en, ba^ Ijinter biefen

Intrigen eine fel^r einflu^reid^e ^erfon fte^e, gegen bie

nichts unternommen merben fönne.

Dr. 5D^utin !ef)rte in feinem früfjeren ßJrabe §u feinem

9?egiment §urüd, unb einige Xage fpäter !am fein ')}la(i}==

folger, Dr. (Sultanoff, aii§ Tlo§>tau, ein ftattlid^er 9}tann

ton ungefäf}r 40 ^a^ren, mit fpit^cm 33arte, jum Seil fcf)on

grauen paaren unb flugem, fpöttifd^4äd)elnbem @efid)t§=

auSbrud. ®r üerftanb e§, leidjt ®efpräd)e angufnüpfen unb

fd^ön §u rebcn, loufste halb bk allgemeine ^ufmerffamfeit

auf fid) gu teufen, inbem er mit rufjiger, ernfter Tlkm
unb gleidjgültiger (Stimme gute Söit^e fallen Iief3, über bie

jebermann lod^te. ©ultanoff f)ielt fid^ nur einige S^age in

ber Stabt auf unb fut)r bann nac^ 9)Zo§!au §urüd. Stile

Sorgen für ben weiteren Stuöbau be§ ©pitaleS überlief er

feinem älteften Slräte. SSalb mürbe befannt, ba^ üon ben



Uicr (S(f)lt)eftern, bte bem Sa^arett öon ber I)iefigen SSer=

tualtung be§ »3fioten frcujeö« abgetreten iDorben iraren,

nur eine im So^arett üerBIeibc. Dr. (Sultanoff erüärte, er

lüerbe bie anberen felbft beforgen. @§ ging ba§ (Serüd^t,

ba^ ©ultonoff fe^r intim mit unferem Äor^Sfommanbeur

fei, unb ba'^ gettjiffe 2)amen ou§ 9Jto§fau, bie bie

gteunbfdjaft be§ ^ommanbcur§ genoffen, al§ barmljergige

©d)n)eftern in ©uItanoff§ Sagarett nad) b^m Sl!rieg§fcf)au^

^Io|e gießen tüürben.

3ur ^riebenSgeit ejiftierte unfer ^orp§ nic^t. SSei ber

5Qlobüifation beftanb e§ nur aü§ einer SSrigabe unb luar

faft gan§ au§ 3f^eferbiften 3ufammengefe|t. ®ie ©olbaten

föarcn ber S)ifäi|3lin entfrcmbet, üoll ©orge unb Kummer

um if)re ^^amilien, biele mußten nic^t mit ben ©etüefjren

neuen TlobtlU umgugefien. ©ie §ogen in btn ^rieg, unb

in 9lu^Ianb blieben junge, frifd^e %xupptn, bk ben ^ern

ber 9legimenter au§mad)ten, gurüd. Tlan ersä^Ite fic^, bo^

ber ^rieg§minifter ©ac^aroff in feinbfdjaftlid^en S3e§ie^ungen

§u ^uro^atün ftef)e unb um if)m §u fd)aben, abfid^tlid) gerabe

bie fc^Ied)teften Xrupl-ien nacl^ bem fernen Dften fdjide.

2)ie ©erüc^te erhielten fid) mit großer §artnädig!eit, unb

©ad^aroff War genötigt, fid) in ben ^nteröielüen mit btn

3eitung§forref)jonbenten feinet unberftänbltd)en SSorgeI)en§

iüegen §u red)tfertigen.

Stu§ 9^eugierbe ging id) anä^ einmal in bo§ fjiefige

^riegglagarett gu einer ©il^ung ber Sommiffion, nieldje bie

fid) fran! mclbcnben ©olbaten gu unterfudjen Ijatte. SJiobili*

fiert iDurbcn aud) bie 9f?eferöen ber früfjeften ^aljrgänge;

bor un§ befilierten enblofe Sleifien öon 3fl^eumati!ern, @m=

^I)l)fematifern, ßi^^jt^lofcn, SSoriföfen. 2)er SSorfi^enbe ber
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^ommiffion, ein toacfercr Sl!aöaIIerie=D6erft, runzelte bie

©tirne unb beflagtc jicf) bavühtx, baB gU biete für un =

t a u g I i c^ erflärt lüürbcn. ^di, im (Gegenteil, mu^te micf)

öertDunbern, ba\] bie bcr ßommiffion ange^örenben 9)iilität=

ärgte [o öiele, bie ofieuBar !ran! luaren, für tauglidf) er*

Härten. DJocf) 3(uf^e6ung ber ©i^ung fagte einer biefer

5teräte gu bem S)iöifion§ar§t:

„23ir fjaben in ^^rer 2(btüe|en^eit einen ©olbaten für

bienftunfäljig erflärt. (2cf;en ©ie, mufj ber nic^t entlaffen

irerben? ©r leibet an frfjiüerem S?ram|jfaberbru(f)."

Tlan fül)rte ben 9Kann bor.

„§ofen f)erunter!" fagte ber S)iöifion§ar5t fc^arf unb

mit einer eigenen argmö^nifdjen Stimme. „Df)! S)ay ba?

Unfinn! 9?ein, nein, ber fann nid^t befreit werben!"

„Suer §od)n)oI)Ige6oren! ^d) fann abfolut nirfjt ge^en,"

fagte ber ©olbat mit trauriger ©timme.

2)er 5tlte öerlor bie (Sebulb.

„®u lügft; bu öerftellft bicfj! 0^, bu fonnft fel)r gut

geilen! . . . ^c^, S3ruber, leibe noc^ biel mefir al§ bu, unb

id^ laufe ourf). — 2iber erlauben ©ie, ba§ ift bocf) eine

^leinigfeit/' fagte er bann, fid) an einen 2lr§t hjenbenb.

„®a§ ift bei ben meiften fo — fold) ein ^erl! §unböfott!"

S)er ©olbat §og feine S^Iciber an unb lüarf bem ®idi=

fiongorgt einen öon tiefem §affe erfüllten SSIicE gu. ?ll§

er fid) angefteibet ^atte, ging er mit breit au§einanbcr=

gefprei^ten %ii^cn langfam gegen bk Züie.

„(^e^, mie e§ fid) gcljört!" fd)rie ber 5tlte, mit ben

%ü'Qm ftampfenb. „^einc gayen gemad)t! ®ef) gerabe!

9Jlid), SSruber, fängft bu md)t."

©ie fdjauten einanber mit Ija^erfüIIten 2tugen an. ^er

©olbat ging. —
15



Gin ©olbat beflagte ftcf) bei einem ältereit Slrgt be§

^Regiments über ^uBfcI)mer5en, bie i^n am ©e^eit l^inberten.

S)a feine äußeren ©tjmptome öorl^anben toaren, f(f)rie ber

Slrgt ben ©olbaten on unb jagte t^n fort. ®er jüngfte

Slrgt ging if)m nacf) unb fanb bei grünblicf)er Unterfucf)ung

einen tt)|3ij'(f)en ftar! au^gebUbeten ^lattfu^. SDer 9D^ann

mürbe cntlaffen.

Tiad) einigen S^agen mar ber gleiche Slrgt su ben

©(f)ieBübungen beorbert. 5luf bem Sflüdmarfc^e blieb einer

föeit hinter ben anberen gurücf, meil if)m bie ^rü^c ben

Siienft üerfagten. "Ser Slrjt fragte i^n, tuaS i^m fe^Ie.

„®ie gü^e fcljmeräen, aber ba^ Seiben ift inmenbig, üon

au^en ift nidjtS §u feljen/' antn)ortete ber ©olbat unsufrieben.

21I§ ber Strgt i^n unterfu(i)te, fonftatierte er bie böl=

lige 5lbn)cfenf)eit beS Stniefd)eibenreftefe§. ©elbftöerftänblid^

hjurbe audj biefer 3Rann entlaffen.

@§ ift unnötig gu bcmcrfen, mie graufam e§ mar, olle

biefe t)iIfIofen, franfen unb alternben ßeute nad^ bem ^rieg§*

fd^au|)Ial^e §u fd)ic!en. SSor allem aber ^atte bk§ fe^r üiele

unnü^e 2tu§gaben gur ?^oIge. Sf^adibem bie Seute auf ber

Steife naä) bem fernen Often 7000 SSerft §urüdgelegt fiatten,

lüurben fie faft alle fran!. ©ie überfüllten bie ©^itäler,

(Sto|5|)cn, S^'töaIiben!ommanbo§, unb fdjon nac^ ein paar

SyJonateu mußten fie, mei( ganj unb gar untauglid), nu^Io§

unb ber ^Regierung fdjtoere S?often berurfad)enb, nad) 3flu^='

laub gurüdbeförbert merben.

®ie gan§e ©tabt mar mäl)renb biefer ßeit üon %nxd)t

unb ©d)reden erfüllt. Särmenbe §aufen einberufener <SoU

baten burdigogen bie ©tabt, ptünberten bie SSorüberge^en^»

hin unb fd^Iugen in ben faiferlid)en ©d)na|)gläben alte§

!urä unb flein, inbcm fie fagten: „©ie follen un§ nur üot
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(55ericf)t [teilen, ba§ tft un3 gleich; fötr gef)en ja bod) in

ben %ob." S)e§ 5lE)enb§ fielen bk ©olbaten hinter ben

Safemement§ über fünfzig grauen f)er, bie öon ben S^'-'g^t^'

fabrifen gurüdffe^rten, unb fdjänbeten fie. 5(uf bem 9[Rarfte

gingen bunfle ©erüdjte öon einem fic^ öorbereitenben 5{uf=

ftanb ber 9^eferöiften um. —
SSon Dften famen immer neue 5^ad^ri(^ten über groß-»

artige Srfolge ber ig^pQi^er unb über bk |'cf)neibige Strt

ber S^efognofäierungcn unferer ^auptleute unb SeutnantS.

2)ie Leitungen führten au§, ba'^ bie «Siege ber Sipc^er

in ben Sergen fein SSunber feien, — benn biefe mären

geborene SSergbeloofjuer ; aber nun, ba ber ^rieg ouf bie

Sbene übergebe, fönnten mir unfere S?aüaIIerie entfalten,

unb bann luerbe eg gan§ anberä fommen. 9Jlan iüieber=

I)oIte ba§ 6)efafel, ba^ bie i^apaner lüeber ®elb norf) Seute

befugen unb bafi fie genötigt toären, 14iäl)rige Knaben unb

gebre(f)Iirf)e ©reife unter bie gafinen ju rufen. Sluropatün

§og fid^, feinen ftreng geheim get)altenen ^lan au§füf)renb,

nad^ bem ftarf befeftigten Siaojong jurüd. "Sie S?rieg§=

forrefponbenten fdjrieben: „'Ser Sogen Ijat fid) gefrümmt,

bie ©cljue ift bi§ §um 33erften gefpannt, unb balb toirb

ber tobbringenbe ^feil mit fürd)terlic^er SSud^t tief in ba§

§er§ beä geinbeS bringen."

Unfere Offiziere fa^en fröfjlic^ ber 3ufunft entgegen,

©ie fagten, ba^ je^t tim frife beoorftei^e, ba^ om (Siege

ber JRuffcn nidjt gu ärtjeifeln fei unb bo^ unfer Äor|)§

fdjtüerlid) am ^am|5fe teünel^men loerbe, benn man bebürfe

beSfelben nur, um mit feinen 40 000 Safonetten ben 5tb^

fd^Iu^ eine§ für un§ ru^^möollen ^^riebenS gu eräftingen.

SInfangä Sluguft trat unfer for:p§ abteilunggföeife bie

i^o^^rt nad^ bem fernen Dften an. Äurg üor ber 5lbreife

Sßereflajero, ^rieglerinnerungen. 2 17



jagte fic^ ein Dffioier in einem §oteI eine ^ngel buxä) ben

^o^f. 5luf htm Otiten Tlaxlte trat ein ©olbat in eine

S3ä(ferei, !au[te ein ^funb ©djtuarä&rot, bat um ein 9[Fieffer,

um e§ angufc^neiben, unb burcf)jc^nitt ficf) bie te^Ie bamit.

(Sin anberer erfcf)o§ fic^ f)inter bem Sager mit feinem ©etüefire.

Srf) be[anb mirf) einmal auf bem 58af)n^ofe, alg eine

9(6teilung bie ^^a^rt nadf) bem Dften ontrat. "^flthtn einem

§a^Irei(f)en ^ublüum f)atten fid^ aucf) bie (Stabt6el)örben

eingefunben. S)er SioifionStommanbeur f)ielt an bie ob*

ge^enben £ru|)pen eine 3lnf|)racf)e, in ber er betonte, ha'^

man öor allem ®ott bie ©i^re geben muffe, balß mir ben

^rieg mit ®otte§ §ilfe angefangen Ratten unb ba^ mir i^n

mit (SJott befcE)Iie^en mürben. ®a ertönte bk (3lode, unb

man na^m 2lbfcf)ieb. '3)c§ SSeinen unb §eulen ber f^rauen

erf(f)ütterte bie Suft. ®ie betrunfenen 9JJannfd)aften festen

ficf) in bk SBagen, unb ba§ ^ublüum befd^enfte fie mit

©elb, ©eife unb ^^S^i^etten.

Sieben einem SBaggon na^m ein junger Unteroffigier

Don feiner grau 2lbf(f)ieb unb weinte föie ein finb; ba^

SBeib tüar ungemein {)ä^Iid) unb trug einen ©äugting

auf bem Strm. £ram:pff)afte§ (Sd^IudEigen erfd^ütterte fie.

iSer 3"g fe^te fid^ in SSetregung. '3)a§ §eulen ber

SSeiber mürbe immer lauter unb bie ©enbarmen [tiefen bie

9Jiengc §urüd. ©in ©olbat ftür^te baraug ^eröor, lief über

bie Plattform unb ftrecfte ben Stbfafirenben eine glafdje

33ranntnjein entgegen. ®a ftanb plö|lid^, lüie au§ ber (£rbe

geftiegen, ber fommanbeur üor if)m. ßr ri^ bem ©olbaten

bie glafc^e au§ ber §onb unb marf fie auf ben 33oben, fo

ba'^ fie in ©tüde gerf^^rang. Unter bem ^ublifum, mie auc^

in ben baöonfaf)renben Sogen er^ob fid^ brof)enbe§ 9)lur=>

ren. '2)er ©olbat errötete unb bife fid) gornig in bie Sippen.



„®u fjaft fein $Rccf)t, meine %ia'\ä)e 5u serfrfjlagen
!"

fd^rie er ben öffigier an.

„2öa—a—g?"
S)er Offizier fiolte au§> iinb fd^fug bem SD^anne mit

alfer Straft inS ©efic^t. Unb ^Iö|Iic^ erfcf)ien, man tunkte

nic^t lt)o^er, bic SSacfje mit ©eroefir unb umftellte ben

©olbaten.

®er QuQ fu^r immer jd^neller, bie 6etrun!enen 9)iann='

fcfiaften unb ba§ ^ublitum fcf)rien: „§urra!" 2)ie p^='

lic^e grau be§ Unteroffiziers fing an §u f(f)n)anfen unb

ftürgte, bo§ finb fallen laffenb, beuju^tloS gu SSoben. ©ine

neben if)r fteljenbe grau fiob ba§ Mnb auf.

®er 3ug öerfdjmanb in ber gerne.

3tüeite§ Kapitel.

SBtr fahren ab. — Slnbaucrnbe SSetrunfeuljcit ber 9Kannfcf)aftcn. — Sil=

äiplinlofigteit. — $Iünberu unb ©tefilcn dIjuc Snbc. — TOangel an 2e6eni=

jnitteln. — 9Inäctcf)en Don llnsiifricben^eit unter ben iDffiäieren. — UcBer

ben SBaifali'ee. — (Sriminige Jiölte. — SSor bem crften Dfto6er barf nic^t

gezeigt werben! — Snbtofe 2tufent^alte unb größter 9J?angeI an

SebenSmittcIn. — 9Keutcrei. — 9ln ber djinefifcljcn (Srenjc. — 9tngft bor

ben Sljungiijen. — SSlan bereitet un§ auf bic ftonbalbfcn 3uftänbe in ber

gront uor. — *^5fIicF)tiierge[iener (SgoiSmit'3 ber tjöc^ften Gffiäicrc. —
Gtjarbin.

llnfere ©taffelabteilung tvax jur 2I0faf)rt bereit.

^cr 3ug ftanb ireit üom ^erron entfernt, auf einem

S^eferbegeleife. Um bie SSagen I)erum brängten fid^ ©oI=

baten, Sauern, SIrbeiter unb SSeiber. Dblüol)! bie faifer^

licfien SSranntföeinfc^enfen fc^on feit älüei 2Bod)en gef(f)Ioffen
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traten, fa^ man boä) faft alle ©olbaten betrunfen. '^nxä)

ba§> fd)roermüt{g4raurige ®cf)eul ber grauen brangen grell

bte luftigen 2;öne ber ^armontfa, ©pä^e unb ®elärf)ter.

9?e&en bem ^foften ber eteftrifc^en Soterne fa^, mit bem

^Mm an ha§ ^iebeftal gelel)nt, ein Sauer mit eingefunfe*

ner 9Jafe, in §errif[enem Mittel, unb faute 33rot.

Unfer auffi(i)tfü!^renber Dffi§ier, ein Sflejeröeleutnant

in neuem SSaffenrod mit glängenben (Spauletten, ging eth)0§

oufgeregt neben bem 3uge ^in unb ^er.

,,©in—ftei—gen !" erfcE)oII feine f)ocf)mütig=ge&ieterif(^e

©timme.

S)ie aJlenge f(f)ob fic^ fiaftig ^in unb ^er. Tlan na^m

5ü)f(^ieb öoneinanber. ®urc^ bie Suft ertönte, njic baQ

§eulen eine§ ©(f)neefturm§, ba§ für(f)terlicf)e SSefifiagen

ber grauen, ha^, bon f(f)IucE)5enben Sttembeföegungen

unterbrochen, balb ftiller, balb lieber lauter mürbe.

„SBeiber! gort öon ben SSagen!" fd^rie mit ^axttx

(Stimme ber Seutnant, ben Sm ablaufenb.

5lu§ bem SSagen fdiaute mit faltem, öerä(^ttidf)em SSIidE

ein blonbbärtiger ©olbat auf ben Seutnant.

„©ie fjaben fein 3^ed}t, unfere grauen fortzujagen,

@uer 2öof)Igeboren !" fagte er barfd^. „3^ur über un§ be=

fi|en ©ie ©emalt; un§ bürfen ©ie anfd^reien, ttjie ©ie

lüollen. Unfere grauen aber laffen ©ie in 9?ul)e!"

„Sa. Ueber bie SSeiber befi^en ©ie feine ©elDoIt/'

bemerften anbere murreub.

2)er Dffigier errötete, aber er tat, al§ ^ätte er nichts

gel^ört, unb er rief mit meid^erer ©timme: „©c^Iie^t bie

2;üren, ber ^uq ge^^t gleid) abV

^ie pfeife be§ ©d^affnerS fd^rillte, unb mit einem

9lud fe^te fid) ber 3^9 ^^ SSenjegung.
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„^urro!" tönte e§ taufenbfttmmig au§ ben ißJagen

unb au§ ber 55Zenge.

„§ur—ra!" bonnerte e§ burd) ha§: immer ftärter

tüerbenbe Staffeln ber Släber in ber Suft. ^m üorberften

Söagen fang ein ©olbatend^or in grellen STii^tönen

,Ottsche nasch' {ba§> 3Saterunjer). ^en ©eleifen entlang

lief, ettnag öom 3^9^ entfernt, ein breitbärtiger SSauer

mit üor greube ftra^Ienbem, rotem G5eficf)t; er toinfte mit

ben §änben unb frfjrie, ben bunfeln SD^unb meit öffnenb:

„§urra!"

2tu§ ben (Sifenba^ulüerfftätten famen ganje ©tfiaren

üon 2trbeitern in blauen SSIufen hem 3uge entgegen.

„tef)rt gefunb äurüd, Srüber!" rief einer üon ifjuen.

(Sin anberer warf feine 9)iü^e fjocf) in bie Suft.

„§urra!" ertönte e§ in ©rwiberung beg ©ru^eS au§

ben SBaggon^.

Ser 3ug fiif)r raffetnb meiter. Sin betrunfener ©olbat

f)ing big gum Seibe ou§ htm f)oc(jIiegenben fleinen f^enfter

be§ ®üterlDagen§ unb fdjrie uuauff)örlicf) „§urra". ©ein

^rofil mit bcm lüeitgeöffneten SKunbe ^ob fic^ bunfel öom

blaffen §immel ah. 51I§ lüeber SKenfdjen nod) ©ebäube

mel)r fid^tbar loaren, toixiUe er mit feiner Wüi^e ben %dc^

gra^^enftangen gu unb fu^r fort „§urra" gu rufen.

"3)er auffidjtfü^renbe Offizier trat in unfer (Soupe.

®r föar beftürgt unb niebergefd)Iagen.

„SBiffen ©ie e§ fc^on?" fragte er. „Offiziere ^aben

mir foeben auf be:m 33a^nf)ofe ergä^It, ba'^ ©olbaten geftern

abenb mäf)renb ber %a^xt Dberft Sufafc^off umgebradjt

f)ätten. ©ie fingen in betrunfenem 3uftinbe öon ben SSagen

au§ auf eine üorbeigietienbe SSief)^erbe gu f(^ie^en an, unb

aB ber Dberft fie baöon abgalten mollte, erfd)offen fie ii)n."



„^ä) f)aht e§ anber§ er§äf)Ien Ijören/' erlriberte id).

„(ix !^at bie ©olbaten grob unb graufam bef)anbelt, unb biefc

i^aben [(f)on ^ter gejagt, ba'iß jte {f)n unteriuegS umbringen

lüürben."

„So— !" 2)er Scutnant fcl)ft)teg unb ftarrte mit Weit-

geöffneten 9Iugen öor fid) I)in. — ,Man mu^ boc^ etmaS

öorfidjtiger mit i^nen fein . .
."

^n h^n SSagen ber SD'Jannfdjaften tvotite ba§ (Saufen

unb 3^^)211 ^^^^ ^^^^ nefimen. SSo bie Seute ben (Bä)nap§>

f)ernal)men, ba§ trübte niemanb; aber ©c^na^§ fiatten fie,

fo öiel fiß nur tüollten. Sag unb 9?ad)t l^allten bit Söagen

bon ©efang, lallenben ditbtn unb blöbem ®eläd)ter lieber.

S3eim ?tbgange be§ 2^Q^§' au§ ben Stationen fd^rien bie

befoffenen ©olbaten in tüirrem S)ur(^einanber, toenn aud)

nur mit matter 33egeifterung „§urra", aber ba§ ^ublüum,

irelc^eS an biefe öorbeifa^renben S:ru|3:penabteilungen fd)on

getool^nt irar, litanb fditoeigenb bo unb fat) fie gleid)^

gültig on. Sie gleiche fc^Iaffe SSegeifterung mad)te fid) aud^

in ben fröf)Iid)en Untert)altungen ber 9}Zannfi^aften fütjibar.

@ie l^ätten fidj gerne nad) ^ergenSluft ausgetobt, aber baä

mollte if)nen nic^t gelingen. Sie ivaxen groar betrun!en,

allein fie langloeilten fid) bennod^. Ser befreite ©utfdjfoff,

ein früljerer (Sd^uljmad)er, füt)rte l^artnädig bei jebem 'äu\'

entfialt Sänge auf, al§ erfüllte er bamit eine 2)ienft^3flid)t.

2)ic Seute bröngten fic^ um i^n l^erum. (Sdjianf unb mit

gergauften §oaren, in einem in bie §ofen geftedten 3^1*

^embe tritt ©utfd^foff bor, !Iatfd)t in bie S^änbt unb beginnt,

bon einer §armonifa begleitet, btn Sang, ©eine Semeg^

ungen finb langfam unb träge. ®a ergreift er mit

bm §änbeu bie ©tiefelfpi^e unb tangt nur auf einem



^u^e toeiter, ber gange Slörpcr ntacEit fd)tängelnbe SctDeg»-

ungen, unb e§ tft ein Söunber, mte er, üoHftänbig beraufc^t,

fic^ nur auf einem gu§e §u f)alten öermag.

Sie Umftef)enben ladfien laut.

„§e, Dnfelcfjen, nod) ettüa§ luftiger!"

„§ör, Sanb^mann! @ef) hinter bie Züi unb Ijeule

bid^ äuerft au§; bann fomm' unb tange!"

„ßr taugt ja immer ba§felbe!" fagt, mit ber §onb

burcf) bie Suft frf)Iagenb, ber ^ompank'''^elb'\<i)ti unb gel)t.

e§ fd)eint, ba^ ©utfc^foff felbft fic^ über bie SKattig-

feit feiner SSetuegungen gu ärgern beginnt; er mill fie burd^

rafdf)ere§ ^^angen aufrütteln. ^lö^Iid) t)ört er ouf, ftompft

mit bem gu^ auf ben 33oben unb fd)Iägt fid) t)eftig mit ben

Rauften auf bie Sruft.

„5fJo, fc^Iag nodjmala gu. ^d) fiabe tDa§ borin üingeln

f)ören/' ladjt ber j^'C^'^loebel.

„Sa^ e§ ie|t fein, tauge morgen irieber/' fagteu bie

©olbaten öerbrie^Iid) unb üettern in if)re SBaggonS gurüd.

SIber bi^iüeilen — gang unerluartet — fam el an

einer ^alteftclle gu einem rafenben allgemeinen Xang. ®cr

Soben ergitterte unter ben Slbfä^en, bie ftarfen ©eftaltcn

rtiauben fid), Ijodten nieber, flogen mie kugeln baf)in, unb

über bk oon ber ©onne öerbraunte ©te|3pe i^alltcn loilber

igubel unb grelle pfiffe-
—

Stuf ber Sinie ©amara—©latouft l^olte un§ ber ^om=

maubeur unfereS ^or^§ ein; er fu^r mit bem ®j|)re^guge

in einem befonberen SSagen. ßS ert)ob fic^ ein Sumult.

2Iufgeregt unb bla^ ftellte ber auffic^tfü^renbe Dffigier bie

Seute, bie gerabe ba mareu, üor bem Quqz auf, n)ie e§

bec Äommaubeur befoljleu f)atte. Sie am fd)U)erften S5e=

trun!enen föurben in ben Ijinterften Söagen eingefdjioffcu.



S)er ©eneral 6ega6 ftc^ nac^ bem üterten ©eletfe, auf

bem [{(^ unfere 9l6teilung befanb, unb fc^ritt bie g'i^ont

ber ©olbaten ab. 2ln einige [teilte er ^^ragen. ©ie ant<=

tüorteten i^m in gufammenpngenben SSorten, ober gaben

\iä) S!Jlüf)e, ben ©eneral nid)t anzuatmen. Df)ne ein SSort

gu berlieren, entfernte er firf) mieber. —
DI) tüe^! 2(uf bem ^erron, nic^t tvtit üont SBagen

be§ ^or|)gfommanbeur§, taugte ©utfd^foff inmitten einer

9D2enge öon ßi^ft^'^i^crn. (£r tan§te unb lub ein fo!ette§,

öollbrüftigeg 3i^tt^ermäbcl)en ein, mitäutauäen.

,,2Ba§ ift? aJZöc^teft bu eine hjarme SBurft? SSarum

tauäft bu nid^t?"

®a§ 3i^wtermäb(f)en berbarg fid) ladjenb unter ber

SJtenge. ©utfd^foff fprang il)r nac^.

„9fJun, bu §eje, mad^e Mm x^a]cen\ S.d^ 'i^aht bid)

fd)on bemerft."

^er Dffigier [taub lüie öerfteinert.

,,3^ü^rt i^n fogleid^ fort!" §ifc^elte er ben anbern

©olbaten gu.

Siefe ergriffen ©utfd^foff unb fd)Ie|3^ten il^n fort,

©utfd^foff fd^rie, fd)im|3fte unb leiftete SBiberftaub. 'Ser

^or|3§!ommonbeur unb ber ©tabSc^ef fallen fi^rtjetgenb §ur

(Seite unb gingen nad) il^rem SBagen.

Ser ©tabiSdief !el)rte gurüd. ©r fc^Iug fid^ mit einer

fd^Ianfen ©erte auf bie Sadftiefel unb trat gum S^efargt

unb bem ouffid)tfüI)renben Offizier.

„©eine ©fäelleuä erteilt i^^nen einen fd^arfen SSer^

n)ei§. SSir ^aWn öiele ©taffelabteilungen überljolt, alle

[teilten fid) in bollfommener Drbnung üor, nur bei ^^nen

iDaren alle betrunlen."

„§err Dberft, e§ ift mit biefen Seuteu nid|t§ angufangen."



„(Sie follten ^Ij^cn SSüd^er reIigiö§=moraIifc^en ^U'

^oIte§ geben."

„®a§ nüljt nid)t§. ©ie lefen fie unb 6efaufen fic^ bocE)."

„9?un, bann . .
." "Ser DBerft fd^Iug mit feiner ®erte

energifcf) burd) bie Suft. „S5erfud;en ©ie ha§ mal . . .

Sag f)ilft föunberbar."

®iefe§ ©ef^räd) fanb ni(f)t fpäter al§ gföei SBodjeu

noc^ (Srla^ be§ allerl)öd)ften SO^anifefteS über bie öollftänbige

2l6f(f)affung ber Äörperftrofen ftatt.

SSir fuf)ren über ben Ural. SiingSl^erum fo^ man

nichts ai§ ©te^pen. Sie ©taffein folgten einonber mc
©d)neden. S(n ben ©tationen gab e§ überall nid^t enben^-

luollenben 5tufentf)alt. ^n 24 ©tunben legten tüir nid^t

me^r al§ 150 bi§ 200 SBerft äurüd.

S3ei allen ©taffelabteilungen ^errfc^te bie gleiche

©auferei, lüie bei ber unfern. Sie ©olbaten tuaren föie

rafenb unb fd^Iugen bie 33uffetg in ben 33af)n^öfen unb

Dörfern in ©tüde. @§ mar nur njenig Sif^iplin üorijanben,

unb bicfe aufred)t gu erhalten, loar nid)t Ieid)t. ©ie berul)te

allein ouf ber f^urc^t; aber bie Seute lüu^ten, ha'^ fie in

ben Sob gingen. SBomit fonnte man if)nen bann g-urc^t

einflößen? Scr "Zob eriüartete fie fotriefo, eine anbere

93eftrafung, meldie e§ aud) fein mod)te, mar imnterl^in

beffer alä ber %ob. ®e§megen ereigneten fidj ©senen mie

biefe.

'^tx S^ef be§ ^ommanbo§ begibt fid) gu ben neben

be^m 3uge in thront aufgeftellten 2;rup|3en. 3luf bem %lüQel

ftef|t ein Unteroffigier unb raud)t eine ßig'^i^ßttc.

„SBa§ ift ba§? %u — Unteroffizier! SSeifet bn nic^t,

ba^ ba§ 3f{aucE)en in ber f^^ont öerboten ift?"
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„SSorum . . . pff . . . :pff . . . irarutn foll iä) benn

ttiä)t raud)en?" fragt ber Unteroffisier, ruf){g ft)etter|3uffenb.

(£§ tuar tlav, ba^ er bamtt nirfitS anbereg tüottte, al§ bor

®ertrf)t geftellt gu lüerben. —
2Bir führten in unferem SSagen ein eintönige^, ftrcng

georbnetey Seben. SBir, bte bier jüngften Stergte, fuf)ren in

§toei benod}6arten (Sou|)e§ : ber ältefte Drbinator ©retjcEiicEiin

unb bie jüngeren Drbinatoren ©eljufoff, ©d^anger unb id^.

'3)0 alle [t}m|3at^ifcf)e Seute iraren, Ratten föir un§ rafc^

miteinanber befreunbet. äöir lajen, bi§|)utierten, fpielten

Sorten nnb ©c^ad;. 3uii^eilen ^^wi Qu«^ u"^fc^ Dberorst

^oüiboff Qu§ feinem (Singelcoupe §u un§. ©r erjöfitte un§

gerne unb biet bon btn Dbliegenfieiten eine§ 9Küitäroräte§,

bon ber bei ber SJiüitörbermaltung {)errfd)enben Unorbnung,

öon feinen SoIIifionen mit ben SSorgefe^ten unb bon feinem

Dornel^men, unabf)ängigen SSerI)aIten i^nen gegenüber, ^n

feinen @r§öl)lungen fiel untuillfürlid) eine geipiffe ^rat)Ierei

auf unb ba§ SSeftreben, fid) unfern Slnfi(^ten onsupoffen.

©r ^otte nur iDenig intelligent, feine ©pö^e rooren gl^ni*

fd)er Slrt unb feine 9}Zeinungen obgefc^modt unb iribiol.

9)tü un§ ful)ren nod) ein 2Ipotf)efer, ein ^ope (^forrer),

ghjei Unterbeamte unb bier bormf)eräige ©djireftern. 2)iefe

moren einfod)e, föenig intelligente 9Käbd)en. ©ie fogten

„SoIIibor" ftatt Stlorribor, entfetten fid) über unfere un=

fd)ulbigen SBi^e unb Iad)ten tt\üa§ berlegen über hk gmei^

beutigen ©pä§e be§ Dberar§te§.

2In einer großen ©tation Ijolte un§ eine ©toffelobteilung

ein, in ber ein §tüeite§ Sagorett unferer Sibifion ful)r.

2tu§ bem Söagen trat mit feinem fd)önen, fid) nad)Iäffig

n)iegenben ©ang ber ftottIid)e Dr. ©ultonoff, ein elegant

gefleibeteS, borneljme» ^^räulein om Slrme fü^renb. ©ie
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tDax, lüie man er^äljlte, — feine 5^ic^te. 'Sie anbern

©(finjeftern tüaren ebenfalls elegant angegogen, fprad)en

^rangöfifcf; unb maren üon (Stab^offiäieren umfi^njärmt,

bte i^nen ben §of marf)ten.

Um fein Sa5arett bcfümmerte firf) Dr. ©ultanoff lüenig.

©eine Seute hungerten, ebenfo aucf) bk ^ferbe. ^int^^

SDZorgenS früf) fuf)r mein S^efarjt tüä^renb eine§ ^tuf^»

ent:^alte§ in eine ©labt, um ^eu unb §afer gu faufen. ®a§

f^utter tüurbe auf bie Station gebradjt unb auf bem ^erron

§lDif(f)en unferm S)etacf)ement unb bemjenigen Dr. ©ul^

tanoffö abgelaben. 2)iefer, eben ertüadjt, fcEiaute au§ bem

fjenfter. Ueber ben ^erron ging eilig Saüiboff f)in. ©ul^

tanoff geigte if)m fdimungelnb bie gurage.

„5lber itjog für einen Raufen §afer id) ba Ijabel"

fagte er.

„©0—0—0—o!" ern:)iberte 2)at)iboff fpöttifc^.

„Unb fef)en ©ie, aud) §eu!"

„5lud) §eu? 2(u§geäeid)nct ! — — dlnr nierbe id)

olleS fogleid^ in meinen eigenen SSagen öerlaben loffcn."

„SSiefo benn?"

„SSeil ic^ eS gefauft Ijabe."

„%—a—a! ^d) bad)te, mein SSeriualter . .
/' ©ul'

tanoff gähnte lange unb fagte bann gu ber neben i^m

ftef)enben '^id)te: „9?un geljen tvix in ben SSafjn^of, um

unfern Äaffee gu trinfen!"

§unberte unb ^unberte Don SSerft folgten einanber.

©Ortzeit man fief)t, ift alle§ flad) mie ein Sifd). S)a unb

bort §eigen fid) fleine SBälber unb 65ebüfd)e. Stderfelber

gibt eö faft feine; überall nur SSiefen, grüne SBiefen mit

großen unb üeinen fi^ au§ ber ^erne bunfel ab^ebenben
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§eu[c^o6ern. ®ie meiften SBiefen finb jebocf) nicfit abgemäf)t.

S)a§ gelbe, bi§ gur SSurgel bürr geworbene @ra§ beugt

fic^ unter bem SSinbe unb e§ raufc^en unb fniftern bie

©amen in i^ren trockenen ^apfeln. Stuf eine Station

tarn ein SSauern^SSorftei^er gefaf)ren unb ergä^Ite, ba^ feine

5trbeiter mef)r §u befommen feien, ba alle (Sriüacfifenen,

bie Sanbtuel^rmönner inbegriffen, in btn ^rieg getrieben

n:)ürben unb ha§ @ra§ auf btn SSiefen tt)egen 3JJangeI§

an Slrbeitern gugrunbe ge^e. —
eines 2lbenb§ fd^rillte |3lö|Iid^ unlreit ber (Stabt taingf

bie 2(Iarm|3feife unb fogleic^ blieb unfer ^uq mitten auf

bem gelbe fielen. (Sin Offiäier§burfd)e fam f)erbeigeeilt unb

er§ät)Ite in großer 2(ufregung, ba^ mir beinahe mit einem

un§ entgegenfat)renben ßi^S^ gufammengefto^en mören.

51ef)nlic^e (Sreigniffe tüaren burcEiaug nid^t feiten. Sie

3ug§beamten tüaren föeit über i^re Gräfte ermübet, unb

n)eggef)en burften fie nid)t, ba fie fürchten mußten, tiorS

Ärieg§gerid)t geftellt §u merben. ®ie SSagen n)aren att,

abgenü^t; balb geriet eine ^c^fe in SSranb, balb tüurbe ein

SSagen loögeriffen, balb fu^r ber 3ug rafenb an einer

SSeitf)e borüber.

2öir ftiegen au§. SSor unferem 3uge ^ielt ein anberer.

'3)ie Sofomotiöen ftanben [tili unb fafien einanber mit ifjren

großen feurigen Stugen an, tuie gtüei geinbe, bie fid^ auf

f(f)malem Söege begegnen. 3ur Seite bet)nte fid^ ein fan^»

bigeS, mit 5Riebgra§ bemadjfeneg gelb au§; in ber gerne

erblicfte man §n)ifd^en ®ebüfcf)en bunfelgraue §eufd^obcr.

®er 3^9/ »5er un§ entgegengefafiren mar, fu{)r mieber

gurüd. 5IucE) unfer 3^9 Q^b mit feiner pfeife ein 3ß^cn.

^Iö|Ii(i) fei^e id), tük einige unferer Seute öon ben Oit"

büfcfien f)er quer über baä gelb gegen bie SBagen gelaufen
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foirttnen, lebet trägt einen großen Raufen §eu im Wem.

„§e! SSerft ba§ §eu rteg!" fd)rte irf). 5l6er fie liefen

tüeiter unb an§> ben SSagen fonnte man aufmunternbe

3nrufe I)ören:

„9^ein, fie finb ieijt fcf)on ^ier, je^t ge'^ört e§ un§I"

5lu§ einem ©ou^efenfter fdfiauten üoll 9?eugierbe bec

Dberargt unb ber SBermalter ;^erou§.

„Söerft ba§ §eu jogleicf) fort! SSerftanben?" rief ir^

broI)enb.

®ie ©olbaten marfen ba§ §eu ben 2t6^ang hinunter

unb üetterten, un§ufrieben murrenb, in btn Quq, ber fid)

fd^on in SSeroegung gefetzt f)atte. ©rregt trat id) inS Sou|)e.

3um 3;:eufel! n)a§ ift benn ba§? ©rf)on ^ier bei ifjren

eigenen Seuten, fangen fie §u plünbern an! Unb fo un=

geniert, öor aller Slugen!

„§ier ift ba^^ §eu o^nel^in fef)r billig unb ttjirb foloiefo

in ben ©rf)obern üerfaulen/' bemerfte geähmngen ber

Dberar§t.

^c^ brücEte mein ©rftaunen au§.

„Slber ic^ begreife (Sie nidjt! Sriauben ©ie! ©ie lieben

boc^ erft geftern abenb gef)ört, n)o§ ber SSauernüorftanb

ergä^It ^üt Qm Gegenteil, ba§> §eu ift fe^r teuer, ba ficE)

niemanb finbet, um e§ §u mä{)en; bie i^ntenbantur bejal^It

40 ^opetm für ein "^nb. 2tber bk ^au^tfad^e, um bie e§

fi(f) ^anbelt, ift bag ^ I ü n b e r n ; bieg borf bod) grunbfä^Iicf)

nid)t gebulbet merben."

„9^un ja, geuji^; h)er ftreitet benn borüber?" gab ber

Dberar^t rafd^ gu.

®a§ G5ef|}rörf) mochte auf mid^ einen fonberbaren ^iri'

brud. ^d) l^atte ermartet, baf3 ber ß^efargt unb ber SSer=

tüoittv bie SQlannfdiaft empört äufammenrufen unb i^nen ba§
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SKarobiercn ftreng unb entfrf)teben öeröteten toürben; aber

[ie gingen mit ber größten ßJIeic^güItigfett über ba§ ®e=

fc^e^ene ^intoeg. %^x Dffigtergburfc^e, njelc^er unfer ®e=

fpräcf) angefjört Ijotte, bemerüe mir, öerf)alten läc^elnb:

„%üi wen ftie^It benn ber ©olbat? ^ür bie ^ferbe.

®er SSeriüaltung !ommt bic§ fef)r gu ftatten, — fie braud)t

für baQ §eu nicf;t§ gu begafjlen."

9^un berftonb id) auf einmal, toa§ mic^ üor brei

2;agen fo fefjr berrounbert ^atte. ®er ßf^efargt ^atte nömlid)

auf einer üetnen (Station 1000 ^ub §afer gu fe^r billigem

greife gefauft unb tvax fef)r gufrieben unb ftrafjlenb öor

t^reube in ben Qnq §urücEge!e^rt.

„^äj I)abe foeben ^afer §um greife bon 45 ^opefen

gefauft/' Ijattt er un§ froljlodenb mitgeteilt.

3rf) tounberte mirf) bamalg, marum er fo triumpf)ieren

fonnte, n:)eil er für bk Sftegierung einige ^unbert 9tubel

erf|3art ^atte. Se|t begriff id) feine f^reube. —
Stuf jeber (Station eigneten fic^ bie «Solbaten allc§

an, tüa§> i^nen in bie S^änbt geriet, unb e§ mar unöer=»

ftänblid), niarum fie ©ad^en ftaf)Ien, bie fie burd^au§

nid^t gebraudjen fonnten. 21I§ fie mal einen §unb er^

n:)ifd)ten, brad)ten fie ii)n auf ber ^lottform eine§ (äüttX"

hjagenS unter, ^aä) ein biß §lüei Sagen lief ber öunb bO'»

bon, unb bie (Solbaten fingen einen anbern. ßinmal gudte

id) in eine biefer Plattformen f)inein unb bemerfte ba

nebeneinanber rote, Ijölgernc Sd)üffeln, einen üeinen gu^='

eifernen ^effel, girci 33eile, ein S^aburett unb einen ^öU

§ernen ßimer. ®ie§ alleS lüar §ufammengefto^Ien. UU id)

einmal in ber 9iäf)e einer (Station einen S^agiergang

mad)te, faf) id) auf einer 33öfd)ung einen berrofteten gu^-

eifernen Dfen; in berbäd)tiger SSeife brängten fid^ unfere
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Seutc um i^n 'i)^n^m unb fa^en micf) lac^enb an. 3tl§ id^

in mein Soupe flieg, berftummten fie. Sinige 9!Jtinuten

fpäter ging icf) tüieber f;inauö. ®er Dfen ift öerfd^munben

;

bie ©olbaten fcf)Iü|?fen unter bk SBagen unb ou§ einem

berfelben !^öre id), lüie mit raffetnbem ©eräufc^ ettoag

©c^iüereg öorn)ärtggejd)oben mirb.

„^ie finb imftanbe, einen lebenbigen 5[FJenfd)en 5u

[teilten unb gu öerbergen/' fagt frö^Iid^ unb beluftigt ein

auf bem 5I6^angc fi^enber ©olbat. —
3ebe§mal mcnn ey einen längeren Slufentfjalt gab,

§ünbeten bie ©olbaten geuer an unb fochten 6u|)|3e mit

©eflügel, ba§> fie, tueiß &ott mo, aufgetrieben Ijatten.

'äüä) brieten fie einmot ein ©d)n)ein, ba§, tnie fie fagten,

öom SuQe überfahren rtorben luar.

Dft berfd)afften fie fid^ if)re SSebürfniffc nad^ einem

fel^r fdfjarffinnigen unb tiftigen ^lone. (Sinmat Ratten n)ir

hd einer fleineren (Station einen giemlid^ langen Sluf^

entfialt. ^in magerer, fd)Ianfer unb ongetrunfener Älein»

ruffe, namen§ ^utfcf)eren!o, ber SBi^boIb unfere? fom*

manbog, madite auf einem ^oljberfc^Iag neben bem Qüqc

ben §au§n)urft. @r umtuidelte ficö mit einer SlJJatte unb

^iett in feinen Rauben eine alte Dfenröt)re.

„SJZeine &errfdf)aft! 'SaS SJJufi! tüirb gleid) beginnen!

33itte, ftören ©ic nid)t!" rief er, einen 9lu§Iänber nady

a^menb. ©olbaten unb Sorfbeiüo^ner brängten fid^ um
i^n ^erum. S?utfd)crenfo, bie SÜJJatte um bie ©d)ultern,

brüdte ba§> 3ftof)r an fic^ unb breite, maieftätif(^=ernftt)dft,

mit ber §anb baran ^erum, otg bre^e er bie Kurbel

einer S)ref)orgeI, unb fing mit Reiferer ©timme, fnarrenb

unb quiefenb 5U fingen an:

„S)u bift üerrüdt, mein ^inb . .
."
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futfcf)eren!o a^mte eine alte, öerlotterte ®re:^orgeI fo

meifterfjaft nad), ba^ olle im Greife ^erum faft bor Sod^ert

^lo^ten, — tüir nid)t toeniger al§ bie 23auern unb @oI=

baten. ®ann nal^m er bk SDJü^e in bie ^anb unb ging

unter bem ^iiblifum l)in unb ^er.

„SJleine ^errfdCjaft, bitte, teben ©ie ein armen taue*

uifcr)e SD^ufifer Srinfgelb!"

„^n bie SSagen \" erf(f)oII ber S3efet)I. ®ie Sotomotiöe

^3fiff, unb bie Seute ftürgten fid^ fopfüber in ben B^O-

93eim näcf)ftcn §alt !ocf)ten fie ©u|)|)e auf einem ^euer;

im ^ejfel fdjmammen bid}t beifammen §ü^ner unb ©nten.

3it)ei un[erer ©djlüeftern traten gu if)nen.

„S!Jlöd)ten (Sie nidjt öielleid}t ein §üf)nd^en,

©d^tüeftern?" fdjlugen bie ©olbaten bor.

„2öo!E)er I;abt i^r fie benn?"

®ie ©olbatcn fingen liftig gu lai^en an.

„'Man f)at fie unferm SiJiufifanten für feine SOZüfie

gegeben."

@§ geigte fic^, bo^, mä^renb ^utfdierenfo bie 5tuf=

mer!fam!eit ber 'Sorfbemoljuer auf fid) §og, ©olbaten if)re

§öfe ttom ©eflügel fäuberten. Sie ©ditüeftern ma(^ten ben

Seuten i^ren (Stanb|3unft flar unb fagten, e§ fei eine ©^anbe

gu ftef)Ien.

„D nein, ba§> ift feine (Sc^anbe! SBir finb im ^ienfte

be§ 3oi^en! 3Sa§ follen irir benn effen? @d)on brei Sage

long ^aben luir nid)t§ SöarmeS befommen; ouf ben Stationen

lonn mon nici^tä foufen unb ba§ Srot ift nidjt ouSgebaden.

©ollen mir benn §unger§ fterben?"

„^'Jein," bemerfte ein onberer. „S)ie ©olboten bom

^ . . .fd}en ^Regiment !^aben fogar gmei fü^e geftof)Ien."

„9?un fteir bir bor. ®u f)aft §um 33eifpiel gu ^oufe eine



^lü) unb auf einmal fommen beine eigenett Sanb§Ieute unb

füf^ren fic lueg. SBürbe btr ba§ mcf)t tüef^e tun? <3o i[t'§ aud)

l^ier. 3SicIIeicf)t f)al3cn jie bem Sauern bie leiste llu^ ent*

fü^rt, unb je^t loei^ er nidjt tüol^in bor ©cfimerj unb föeint."

„?Ic^!" — 2)er ©olbat f(f)Iug mit ber §anb brein.

„Unb meinen (Sie, 6ei nuy Wcim man nicfjt? UeBerall

tvtint man."

W.§ mir nacf) bcr ©tabt ^raSnoiarSE famcn, em|3fingcn

mir 9^acf)rid)ten Don ber (Bä)laä)t am Siaojang. ^Infänglid)

6ericfjteten bie '3)epe[d)en geluoljufjeitf^gemä^ üon einem be^»

öorftefienben Siege, bon bem 3flüc!5uge ber Japaner, bon

ber 2Begnaf)me bon 65efcfjüljen. ®ann famen ^epefc^en

mit unftarem, Uuglücf berfüubenbem ^nljatt unb — enblidC)

bie gemoljute 9}?ittei(ung bom Ütücfäuge in „bollfonimener

Drbnung". Ttnn [tritt ficf) um bie Leitungen, berjenfte firf)

in bk S^elegramme unb mn^te ficf) überzeugen, baf] mir ourf)

in biefer ©cfilarfjt gefrfjlagen maren, ba^ ber ungugänglid^e

Sjaojang genommen, ba'Q ber „tobbringenbe ^feil" bon ber

bi§ „gum 58erften gefpannten ©ef)ne" of)nmäcf)tig gu iBoben

gefallen mar, unb bafj mir un§ auf bem Slücfguge befanben.

^n ben ©taffel='2)eta(^ement§ l^errfc^te eine büftere,

niebergebrüdte Stimmung.

®e§ 9I6enb3 fafjen mir in einem fleinen ©tation^faale

unb aßen fabe, fcfjon mefjrmaly oufgeiuärmte li^o^Ifuppe. S)a

mel)rete 3(bteilungen jufammengefommen maren, mar ber

Soal mit Offizieren gang überfüllt. Un§ gegenüber faß

ein f)ocf)gemacf)fener StabSfiauptmaun mit eiugefunfenen

SSangen imb neben ifjm ein fcfilueigfamer Dberft.

®er ©tabSfjauptnmnn fprad) mit lauter, im ganjen

©aal hörbarer Stimme:

SSereffaielD, SnegSetinnevungen. 3 33



„'Sie ia|5anij'(f)en £)ffiäiere ^aben auf tljre 95er^flegung

gugunften ber friegSfaffe öer§i(f)tet unb Begnügen ftd^ mit

ben Stationen be§ einfacfien ©olbaten. ®er 9}Jinifter ber

SSoIfSaufflärung ift, um feinem SSaterlanbe gu bienen, oI§

gemeiner ©olbat in ben frieg gebogen, feiner f(i)Iägt fein

Sefien t)ocf) an; alle fiub bereit, e§ für if)r SSatertanb :^in=

gugeben. SSSorum? 5SeiI fie üon einer ^bee getragen tüerben,

lüeil fie föiffen, irofür fie fämpfen. ©ie finb alle gebilbet;

jeber ©olbat !ann lefen unb frfireiben, befi^t einen ^ompafe

unb eine ^arte unb !^ot einen SSegriff don ber if)m geftellten

STufgabe. 5ßom SKarfc^all big §um einfarfjen ©olbaten

hierunter :^aben alle nur einen ©ebanfen, — §u fiegen. Unb

aud) bie S^tenbantur benft an nichts anbere§."

,,Unb bei un§?" fufir ber (Stab§f)auptmann fort. „Söer

bon un§ toei^, tüarum irir £rieg fül^ren? SJer unter un§

tft begeiftert? Tlan f)ört üon ni(f)t§ fprerfien, at§ üon 9leife=

entfcfiäbigungen. 9}Jon treibt un§ alle tüie eine §erbe

§ämmel. Unfere G^enerale roiffen aucf) nid^tS anbereS 3u

tun, aU miteinanber §u ftreiten. ®ie ^ntenbantur ftiel^It

. . . fef)t mal bie (Stiefel unferer ©olbaten an — in gföei

SJfonaten finb fie öollftänbig §erriffen — unb borf) finb

fie üon 25 ^ommiffionen inf^igiert Sorben!"

„Unb fortmerfen barf man fie nic^t/' unterftü^te tl^n

unfer Dberar§t. „Sie 23are ift nic^t berbrannt, nirf)t ber=>

foult . .
."

„Sa. Unb beim crften Siegen ge^^t bie ©of)Ie laput

©ogen ©ie mir bod^ gefälligft, fann ein ©olbat mit foldfien

©tiefein fiegen?"

(Sr f|3rad^ fo laut, ba'Q alle im ©oole iljn üerftanben

unb i!^m boll Seilnaljme gufiörten. Unfer auffidf)tfüt)renbcr

Dffi^ier fa^ unruf)ig §ur ©eite. ©r füllte fid) bon biefen
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lautgefl^roc^enett füljuen SBorten betroffen, unb e§ tvax

if^m nicfit tvo^l gumute. ®ie §QU|)tfa(f)e fei, meinte er, lüie

ber ©tiefet genäht fei. S)ie SBare ber ^ntenbantur

fei auSgeäeid^net, er l^aht fie felbft gefe^en unb !önne e§

bezeugen.

„Unb tük ©ie holten, meine §erren," fufir er mit

fetner öollen, felbftbeiruBten Stimme fort. „^fJidjt bie

©tiefet finb bk §au|)tfad}e, fonbern ber in unferer Slrmec

Iierrfc^enbe ®eift. Sft ^^efer (öeift gut — fo befiegt man

b^n ^einb in allen ©tiefein."

„'^^in, barfuß, mit ©efdjmüren unb Söunben an ben

f^ü^en, fann man b^n ^einb nicf)t befiegen," erroiberte ber

©tab§l^au|)tmann.

„3ft benn ber föeift ein guter?" fragte neugierig ein

Dberftleutnant.

„2öir allein finb fcfiulb baran, ba'^ er fein guter ift!"

fagte unfer Offizier t)iöig. „SSir f)aben e§ nid;t üerftanben,

ben©oIbaten guergieiien. @rbrau(f)e einei^^ee! (Sine^bee!

— fagen ©ie bod), bitte! ©inem Krieger ge§iemt e§ nid)t,

bon ^bzm gu fpredjen, feine ^flic^t ift e§, oljue SBiber=

\pmd) in ben fricg ju gictien unb gu fterben."

®ie ©te>)pen blieben fjinter un§, bie ©egenb luurbe gc"

birgig. 2(n ©teile ber fleinen, oerfrümmten 33irfen traten

mädjtige 2[3älbcr. '2)er SSinb ^fiff raufd)eub burd) bie

f^öl)ren, unb baS^ Saub ber @f|)en, bie Qiexbt beS §erbfteS,

erglängte in garter ^urpur= unb ©olbfarbe. S3ei jeber ßifen^

ba^nbrüde, bei jeber SBerftftangc [tauben 5ßal)nlüärter, mib in

ber Dämmerung I)oben fic| if)re einfamen ©eftalten öer^

fc^lrcmmen bon bem buufeln 'iDididjt be§ 2BaIbe§ ab.

^Jiadibem loir iTraynojarS! unb ^rfutäf paffiert I)otten,
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fnngten wix f|)ät in ber 9Ja(f)t aul her ©tation SSaüoI an.

Ser Slbiutant be§ ^ommanbeurS tarn un§ entgegen, unb e§

erging ber S3e[e^I, ba^ fäintHcf)e ©olboten unb ^ferbc bie

SSagen fogleirf) §u berlaffcn ptten; bie ©üterlüogen mit bcn

^u^riüerfen follten, o^ne umgelaben §u nierben, auf ben

(Si§6rec^er üerfirad^t uperben.

S5i§ brei VH)v nacf)t§ |n§en tvit in bem f'Ieinen, engen

©aal ber ©tation. 5tm SSüfett lüar au^er j£ee unb ©c£)na^§

nirfjts gu befommen, ha bie füc^e au§ge6cjfert trurbe. 5luf

bem ^erron unb im (Se|5äcffaal fdjliefen, bicf)t aneinanbergc*

brängt, unfere ©olbaten. i&§> tarn notf) eine neue Staffel*

abteilung Ijin§u, bie mit un§ auf ben @i§brecf)er übergefüfjrt

lüerben follte. 'iSiefe 3(bteilung tvav fel)r gro^; fie öeftanb

au§ 1200 9)Jann; e§ rtjaren (£rfa|tru^|3en, 9teferbiften au§

ben ®ouöernement§ Ufo, ^afan unb ©amara; man fa^ Ijier

9luffen, Sataren, SD^orbtüinen, oIIe§ fc^on ältere Seute,

faft ©reife.

©d^on unterltJegS Ratten tvit biefe unglüdlicfie 9l6tetlung

gefefien. 2)ie ©olbaten trugen rote (S|)auletten, o^ne 3iffß^i^

unb 3ei<f)eii/ iinb föurben bon un§ ba§ »rote Sl!ommanbo«

genannt, ©ie irurben bon einem Seutnont geführt. Uui

allen ©orgen um bie ßrnäf)rung feiner Seute enthoben gu

fein, gaö er einem i^b^n au§ ber ©taat§!affe 21 ^opdtn

ptx Zaq unb überlief e§ im übrigen i^rem eigenen ®ut=

finbcu, für iljren Unterl^alt gu forgen. Sluf jeber ©tation

liefen bie ©olbaten nac^ bQU benad)barten Säben unb fauftcn

fid) JuaS gu effeu. Slber für eine folcfje 9)hnge toar biel

§u menig SSorrat ba, niäjt nur an ©peifen, fonbern aud^ on

f'ocfjcnbem SBaffer. ©obalb ber Quq fjielt, ftürjten bk unter==

festen ©eftalten mit i^ren Ijerdorftel^enben S3aden!nod)en,

£ee!annen in ber ^anb, l^erouS unb auf bie S53äc^terl)äu§c^en

36



5u, an bcnen ein großer ©rfjilb mit ber ^nfcE)nft: „^ocl^eu*

be§ SBoffer unentgeltlid) !" angebrarfjt tuar.

„^ä) möd)te !orfjenbe§ SSaffer!"

„SKir l)ahcn feines. (£§ mirb eben gefoc^t. ^ie anbern

5(t)teilnngen l^aOen fcfjon alleS genommen."

®ie einen fe^^rten enttäu[d)t ^nrüd, bie anbern Dlieben

mit ernften ©efirfjtern, in einer langen 9fleit)e aufgeftellt,

unb karteten. 2lber tro^ allem SBarten befamen fie bigroeilen

feinen S^ee unb liefen mit leeren Pannen gu bem abfaf)rcn=

ben 3ug §urüc!. — SBä^renb be§ Slufent^alteg fangen fie

i:^re Sieber mit :^eiferen, fd)n)acf)en Senorftimmen; fonber*

bar, e§ föaren immer 2trreftontenIieber — eintönige, Iang=

gegogette, a|)atl)ifd)e SBeifen, bk gan5 5U bem ©inbruc!

paßten, loeldien biefe Seute Ijeröorriefen.

„Sergeblid) ift mein SSrumntcn f)icr

SSergeblid) id) nad) auBen ftier'!

^d) toei^, ba'^ id) ücrioren bin,

Unb ^al-jv auf 3af)r gef)t nu|Io§ bin!"

Um brei lUjr uad^tg ertönte t»on bem mit fd)maräem 9?ebel

htbcdttn ^aifalfee f)er ein langgezogener ^fiff. 2)cr (SiS-

brechet »93ai!oI« tvax gelanbet. 9(uf bem eubloS fdjeinenben

^erron gingen mir btn Schienen entlang nad) bem §afen.

@g loar falt. 9teben bm ©eleifen \tanb, ^aarloeife aufge-

[teilt, ba§: »rote Äommanbo«. ^ie S^ornifter auf ben @d)ul=

tern unb GJetüefjr bei %ü^ ftanben bie ©olbaten ba, unbc=

megtic^ unb mit finftcren ®efid)tern. Tlan Ijörte burd) bie

^e^Ie gef|jrod)ene unbefannte ©prad^en. ^m §afen leudj^

teten ^ell eteftrifdje Samten, in ber gerne geigte fid)

büfter bie fdimarge f^Iäc^e be§ ©ee§. Ueber bie DtamVeu

fü{)rten bk (Solbaten aufgeregte, neroöS gitternbe ^ferbc;



unten fd^oben bte So!omotiöen unter anl^altenben ^feifcn=

fignalen bte ©üterujogen auf bo§ ^am|)ffd)iff. %ann famen

bie ©olbaten.

(Sie !amen in unenblic^er 9lei!§e, in grauen, fd^totterigen

9}?änteln, mit untgcf)ängten Xorniftern, bie ®eit)ef;re, mit

bem Kolben nai^ unten, in bzn ^änbm tragenb. 2In bem

engen (Singange auf ba§ SSerbed brängten fid^ bie Seute

§ufammen, unb e§ entftanb eine ©tocEung. ©eitlDÖrt^, auf

einer ©r^ö^ung, ftanb ein i^ngenieur unb fd^rie fie an,

faft au^er fidj bor 3orn:

„^a§ galtet it)r benn? 3So§ brängt i^r eud^ fo? 2Ic^,

il^r 3^eufel§!inber ! SSortüärtS! SSarum bleibt if)r benn

[teilen?" Unb bie ©olbaten brängten, ben ^op\ fenfenb,

mit aller ^raft öortüärts. ^i)nm folgten immer neue —
eintönig, grau, mürrifdf) auSfe^enbe ©d^aren — gleich einer

§erbe üon ©dEiafen.

^m ©alon erfter klaffe mar e§ I^ell, tvaim. unb be^

l^aglid^; e§ rod) nad} ©ompfl^eiäung; anä) in b£n S^ajüten

toar e§ warm unb gemütlidE). ®er Seutnant, mit loei^em

9JJü|enbefa^, ber ba§> »rote Jl'ommanbo« führte, trat ein.

SBir [teilten un§ einanber öor. Sr fd^ien ein fe^r fi)m^

|3atl)ifd)er Tlann gu fein. S^Jadibem njir miteinanber ba§

5tbenbbrot gegeffcn Ratten, legten mir ung fdf)Iafen, teils

in ben .tajüten, teil§ im ©i^eifefaal. g-rül) am SQZorgeu

medte midE) College @d)anäer. ©er ©iSbredfier nä{)erte fidj

langfam bem §afen.

^ie ©tallfned^te führten bie fd^naubenben ^ferbe über

bie 9tam|3en, unten fuhren bie Sofomotiöen ein unb brad^ten

bie SSagen au§ bem untern 2)ede auf bit ©ifenbafjngeleife.

9^un famen bie Zxupptn. SBieber fdjrien, faft au§er fid)

öor §E8ut, ber Slbjutont be» £ommanbeur§ unb ber liebend*
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toürbige, fanfte Seutnant mit betti meinen SSefa^ bie (BoU

baten an. SSieber brängten fid) bie Sente |o bidjt al§ möglid)

gufammen, mit umgcfjängten SCorniftern unb bie <3^\v^^X'

folben am ^oben.

@g rtjar ^ell gelüorbcn. lieber ben (See f)in jagten

fd^tüere, graue 2öoI!en. S3ont §afen gingen föir gum 9Sa^n=

I)of. 3tuf bin ©eleifen manöDrierten, brofjenbe ^feifen^

[ignale auafto^enb, bie Sofomotiden. @ä f)errjd)te eine

grimmige lälte. ®ie güfje mürben ei^falt. 9^irgenb3 !onnte

man fid) ernjörmen. 2)ie ©olbaten fa§en unb ftanben ba,

eng aneinanbergefdimiegt, mit büftern, nad)benflid^en, re^-

fignierten ©efic^tern.

^m SSartefaal britter Ma\\i ^errjc^te Särni unb Streit.

Sie fricrenben ©olbaten »erlangten üom SBärter, ba^ er

einfieije. "Siejer njeigerte fid) aber, unb jagte, er i)ahe

fein 9led)t, §oIä äu net)men. Sa mad)ten fie i^m 25or==

tüürfe unb bejdjimpften i^u.

,,5lc^, euer berflud)te§ Sibirien!" riefen bie ©olbateu

öoll ©ntrüftung. „33inbet mir bie 2Iugcn gu, unb id) föerbe

mit üerbunbenen 5tugen ^n gujj btii 2Seg nad) §aufe

finben."

„3rfj bin nidjt au§ Sibirien, id) bin andj auS Üiu^^

lanb," fagte bor bcfdjimpfte Särter biffig.

„3Ba§ flimmert ifjr cud) um i^n! Sa fel^t, InaS für

eine SKoffe ^olj Ijier aufgefd)id;tet ift. 2Bir nef)men e§

einfadj unb ficigen ein!"

Stber fie ujagten e§ nid)t. SBir gingen gum fomman>

beur unb baten ii)n um §oI§, um im S3a^nf)of eingu^eigen:

bie ©olbaten mußten f)ier nod) fünf ©tunben lang tüarten.

3lber e§ föar unmöglid), §ol5 gu befommen, abfolut un-

möglid), bmn üor bem erften Dftober burfte nidjt geljeigt



iüerbeiT, unb e§ \vax erft Stnfang (September. ^a§> ^olg

ober lag, 511 ganscn Sergen aufgefdjidfjtet, umljer. —
Ser 3^0 ftanb §ur 2l6[a^rt bereit. QiTt Söagett f)errfd)te

fdjneibenbe fälte. (S§ üap^erten einem bie Bö^ne. 'Sie

Strme unb f^-üf3C erftarrten lüie §u (gi§. Ser Dberargt ging

felbft äum ^ommanbeur unb verlangte, ba^ ber SBagcn

geljcigt tuerbe. Slber ba§ ertt)ie§ [id) ebenfalls al§ unniögtid),

benn aud; bie Sagen bürfen erft üom erften Dftober on

gefieigt tperben.

,,©agcn @ic mir boä) bitte, n^er htiin barüber gn znU

fdieiben Ijat, ob ber Söagen je^t getieigt werben foll ober

nidjt?" fragte unluillig ber Dberarjt.

„2)e|)efd)ieren ©ie an ben E^ef ber (Sifenba^nen. 3Senu

er bie (Erlaubnis erteilt, fo toerbe id) i^eigen laffen."

„©ie f)aben fid) toof)! geirrt? (Soll bie 2)e^efd)e nid)t

an bcn SSerfe^rSminifter gefd^idt Werben? Ober üielleit^t

gar an bie 5lIIerf)öd)fte SIbreffe?"

„SSaruni nidjt? ©enben ©ie fie an bie 2tIIerf)öd)fte

Slbrcffc!" fagte ber ^ommanbeur freunblid) Iäd)elnb unb

fefirte if)m bcn Sf^üden.

Unfer S^iq fe^te fid) in SSemegung. Un^ ben falten

Söagen ber SD^annfdjaften f)örte man nid)t tvk fonft ©c=

fang unb 902ufi!; ollc brängten fidj eng aneinanber, in i^rc

falten 5D^änteI gefiüllt, büfter unb mit bor ^ältc blauen

®efid)tern. Slber am S^qq. flogen riefige ^oljbcigen Oorbei.

Sluf ben ©ütergeleifen [tauben gange 9^eif;en f)eiäbarcr

SBagen; nur erlaubte e§ ba§ (S)efe| nid)t, fie fo^on je^t

§u gebraud)en.

33i§ sum SSaifal föaren lüir nur langfam gefal)ren

unb l^atten lange Stufentljalte gehabt. Se^, auf ber tran§=
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bQifalifdjen Sinte iraren iüir faft hk ganse Qdt n?ie feft=*

genagelt, ^-ünf &t§ [ecf}^3 ©tunben lang mußten lütr Dei

jeber 2(u§iuetdjfteIIe harten; lüir faf)ren §el)n 3Serft —
unb fötebcr bleiben lüir ftunbenlang auf bem gleidjen %häe

[teilen. 3Bir 'ijatt^n unS an biefe STiifenifjalte fo feljr ge=

lüö^nt, ba^ e§ auf un» einen gauä ungciuö^nlicTjen ßin^

brud mad)te, wenn ber Söagen gu frfjaufeln anfing unb baQ

9flaffeln ber JRäber ertönte.

Sie £älte bauerte an; bie ©olbaten erfroren faft in

i^ren eifigen Söagen. 5luf ben Stationen mar nirfjtä §u

befommen, — roebcr ^-leifrf), noc^ (Sier, noc^ SKild). SSon

einem ^roüiantplal^e gum anbern fuljren toir bi§ gu

96 ©tunben. S)ie 5(bteilungen blieben jloei, fogar brei jtage

lang ol^ne iebt ^Jial^rung. S)ie ©olbaten bega^Iten mit if)rem

eigenen ®elbe (auf bzn Stationen) für ein ^funb ©djiüarg*

brot neun U§ gelju ^opefen. Slber audj auf ben großen

Stationen inar nidjt genug 23rot gu befommen. ©obalb bk

SSäder ifjrc SBaren ausoerfauft Ijatten, fd)Ioffen fic iljre

Säben. %k ©olbaten liefen in bzn Drtfc^aften Ijerum

unb flcf^tcn bie 93eiüofjner um ^efu SBillen an, iijnm bod^

SSrot guoerfaufen.

5(uf einer Station I)oItcn tüir eine un§ ooraui^faf^renbe

5tbteilung ein, bereu Seute für bie fyront beftimmt luaren.

Qiuifd^en unfern beiben B^gen umgab ein §aufe Solbaten

einen Dberftleutnant, ben güfjrer biefer Stbteilung. '2)er

Dffixier loar blo^, er ual)m fid} fidjtlid) gufammen unb

fprad) mit lauter, befeljleuber Stimme, ^^or i^m ftanb ein

junger Solbat; er föar ebenfalls bleid).

,,2öie f)eif3t bu?" fragte i^n ber Dberftleutnant in

brof)enbem 2;one.

„2tbibim."
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„'^lun, bu tüirft mtd) noc^ fenneit lernen. Stuf jeber

(Station ha§ gleidje öefc^rei! Qdf) f)a6e eurf) geftern gefagt,

f)e6t euer 33rot auf! Unb nun njerft U)v, Wa§> i^r nicE)t

gegeffen ^abt, §um g-enfter l^inauS. SSeffen ©djulb ift'§

bann, toenn e§ je|t fein 33rot me^r gibt? 28o foll id^

e§ benn f)erne^men?"

„SSir begreifen tüof)I, ba^ f)ier fein SSrot gu be==

fontmen ift/' erluiberte ber ©olbat. „SIber föir !^aben (Suer

§od)lt)of)Igeboren geftern gebeten, ob föir nidjt für §iüei Sage

SSrot nehmen fönnten. Sie föu^ten bod), föie lange mir

auf jeber Stuglpeidjftelle fielen bleiben."

„©d^meig!" bonnerte if)n ber Dberft an. „SBenn bu

nod) ein Sßort fagft, laffe iä) biä) arretieren! . . . ^n bie

SBagen! 9)Zarfd)!"

Unb er ging. 'Sie ©olboten ftetterten öerbroffen in

i^re SBagen.

,,2)ag l^ei^t, bor junger berreden/' fagte launig einer

unter il^nen.

^\)v 3ug fe^tc fidj in ^Bemegung. 'Sie ©olbaten fc^auten

l^erauS, — iljre Ö5efid)ter loaren bleid), nad)benflid) unb

böfe.

Smmer f)äufiger begegneten un§ ©anität§äüge. 5tn ben

^alteftellen umgaben alle neugierig bie SSeriüunbeten unb

frogten fie aus. "Surd) bie ^-enfter fonnte man auf il^ren

SSetten bie (Sdjttierüeriüunbeten liegen feigen — 2Sad^§=

gefid)ter, gang in SSerbönbe gepllt. Ttan befam eine

Sl^nung bon ben greulichen Singen, bie fid^ „bort" gutrugen.

^ä) frogte einen beriounbeten Dffigier, ob e» tvaf)X

fei, bü^ bie ^a|3aner unfere ^ßertounbeten erfc^Iügen. (Sr

fa:^ micE) bermunbert an unb gudte bie Steffeln.

„Slber tun eä unfere Seute ttwa nic^t? (Sobiel fie



tüollen! SSor allem bte ^ofafen. SSenn t^nen ein ^a^oiiei*

in bie §änbe gerät— teilen fie tf)m olle §oare eingeln ai:§."

2(uf ber 3::re|5|je be3 ©olbatentüageniS |a^ ein fibirifdjer

^ofaf, bem ber gu^ abgenommen lüar. ®r Ijatte ein

breitet, gutmütigey Sanerngefirfjt unb trug ba^j ©eorg»^

!reu§ auf feinem 'tüoät. ®r fptte an bem berüfiiuten ^anb-

gemenge öon iSui^^iatu^ &e^ SBafango teilgenommen, luo

fid) glüei fom|janien fibirifdjer ^ofafen in einer ©d)liiärm=

Ottade ouf eine ja^anifdje ©djlüobron getüorfen unb fie olle

mit i^ren Sangen erftod)en fiotten.

„Sie ^oben gute ^ferbe/' erää^Ite ber ^ofaf, „ober

ifire SSetüoffnung ift fi^Iedjt unb taugt nid)t§; fie fioben nur

©öbel unb 3fleboIt)er. 2113 n^ir mit unferen Sonjen auf fie

loSronnten, tüoren fie mie unbeiuoffnet unb fonnten nid)t§

gegen un§ au§rid)ten."

,,2Sie öiele {)oft bu getötet?"

,,®rei."

(Sr, mit feinem lieben, gut^ergigen ®efid)t — er ^otte

teilgenommen an biefem fürd)terlid^en 3e^töurenfampfe

!

i^d) fragte i^n:

,,9Jun, unb aU bu fie erftod^eft, füf)Iteft bu bo nid)t§

in beinem §er§en?"

,,S3eim erften toor e§ mir ettüoS feltfom unb ungemüt=

lic^. (S3 mad)te mir 2lngft, einen lebenben SKenfdjen gu

erftec^en. Slber al§ id) i^n getötet l^otte unb er ^erunter=

ftürgte, bo füfjite id) mic^ bon ber SBut :^ingeriffen unb

t)ötte gerne nod) ein "Su^enb me^r erftod^en."

,,2lber bebouerft bu nidjt, berltmnbet §u fein? SBärft

bu nic^t fro^, bid) mit ben Sa|}anern noc^ lueiter fdjiogen

gu !önnen? Söie?" frogte i^n unfer Schreiber, ein S3eamter

nieberen 9iange5.
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„^dn, ie|t mu^ trf) baxan benfen, lt)ie i(^ meine .Einher

ernäl^re."

Unb bü§ grobe ©efidjt be§ tofafen berbüfterte fid^,

feine Stugen irurben rot unb füllten firf) mit 3;ränen. —
5tf§ auf einer ber närfjften ©tationen ber un§ oorauö-

gef)enbe Quq a&gefal^ren npar, blieben bie ©olbaten auf ben

tommanboruf: „^n bie SBagen!" ru{)ig ftefien.

„§ört 0)1, in bie SSogen!" fd^rie ber Offizier öom

S)ienft örgerlirfj bie 2Ibtei(ung an.

S)ie ©olbaten blieben ftef)en. ©inige toollten einfteigen,

aber i^xe ^ameraben l^ielten fie gurüd.

„SSir faf)ren nidjt föeiter. SBir ijobtn genug!"

2)a erf(f)ien ber ^ommanbeur ber ^Ibteilung. S^tx\t

fd)rien bie Dffigiere, bann fingen fie an gu fragen, um \va§

e§ firfj Ijanble, föarum bie Seute nicf;t roeiterfafiren loollten.

5)iefe flagten über nict)t§, unb blieben nur f)artnäc!ig

babei:

„23ir tt)oIIen nic^t föeiterfal^ren."

(Sie rourben ermafint, man fprad) bon ©e^orfam unb

ben S5orgefe^ten. 'Sie ©olbaten antrtiorteten

:

„Mit unfern 3Sorgefe^ten ujerben mir, wtnn bie Qtit

!ommt, fd)on ^bredjnung Italien!"

2(d)t ©olbaten mürben arretiert. 2)ie übrigen festen fid)

in tlire SBagen unb ful)ren meiter.

'^^^ 3u9 l^^)^ Qi^ föilben, finfteren SSergen borbei,

bie fic^ längs eines f^IupetteS l^ingogen. lieber bem ^n^e

f)ingen mäd)tige gelSblöde, bie fteilen 2tb^änge maren mit

feinem ©d)utt bebedt. ©in §uftenftof3 fc^ien ^u genügen,

um hk gange 2)iaffe loSguIöfen unb auf ben ^ug I)inunter=

äuftürgen. S3eim 9)Jonbenfd)ein fuhren mir in ber 9M^e



ber (Station ^arim§! an einem ©rbfturg öorbet. 'Ser 3^9

fuljr auf einem eben erft in aller @ile ^ergeftellten ©eleife.

(Bad)t^, farf^te fdjlidj er ba^in, aU fjätte er SIngft, bie faft

6i§ auf ben Quq fjerabfjängenben %tU\tüät gu ftreifen.

Sie alten SSagen fnarrten loeniger, bie Sofomotiöe puftete

feltener, ai§ f)ielte fie btn SItem an. 2Iuf ber recf)ten ©eite

ragten au§ bem falten, reifsenben S'^uffe ^eruntergeftürgte

%d§Uöäe unb ©teinmaffen empor.

§ier loaren fur§ nac^einanber brei SSergftüräe nieber*

gegangen. SBarum brei unb nid)t gcfin ober ämanjig? ^d)

betracfjtete biefen in aller Sile burdjbrocfienen G5ebirggburd)=

fdinitt unb üerglidj i^n mit ben ßifenba^nen in ber ©d^tüei§,

in 2;iroI, igtolien, unb id) fanb e§ begreiflich, baf^ uod) äefjn

ober stüangig foId}er (Srbftürje borfommen tonnten. Unb

id) bad)te an bie fotoffalen Summen, tüeldje biefe fdjon üon

Slnfang an öer|5fufc^tr, luie öon Söilben angelegte 33al)n^

linie öerfd^Iungen ^atte.

®e§ 2lbenb§ fanben fid) auf einer üeincn (Station

njieberum biele (Staffelabteilungen äufammen. ^d} ging auf

ben 93a^nfteig. '3)a§ ^^ageggefpräd) lüaren ©rääfjlungen

öon SSerltmnbeten, benen man begegnet föar; fie frifd)ten

bie blutigen ©d)reden§f3enen auf, bie fid} „bort" ereignet

Ratten. ©§ n^ar finfter, über hm §immel jogen gro^e

SSoIfen, eg me|te ein ftarfer, trodener SSinb. ^ie unge^»

I;euren gitO^en am SIbfjangc raufdjten bumpf im SBinbe, if)re

tiefte fnarrten. Bt^ifdjen b^n ?5id}ten brannte ein grofjeS

^euer, unb bie f^Iammcn Ieud)teten gudenb Ijinauö in bie

:ped)fd)it)aräe 3^od^t. ^n ben 2Bagen föurbe gefungen. 'iSon

allen Seiten ertönten Sieber, bie Stimmen floffen in=

einanber über, bie Suft erbitterte.
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,,<S(f)Ioft ru"^tg, t'^r j^ttunbe, iljr lieben fReden,

§ört nic£)t bert ©turmtrittb, ber l^eult burc^ bie Suft!

2Korgen toirb meine ©timme eud^ tueden,

SDie §um 5Rul^m nnb pm Sobe eud^ ruft."

3cf) ging auf unb ab. ®ie langgezogenen munteren

Söne be§ £iebe§ »^erma!« inurben fd)rt)äc^er, fie tuurben

übertönt bon einem eintönig4(i)Ie|}^enben, traurigen ^r=>

reftantentieb au§ einem anbern SSagen:

^äj fef)' mit btefe ©u^:|3e an,

©in fofilblatt fd^tcimmt barin,

Unb Iiintenbrein fe!^' iä) ^^xan

©in Su^enb SBürmer §ie^'n.

STuS ben roeiter hinten fte^enben SSagen erllang e» in

gebefjnten unb fc^tüermutigen Jonen l^erüber:

f^ür baS' ^eilige 5RußIanb fterbenb . . .

9t6er Jüieber fiel ha§ langgezogene StrreftanteuUebd^eu

ein:

Qif) fi^e tjier unb meine

Unb !au' mein 33i^(f)en 58rot,

2(t§ §unb id) eucf) erfdjeine,

91I§ Wen\d) hin id) eurf) tot!

®ie STönc loirbelten burrfjeinanber, bereinigten fic^ mit

pfeifen unb ©efdjrei; in bie fräftigen SJiännerftimmeu

mifd}te fidj, fdjlangengleid^, ein Ijeller ©ilberftang — jemanb

begleitete, an ein ©taä fd)Iagenb. Tlan ftampfte mit ben

g-ü^en bm %att bagu, unb ba§ Sieb braufte in rafenb=fröf)*

lid^em SSirbel bem rauljen SSinbe entgegen.

^d) felirte gurüd, — unb toieber f)oben unb fenften fid^,
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Jute träge SSellen, bte gebefjnten, groBartig^büftern 2;öne

be§ Siebet »igerntQ!«. SSon ber entgegengefe^teit Seite fam

ein ©ütergug an. 'Ser 3^9 irtit "^^n Sängern [e|te jid) tu

SSetuegung. ßl^^^W^^^ ^e^ beiben 3ügen !räftig lüiberl)allcnb,

fd^lüoll bttö Sieb mädfitig an, tüie eine öt^mne:

„^Sibirien ift bem 3orcn unterworfen

Unb tüir lebten nid)t üergeblirf) in ber SBelt."

®er eine Quq blieb gurücf, — unb ^lö^Iirf), al§ luäre

an ber mäd^tigen §t)mne etmo^ in ©tüde gegangen, tönte

ha§ Sieb bum^f unb üerffang in ber falten, iDinbigen S^adjt.

31I§ id) am folgenben 9JJorgen ertpad^e, ^öre id) ant

genfter bk finbIid)=frol^e ©timme eim§ ©olbaten.

„Df), wk ujarm!"

'5)er §immel ift !Iar, bie ©onne brennt, ^aä) allen

Seiten be^nt fid) enbloS bie Ste^^e ou§; unter bem Ujarmen

§aud)e be§ 9Binbe§ ttjiegt fid) bav trodene, öerbrannte &xa§.

^n ber gerne fiet)t man abfc^üffige §üget; über bie Steppe

reiten Iang[am bercingelte Burjaten, gieljcn Serben üon

Sdiafen unb gtüei^öderigen Kometen. ®er SSurfd^e unfere^

SeutnantS, ber S3ofd;!ir 9}?of)ammebfa, fd)aut gierig ou§

bem gcnfter, mit einem Säd)eln, ba§ [ein flad)e§ @c[id)t

mit ber plattgebrüdten '^a\c ganj in galten legt.

„Söarum lac^ft bu, Tlo^amnub?"

„Kamele!" antwortete er freubig unb dertoirrt, Don

(Erinnerungen an feine §eimat ergriffen.

Söie toarm, Wie warm! 8)Jan glaubt e§ faum, ba^ e»

in btn legten S^agen fo fdjwer unb fo !alt unb fo trübe war.

Ueberalt fiört man fröf)Iid)e Stimmen, überall tönt ©efang.

'Hin ben ©rbftüräen waren Wir üorbei, aber wir ful}ren



tro^bcm e6enfo langfam unb f)atten e6en[o lange Stufentf) alte.

S)em 2)Zarfdj6efef)I geiuä^ follten lüir \d)on längft in Gfjarbin

fein, aber Jrir fufiren immer nocf) ouf tranSbaifalifdjem

Gebiete.

Sie rf)inefif(f)e ©renge rt)ar nirf)t mc^r fern. Unb in

ber (Erinnerung lebte luieber auf, lra§ mir in ben 3eitungen

über bk ßf)ungufen gelefen f)atten, über if)re falte, föilbe

föraufamfeit unb über bie unglaublidfien Oualen, mit benen

fie bie in i^re ©efangenfdjaft geratenen 3fiuffen be^anbeln.

Ueber^au^t ba§ fürdjterlicf)fte, mag mir feit meiner 5tu§*

lebung üorgefdjltiebt ^atte, maren biefe ßl^ungufen. Sin

eifiger (Sdjauber fd)üttelte mid) fd)on bei bem bloßen ®e=»

banfen an fie.

S3ei einer 5(u§lt)ei(^fteIIe ftanb unfer Quq fe^r lange.

9?id)t meit bon un§ \vax ein burjatif(^e§ 3citlQSS^ fid^tbar.

23ir gingen ^in um e§ angufcljen. SfJeugierig em|)fingen un§

fc^Ii|öugige Seute mit if)ren :platten, zimtbraunen @efid)tern.

Sluf ber ©rbe frodjcn nadte, bronjefarbige ^inber I;erum,

grauen in funftüollcm §aarfd)mud raud)ten au§ langen

pfeifen. Sieben ber ^urte mar ein fc^mu^ig=meiBe§ ©djaf

mit fleinem g-ettfd)man§ an einen 33aum aiiQehunbtn. 'Ser

Dberarjt laufte e§ btn 33ur|ateu ah unb befafjt if)nen, e§

fogleid) §u fd)Iad)ten.

Tlan bonb ba§ ©d^of Io§, marf e§ ouf ben SRüden, unb

bie ^Burjaten mad^ten fid) an bie 2lrbett. ®ie brüdten

bie %ü^e unb ben ^op] bey ©c^afeä auf ben Soben, ein

junger Burjate fdjnitt mit feinem SJleffer bem lebenben

©d)afe ben oberen Seil be§ S3auc^e§ auf unb griff mit

ber §onb in ben (2d)Ii| l^inein. ®a§ ©djaf fd)Iug um

fidj, feine ftaren, bummen Stugen üerbret)ten fid) unb neben

ber §onb bt§ SSurjaten quollen bie aufgeblähten, meifien



(Singelueibe Ijerüor. ^er SSurjote müljlte mit bet §anb

unter ben 9li|)pen, bie ©ingetrcibe bemcgten jicf) im Spalte

mit bem rafd^en Sin* unb Sluyatmen bei3 Scfjafe^, bo§

immer Ijcftigcr gucfte unb Ijeifer Höfte, ©in alter SSurjate

mit auSbrucfglofem ©cfic^t lauerte am SSoben, lüarf un§

fcfieele S3Iic!e gu unb brückte mit bm §änben bie fdjmale,

föeiclje Sdjuauäe be§ Sc^a[e§ gufammen. ^er junge 93urjate

50g burdj ba§ Q)v^xä}]^li ^inburd) baS^ §erä ^erauS, ba§

(Sd)af gudte gum le^tenmal unb feine fid) tierbreljenben

üaren ^Tugcn ftanben [tili. Sie SSurjaten fingen an, it)m

gefdjtüinb bie §aut abäugietien.

®ie fremben, |)Iatten ©efidjter biteöen öollftäubig nu§=

bru(f§Io§ unb gleid)gültig. '2)ie g-rauen faf)en gu, pafften

i^re pfeifen unb f|)uc!ten auf btn 33oben. Unb meiner 6e*

mädjtigte fid^ bcr ©ebanfe: ©0 lüerben and) iuh5 bie SIjuU'

gufen bcn 58and) auffdjitljen, gleid^gültig ifjre ^^feifen

rauc^enb, unb ot)nc unfere Seiben gu bemerfen. Sädjelnb

jagte id) bie§ meinen Sl'ameraben. (Sie olle §udten neröö§

mit bcn ^tdjfeln, unb e§ fd)ien, al§ märe aud) ifjuen biefer

®eban!e aufgetaud]t.

%a§ fürd}terlid)fte an allem mar biefe tiefe ®Ieidj='

gültigfeit. 3n bcr roilben SBoIIuft ber 33afd)i'33ufufen, bie

fid) an frcmben Qualen beraufd)en, liegt boc^ tuenigftenS

ettuaS SDZenfdjIidjCy unb 3SerftäubIid)e§. 2tber biefe fteinen,

fdjläfrigcn Slugen, bie gteidjmütig au§ i^ren fdjiefen ©djli^eu

auf beine ma^tofen (Sd)mer5en fef)en — bie f^infc^auen

unb bod) nidjtS fcf)en — 33rrr! — —

Snblid) langten tuir ouf ber Station 9Jlanbfdjuria an.

§ier mußten tüir umfteigen. Unfer Sajarett lüurbe mit

bem ©ultanoffy gu einem einzigen (Sd)eIon bereinigt, unb

aSereffajetti, ^rieggerinnerungen. 4 49



irir fuf)ren gemeinfrfiaftticf) roeiter. ^m S^ageybefe^I I)ie^ e§,

„tük f)ätttn bie ß^renge be§ rufjij'dfien £atferrei(f)e§ über^»

fdjritten unb ba§ ©ebiet be§ djinefifcfien ^aijerretdjeS be=

treten."

Smnter nod) btefelben fuirren Bttpptn, halb eben, batb

l^ügelig, überall mit gelblichem ®rn[e bebecü. 58ei jeber

(Station er^ob fic^ ein grauer 2^urm aü§ Sodfteinen unb

baneben eine lange, mit (Strol) umföidelte ©ignalftange;

auf ber 5(n^ö^e — ein 2Bacf)tturm auf fiol^en ^fä^Ien. ^ie

Seute n)urben bor btn ßljungufen geJuarnt. Unter ber

9D?onnfcf)aft föurben fd)arfe Patronen ausgeteilt unb auf ben

Sofomotiben unb Plattformen ©c^ilblt)ad}en aufgeftellt. SSir

alle nahmen unfere S^ebolüer ou§ ben koffern unb ftedten

fie gu un§. SSäfjrcnb be§ §alte§ auf ber ©tation Itgunor

!am ou§ ber ©tep|3e ein 9JJongoIe gelaufen unb er§äl)tte,

ba^ bk Sl^ungufen foeben einen au§ fieben Ttann bcfteljen^

ben 2öad)tpoften niebergemad^t f)ätten. ©ogleid) eitte ein

Offigier mit neun ©rengfolbaten an Drt unb ©teile.

^n ber 9Jlanbfd)urei befamen mir einen neuen 9}iarfd)=

befe^I unb fuf)ren nun |)ünftlic^ banad). S)er 3^9 W^^
ouf ben Stationen bie feftgefe^te Slngaf)! üon 9}linuten unb

fuf)r toeiter. Sin eine foldie ©enauigfeit lüaren n)ir gar

nid)t meljr gemöfint.

SSir fuhren je^t gufammen mit ©ultanoffS Sagarett.

®ie 5ler§te be§ ©ultanofffdjen SagaretteS ergäljlten im§ tion

i^rem Et)ef, §errn Dr. ©ultanoff. ®r bezauberte alle mit

feinen h:)i|igen ditbtn unb feinem liebenSmürbigen 33e*

nef)men, aber biSUieilen berfe^te er fie burd) feine naib=

gtjnifd^e Dffent)eit in ba§ größte ©rftaunen. (Sr ergäfilte

feinen ^lergten, ba^ er erft türglid), auf ben SSorfd)Iag

unferc§ for|)§!ommonbeur§ Ijin, in ben aJiilitärbienft ein*
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getreten fei; ber ®tenft fei fef^r Bequem: er ^äfjlte §tüar

gu ben jüngeren Slergten be§ OlegimenteS, tüurbe aber fel^r

oft auf lauge f)inau§ unb aufy öortellfjaftefte abfommonbiert

;

bie 5tufträge fonnte er fe^r gut in einer SSodfie erlebigcn,

erf)ielt ober fed)§ 2Borf)en 3eit bagu. (Sr befomme für jeben

Sag 9f?cifcentfd)äbigung unb lebe, loie e§ if)m bel^age, oTjue

'iSienft äu tun; bann bcforge er in einer 23o(f)e feinen 3(uf=

trag, !omme gurücf, öcrfe^e ein l^aar S^age feinen "iSienft
—

unb er tncrbe lieber obfommanbiert . . . '3)a§ ^ei§t, bie

übrigen Slergte be§ 9?egimentey arbeiteten mä^renb ber

gangen ^dt an feiner Statt!

(Sultanoff faB nteiftenS im Eoupe mit feiner 5^irf}te

^obi^laia, einem fcf)Ian!en, n:)of)Igebauten unb fdjtucigfamen

f^räulein. 2^}i eingigeö S3eftreben iüar, ©ultanoff, btn fie

übcrfdjiüenglicT} üergötterte, mit ber liebeöollften unb forg^»

fältigften Pflege §u umgeben. '3)a§ gange Sagarett mar

in i^ren Singen nur bagu ha, um ben ^equemlidjfeiten

2lleji§ SeonibomitfrfjS gu bienen, ba'Q U)m ja §ur bcftimmten

3eit ber S^affee feröiert toerbe, unb ba§ gu feiner SSouillon

aud^ bie ^aftetd)en nidjt fefjiten. Söenn (Sultanoff ha§

ßoupe berlie^, fnüpfte er mit uuiS fogleic^ eine Unter*

fialtung an. ßr f^rad) mit träger, ernft^after ©timme,

feine fpöttifdjen 5(ugen ladeten, unb ringsherum Iad)teu

olle über feine guten SBilje unb (Srgäljlungen.

^ie §ltjei anberen @d)tt)eftcrn be§ (SuItanofffd)en Sa*

garettS bilbeten rafd) einen 9!)JitteI|3unft, um bin fid)

bie 5Känner Ijerumgruppierten. ©ine bon iljnen, Sina'iba

3lr!abjcU)na, tüax ein elegantes, fdjIanfeS ^^räulein Don

ungefäf)r 30 ^ai)Vin, biz f^reunbin öon SuItanoffS ^Jidjte.

SDZit fc^öner, gebef)nter Stimme f^rac^ fie über 58atti[tini,

Sobinoff unb befannte ©rafen unb Marone. @§ tuar öoIl=



fommen unöerftänblicf), lt)a§ fie in bett S!rieg gefü^i^t f)attc.

S5on ber anbern ©(^mefter, Söera 9^ifoIaeit)na, ergäfilte man,

fie lüärc bie 99raut etne§ Dff{§ier§ unjerer ^Diöifion. ©ie

lielt firf) don ©ultanoffS ©efellfc^aft fern, ©ie tuar fef)r

fd)ön, ^attt bie STiigen einer '^\:)\npl]e unb trug giuei biete,

bicfjt §ufQmmengcfto(f)tene B^l^fe- 30'Jan merftc halb, ba'ifi

fie baran gciroljnt tvax, fid) ben §of madjen §u laffen unb

i^re SSeref)rer ou§äuIad}en; fie njar ein fleiner 3^eufel. 2)ie

©olboten fjatten fie fef)r lieb
; fie !annte alle unb t>flegte bie

(Sr!ran!ten rt)äf)renb ber Steife. Unfere ©diiDeftern traten

bor benjenigen ©uttanoffS gan§ in ben §intergrunb unb

Bctradjteten fie mit geheimer ^einbfdiaft.

2(uf ben Stationen geigten fid) S^inefen. ^n if)ren

blauen 9löden unb §ofen fauerten fie hinter i^ren körben

unb berfauften ©onnenblumenfamen, 9tüffe, (^inefifd)e§

$8odn)erf unb B^^e'^^d.

„(Sf), tva§> brauchen, Hauptmann? 93raud)en ©onnen»

blumenfamen?"

„3ifiebad, fünf S?o|3e! gelju ©tüd. ©tarf fü^!"

l^eutte tüilb ein brongefarbener, bi§ auf ben ©ürtel nadter

(St)inefe mit unruhigen, biebifd^en Slugen.

<&in §aufe ßfjinefen fd)oute, bie föei^en ^ö^ne flet*

fc^enb, unbelüeglid) unb aufmcrffam auf bie rotwangige 3Bera

^fJifoIaetDna.

„@d)ango? ^ft fie fc^ön?" fragten lüir ftoI§, auf

bie ©d)tt)efter IjinlDeifenb.

„§e . . e . . e! Star! fdjön! — §übfd)!" antlrorteten

rafd) bie K^inefen, mit bem Äo|)fe nidenb.

©ina'iba 5(r!abjeti)na !am. Tlit if)rer fofetten, fdjönen,

gebe!^ntcn Stimme erflärte fie einem ßfiinefen Iad)cnb, hal^

fie i^ren Sfian^^Dfinn (taifer) :^eiraten möd)te. ®er Sljinefe
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l^örte gu, !onnte lange md)t§ derftefjen unb neigte nur

^^öflicf) ben fo|)f unb ladete. Snblic^ öegriff er.

,,®jian-®jtun? . . . ^fian^Sfiun? 2)u tvill SDZabanie

®jtan=2)f{un fein? 9Je— e, ba§ nif werben!"

STuf einer ©tation irar idj S^nc^e einer furäen, oDer

foftbaren ©gene. ^n einen ©olbatenftaggon fam träge

ein Offizier gefdjritten unb fd)rie:

„§e, it)r 2;eufel! ©djidt mir einen ß^efreiten fjcr!"

„SSir finb feine S^eufel, fonbern 9D^en[d)en!" ertönte

eine ruhige ©ttmme ou§ ber Siefe be§ SSagen^.

S§ tüuxbt ftill. 2)er Dffijier ftanb mt üerfteinert.

„2Ber f)at ba§ gejagt?" rief er gornig.

3Iu§ bem §al6bunfel be§ SSageng trat ein junger

©olbat ^erüor. Sie §anb an bie 9Jiü|e legenb, fdjaute er

btn Dffigier furchtlos an unb erföiberte langfam unb ruijig

:

,,@ntfd)ulbigen (Suer SBofilgeboren, id) glaubte, ein

©olbat ^ätte fo geft^impft, aber nid^t ßuer ä8of)Igeboren
!"

2)er Offigier errötete Ieid)t, fdjalt ben 5!Jlann, um ba^

Stnfefjen gu betüai^ren, au§ unb ging, inbem er feine 236-

fd)ömung unb 2Sertt)irrung gu üerbergen fud|te.

(SineS 2;age§ trat in unfern 3^9 ^^^ Dberftleutnant

ber ®ren§h)ad)e unb hat um bit ©riaubnig, in unferm

SBagen einige Stationen ireit mitfaf)ren gu bürfen. ©elbft^

öerftänblic^ njurbe it)m bie§ geftattet. ^m fdjmalen (Jou)3e,

bie oberen ©i|e em|3orgefd)Iagen, mürbe an einem fteinen

Sif(^d)en SSint* gefpielt. SBir ftanben t)erum mib

fdputen §u.

^er öberftleutnant na:^m ^latj unb fal; ebenfalls gu.

* Sin tompliäierteg ru(fiicf)es SJartenfpiel.
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„(Sagen ©le hod) bitte!! SBerben lüit ütßfiaTbin recljtgeüig,

naä) bem äJJarfdjBefeljl eintreffen?" fragte it)n Dr. (S(f)an§er.

®er Dberftleutnant Ijob erftaunt feine 5lugenbrouen f)odj.

„Sledjtgeitig ? . . . 9?ein ! ^m günftigften f^-alle fommen

©te mit §lüei= 6i§ breitägiger S5erf|)ätung an!"

„äöarum? ©eit ber Station 9Jianbfd)uria faljren lüir

bod) fe:^r |)ün!tlid)
!"

,,9^un, ©ie rtjerben e§ balb felbft feljen! Um unb in

K^arbin fteljen 37 ©c^elon» unb fönnen nid)t weiter, ßtüei

©eleife finb mit ben Bügeit be§ ©tatt^alter» 2llef|elt)§

befe^t, unb ein anbereS mit bem 3ugc be§ GJeneralg 'ipflug.

®aä SJianöbrieren ber 3üge ift gan§ unmöglich. Stu^erbem

laffen bie ^feifenfignole unb ha§ SfJaffeln ber QüQ^ ben

§errn ©tatttialter nid)t fdjiafen, unb e§ n)urbe ba^er ber*

boten, fie nad)t§ burdigulaffen. SllleS ftodt . . . 2Ba§

bort olleg üorfommt! Sod) man f^rid)t beffer nid^t babon.

@r unterbradj fid) unb brefjte fid) eine 3iga^ette.

,,2Ba§ fommt benn bort alh§ oor?"

S)er Dberftleutnant fdjföieg unb feufgte tief auf.

„^dj 'i)abe e§ in biefen Sagen mit eigenen Stugen

gefefjen: ^n einem üeinen, engen ©aale brüden fic^, tüie

geringe in einem ^affe, öffigiere unb Slergte ^erum; bie

übermübeten ©dimeftern fd)Iafen auf i^ren Stoffern. 5iber

in ben großen, |3rad)tboIIen ©aal be§ neuen 33a:^n^of§ tüirb

niemanb cingelaffcn, rtjeil I)ier @eneralquartiermcifter 'ipftug

fein SSerbauung6f|}aäiergängd)en madjt! ©e^en ©ie, bem

©tatt^alter gefiel ber neue 33af)nt;of, er legte feinen Stab

f)inein, unb alle 5tn!ommenben quetfdjen fid^ in bem fleinen,

ftinfenben, alten ?ßai)rü)o'\ Ijerum.

®er Dberftleutnant fing an ^u er§ä^Ien. ^an faf),

ba^ iljm üiel auf bem bergen lag. @r ersäl^Ite bon ber
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grenäculofen ©leidjgültigfett ber DBerbefef)('3fjaber, öon bem

überall ^errf(^enben ß^ao§, Dom Rapier, ba^^ aüey Seben,

aüe§, löQy arbeiten möcTjtc, erfticft. ^n feinen 3Borten

forf)ten §a^ unb 2But.

,,Stf) fjöJ^e einen ^^'i^eunb; er ift fyä^nricf) int lüften»

®ragoner=9?egiment, ein energifcfjer, tapferer Dffijier; er

I)ot ba§ 65corg§freu5 für eine tuirflic^ I^elbenmütige %at

befommen. 9JZef)r aU einen 53Zonat bracf;te er auf 9ie^

!ognof§ierungen p, fommt an ben Sjaojang unb wenbet

fid) an bie ^i^tcnbantur, um für bie ^ferbe ©erfte §u be*

fommen. ,D^ne SSerlangfdjein bürfen mir nid^t§ öerab=

folgen!' '3)er <2(^ein mu^ aber bie Unterfdirift be§ 9te=

gimentöfommonbeurS tragen. . . . (Sr fagt: ,Um @otte§=

millen, id) Ijabe mein 9iegtment fc^on faft smei 9}tonate

lang nidjt me^r gefe^en, id) ^ahe feinen Pfennig, um (Sie

§u be§al)len.' ©ie gaben if)m bie ©erfte nidjt. Stber eine

$Bod)e fpäter mirb ber Sjaojang geräumt unb ber gleid)e

Cffigier öerbrennt mit feinen Dragonern bie ungeheuren

©erftenöorräte ! Dber bei ^afdjitfdjao: '3)rei S^age lang

befamen bie ©olbaten nid)tö §u efjen unb auf alle Stnfragen

r)atte bie igi^tenbantur ftet§ nur eine SIntirort: ,S§ ift

nid}t§ ba\' Stbcr beim Jfüdguge öffttet man bie ^Jiagajine

unb gibt jebem ©olbaten eine ^ifte mit Stonferüen, 3"der

unb See §u tragen! S)ie Erbitterung ber Solbaten fennt

feine ®ren§en, fie murren unaufljörlic^. ©ie ge^en Ijungrig

unb gerlumpt cinfier. Einer meiner ^reunbe, ein Hauptmann

weinte, aly er feine Seute fat)! . . . Sie Japaner fdjreien

gerabeäu: ,§e! ^i)v Sumpenferle! mad^t, ba% i^r fort:=

fommt!' . . . 2Sa§ au§ all bem merben foll, fann man

fid) gar nidjt ausbenfen. ^uropatfin Ijat nur eine §offnung,

(Et)ina gum Slufftanb §u bringen."
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„(l^ina? 2Ba§ iDirb ba§ nü|ett?"

„SßSie? ®ann ftecft lüenigftenS eine ^btz
bol^intcr! SJieine Ferren, e§ liegt ja feine 3^^^ i'^

tiefem S^riege, unb borin liegt ba§ ganje UnglücE. SBofür

!äm|)fen tuix, tvo\iix üergie^en mv unfer 33Int? ^d) föeiB

e§ nid)t; aurf) ©ie nid)t; nod^ öiel hjeniger bie (Solbaten.

SSie ift e§ ntöglicE), unter biefen Umftänben olleg ba§ §u

ertragen, n)a§ ber ©olbat erträgt? . . . Stber tvtnn S^ina

[irf) erljebt, bann h)irb alle§ auf einmal begreiflidj. ^ünbigt

on, ba^ bie ^itrmee gu einer SlJiilitärfoIonie für bie maub^

fdjurifdje ^roüing umgeföanbelt föerbe unb jeber i^ier dm
Sanb^ar^cIIe befomme, unb bie ©olbaten nperben fid) fdjiagen

föie Söiuen. (S§ luirb if)nen tim ^bee üorfdjrtjeben . . .

5t&er je^t? ©ine bollftänbige feelifd^e ®rfd)Iaffnng, gange

Siegimenter laufen babon! . . . Unb wix, mir Ijaben fd)on

im üoraug feierlid) berfünbet, balß mv bie 9!}Zanbfd)urei

nid)t mollen, ba'Q mir bort nid)t§ gu tun f)aben! . . . Söir

1)ahm un§ in ein frembeg Sanb eingefd)Iid)en, n)iffen nic^t,

föarum, unb mad)en ba ^Jafen. Sßenn tüir fc^on mal eine

©emein^eit begonnen Ijaben, bonn muffen n)ir fie aud) boll

burdjfüljren, bonn liegt in biefer ©emein^eit menigftenS

^oefie. ®a fe^t bie (Snglänber! '^a§ fie onfongen, bo3

füljren fie oud) fc^neibig burd)!"

^m fdimalen ©ou^e brannte auf beut ©pieltifd)d)en

einfom eine ^erge unb beleud)tete bie aufmerffamen ®e=

fitster. ®er (Sd)uurrbort be§ DberftleutnontS mit nodj oben

gebrel^ten ®|)i|en, ftröubte fid) unb gitterte. Unfer Seutnont

entfette fid) ob biefen lauten, freimütigen ditbm unb faf)

ängftlidj gur «Seite.

„Sl^er bleibt im £am|3fe ©ieger?" fuljr ber Dberft*

leutnant fort. „9}Jeine §erren, bo» ift bod) bo§ Slbc ber
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^rteggfüfjrung : @§ fiegen nur bnid) (Sintrac^t miteinanber

öer6unbene unb üon ^been begeifterte 9}?en[(j^en. SSir f)a6en

feine ^bz^n unb fönnen fie nidjt Ijaben. Slber bie 91e==

gierung t^rerjeitg {)at alle§ getan, um aud^ bie (£intrac£)t §u

gerftören. 2öie finb unfere 9^egimenter gufammengefelt?

f^ünf bt§ fedj§ Dffiäiere unb Ijunbert bi§ gtüeiljunbert SKann

lüerben ben öerfc^iebcnen 9^egimentern entnommen — unb

bie ,,^rieg§^®in^eit" ift fertig. 2Bir wollten un§ öor Suro^a

feJ)en loffen: ©e^t ^ier! Stile ^oxp§ finb auf i^ren ^lä^en,

unb bie gan§e 2(rmee ift mie au§ bem Soben gemadjfen! . . .

Unb npie toerben bei un§ bie Drben üerteilt? 2(Ue§ tviib

getan, um jebe Sichtung Oor §elbentaten §u öernidjten, um

bk ruffifdjen Drben in bie niebrigfte SSerad)tung gu bringen,

^m 2a^axttt liegen üermunbete Offiziere; fie madjten bk

©tra^a§en einer gangen 3ftei^e üon (3d)Iad)ten burd^.

3tüifdjen if)nen ge^^t ein Orbonnangoffigier be3 ©tatt{)alter§

(er f)at adjinnbueunjig Drbonnangen §u feiner SSerfügung)

um^er unb teilt SSäfc^e aug. ^m ^no^flod^ ober trägt er

— ben SBIabimirorben mit ©djiuertern. Wan frögt if)n:

Söofür t)aben ©ie ben Drben befommen? %ixx bie 5tu§=

teilung ber Sßäfdje? . . . 9)Jeine Ferren! (£§ ftef)t feft:

©egen 9tuBIanb (ber Dberft geigte über bie (Sdjulter ^inlueg

mit bem Daumen nad^ f;inten) ^at fid) eine gro^e SSer^

fdEimörung angegettelt, unb jeljt gibt e§ nur einen 2Iu§ireg:

^uro|)atfin mu^ fid) §um '3)iftator aufrufen, alk biefe

Slleflem, ^flug, ©tafelberg öerfjaften laffen, au§ eigener

9Jiadjt mit ^a)3an g-rieben fd)Iie^en unb ficE) mit ber

5tüantgarbe gegen Petersburg menben."

21I§ ber Dberftleutnant ging, beobacE)teten alle längere^

©d^meigen.

„Stt jebem g-alle djorofteriftifc^ !" bemerfte ©c^anger.



„Unb h){e er gelogen ^t, titein @ott!" berfe^te träge

lädjelnb ©ultanoff. „SSafirldjemlic^ ^at i:^n ber (Statt=>

l^alter mit irgcnbeinem Drben übergangen."

„®a§ er öieleS erlogen f)at, tft nidjt §u beglueifeln/'

gab ©djanger gu. „©ogar, al§ er fagte, ba'^ in (E^arbin

eine foId)e SKenge oon Bügen äurüdgefiolten mürben; iDie

lönnten tüir fonft bie galjrtorbnung jo ^ünfttic^ einhalten?"

31I§ föir am nädiften 50^orgen erlüaditen, ftanb unfer

3ug [tili. ©d)on lange? ©djon feit üier ©tunben. ©^ toar

fomifc^. ©Otiten fid) bie SSorauSfagen be§ DffigicrS fo

fdinell erfüllen?

©ie gingen in Erfüllung. Söieber gab e§ auf jeber

©tation, an jeber Slugföeidjeftelle enblofe Slufent^alte.

9^irgenb§ föar hjeber fodjenbe§ SBaffer für bie Seute, nod)

falteS für bie ^ferbe borI)onben, nirgenbS fonnte man 23rot

taufen. ®ie Seute t)ungerten, bk ^ferbe [tanben in ben

brüdenb ^cifeen SBagen oljne gu trinten. . . . ©tott ber

?5"a^rtorbnung gemä^ fdjon in (Sf)orbin gu fein, iraren loir

nod) nidjt einmal in B^ätfar ongetommen.

Sd) fprad) mit unferem ^ugfü^rer. (Er ertlärte unfere

SSerfpätung auf biefelbe SSeife wk ber Dberftleutnant:

'^k Qüge be§ ©tattljalterS üerfperren gu ßljarbin bie (S5c*

leife, er I)atte oerboten, loäfirenb ber 'iRaä)t ^feifenfignalc

äu geben, ba fie feinen ©d)Iaf ftörten. 2)er 3ugfül;rer f^rad)

üom ©tattl)alter Sllcjjcn) ebenfalls in §ornig=fpöttifd)er SBeife.

„©r föoljnt im neuen ^Sa^nfjof, ganj in ber 9Zäfje feinet

3uge§. tiefer ftel;t immer bereit, bamit er fic^ im ^^alle

ber DfJot fofort al§ erfter au§ bem ©taube modien fann."

Sie SCage Vergingen, roir fcfilidjen langfam oortüärtg.

@ine§ 5lbenbS ^ielt ber 3^9 (^^ einer 2tu§tueid)ftel(e,

ungeföl^r 60 SBerft üon St)arbin entfernt. 2lber ber Wa^
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fdjinift htijanptde, bofe mir bort erft übermorgen anfommcn

tüürben. Um bic 9}Jittag§ftitnbe be§ nädjfteit ^age§ berauben

luir un§ nod) 40 Serft öoii (£(jar6in entfernt.

©nblid) famen lüir in ©Harbin an. Unfcr Dberargt

frogte bcn ^ommanbcnr, line lange U)ir uny liier auf='

f)alten würben.

„5fJtc^t länger ai§ ähjei ©tunben! ©ie fafjren o^ne

nmgufteigen bireft narf) 9D^u!ben."

SSir Sollten in ßfjarbin ©infäufe madjen, unS \iad)

^Briefen unb Seiegrammen erfnnbigen, in§ ^ab geficn . . .

"^aä) ätoei ©tunben fagte man mv5, bafj h^ir nm gtrölf

U^r nacf)t§ abfaljren mürben; nadjfjer aber i)k^ e§, —
nid)t Oor fed)§ Ufjr morgen^. S3ir begegneten einem 2lbiu='

tanten nnfereö Ior|3§ftabeg. (Sr teilte un§ mit, baf3 alte

Öieleife berart mit S^ruppenabteilungen überfjäuft mären,

ba^ mir nidjt e{)er al§ übermorgen meiterfaljren fönnten.

Unb faft auf ber gangen ©trede üerfufiren bie S?om=

manbeure genau fo mie in (Sl)arbin. ©efjr beftimmt unb

genau nannten fie b^n 3eitpun!t für bm 2(bgang beg S^Ü^^/

unb nadjbem er öerftridjen mar, blieben mir nod) ftunben==,

ja tagelang auf bem gleid^en glede ftef)en. ©3 fdjien,

aU ob bei ber Unmöglid)feit, aud) nur einigermaßen Crb-

nung in bie <Bad)c gu bringen, bie it)ommanbeure fidj ein

SSergnügen barauS madjten, bic ®urd)reifenben burd) baQ

fd)arffinnig erfunbene unb an fid) nid)t gu begmeifelnbe

3!Jiärdjen gu blenben, baf5 alle» fo gefje, mie e§ geljen

follte.

®er geröumige neue ^af)n^of, im mobernen ©til unb

in l^ellgrüner g-arbe, mar mirf(id) öom ©tattfjalter unb

feinem ©tabe befe^t. ^m üeinen, fd)mu|igen alten Sal^n^«
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Ijof I)err[cf)te ein für(f)terl{rf)er SSirrtuarr. (S§ tvax fcEjiDierig,

ftif) burdfj bie bidjtgebrängte SDtenge bon Dffisicren, Stergten,

Ingenieuren, Sieferonten Ijinburcfiäuarbeiten. 'Sie greife

lüaren unfinnig I)oc^, ba§ @f[en e!ell^aft. SBtr iDoIIten

unfer 2öei^§eug toafdjen lafjen, Sollten in§ ^ah gelten, aber

niemanb fonnte un§ bie nötige 2lu§!unft geben. SSet jebcr

tüiffenfifiaftlid^en 33er]ammtung, §u ber ein* bi§ gloeitaufenb

^erfonen §ujammen!ommen, tüirb in gnöorfontmenber SSeife

ein 2tuS!unft§bureau eingeridjtet, föo ber 93ejud)er über olleS

5(u§!unft unb nü^Iid^e SSinfe erhalten !ann. §ier aber,

im 9lüden=3entrum einer fünfljunberttaufenbfö^figen Slrmee,

nm^te ber 9ieuangefommene feine (Srfunbigungen bei

©tation§n)ärtern, ©enbarmen unb gufirleuten einsieljen.

3um ©rftaunen mar ber SDlangel oud) ber elententarften

j5"ürforge bon feiten ber Slegierung für biefe enorme 9D^affe

bon Seuten, nieldje biefe felbe 9tegierung I)ief)er äufammeu'

gebogen f)atte. SSenn id) mid) nid)t irre, n)urben aud) bie

»Dffi5ier§=®ta^|3en«, ber einfad)ften 33equemtid)feit bar unb

immer überfüllt, erft biel fpäter eingerid)tet. ^n hm §oteI§

begatilte man für einen elenben 35erfdjlag bier big fünf 9flubel

per %aQ unb fef)r oft !onnte man nid^t einmal ein 3tirtmcr

finben; ein, fogar §iuei Sflubel föurben für ba§ 9led)t be^»

äal)lt, auf bem S^orribor fd)Iafen gu bürfen. ^n Xelin

befanb fid) bie Dberbe^örbe ber gelblagarette. ®af)in lamen

biete ^tergte, bie au§ ber 9leferbe §ur „SSerfügung be§ fyelb=

Iaäarett=Srtfl^e!tory" einberufen toorben loaren. ©ie 2ter§te

erfd)ienen, mad)ten über i^re Stnfunft diappoxt — unb

mußten fid) felbft einrid)ten, fo gut fie fonnten. (S5 ge=

fd)al), ba^ fie in hen Sagaretten auf bem bloßen SSoben,

§tüifd)en ben SSetten ber £ran!en, übernad)ten mußten.

i^n Sf)arbin Ijatte id) ßJelegenl^eit, micf) mit bielen



Dfft§icren berfrf){ebener SBaffengattungen gu unterf)atten.

3Son ^uro^atün '\pvad) man günftig. (Sr rDuf3tc gu im|)onieren.

Tlan fogte nur, ha^ er an Firmen unb i^-ü^tn gebunben

fei unb in feinen D|3erationen feine ^reif)eit befäfjc. ®§

n;ar unberftänblid), iuie ein nur einigermaßen felbftänbiger

unb njilleuyftarfer Tlann e§ bulbcn !onnte, fiel) \o binbeu gu

laffen nnb bie @ad)e treiter^ufüfjren. Ueber ben ©tott^

^alter l^örte man nur eine (Stimme ber (Sntrüftung. 2Son

feinem einzigen ^örte irf] ein gutes SSort über if)n. inmitten

ber unerljört fdjtueren 5lrbeit ber ruffifdjen 5Irmee be=

fd^äftigte er ficf) nur mit einer Sac^e, — mit ber ©orge um

feine eigene Sequemlicfjfeit. @cgen Sluro^atfin ^egte er,

mk allgemein befannt lüar, bie fjeftigfte ^-einbfdjaft, legte

if)m überall ^inberniffe in ben Söeg, Ijanbelte il)m überall

entgegen. '3)iefe g-einbfcfiaft äußerte fid) fogar in ben un=

bebeutenbften Slleinigfeiten. S!'uro|)atfin Ijatte für ben

(Sommer ffjafifarbene Stufen unb Söaffenröcfe eingcfül^rt, —
bem ©tattljatter gefielen fic nidjt unb er üertangte, ha'^

in ßl^arbin bie Dffijiere nid)t anber» al§ in beißen 9?öc!en

l^erumge^en follten.

93efonber5 aber em|}örte alle ba§ SSenefjmen Stafel=

berg§. SO^on ergä^Ite oon feiner berüt)mten ^ulj, bon feinen

©pargeln unb baöon, tt)ie in ber ©(^Iad)t bei SSafango

eine große SO^enge S5erlnunbeter auf hem ©d)ladjtfclb äu=

rüdgelaffen merben mußten, meil (Stafelberg mit feinem

3uge ben (Sonitöt§§ügen btn SSeg üerf^errte; tüätjrenb ber

(S(^Iad)t maren §mei Kompanien bamit befc^äftigt, unauf=

fjörlid) SSaffer auf bie Seinloanb gu gießen, bie über bem

3uge be§ ©eneroly auSgefpannt mar, — benn im 3wge

befanb fid) bie @emo^Iin beS $8aron§ ©tafelberg unb fie

füt)Ite fid) Oon ber §i^e beläftigt.
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„5l6er melcfieS finb beun fcf)Iie|3licf) talentöolle f^-üfirer?"

fragte idj bie Offiziere.

,,2Ber? . . . SDHfdjtfrfjenfo üielleidjt . . . 2I6er nein,

aurf) nid)t. ^er ift irrtümlid) J^aüalkrift getüorben! . . .

3tber ha ift einer: ©töffel! SSon bem fagt man, ba'^ er

|id) in ^ort SIrtur Ijält lüie ein Sött)e."

(S§ ging boS ©erüdjt, ba^ dm neue <3d)Iad)t beöor"

ftänbe. ^n Gfjarbin gab e§ großartige ©elage; ber dijam^'

|)agner flofj in ©trömen, bie ^ofotten mad)ten großartige

©efdjäfte. S)er ^rogentfa^ ber im fam|)fe getöteten Dffi^

giere mar [o groß, ba"^ ein jeber feinen fiebern 2^ob er=»

lüartete. Unb im (Strubel Jnilbefter Qzäjtvei nal^men fie

Dom Seben Slbfdjieb.

Sld^tunböiergig ©tunben fpäter befanben mir un§ auf

ber ^yol^rt nad) bem ©üben.

SlingSfierum betinten fid) gutge^ftegte ^aoIjan= unb

Sfc^umi§=t^elber au§. ®ie (Srntegeit mar ba. Ueberall fa!^

man bie blauen ©eftalten ber arbeitenben S^inefen. ^n

bm 'iSörfern ragten an ben freu^megen bie grauen Xürme

ber ^agoben em:por, bie üon meitem mie Sienenförbe au§''

fallen.

(S§ mar mafirfdjeinlid), bof3 mon un§ ou§ bcn SSagen

bireft in ben ^ampf füljren mürbe. '3)ie Dffigiere unb Sol'

baten mürben ernfter. 2lIIe Ijielten fic^ ftrammer unb e5

mürbe Ieid)ter, bie Sifji^tin aufredjt gu crl^altcn. 9ln ©teile

be§ fd)redlid)en, aljnungSüoIIen &e\ül)l§, ba§ in ber gerne

bie ©eele bor (gntfe^en erbittern machte, ba^ fic^ aber in

ber 9?ät)e meniger fdjredüdj geigte, trat eine ernfte, feierUdje

©timmung.
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^ritteg ta^itel.

„^cfet fängt ber aSIöbrtnn an." — Unglau61id)e ÜSirtid^aft im Sasarctt. —
(£rlau6te unfa imerlau&te Siagnofen. — 9iiangcl am Slötigfteii. — £}fftäteve

aB SrücfeDerger. — (Sin gcrtjefcncr $oIiäeimeifter als Jjioipitaliufpeftor!

— ®erotifenlDic 3?üdfid)tSIofigfeit bcä (5tattl}alter§. — 2er franfe ©olbat

ein ^arta.— ©ultanoffS Äranfenfc^meftern.— 2l6ermaI-3 ein finnloi'er Umsng-

SStr finb om B^ele. 2)em 9[l^arfcf)6efe^I gemä^ I)ättett

lutr um gefin ll^r frü^ anfommen folfen, e» trar aber jcf)on

älüei U^r qI§ mir eintrafen. Unfer 3^9 tuurbe auf ba^^

9leferüegeleife ü6ergefüf)rt, unb bie ©tation§6e{)örbe trieb

mit bem 5fu§Iaben §ur (Site on. Siefe» naf)m brei

©tunben in Stnfprurf). SSä^rcnbbem afien lüir im engen,

überfüllten unb frfjmutjigen ©peifefaal be§ SSafin^ofS §u

SlJJittag. Unerf)ört bi(f)te SSoIfen üon ^^I^^gen fummten in

ber Suft, fielen maffeuljaft in bie Suppe, gerieten in ben

5Kunb. gröIjUcfj gjuitfcfjernb mad^ten Sd^n^atben, ben 2Bän«

ben be§ ©aale§ entlong fliegenb, i^agb auf fie.

§inter bem Bt^"!^ ^^^ ^erronS f(^ic^teten unfere (2oI=

baten auf bem Soben (Säcfe üoll §afer auf; ber Cberar^t

ftanb babet unb ää^Ite fie. '3)a trat rafc^ ein (Btabä"

Drbonnanäoffigier unferer ^iüifion §u ifjm ^eran.

„©Uten Sag, ^oftor! . . . ginb ©ie ba^'

„Sa. 23o follen mir f)in?"

„Qd) irerbe ©ie füljren. SDeymegen bin id) gefommen."

Um fünf Uf)r mor alles au§' unb umgclaben, bie ^ferbe

föurben üor bie guljrtrerfe gefpaunt unb mir madjten un»

ouf btn 2Beg. SSir fuhren um ba§ ©tationigebäube ^erum
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unb fd^tüenften bann recf}ty ab. Ueberall mar[c^ierten ^n='

fanteriefolonnen; mit 6etäu6enbem Särm raffelte Strtillerie

baf)tn. ^n bläultdjer gerne fal) man eine (Stabt, unb

ringsum in ben SiiuaB ftiegen 9?aud)fäulen auf.

SBir f;atten brei SBerft gurücEgelegt, aU un§, öon

einem furier begleitet, ber SSertüalter bc§ ©uItanofffcf)cn

Sa§arett§ entgegengeritten fam.

„3urücf, meine Ferren
!"

„SSiefo gurücE? Unfinn! Sie (3ta6§orbonnon§ f)at

un§ gefagt, Ijierljer/'

Unfer SSermaltcr unb ber Drbonnangoffigier traten

l^ingu.

„3Ba§ gibt'S? . . . §ierljcr, l^ier^er, meine §erren/'

fagte ber le^tere bcrufjigenb.

„^er ältefte Stbjutant im ©tab !^at mir gefagt: 3urücf

nacfi bem 93a^n^of!" entgegnete ber SSermalter be§ ©ul=

tanofffd^en SagarettS.

55)er Orbonnangoffiäier unb unfer SSerföalter gaIop=

|)ierten baöon gum ©tabe. Unfere gu^rrtjerfe hielten an.

®ie ©olbaten, UJeldje feit geftern abenb nid)t§ mei^r ge=

geffen f)atten, festen fid) finfter unb mürrifd) an ben

©tra^enranb unb fingen an gu roud)en. ©:3 n^el^te ein

fdjarfer, falter SBinb.

Ser SSerföalter feierte altein gurüd.

„^a, e§ ^ci^t: 3urüd, nac^ SD^ufben/' fagte er. „®ort

föirb ber gelbmebiginalinfpeftor un5 fagen, wo ivix un§

etablieren follen."

„3SieIIeid)t muffen luir nod)maI§ umfel^ren. SSarten

lt)ir lieber ^ier/' entfd)ieb ber Dberargt. ,,Unb ©ie reiten

§um 9!}Jebi§inaIinfpeftor unb fragen ifju!" manbte er fid)

äum 6Jef)iIfen be§ 3Sern)aIter§.
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tiefer jagte bei* «Stabt gu.

„Se^t fängt ber 33Iübfinn an . . . 28ie? ^aU id.) e§

eurf) nid)t gefagt?" — öerfe^te bo^^aft tollege ©eljufoff,

unb er [c^ien faft fro:^ barüber 311 fein, ba^ feine ^ro^j{)e^

§eiung eingetroffen irar.

2)ie (Sonne ging nnter nnb luir ftanben nod) am

gleid)en giccfe. ^n ber ^erne fa^en löir unbeutlid) auf

einer ®tfenbal)n!urbe b^n )3räd)tigen Bug Jiluro:pat!in§ ftef^en

unb bie ©d)übtüad)en bor ben 2Baggon§ auf unb ab ge^en.

Unfere ©olbaten fafjen in gereifter (Stimmung unb er*

fd)ö|3ft am Söcge unb lauten 33rot, foföeit fie meldjeg Ratten.

©ubiid) fam ber ©c^ilfe bey SSerlualterS.

„®er aJJebiäinalinfpeftor fagt, er tuiffe bon nid^tS."

„Safe fie alle ber Seufel Ijole!" füllte ber Dberar^t

mütcnb. — „SSir gcl)en jet^t jum So^nfjof äurüd unb

bitt:)a!ieren bort, ©ollen loir benn ^ier auf bem i^-dbt

bie gange ^f^adit f)erumfrieren?"

Unfer ^-u^rpar! madjte in ber S^Jä^e eine§ 93runnen§

^alt. Sie ^$ferbe würben abgefpannt, bie ©otbaten trugen

<Qol5 5ufammcn unb fochten Söaffer in ifjren föefd)irren. Ser

Gberargt ging felbft ^in, um fic^ gu erfunbigen, föoljin luir

un§ begeben ober \va§ loir überl)aupt tun follten.

©§ lourbe 9f?ad)t; e§ toax falt unb unangeneljm, bie

©otbaten fdjiugen bie 3elte auf. ©eliufoff ftanb — ber*

froren, mit geröteter 5^afe unb SBangen — unbelDeglid)

ba, bie §änbe in bm ^termeln feinet 9WanteI§ bergraben.

„'äd), U)ie fdjöu luäre e§ je|t in SD^oSfau/' feufgte

er, „man iDürbe Stee trinfen unb in bie D^er »©ugen Dnegin«

fafiren."

®er Dberar§t fam gurüd.

„SDJorgen werben wir un§ etablieren," erüärte er.
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„(Selben ©ie bort bie gtuei fteinernen SaracEen I)tnter ber

©tra^e. GJegentüärtig befinbet fic^ ba§ S^o'ipital ber **^{='

öifion barin, ober morgen hJtrb e§ geräumt unb loir

§ie|en ein."

^ann ging er §u btn ^u^rtoerfen.

„2öa§ follen luir ^ier tun? kommen ©ie, meine

Ferren, toir föollen bort brüben ^in unb mit ben ^lergten

Sefanntfrfjaft mad)en/' fdjiug ©d^anger bor.

Söir begaben un§ in bie 33araden. ^n einem fleinen

fteinernen Einbau ja^en ettüa ad)t Slergte beim Xee. Söir

[teilten un§ öor unb liefen unter anberm berlauten, ha'^

h)ir fie am nädjften 2^age ablöfen toürben.

(Sie madjten lange ß5eficf)ter.

„®o, fo! SIber wir fiaben un§ ja !aum eingerichtet;

lüir glaubten, irir blieben lange l^ier."

„©inb ©ie benn fdjon lange ba?"

„Sänge! @rft öor öier Sagen l^aben irir bie SSaroden

belogen.

"

(Sin ^oc^gelüad^fener, tt)of)IbeIeibter ^r§t, in einer Seber:»

jode mit (S|)auletten, tat einen enttäufc^ten ^fiff.

„'?lltin, erlauben ©ie, meine Ferren, aber n)a§ [oII benn

mit ung gefd^ei^en?" fragte er. „©ie üerftef)en, ha§ ift fd^on

ber fünfte Umgug, ben id) in biefem Sagarett ^ter feit

einem SDZonat erlebe."

„®el)ören ©ie btnn nid)t gu btn Uebrigen, bie erft Dor

tier Sagen ^iert)ergefommen finb?"

ßr ert)ob bit fladje §anb unb gudte bie Hdjfeln.

„€)'i) nein! ®a§ tväxe ein ®Iüd! SSir, ic^ unb meine

brei S^oIIegen t)ier, Ijaben ben ibealften §unbebienft. 2Sir

finb f)ierf)erbefo!^Ien „gur SSerfügung be§ ^elblagarettmebi^

äinaIinf|)e!tor^". Unb f)ören ©ie, auf toeldie Söeife man
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über un§ üerfügt! ^rf) war in einem (SammeI=§oj'pttaI gu

(Sl^arbin tätig unb Ocforgte bort neunzig SSetten. ^lö^Iid)

erl^olte ic^ öor einem 9}Jonat bom ^elbmebisinalinfpeftor

®orBa§emitfrf) ben 33efe^I, unüeräüglicf) narf) ^anta 5u

fa^^ren. @r jagte mir: ,5f?e:^men ©ie nur Söäfdje ^um

einmaligen SSedjfeln mit, benn ©ie geljen nur auf öier

ober fünf XaQt'. ^d) reifte ah, fomme in 3!JJufben an —
unb l^ier geigte e§ ficf), ba^ 3)anta frfjon ben 3a|)anern

übergeben ift. ©o ließ man micf) unb meine brei Kollegen

'i)kv in SUiufben, in biefem ©ebäube — too n)ir unfer ad)t

eine ^Trbeit »errichten, gu ber brei ober üter ^lergte genügen.

®ie Sagarette loerben jebe SBorfje berlegt, mir aber bleiben,

fo ba^ man tvoljl fagen !ann, mir feien §u biefem (S e b ä u b e

fommanbiert/' ladjte er.

„S^Jun, l)ah^n ©ie :3^re Sage fd)on angezeigt?"

„9iatürlid), fortio!^! bem ^nfl^eftor beS §of^itaI§, al§

aud) ©orbagemUfd). ,Tlan braucht ©ie f)ier, märten ©ie!'

Unb id> ^ahe nur für eine SBodje frifc^e SBäfd^e, eine

Seberjacfe aber feinen SD^antel; benn oor einem Tlonat

f)errfd)te nod) eine fürd)terlid)e §i^e. SIber je|t friert eg

nad)t§. S<^ erfuc^te ©orbagemitfd^ um bie (Erlaubnis, meine

§abfelig!eiten au§ Sf)arbin ^olen §u bürfen, id) erinnerte

i^n baian, ba^ id) feinetmegen ^ier o|ne tieiber fi^e.

,9cein, nein, ba§ ift unmöglid) ! Tlan braud)t ©ie ^ier !"' —

2Sät)renb ber 9cad)t fror e§ un3 in ben Bs^t'-'tt- ©^

me^te ein fd)neibenb falter '^inb, ber un§ ben ©taub unter

bie 3clte jagte. 2tm 9!Jiorgen tranfen mir ^ee unb begaben

un§ §u ben 93araden.

9?eben benfelben gingen fd)on in 93eglettung ber Dber=

äräte smei ©eneröle fjin unb ^er; ber eine öon ifinen, ein
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tombattont, wax ber (S^ef be§ ©aititötStüefeng X^. 2;ret)off,

ber anbere, ein Slr^t, ber t^elblaäarettmebiginaltnj'peftor

®orba§ett)it[d).

„^a^ f)eute beibe Sa§arette geräumt lüerben, f)ören

©ie?" fagte STrel^off gebieterifd) unb nacfibrücEIic^.

„3u SSefe^I, gfäenens!"

;5rf) trat tu eine 33aracfe. Me§ lag brunter unb brüber.

®ie Sagarettfolbaten lüaren bomit befcC)äftigt, bie @ffe!ten

in Sünbel ^u öerl^aden unb auf bk guf)riuer!e ju loben,

mä^renb Dom SSiltjaf ^cr unfer (3tpäd f)erbeigefüf)rt UJurbe.

„Unb rvoljin gcljen ©ie je^t?" fragte icf) bie ?ler5te,

bie tt)ir ablöften.

„^rgenbtüoljin, brei SBerft t)inter ber ©tabt; irir follen

un§ in i^an'ien* einrirf)ten."

Sie geräumige ©teinbarade mit Ü^ren großen genftern

föor bidf)t mit t)öt§ernen ^ettftellen befe^t, unb auf atlen

logen froufe ©olboten. Unb auf folgenbe SBeife ging ber

Umgug öor fid). Unb treld) ein Umgug ! 2tH e g mu^te

geräumt merben, mit ^tuSnol^me ber SSönbe, ber SSettloben

unb — ber £ron!cn. 'Sen Traufen noI)m man bk S3ett*

iDÖfdfie fort unb gog bie HJiotro^en unter if)nen föeg; öon

ben Söänben entfernte mon bie SBafdjbeden, mon la§ atle

§anbtüd)er gufommcn, olleS ®efd)irr, bie Söffet. ®teid)=»

geitig brodjten mit unfere 9D^atra|enfäde :^crbei, ober

h)ir :^otten nichts, um fie §u fütten. ®er ®ef)itfe be§ ^n='

f|3e!tor§ njurbe fortgefdjidt, um 3:;fd)umi§ftrot) gu foufen,

ober injlüifdien mußten bk Fronten ouf ben bto^en 33rettern

tiegen. ^ür bie Fronten mürbe bo3 SJJittogeffen gefod)t —
bk ©|3eifen boju f)atten lüir ber fort§ie^enben Stmbulonä

b g e f u f t.

* SRamen ber c^inefijc^en 5Dleiereten.
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2)a trat einer ber „gunt OieBäube fommanbierten" ^ter^te

leerem unb fagte beforgt:

„SWetne Ferren, Beeilen ©ie fic^ mit bem (Sf[en, um

ein U^r muffen bie eöafuierten Traufen auf bem 35aI)nI)of

fein."

„©agen ©ie boc^ bitte, föorin beftel^t benn eigentlid)

^ier unfere 5tufgoBe?"

„©ef)en ©ie, bon ber QJefec^tglinie unb ben umliegen^

ben Drtfrfiaften iüerben bie ^ronfen unb SSertüunbetcn Ijier=

^ergefc^afft. ©ie unterfud)en fie ^ier. 2)ie nur gang Ieirf)t

Srfranften ober SSerlDunbeten, bie in ein 6i§ gtüei 2^agcn

gel^eilt finb, Bel^alten ©ie t)ier, bie übrigen aber eüofuieren

©ie auf bie ©anität§äüge mit biefen Silleten ha. §ierf)er

fommt ber ^arm, ba ber ©tanb ober SSeruf, bonn bie

'Siagnofe. . . . ^a, meine Ferren, unb bie ^auptfad^e!"

rief er, fid) plö^Iicf) an etiuaS erinnernb, unb feine 3tugen

nafimen einen f)umoriftifrfj4)eiteren 2tu§brud an. — „^d)

mod^e ©ie barauf aufmerffam, bal^ t§ bie Dberbef)örbe nidjt

bulbet, menn bie STergte „leic^tfinnige" 2)iagnofen [teilen.

^n ^^um Seidjtfinn werben ©ie fid)er für bie 9}Jef)r^eit

ber Traufen bie 2)iagnofe auf »5Ruf)r« unb »Unterleib§==

tt)p'i}u§« [teilen. Slber benfen ©ie immer baran, baf3 ber

„(^efunbf)eit§äu[tanb ber 5Irmee ein au§ge§eid)neter" i[t,

ha^ e§ hei un§ überljoupt feine ^iü)i gibt, fonbern nur

»Enterocolitis«; Unterleib§t^p]^u§ fann au§na:^m§n)eife üor=

fommen, im allgemeinen ift aber faft alle§ — »^nfluen^a«.

„(Sine fc^öne fran!^eit, biefe — ^nfluenga," Iad)te

©d)an§er fröf)lic^ auf. ,M<^^^ follte bem, ber fie erfunben

:^at, ein ^enfmal fe|en!"

„Sine fegenbringenbe Äran!I)eit . . . ^m 3tnfange

fd)ämten h)ir mty üor ben Sieräten ber ©anitätgäüge; aber

69



f^äter erflörten iDtr i^nen runb !^erau§, balß fte unfere

®togno[en nidjt ernft nefimen follten, ha'fi tüir Unterle{&§=

tt)^^u§ itJo^I §u unterfdjeiben üermöcfiten, aber . .
."

@§ !amen noif) anbete l^ierl^erfommanbterte ^er§te.

ßg tüar f)aI6 etn§.

„2Barum machen ©te ^f)re Uranien ntrfjt gur Sf^äumung

bereit, meine §erren? Um ein U^r muffen Sie unbebingt

auf bem S3af)n^ofe fein."

„2Bir Ijabtn un§ mit bem StJüttageffen öerfpätet. äBann

ge^t ber 3"g?"

„Um fed^l Ul^r obenbg, aber (SJeneral 3::re|3off föirb

fe^r böfe, totnn ©ie ftc^ aud) nur um eine SSiertelftunbe

üerfpäten. . . . S3orrt)ärt§, üorrtärtS, tinber, mad)t ha^

U)v mit bem offen fertig föerbet! SBer §u gu^ nad) bem

93a:^n:^of gelten mu^, foll fidj am 3lu§gang brausen auf=

[teilen!"

Sie tranfen fd)Iudten f;aftig it)r ©ffen hinunter; ber

3lr§t !^telt fie energifd) gur (gile an. Unfere ©olboten trugen

bie fc^it)ädjlid)en Iranlen auf S3af)ren l^inaug.

(Snblid) fe|te fid) ber 3;ran§|)ort ber eüafuierten Traufen

in S3en)egung. SD^an führte nun ©tro^ ^erbei unb be*

gann, bie SD^atro|enfäde §u fto|3fen. 'Sie Spüren gingen

immer auf unb §u, bk f^enfter fd)Ioffen fd)Ied)t; in bem

großen ©aale gog e§ furd)tbar, unb auf ben 33etten lagen,

ol^ne SDlatra^en, bie abgemagerten, erfdjö|)ften ©olbaten

unb :^üllten fic^ fröftelnb in i^re Tlänt^L

5(u§ einem SSiufel ftarrten mid) öoH grimmigen §offe§

ein ^aar fditoarge, glü|enbe Singen unter einem 93?antel

l^erüor an. ^ä) ging ^in. 5tuf einer Settftelle an ber

SBanb lag ein fdiloargbärtigcr ©olbat mit tief eingefallenen

SBangen.



„mu\t hu ettüa§?" fragte trf).

,,(Sd^on eine gange ©tunbe lang Bitte id) um einen

S^runf SSaffer!" antnjortete er erbittert.

^<i) fagte e§ einer gerabe öorbeigeljcnben ©d^lrefter.

©ie ^ob bebauernb bie Slrme l)oä).

„@r bittet fi^on lange barum. ^c^ ^aht e§ aurf) jc^on

bem Dberargt unb bem SSermalter gefagt. Ueberall I)errf(f)t

bie "Siu^v unb fo barf ungefo(^te§ SBaffer nirf)t gereidjt

werben, aber gefod)tey :§aben föir nidit. ^n ber ^üd)e be«^

fonben fid^ ^od)!ejfeI, aber fie gehörten bem abgezogenen

Sogarett; ba§ na^m fie auc^ mit. gür un§ aber lüurben

nod^ feine gefauft."

Sn§ ^tufna^megimmer famen immer neue Ö5ru|jpen

öon Traufen. S)ie ©olbaten maren erfdjö^ft, gertumpt,

öoller Saufe; einige fagten, ba^ fie fd)on mehrere Zaqe

nid)t§ gegeffen ptten. (S§ mar ein ununterbrod)ene§ ®e=

bränge, nirgenb§ fonnte man fid) {)infe^en.

^dj afe im 33a^n^of gu SDZittag. 2tl§ id) gurüdfam,

ging id) burc^ ba§> Stufna^megimmcr am SSerbanbfaale

üorbei. ®ort faf) ic^ auf einer Sragba^re einen üor

©c^merg ftö^nenben ^Irtilleriften liegen. ®a§ eine 93ein

ftedte im ©tiefel, ba§ onbere — in einem mollenen, mit

fdimaräem SSIute burc^tränften (Strumpfe; ber (Stiefel lag

3erfd)nitten baneben.

„ßuer $Sof)Igeboren, feien Sie fo gut, unb üer=

binben ©ie mi(^! . . . (Sc^on eine fjalbe ©tunbe liege

id| l^ier."

„mer m§ ^aft bu?"

„^ä) mar gefallen, unb mein SSein mürbe gerabe, al§

e§ auf einem ©teine lag, öon einem 9JJunition§magen

überfahren."



®o fam unfer ältefter Slrgt ®retfd)t(i)iu mit einer

barmherzigen ©d^mefter f)in§u, tüeIcE)e ein paar $8erbanb=

ortüel bei fic^ trug. (£r irar ein üeiner, bider Susann, unb

auf feinem ©efid)te fpielte ein gutmütigeg, §ögernbe§ Säd^eln.

©r l^ielt fi(f) frumm, unb bie Uniform na^m fic^ ouf feiner

gebüdften Sanbar^tfigur gar eigentümlid^ auä.

,,9?un, fo muffen luir ehtn einftmeilen fo oerbinben/'

fagte er fialblaut §u mir, inbem er f)iIfIo§ mit hm Steffeln

gucEte. „Söir 1)ah^n nic^t§ gum W)tva\ä)m: Ser ^pot^efer

!ann feine ©ublimatlöfung zubereiten — lüeil er fein

fod)enbe§ SBaffer ^at SBeiB ber Teufel! . .
."

^ä) ging ^inau§. ®§ begegneten mir glnei ^ergte, bie

f)ter!^er fommonbiert föaren.

„§eute ^ahtn ©ie 2)ienft?" fragte mid) ber eine.

(gr gog bie 5Iugenbrauen in bie §ö|e, fa^ mic^ Iad)enb

bon oben bi§ unten an, unb fc^üttelte btn topf.

„'iflnn, feigen (Sie! SBenn ©ie ^^repoff in ben SSeg

fommen, bann fe|t e§ für ©ie loomöglid) eine unangenel^me

65efd)id)te ab. ©ie 'ijahtn ja feinen ©äbel um!"

„SBa§ foll ba§ ^ei^en? feinen ©äbel? inmitten

einer fold) allgemeinen Unorbnung unb £opf(ofig!eit an

fold) eine ^nberei ju benfen!"

„Slber geföiB/' ful^r er fort. „@ie füljren einen ®ienft

avi§: unb muffen bal)er einen ©äbel tragen."

„S^Jun, bü§ toixb er je|t bod) Ipo^I nid^t öerlangen/'

bemerfte ber anbere beru^igenb. — @r mu^te, ba^ ber

©äbel bem Strgt beim SSerbinben l^inberlid^ ift.

„^ä) föei^ nid)t . . . Wix bxo))te er mit ?trreft, weil

id) feinen ©äbel trug." —
Unb überoll ba^felbe! ®ie ©djloeftern famcn unb



fagteit, ha^ e§ an ©eife, an ^fJad^tftü^Ien für bie fc^rtja^en

S^ranfen fe^Ie.

„(So [agen ©ie e§ bem SSertüalter."

„SBtr ^aben e§ i^m fd^on ein paarmal gefagt; aber

Sie miffen ja, mie er tft. ,3Senben Sie \id) an btn 5lpO'

tiefer, unb lüenn ber nidjtS |at, an ben 3eug^augit)ärter.'

5tber ber SHpoti)thi fagt, er ^abe nidjt» unb basfelbe fagt

aucf) ber QtüQijau^WäxUx/'

Qd-} fu^te ben SSer^alter auf. (Sr ftanb mit bem Sfief-

ar§t am ©ingang ber SSaracfe. S)ie[er mar eben erft üon

irgenbföo^er äurüdgefe^rt unb [agte mit lebfjafter, sufrie^'

bener SJliene gu bem SSeriüalter:

„^dj fjabe e§ foeben öernommen — ber 9JJorftprei§

für §afer ift :^ier — 1 Sfiubel 85 Äopefen!"

5tl§ er mid^ fa:^, fc^ttjieg er plö^Iidf). ?tber un§ atlen

irar feine ©efdjidjte mit bem §afer fd}on längft betannt.

ßr I)atte nämltd^ unteriüegS in Sibirien - ungefä:^r taufenb

^ub* §afer gum greife üon 45 ^opefen eingefauft,

fie auf feinem (Stoppenmege ^ierljergebradjt, unb mad)te

nun 2lnftalt, biefen §afer aU ^ier, in 93lufben, für ba§

Sagarett angefauft, eintragen §u loffen. (So ftedte er auf

einmal mcljr als taufenb 9lubel in bie Safdje.

Sd) berid}tete bem S5er>ualter iregen ber ©eife unb

bem übrigen.

„^dj tüd^ nidjt, fragen ©ie ben ^rpotrjefer/' antwortete

er gleid)gültig unb fogar ettoaS crftaunt.

„Ser 2(potf)e!er I^at nid)t^, ©ie muffen ba§> aUt§ ijahen."

„9?ein, id) l)ahe nid)t§."

„§ören ©ie, 5trfabiuy 9?ifoIajen)itfd), id) ^aht midi

fc^on me:^r al§ einmal baöon übergeugt, ber Slpot^efer

* 1 «Bub = 16,380 kg.
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toet^ genau, tüa§ er f)at. ©ie aber Jüiffen ntd^t, n)a§ in

Syrern SSefi^ tft."

®er ^ßertualter braufte auf.

„®a§ mag fein! . . . 5t6er, meine Ferren, id) fann

md)tl ^ä) geftefie e§ offen — tc^ !ann nid^t unb föei^

nic^tg
!"

,,2lber itiie foll man e§ in ©rfa^rung Bringen, too

bk ©a(f)en finb?"

„S!}Jan muB in allen Sagerbüc^ern nac^fi^Iagen unb

ben SBagen ougfinbig machen, in bem biefe ©aifien unter=

gebracf;t finb. . . . ®e^en Sie, nienn ©ie toollen, unb

fcE)auen ©ie nad^!"

^ij lüarf bem ©^efarst einen S3IicE gu. @r tot fo,

al§ ob er unfer (55ef|)räc^ nirfit ^örte.

„Tregor ^o^ottilietuitfc^ ! ©agen ©ie, bitte, Juen gel^t

bie§ an?" fragte ic^ if)n.

®er Dberargt n)id^ mit feinen Singen au§.

„Um tDa§ f)anbelt e§ ficf)? . . . ©elbftüerftönblid^,

5trbeit gibt e§ für ben ,Slr§t genug. ®ef)en ©ie, 2tr!abiu§

S^ifolajelüitfcf), unb orbnen ©ie bie ©adje an." —
@ä mar Slbenb geujorben. 2)ie ©cEirteftern in ü^ren

loei^en ©c^ürgen mit roten freuten gingen l^erum unb

teilten ben Traufen %^^ an§. ©orgfam reid^ten fie ignen

33rot unb gaben ben fcfinjäd^ern auf fanfte unb lieber

reiche Söeife gu trinfen. Unb e§ f(f)ien, al§ ob biefe

braoen 9D2äbcf)en burc[)au§ nid^t jene langft) eiligen, un*

intereffanten ©d^toeftern lüären, für bie man fie unter=

tt)eg§ l^ielt.

„§abcn ©ie nid)t foeben einen Sfc^erfeffen oufge=

nommen?" fragte mid) eine ©di^efter.
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„^6er fein famerab liegt bei if)m unb will nirf)t toeg*

gelten."

2lu[ bem SSette lagen nebeneinanber grtjei 'Sageftaner.

S)er eine öon i^nen §og feinen ^opf in bie ©cfiulter nnb

fol) micf) mit fcf)tüaräen, glütjenben 3(ugen an.

„33ift bu fran!?" fragte id) iljn.

;,9Jetn !" antlüortete er ^erauSforbernb, ha§ SBei^e feiner

Slugen §eigenb.

„•Sann barfft bu ^ier nic^t liegen, ge^ fort!"

,,^6) ge^e nic^t."

Sc^ Sucfte bie M)feln.

„SSa§ ift mit i^m? '?fla, er mog einftlüeilen I)ier=

bleiBen . . . Seg bicf) in ba§> anbere 33ett, folange e§ nid)t

befe^t ift, l^ier bift bu beinern ^ameraben läftig."

2)ie @(l)rt)efter reicf)te il^m einen 33ecf)er mit S'ee unb

ein großes ©tüd Söei^brot. 'Ser ®ageftaner fd^aute gong

erftaunt ouf unb ftredte ungläubig bit §anb au§. ©ierig

tranf er bm XQt au§ unb a§ ba^$ Srot bi» auf» le^te

^rümrf)en auf. ®ann ert)ob er fid) |3lö^Iid) unb neigte

fic^ tief bor ber ©d)luefter.

„^an!e, ©c^tüefterdien. «Seit glrei S^agen ^obe id) nid)t§

gegeffen."

Unb er marf feine ^ellrote ^opu§e über bk ©d^ulter

unb ging. —
Ser Sag ging gur 9?eige. ^n ber geräumigen, finfteren

33arade Ieud)teten trübe einige Saternen, burd) bit fd)Ied)t='

fd)Iie§enben, großen ^^enfter ftrömte !oIte BuQ^i^'ft fjcrein.

^ie franfen ©olbaten fdjUefen, in i^re 9JJänteI gef;üllt. ^n
einer (Sde ber SSarade, föo bie franfen Dffijiere lagen,

glimmten bergen neben ben J!o|)f fiffen ; einige Offiziere lafen

liegenb, anbere plauberten ober fpielten harten.

75



^n einem anftoBenben 3^^^^^^^ tran!en tüir unfern

3:;ee. ^ii) fagte bem Oberargt, bal^ e§ unumgänglirf) not^

lüenbig lüäre, bie fcE)Iecf)t[c^I{eBeuben genfter ^u reparieren.

@r lod^tc.

„®tau6en (Sie benn, ba§ bie§ fo leicht §u ntad^en fei?

'äii), ©ie fennen ben S^rieg j(f)Ie(f)t! 2Sir f)aben nicf)t einmal

®elb für bie 3f?e|)oraturen ber SSo^nungen unb finb ouf

hk 3elte angeföiefen. Tlan ptte bielleic^t ba§ ®elb ou§

bem 3fleferüefonb§ nel^men fönnen, aber mir befi^en feinen

foldjen, ha ha§ %elbla^autt eben erft erricf)tet n)orben

ift. 2Bir muffen erft ber Dberbel^örbe einen JRapt'ort cin=

reirfjen, um eine 3Q^Iwng§anlt)eifung gu erhalten."

Unb er f|)racf) öon ber SSergögerung, mit ber \ebt @elb=

forberung üerbunben fei, öon ben beftönbig öorfommenben

^efigiten. (£r ergä^Ite un§ öon gerabegu unglaublicf)eu unb

unfinnigen %älltn, aber :^ier mu^te man allem glauben . . .

Um elf U^r na(f)t§ trat unfer ÄorpSfommanbeur in

bie SSorade. ®en gangen Slbenb l^atte er in ©ultanoffg Sa=

garett, ba^ in einer bena(f)barten 33arac!e etabliert iror,

gugebradjt. Offenbar f)ielt er e§ be§ 5tnftanbe§ megen für

geboten, nun auc^ in unfere SSaradfe einen S3IicE §ii

lüerfen.

®er ©eneral fc^ritt burc^ bie 33ara(fe, ftonb bor jebem

nod^ rvaä)^n Äranfen ftill unb fragte gleid^gültig : „SSa§

fel^tt bir?" ®er Dberargt unb ber SSermalter folgten i{)m

efirerbietig. 33eim ^^ortgel^en fagte ber ©eneral:

„(£g ift fe:^r falt in ber S3aradfe unb e§ giel^t."

„Söeber Sturen noc§ ^^enfter fdfjlie^en redfit, ßfgeneng,"

öerfe|te ber Dberargt.

„Saffen ©ie fie reparieren/'

„3u S3efe^I, ©fäellenä!"
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W.§ bcr ©cneral fort tvax, fing bcr Dberargt gu

Iad)en an.

„'ahn loenn [id) ein 2)efiäit ^erau§ftellt, föirb er bann

\üi miä) bega^Ien?"

5(n ben folgenben 3^agen :^errfd)te bie gleidje Un=

orbnung. 2)te 9f{u:^r!ranfen liefen firf) gefjcn; Bejcfimuljten

bie SDZatra^en, aber 23afd)einrtrf}tungen gab eS nirfjt. S-ünf5tg

(3d)ritte üon bcr SSarade entfernt lüoren üier 5Ibtrtttc; fie

btenten ollen umliegenben ©cbäuben, barunter aurf) bcm

unferigen. (^i§ gur (Bä)ladjt bon Sjaojang föurben fie, tt)ie

e§ frfjeint, al§ ^aferne für bie ©renälüäd^ter benu^t.) ^m
Innern föaren biefe 5tborte boll ^ot, bie (Si|bretter tüaren

burc^gef)enb§ mit ben blutig=fd)leimigen Abgängen ber 9luf)r=

franfen befubelt, unb I^ierljer famen folüoljt ^ranfe al3

©efunbe. 9tiemanb reinigte biefe Stborte; fie niaren für

alle umliegenben ©eböube beftimmt, unb bie 3luffef)er

fonnten fid^ be§f)alb nid}t barüber üerftänbigen, föer fie

reinigen follte.

@§ !amen neue ^ranfe unb bk alten föurben üon

un§ auf bk @anität§äügc eüafuiert. (£§ crfd^ienen anfi) öiele

Offiziere; ifjre 0agen njaren meift fonberbar unb unbe^

ftimmt, ba fid) feine objcttiöen St^niptome fonftatieren tiefjcn.

^n ber SSarade maren fie luftig, unb niemanb ^ätte ge=

baä)t, ba^ fie franf mören. Unb alle baten nad)brüdlid)ft,

fie nac^ E^arbin §u eüafuieren. Sil gingen ©erüdjte, ba^

biefer ZaQZ eine neue (Sd)Iad)t beöorftänbe, unb e§ njurbe

öerftänblid), lüaS biefen Kriegern fehlte. Unb nod) be^

greiflidjcr mürbe bie§, aU fie Weitläufig unb befc^ciben an=

fingen, fid) gegenfeitig unb un§ i^re §elbentaten in ben

öergangenen ©djlad^ten gu ersä^Ien.



Unb boneben — ba§ gerabe ßJegenteit. (S§ fom ein

uffurifdjer §au|;tmann, ein fd)öner junger Tlann, mit öon

ber ©onne üerbranntem ÖJefirfit, unb üeinem, ftfitüargem

©djuurrbart. ßr litt on fe^r f)eftiger 9tuf)r unb man

mu^te i{)n eöafuieren.

„9^id)t um alle§ in ber SBelt ! S^ein, Soltor, ©ie merben

mid) f)ier fdjon tüieber gefunb madjen."

,,§ier gei^t ey nid)t — eine gtüedmö^ige ®iät ift l^ier

unmöglid), unb bie Stäumlidjfeiten finb ungenügenb."

„'ädf, e§ föirb fdjon gelten! (S§ !ommt |e^t halb

äur (3(j^Iod)t, meine ^ameraben gießen in btn £mnpf unb

id) foll fort muffen . . . D^Jein, ba bleib id) boä) lieber f)ier."

ßine§ SIbenbS trat ein rotbärtiger, magerer ©eneral

rafd) in bk $8orade ein. ®o!tor (Seljufoff ^atte 'Sienft. 2)ie

furäfid^tigen Singen Ijinter ber SSrille toeit ouff|)ercenb,

ftelgte er mit feinen ^rantd)beinen langfam in ber SSarade

auf unb ob.

„2BieöieI Patienten f)aben ©ie?" fragte i^n ber ©eneral

mit trodenem, burc^bringenbem STone,

^^SO'Jomenton ungefäf)r 90."

2)er ©enerol betrad)tete ifju fdjioeigenb öon ^o^f bi§

„§ören ©ie! Siffen @ie benn ntd)t, ba^, menn ic^

^ier ol^ne Wü^c hin, @ie bie il)re nic^t aufbehalten bürfen?"

„^c^ tüu^te e§ nid)t . . . ^d) bin öon ber 5Referoe."

„M), @ie finb üon ber S^eferüe! '^R.un, fo fe^e id^ ©ie

eine SSodje in 5trreft, bann toerben ©ie nic^t me^r üon ber

S^eferüe fein! Söiffen ©ie, loer id^ bin?"

,,9^ein."

„^d) bin ber 3nf|)e!tor be^ ^of^itolg. 2Bo ift ^Ijr

Dberarät?"
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„@r ift in bie ©tabt gefal)ren."

„SfJun, bann fein ältefter ©efjilfe. SSer üertritt i^n

f)ier?"

S)te (Sc^tt)eftern liefen §u GJretfdjid^in unb flüfterten i:^m

§u, bie SO^ü^e abgunel^men. S)a flog einer ber I)ier:^crfom^

manbierten 2(er§te ^um ©enerol unb vappoxtkxte, inbem er

fid^ bolgengerobc aufrirfjtete

:

,,ef5ellen5! Qnt ** Detüeglirfjen gelblagarett liegen

98 franfe, worunter 14 Dffijiere unb 84 ©emeine."

S)er ©eneral nicfte fiefriebtgt unb tüanbte ficf) an ben

nö^erfomntenben ©retfdjicfjin

:

„SSag ift ba§> f)ier für eine Unorbnung! 'Sie Traufen

liegen mit i^ren dJlü^m im SSett unb felbft bie ^ter^te geljen

in i^ren 9D^ü|en fpagieren . . . ©e^en ©ie nicf)t, ha^ I)ier

§etligenbilber f)ängen?"

®retf(^irf)in fa^ ficf) um unb ertuiberte mit milber

©timme

:

„§ier finb feine §eiligenbüber."

„SBiefo nirfjt?" rief ber ©eneral empört. ,,3Barum

f)a6en ©ie feine? 2Bag ift ba§ für eine Unorbnung! . . .

Unb auc^ ©ie, Dberftleutnant !" föonbte er fic^ gu einem ber

fxonfen Dffigiere, „©ie, bie ©ie ben ©olbaten ein gute§

S3eifptel geben foHten, liegen fetbft mit ber 5niü^e im

S3ett! . . . SSarum ^aben bk ©olbaten i^re ÖJertjef^re unb

STornifter bei ficf)?" fc^rie er mieber ©retfd^id^in an.

„SBir ^aben fein 3eu9f)au§."

„Siiefe Unorbnung! . . . Me§ fäf)rt t)erum, fogar bie

©emel^re, — ba§> ift fein Sagarett, ba§ ift eine Jröbler^'

bube !"

Ser ßJeneroI ging, üon ben 3ter5ten begleitet, weiter,

unb unaufljörlid) fcE)aIt er äornig unb unfinnig barauf log.
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9tm 5tu§gonge begegnete er bem gerabe ^ereinlommen*

b^n 5?orp§fommanbeur.

„TloxQtn tüerbe id) ^l^nen meine beiben ön^arette tneg^

nef)mcn/' fagte ber ^or|)§fommanbeur, if)n grüßenb.

„?l6er lüie, ©fgelleng, follen tüir benn fiier o^ne Sa=

garette bleiben?" ermiberte ber ^nfpeftor ^jlö^Iidf) mit gang

anberer, befc^eibener unb fanfter (Stimme. (Sr mar nur

Generalmajor, ber Slor|)§!ommonbeur bagegen — njir!=

Iidf)er ©eneral.

„^ä) mei^ meiter nic^t§, aber bie gelblagarette

muffen bei uny fein, unb mir begießen morgen eine

©tellung."

S^acf) langen Unter^anblungen mar ber SorV§!ommon=

beur bomit einöerftanben, bem ^nfpeltor bie bemcglic^en

Sagarette feiner onbern Sioifion abzutreten, bie am fol^

genben Xage in SKufben eintreffen follten.

"Die Generäle gingen. SBir [tauben empört: SSie mar

boc^ oIIe§ ol^ne Sinn unb SSerftanb! Söte tourbe bod) nid)t§

baf)in gefdjidt, mo e§ nötig mar. (£§ mar, al§ mollte man

auf bem fo midjtigen unb ernften Gebiete ber £ran!enpflege

uon ber ^auptfad^e abfid)tlid) md)t§ miffen, unb richtete

bie gange 5tufmerffam!eit nur auf bie SluSfüfjrung unb ben

©til öon S3üf)ncnbeforationen. Sie i^ier^erfommanbierten

^tergte faf)en un§ an unb Iad)ten.

ff— ^^^ feib fonberbare Seute! ®ie Sßorgefe^ten finb

bod) bagu ba, ba^ fie fd^reien! SSa§ foIIen fie benn

fonft tun, morin folten benn bie SSeprben i^re SCötigfeit

an btn %aQ legen?"

„SSorin? '®af3 fie bafür forgcn, baiß bie S^ranfeu

fid) nid)t in ber BuQ^uft erfälten, unb ba^ fid) nid)t all

bie Unorbnung öon geftcrn unb tiorgeftern mieberl^olt!"
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„^ahm Sie gei^ört? TloxQen n^irb'S ititeber fo fein!"

feufgte ein 'äx^t.

@§ famen gmei SIergte öon ©uItanof|§ Sa^arett. ®er

eine mar rot öor ©d^am unb ßorn, ber anbere ladjte.

@§ geigt fic^, ha% ber ^nfpeftor aud) bort olle angefcf)rien

unb bem bienfttuenben Strgt mit 2(rrcft gebrol^t fjatte. '3)er

Strgt Dom Sienft macfjte D^apport: „^c^ ^abe bk (Sfire,

(guter ©fäelleng mitguteilen ..." — „SBie?! 9D^it ireldjem

9fted)t njollen ©ie mir etloag mitteilen? ©ie |a6en mir §u

rapportieren, aber nidjt „mitzuteilen"! ^d) gebe ^il^en

eine 223odje Strreft!"

Ser ^nfl-^cftor, ber fo |)Iö|Iid) in unfern Sajaretten

crfdiienen, mar ber ÖJeneralmajor (Sferäfi. SSor bem Kriege

mar er auf ber i^fi'ttenbantur gu SJZoSfau angeftellt, aber

früi^er lüar er — ^oliäeimeifter in igrfutSf.

^n jener büftern, tragifd^en §umoriftif, mit meldjer

biefer gan§e Stieg üon Stnfong hi§ ^u ßnbe unterljalten

mürbe, glänzte aU fdimarger Siamont ber <Btah ber I)öd)ften

SJJebiginalOerlDaltung ber 5Irmee. ^d) fjabe nod) oieIe§

über it)n gu fagen, aber gunäc^ft genüge nod^ folgenbe 33e=

mcrfung: Sic oberfte Seitung beS ©anitätöbienfteS in un=

ferem ungel^euren §eer lag in ben §änben eine§ früheren

©oubcrncury, — eiue§ in mebisinifdjen ©ad)en gauj unb

gar unloiffenbcn unb §u S^ertüaltung§gefd)äften im Ijödjften

©rabe ungeeigneten 9Jianne§; i^nfpcftor ber §of)3itäIer mar

ber cfjcmalige ^oligeimeifter, — ma§ gab e§ ba §u oer=

iDuubern, lücnn er bie ©anität§einrid)tuugen auf bie gleidje

^eife infpijierte, toie er mafjrfd)cin(id) frü{)er bie ©trafen

unb SöirtS^Sufer ber ©tabt igrfutgf „infpigierte"? —
2(m anbern 9JJorgen fi^e td) in meinem .S^i^t^cr unb

l^öre brauf^en eine tiodjutütige ©timme:
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„©ie! §ören ©le! SJZelben ©ie Syrern SSertüalter,

ba^ mon bor bem Sagarett ^^laggen auf^iffeu foll. §eute

!ommt ber ©tattl^atter."

5lm gettfter 6ü^te ein (SJeneralSmantel mit roten 5luf='

fd^Iägen auf. ^c^ ftretfte ben fo|)f äum genfter i^inauä.

?(ufgeregt läuft dJtebi^inaU^n^ptttox ©oröagelDttfcE) §ur

S^ebenbarade. ©eljufoff ftef)t auf ber Zxtppt unb fiefjt

fiel) au^er f^affung nad^ allen ©eiten um.

„§at er fo §u ^^nen gef|3rocf)en?" frogte icf) erftaunt.

„^a . . . 3unt S^eufel, icf) mar fo baff, ba^ iä) nidjt

einmal eine Sinttport fanb!"

SSerbrie^Iidf) ging ©eljuloff in§ (Sm|3fang§äimmer.

Um bie SSarade f)erum mar alle§ hd ber ?trbeit. ®ie

©olbaten fegten bie ©tra^e bor bem ©ebäube unb beftreuteu

fie mit ©anb; bei ber Slnfatjrt mürben ©tongen aufgepflangt

mit h^n flaggen be§ Sfloten ^x^ü^^§> unb ber S^iationalflagge.

®er SSermalter mar gugegen; er mar je^t fef)r tätig, energifd^

unb mu^te fe^r mof)I, fidf) alfeg 9Jötige §u öerfcE)affen.

©eljufoff trat in§ ^^i^^Ti^i^ ^''^^ \^W i^<^ '^^^ f^^"

S3ett.

„9Jo, e§ finb fo oiele SSorgefe|te ha, mie unbefcfinittene

§unbe! ^aum gel^t man f)inau§, fo läuft man gteid)

einem in htn 2öeg . . . Unb man !ann fie gar nicf)t

unterfdjeiben. ®e^e id) ha in§ ^tufnafimegimmer unb fef)e

folc^ einen ®eden mit roten ©treifen an ber §ofe, mill

i^m gerabe 3fla^3Vo^t matten unb felje — ba^ er bor

mir ©tellung annimmt unb falutiert . . . i^rgenbein

^ofaf!"

©r ftie§ einen fdjmeren ©eufger ou§. „9Jein, ba möd)te

id) bod) lieber in ben S^lttn frieren. §ier gibt'» gubiel Sßor«

gefegte."
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%a trat ein loentg bcftürgt unb nad^beullid^ ©d^onäer

ein. (£r l^atte f)eute '3)icnft.

„^ä^ iüetf3 nicf)t, loa« tcf) ma^en joll . . . :3rf) iDoIIte

bon glrei Settftellen bie SO^atra^en luegne^men Inffen; fic

toaxm gang 6efc[jmu^t, 5Ruf}rtran!e :^atten barauf gelegen.

®a fom ber Dberargt: ,2iegenlaf[en! 9^id;)t rt)egnef)men ! ©§

gibt feine anbeten SD^atra^en.' ^d) entgegnete i:^m: ,@iner=

lei, e§ ift immerijin beffer, föenn ein neuer ^atient ouf ben

bloßen 93rettern liegt; bielleidjt fommt nur ein öon

junger unb SlJJübigfeit erfd)ö|3fter 3}tann unb bei unS ^olt er

'iid] bie 9tuf)r.' Slbcr ber Oberarzt fe^rte mir ben Sauden

unb menbet jid) an bm ^ranfenmärter: ,(S§ \oü fid)

feiner unterfte^en, bie 9D^atra|en roegsunel^men, berftau"

ben?' unb ging . . . @r befüri^tet, ber ©tatt^Iter fönnte

feilen, ba"!^ gtüei Eranfe or)ne S!JJatra|en liegen."

3lber um bie 33arade Ijerum unb in ber SSarade luurbe

fleißig gereinigt. 33i§ ouf btn ©runb ber (Seele mürbe id)

öom @fel ge|3adt. ^d) trat in§ f^reie unb ging über§ gelb.

SSon Weitem geigten fid) mir bie grauen Tlamxn unferer

SSarade, — gereinigt, ^erauägepu^t, mit im ^inbe fdjlnellen«

ben gähnen; aber im Innern — in ber falten ,3»9liift

gitternbe Traufe, bcfdjmu^te, mit ©eudiengift burd^tränfte

9)latra|en. . . . (Sine luibrige, gefdjminfte Sirne in ele=»

gantem tieibe unb in fd}mu^igem, ftinfenbem §embe! —
5tm folgenben XüQt fanben feine Söafuationen ftatt,

ba bie Sanitätggüge nidjt gingen. S)er (Statthalter reifte

öon £f)arbin Ijer iüie ber ^at, ia nod) iDrunfüoIIer oI§ ber

3ar: feinettüegen Ujurbe jeber 3SerfcIjr auf ber ©ifenbafin

eingeftellt; bie ©anität^güge mit ben S^ranfen, bie nad) beut

(Süben §ur beüorftet)enben ©djiadjt eilenben 9)?ilitär= unb

3Kunition§äüge blieben fte^en. Unauf^örlid) langten Traufe



6et un§ an; fämtlicfje 33etten unb Xragbal^ren tüaren Oefe^.

5I6er aud) btefe genügten nidjt, unb tüh lüaren genötigt, bie

^ranfen auf ben SSoben §u legen.

^m 2l6enb irurben üon ber ©tellung 15 üerlüuubete

®ageftaner gc&racfit. ®ie§ föaren bie erften SSerttiunbeten,

bte mir empfingen, ^n iljren ^ilgmänteln unb roten Hlapusen

fo^en unb lagen fie ba mit if)ren fd^wargen, au§ tiefen

§ö{)Ien !^erborIeu(f)tenben Stugen. Unb mitten unter ben

grauen, gelangföeilt unb niebergefcf)Iagen au§fel)enben

Sl!ran!en, bie ba§ Slufnafimegimmcr anfüllten, 50g tnie ein

l^eller ^unft ba^^ §äufd)en biefer mit 3SIut Befledften unb au§

^amp'i unb %tmx gefommenen Seute bie 2lufmcrffamfeit

auf fidj.

90^an füi^rtc aud) einen Dffigier, iljren Hauptmann,

fjerbei, iDeldjer am 2trme üerlüunbet morben luar. (Srrcgt

unb mit nerbös Bli^enben Stugen ergätitte er, mie fie fid)

ben igapancrn, bie fie für JRuffen hielten, (jenö^ert unb

bann mit einem Kugelregen em|3fangen UJorben njaren, föobei

fie 17 sodann unb 30 ^ferbe berloren fjatten. „3Iber lüir

f)a6en e§ i^nen gel^örig fjeimgeäaljlt !" fügte er ftolg Iäd)elnb

r^ingu.

2tlte§ brängte fid) um fie Ijerum unb fragte fie au§, —
Sleräte, ©d)n)eftern unb franfe Offiziere. SiebeüoII unb mit

bem Ie&f;afteften igi^tereffe mürben bie ^^ragen geftellt, unb

lüiebcr crfdjienen all bk anbern, alte biefe Traufen, fo Ijerj*

lid^ befdjciben, fo trübe neben biefen bom ©lorienfdjein bc§

Kom|?f§ unb ber ©cfal)r umftrat)Iten Seuten. Unb je^

konnte id) auf einmal ben fdjönen, jungen Uffurier ber=

fielen, ber fid) ber (Sbafuierung wegen 9tu^r fo Ijartnärfig

n)iberfe|t f)atte.

S)er ©tatt^alter fd)idte einen 3Ibjutanten, um fid) nad)
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bem SSefinben be§ öerlüuubeten DffiäterS gu crfunbigen.

Slug bem Sagarett be§ 9ftoten Slreuäeä famen Seute unb

fuchtelt ben Offtgier §u betregen, gu innert üOeräujiebeln.

tiefer war bamit aud) ctnüerftnnben unb iDurbe au§

unferer 33QrocIe in§ „fRotc Streng" gefütjrt, ba§ [onft

immer hk 5(n[na^me ber ^ranfen üeräc^tlid) a6=

gelernt ^atte.

Sie tranfcn! . . . "Sie ^ranfen in ber Strmee — finb

Olo^e ^aria§, fo fdjiDer i^r Sienft and) gelnefen fein mag,

nnb fo fei}r fie aud} gelitten :^a6en mögen, üielleidjt nocf)

üiel fdjiücrer al§ üiele S5eriüunbete. Stfier alle be^anbeln

fie mit ©eringfc^ä^ung unb fogar föie bon o6en ^erob:

fie finb fo unintereffant, ftel^en nur hinter ben ^uliffeu nnb

paffen fo fdjierfjt §u ben gtäuäenben "Seforationen be§

Striegel. Söenn ba§> Sajarett mit 35errt)unbeten gefüllt ift,

loirb e§ öon btn ^öd)ften Seijörben fe^r fleißig befud^t;

befinben fid) aber Stranfe barin, fo föerfcn fie faum einen

SSIid §ur 3^üre f)inein. 2)ie ©anitätygüge, tüeld)e nid)t ber

^ricgSoermaltung ongefioren, fudjen fid) ber Traufen mit

allen ^Kitteln ju entlebigen; nidjt feiten !am e§ Uor, ba'iß

ein foldjer ^uq eine SBodje, gluei 2öod)en lang auf bem

gleidjen g-Iede [taub unb auf SSeriüunbete npartete. ^§ gibt

feine SSerlounbeten, unb ber Qnq ftefjt ba unb oerfperrt ba§

öeleife, aber n^eigert fid) fjartnädig, ^ranfe, felbft foId)e

of)ne jebe 3lnftedungygefafjr, aufgunefjmen.

Sieben un§, in ber 9Jacf)barbarade, arbeitete ba§ ©ul'

tonofffdje So§arett. S'^x Dberfc^ttjefter Ijatte ©ultanoff feine

9^id)te, gräulein S^oöigfaja, beftimmt. Qu ben Zieraten f)atte

er gefagt:

„SJieine Ferren, biS^cnfieren ©ie Stglajo Stiefleiuno



öon ber ^our; übertragen (Sie biefen S)ienft ben brei iüngern

(Sd)hieftern."

®ie ©d^meftern l^atten fef)r biel gu tun. Sßon früf)

U§ f|3Qt luaren fie mit htn £ran!en 6e[rfjä[tigt. 9Jobtä!aja

aber geigte fid) nur feiten in ber 33arade; fdiön, elegant

unb fpröbe, [djritt jte teiInaf)m§Io§ burd) bie S?ran!enfäle

unb !ef)rte in ©ultanoff^ ^^'i^Tnei^ äurüd, Wo fie ben gongen

Xag gu fi|en pflegte.

©dilüefter ©ina'iba 2Ir!abjen)na beforgte anfänglid) i^ren

Sienft mit großem Sifer. 93Zit bem 9loten Streuge gefdjmüdt,

unb in blenbenb iuei^er ©djürge ging fie bon einem Traufen

gum anbern, gab if)nen 3::ee gu trinfen unb legte ifinen

bie ^opffiffen gured)t. 5lber if)r ©ifer fing balb gu er=

lahmen an. @ine§ $(benb§ trat id) in i{)re 33arade. ©inai'bo

5Irfabiett)na fa^ auf einem 2;aburett om jLifdie, bie ^änbe

im ©d)oB, unb fagte mit reigenber müber (Stimme:

,,SSie bin id) erfd)ö|?ft! . . . Sen gangen S^ag auf ben

gü^en! . . . Unb id) fjabe erl)üf)te S:em|)eratur, f)abe foeben

gemeffen — 38° C. ^d) fürd)te, e§ fönnte fic^ %t)p^n§^

barau§ entn)ideln. . . . Unb id) 1)abt I^eute Sienft. ®er

ältefre Drbinotor ^at mir entfd)ieben üerboten, ^eute Sienft

gu tun; er ift fo ftreng. 2fn metner ©teile foll bk arme

5tnoftafia ^etrotuna 2)ienft tun."

SInaftafia ^etromna mar bie bierte (Sd)n)efter if)re§

SagarettS, ein ftilleS, anf|3rud)§Iofe§ 3Käbd)en, ba§ man bem

3floten freug entnommen tjaüe. ©ie blieb ba unb tot ®ienft,

aber ©inoibo Slrfobjeföno ful)r mit ©ultanoff unb 'i^-xäu^

lein 9f?obig!aja gum S?orp§!ommonbeur, bon bem fie gum

5Ibenbeffen eingelaben moren.

2)ie I)übfd)e SBero ^Jüolojetüna orbeitete föoder. 2IIIe

^flic^ten lofteten ouf i^r unb ber fonften ^Inaftofia
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^etrotrna. Sie fronfen Dffigiere föunberten fid) barübcr,

ba^ in btefem Sa^arett nur gtüet ©djlüeftern maren. 93oIb

erfranfte SSera 9?{foIajeiuna, überroanb ficf) ein paai %aQC:

lang, bod) enblicf) mu^te fie fic^ bei einer Temperatur öon

40" C. gu 93ett legen, ^e^t mu§te bie gange SIrbeit bon

Stnaftajia ^etrotuna beforgt lüerben. ©ie |)roteftierte ha=

gegen unb erflärte bem ölteften Drbinator, ba^ e§ nid)t in

Ü^ren Gräften liege, allein überall jum 9ted)ten gu feljen.

®ieg tvax ber gleiche Dr. äöajilieiu, ber noc^ öor einigen

Sagen ©ina'ibo Srrfabjetpna [o „ftrenge" üerboten ^atte,

Sienft 5u tun. (£r fui^r (Sc^mefter SfJaftafio föie eine gemeine

9Jiagb an unb jagte if)r, lüenn fie nur faulengen tuolle,

[o i^ätte jie nidjt t)ier!^er5u!ommen braudjen.

^n unferem Sagarett famen §u ben öier etatmäßigen

©c^njeftern nod) gföei übergäfjlige I)in3u. ®ie eine mar bie

f^rau eines DffigierS unserer "SiDifion. SSon (S^arbin an

fufir fie mit unferer 2lbteilung, föeinte bie gange 3eil^/

öergefirte fid) in Stummer um i^ren SiJiann unb badite nur

an if)n. '3)ie anbere, lueldje in einem ber rüdn)ärt§gelegenen

Sagarette gearbeitet t)atte, fam gu un§, als fie öerna^m, ba^

mir nad) ber @efed)t§ftellung geljen mürben. ®a fie ber

©e^nfud^t, einmal im g^euer gu [teilen, nid)t gu fttiber^

[teilen üermod^te, öergid)tete fie auf it)re SSefoIbung, trat

gu ben außeretatmäßigen ©dj^eftern über unb mü^te fid)

fo lange unb fo be^arrlid) ah, biä fie i^ren B^^d erreidjt

f)atte. ©ie tvax ein breitfd)ultrige§ '^äbdjtn üon etma

25 ^a^xen, mit furggefdjuittenem §aar, tiefer ©timme unb

breitem, männlidiem GJang. SBä^renb be§ ®el)en§ flatterte

il^r grauer dtoä unfc^ön unb fonberbor um i^re fräftigen,

h)eitau§fd)reitenben Seine.
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SSon unferem ^oxp§\tabt tarn her Sßefefjl: 33eibe Sa»

§orette finb unbergügltcf) gu räumen unb ©ie ^aben ficf) mit

Syrern SWaterial nacf) bem ®orfe ©ad)otaa §u begeben, tvo

njettere SSefel^Ie obgulüarten finb. ?lber toa§ foll mit ben

^ranfen gefcfie^en, föem follen mir fie übergeben? ®ie

Sagarette einer onbern 'Sibifion unfere§ ^or|)§ follten §ur

5lblö[ung fommen, aber ber 2^q be§ ©tattf)alter§ fiatte

allen 3Ser!ef)r auf ber ßifenba^n unterbrochen unb niemanb

hju^te, mann fie anfommen njürben. 5lber njir muffen

morgen fort! . . .

SBieberum ging in ber SSaradfe alle§ brunter iinh brüber.

S)ie SSafc^tifdjc iDurben weggenommen, bie 2Ipot^e!e unb

ba§> SSerbanbgeug einge|3ac!t, unb fdjon niollte man in ben

S^ürfjen bie eingemauerten Reffet herausbrechen.

„Urlauben ©ie, rt)ie ift benn ba§?" fragte 6}retfcE)iii)in

erftaunt. „SBir !önncn bie Traufen bod} nicfjt if)rem ©d)ic!='

fal übcrtaffen."

„^d) mu^ ben SScfe^I meines unmittelboren SSorgefc^ten

erfüllen," erluiberte ber Dberargt, ben 93Iid abn^enbenb.

„©ctüiB! ®aS ift felbftüerftänblid) !" mifd^te fi^ ber

SSerUjaltcr be§ Sa§arett§ f)i^ig bagföifdjen. „SSir gef)ören

pr ^ibifion unb alteS, toa§ gu ifjr gehört, ift fd)on fort.

S8ie bürften lüir e§ toagen, ben 33efef)I unfereS ^or^S=

fommanbeurS nid)t gu erfüllen? ©r ift unfer {)öc^fter

SSorgefe^ter."

„Stber bie S^ranfen foIIen mir fo ol^ne npeitereSberlaffen?"

„SBir finb bafür nidjt öerantWortlid). ®a§ ift Qadjt ber

^iefigen SSe^örbe. 2öir 'f:)ahtn b^n S3efef)I unb barin fteljt

!Iar unb beutlid), bo^ rt)ir morgen frü^ aufbredien muffen."

„®Ieid)öicI, n)ir Werben bie Traufen nic^t oerlaffen,"

crftörten wir.
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®er Oberarzt frfjionnfte Inngc; cnblicf) ticj'rfjlofj er, ^ier

§u bleiben unb bie 2Infunft beS SagarettS abäuiüarten; bagii

erflärte ®[er§!t rimb f)erau§, baf] er un§ nid)t fort^iefjen

Ite^e, folange luir nidjt abgelöft luären.

^fJun taucljte bie ^-ragc auf: SBarum roieber bie[er 5tuf=

brud), tparum ipcrben bie ^ef[el tüieber au§ ben §erben

gelöft unb bie SKatro^en unter ben fran!en I)tntüegge§ogen?

Söcnn gerabe für unfer ^ov\)§ ftatt üier Sagoretten 5n)ei

genügen, n)äre e§ bann nidjt üiel einfad^er, unS ^ier gu

laffen unb bie neuanfommenben Sagorette mit bem S?'orp§

bireft nad) bem Qübcn gu fc^iden? 2öir begriffen jebod)

ollc, ba^ bicy unmöglidj lüar: im benod)barten Sagarette

befanben fid) Dr. ©ultonoff unb ©djlüefter S^obiäfaja, unb

öon t^nen molltc fic^ unfer S^orpSfommanbeur um alle§ in

ber SBelt nid)t trennen; lieber baS^ franfe „Ijeilige SSiel)" fid^

ouf ben bloßen 33rettern tagelang fierumiuälgen laffen, oljne

if)m §u trinfen gu geben unb ofine ärjtüdje §itfe.

Qtüti Xage f|3äter famen bk erwarteten Sagarette in

9JJu!ben an, lüir traten i^nen unfere Saraden ah unb gogcn

nad) bem ©üben. SSir luaren in feltfam nicbergebrüdter

©timmung.

^m ©üben rollte ununterbrodjcn ber '3)onner ber

Sononen. 'Sie (Bä)laä)t am ©d^afjo l^atte begonnen.
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3Sierte§£a|)tteI.

0ie <B6)lad}t am 6(i)a^o.

SSir hjerben in bcr Si've l^erumgefü^rt. — «ßlünberuno cf)inefif(f|er ^Jelbcr.

— (Scttiinnfüc^tige Uc&ergriffe ©ultanoffä. — ^ur Untättgfcit wä^renb ber

©tf)Iacf)t Berurteilt. — 9Jeuc <|3Iünberungen. — ©rniorbung »on E^inefcn. —
SBetrügereien be§ DBeraräteä. — SBir Befommen SSertounbcte. — a3eantten=

gemeinl^cit. — ©innlole ©oaluattonen. — TOangel an gürforge für bte SSer»

iDunbeten. — 9tn maS für gelben ber ©tott^alter Crbcn aufteilt !
—

Spionage unb §inricf|titngen. — Dpfer Don Irrtümern. — Gfiinefen barf

mau umbringen. — Sßie unfcr Dberarät ficf) am *ßlünberu Beteiligt. —
Dptimtftifcf)e Xäuf^ungen.

SBir berlie^en SD^uIben be§ 2JJorgen§ frü:^ in 9Karfd)^

orbnung. 2Im 2t6enb borfier f)atte e§ geregnet, bte ©trafen

glönäten in bünnein, glitfcf)tgem (S(f)mu|, unb bie ©onne

Ieud)tete burrf) burd)[i(l)tig4rübe Söolfen f)inburcf). (£§ tvax

föarm unb [tili. 5l6er fern im ©üben rollte bumpf unb

ununterbrodjen ber 'Sonner ber J?!anonen.

SStr loaren gu ^ferbe, bte Seute gingen gu ^u^. '2)ie

grünen g-u^rtüerfe unb ätoeiräbrigen SBagen fnarrten. Stuf

bem fc^merfälligen, mit bier ^ferben bef|)annten Sagarett-

Ia[tlt)agen roaren f(f)on don weitem bie njei^en ©ifiürgen ber

©djtüeftern ftd^tbor. Sie ü6er3äfjlige ©d^roefter mit bem

!urägefd)nittenen §aar fu^r nid^t mit ben anbern, fonbern

fa^ ebenfalls §u ^ferbe. Sie toar toie ein Tlann gefleibet,

trug graue §ofen unb ^olje ©tiefel unb eine 5QJü^e au§

©diaffell. ^m %xamnxod I)atte fie einen aöfto^enben (Sin^

brud gemad)t, — im männlichen foftüm fa^ fie au§ luie

ein rei§enber ^unge; nun waren aud) i^re breiten Schultern

unb i^v rt)eitau§^oIenber, männlidier ©d^ritt fc^ön. ©ie
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ritt ausgezeichnet. SSon ben ©olboten lüurbe fte ber

»©cfitrefter-fnobe« genannt.

©er Dberargt fragte einen ^ofafen, bem lütr begegneten,

nac^ bem 28eg §um ®orfe @a(f)ota§. tiefer geigte ü^n un§.

SSir gelongten an ben g-Iu^ Ef;unf)o, ü6er[d)ritten eine SrücEe

unb fdjföenften linf» ah. ©onberbar! Unferer ^arte gu-

folge lag unfer ®orf füb=h)eftli(f) bon SD^ufben, mir gingen

aber in füb=öftli(f)er 3ticf)tung. 2Bir machten unfern Dber»

argt barauf oufmerffam unb fud)ten if)n gu Überreben,

einen c^inefifcfien ^-ü^rer gu nehmen, '^n eigenfinnige,

gu fe^r auf fic^ felbft öertrauenbe unb geigtge ^aüiboff

erlüiberte, ba^ er un3 beffer §u führen üerftefje al§ alle

ß{)inefen. SBir gingen brei SSerft bem Ufer be§ ^^InffeS

entlang in öftlidier JRidjtung — bi§ 'Saöiboff am ^xih^

felbft einfa^, bafj er unS nicfit ben rid)tigen SBeg füljre.

5(uf einer anberen 33rüde gingen toix luieber über ben ^^lu^

äurüd.

Stilen mar !Iar, balß tüir un§ öcrirrt fjotten, ber Xeufel

ttju^te, motjin. '3)er Dberarjt fa^ majeftätifd) unb finfter auf

feinem ^ferbe, gab in abgebrod)enen SBorten feine SScfeiyte

unb \pxad) mit nicmanbem. '2)ie ©olbaten fd)teppten er«-

mübet i^re ?^-ü§e burd) ben (Sd)mu^, unb ifjre Sippen Der"

gogen fid) gu einem fpöttifdj^feinbfeligen Säd)eln. 2^i ber

gerne tauchte mieber eine SSrüde auf: e3 mar bk gleidje,

hit mir gmei ©tunben üort)er überfdiritten f)otten.

„SSie ift'g je^t, ßuer SSo^Igeboren, gelten mir mieber

über biefe 33rüde l^inüber?" fragten un§ fpöttifd) bie

©olbaten.

®er Dberargt öertiefte fid) lange in feine ^arte unb

führte un§ bann entfd)Ioffen gegen Söeften.

(£§ gab Slufent^alte. S)ie i^albmilben ^ferbe marfen fic^
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gur ©citc unb fdjmiffen bie %ü^v\vzxU um; an einem

Söagen brad) bic ®eid)fel, an einem anbern bie 5t(f)fe. 2öir

mußten oft fjalten unb bie ©dfiäben re|)arieren.

Sm ©üben aber !racf)ten ununterbrocf)en bie fanoneu;

e§ njar, aU n)äl§e [irf) in ber ^erne träge unb faul bum^fer

Bonner ba^er; e§ tvax feltfam, beulen §u muffen, bal^ Xob

unb §ölle je^t bort Ujüteteu. ©in brücEenbe§ ®efüf)I ber

©infamfeit unb ©d)am lag fd^rtjer auf unfern §er5en; bort

hJÜtet bie <B<i)iaä)t; Sßermunbete tüälgen ficf) am SSoben,

bort 6rau(i)t man un§ fo fe^r, — aber mir irren f)icr mü^ig

unb gmedftoS auf bcn f^-elbern umf)er!

^ä) fc^aute auf ben Äompa^ — luir gingen nacl) 5^ürb^

meften. 5tIIe mußten, ba'^i mir nirfjt baljingingen, mof)in mir

follten, unb bennod) mußten fie alle ge^^en, meil biefer

[tarrlöpfige Sllte nid)t gugeben mollte, ha'^ er Unrecht I;abe.

(Siegen Slbenb geigten fid) in ber ^-erne bie Uuiriffe

einer d;inefifd)en ©tobt mit b^n gefd)meiften ®äd)ern if)rer

2;;ürme unb ^agoben. Sin!§ baöon bemerften mir eine

9ftcirje ©taatSgebäube unb mei^c 9laud)möl!d)en öon (Sifen==

barjugügen. Unter ben ©olbaten erijob fid) ein üerljaltency,

feinbfeligeS Sachen: ®q§ mar Ttulbtnl . . . 9^ad)bent mir

ben gangen Sag i^inburc^ marfd^iert maren, fel)rten mir

lüicbcr gu unfern ©teinbaraden gurüd.

®er Dberargt Iie§ un§ um fie ^erumfaljren unb in einem

na!^e ber <Btabt gelegenen d)inefifc^en ®orfe gum lieber*

nackten ^Itmad)en.

Tlit ber SKorgenbömmerung [tauben mir auf. ^m Dften

geigten fid) trübrote ©treifen, 9^ebel gog burd^ bk SSoume.

2lu§ ber f^erne |örte man fd^on ben Bonner ber Kanonen.

5)er Dberorgt traf einen befonnten Dffigier, frogtc
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iijn TtQcf) bem SScge unb übcrnafjm lüieber allein bie g'ü^rung

beS 3i'9f^/ ^ö er feinen '(^<it)x^x nefjmen irollte. Söicber

famcn löir üom Söegc ah niib gingen, tüci^ &ott, lüoI)in.

SSieber §erbracf)en S)cirf)feln unb bie fjalblüilben ^ferbe

tüarfen luieber bie f^uljrlüerfe um. 21I§ mir enblicf) noc^

©adjotfly fanien, i^olten mir unfern 2)iöifion§train ein. ®er

güfjrer be§[eI6en übergab un§ einen neuen 33efef)I, bemäu^

folge lüir un?^ norf) ber Station ©uiatun gu begeben fjatten.

2öir marfjten un§ auf, bie ©tation gu fudjen. Stuf

einer ^ontoubrücfe gingen lüir über ben 5^^^, sogen burd)

Dörfer unb überfcf)rittcn bie üom 3f^egen angefcfjiüollene

^urt eine? g-IüJ3d'jeny. Sie ©olbaten, biy gum ®ürtel im

SSaffer fteljenb, Ralfen bcn ^ferben, bk im ©rfjtammc üer=-

finfenben gu^rmerfe an§ Sanb §u gief^en.

SSeit unb breit beljnten fiel) j^elber au§. Stuf ben

©to|3|}eIfeIbern [tauben gn beiben ©eiten bunffe, grofie

^aoIian== unb 3;f(f)umiäfcIjobcr. ^d^ ritt hinter ben SBagen

f)er unb fa^, mie ©olbaten üon il)ren gu^rmerfen lueg auf

bk %tlbcv fprangen, ©arben ergriffen unb bamit §urü(f'

eilten. Unb tüieber fprangen lueldje t^in unb mieber öor

oller Slugen. 5)a f)oIte midj ber Dberargt ein, unb irf)

fragte il;n finfter:

„Sagen ©ie, bitte, gefd)ief)t bo§ mit S()rer ßrlaubui§?"

ßr [teilte fid), al^S Ijätte er mic^ nidjt öer[tanbett.

„2Ba§ meinen ©ie?"

„§ier, ba§ ^-ortfdjlep^cn ber ©arbeu üon ben d)ine^

fifdjcn %tlbcxn/'

„Öl^, biefe ©d)ufte!" ful)r 'SaDiboff gleid^gültig auf

unb fagte faul unb bequem gum ^elbioebel: „9tefd)bauoff,

gel}, fag' iljuen, ba[3 fie ba§> laffen! . . . Unb ©ic,

Softor, bitte, forgen ©ie bafür, ba'^ bie§ SD^arobiereu nidjt
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mel^r bor!ommt!" iDanbtc er fid^ an mid^ im Sone eines

fd^fec^itcn ©cfjaufpieterS.

„Unb id) bitte, ba^ ©ie hen Seuten ftrengen SSefel^I

geben, ©ie feigen ja, ha^ fie ficf) bor ^^nen gar nicE)t

genieren."

5ßorne liefen bk ©olbaten immer noä) auf bte gelber

unb nahmen ©arben tüeg. 2)er Dberargt ritt in fanftem

2;rabe lüeiter.

2)er §u btn ©olbaten gefdjicEte gelbtüebel feierte §urüd.

„SSag fic früf)er genommen J)atten, ba§ biente gur

SSerboIIftänbigung be§ ?Probiant§, aber je^t gel)t'ö barüber

l^inaug!" erläuterte er Iä(f)elnb ba§ 35erbot be§ Dberar§te§.

Dben ouf jebem Darren leurfjteten gange Raufen bon

golbenen 2;fcf)umi§garben.

©cgcn 2(benb famen mir bei ber (Station ©ujatun an

unb belogen SSitua! auf ber öftlic^en Seite be§ ®ifenba!^n==

bamme§. '3)er Bonner ber Kanonen UJar nät)er gerüdt, unb

man l^örte ba§ 3^fd)ei^ "^^r ®efrf)offe. S^acf) S^Jorben gu

fuhren ©anitätSgüge borbei. 31I§ eg bämmerte, !onnte man

ferne im ©üben bie ^lämmc^en ef)}Iobierenber ©(firapnelle

aufbüken fe^en. @igentümti(f|=aufgeregt betrad^teten föir bk

aufleucl)tenben g-Iämmc^en unb baä)ten : ^e^t fängt e§ ridjtig

an . . .

5fm folgenben Zaqt erhielten irir bzn 93efef)I, un§ auf

bie aubere ©eite ber (gifenba^nlinie gu begeben unb unö

im Sorfe ßiao=fii=©cf)in|3a, eine Ijolbe Söerft bon ber

©tation entfernt, gu etablieren.

5(IS n)ir in baS^ 2)orf famen, ful^ron eilig gtüeiräbrige,

mit §auärat hzlabtm djinefifcfie SSagen au§ btn §öfen.

Dbenbrauf fa^en, ba§ ©efidjt bor un§ berbergenb, ^Iju

nefinncn. ©in Sljinefc trug ein ^od) ouä biegfamem ^olge
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auf btn <Bä)uitexn, mit je einem runblirfjen ^or6e an ben (Sn=

ben, in bem fid} djinefifcfie S5ü6cf)en fdjaufeltcn. 3ie ^inbcr

haaren bicf unb runb, mit fd^tüargen ^öpfdjen auf bem

(Sd)eitel, unb fa^en mit untergefdjiagenen Seinen ha \vk

i^re 65ö^en6übcr. ®cr SSater ging mit büfterem, gut ßrbe

gefcnftem S3Iicf, aöer bie in ben körben fid) fd)au!elnbcn

S?inber gudten un§ mit i^ren fleinen, fdjföargen Stngen

boll frö^Iid^er 9?eugierbe an.

Unfer ^arf Ijielt auf einem großen, üieredigen G5emüfe^

garten, ber öon fjo^en SBeibenbäumen umfäumt luar. ®ie

3elte mürben aufgefd)Iagen. ®a§ Sajarett ©ultanoffä befanb

fid) im fel6en 2)orfe; fie maren fd)on geftern abenb ange^

lommen unb biloaüerten nid)t hjeit öon un§>.

SSeim SBegsug don 9)Zu!ben tvat e§ §n)i](^en Dr. SiiU

tanoff unb feinen 2ter§ten §n einer fürd)terlid)en 5tu§»

einanberfe^ung gefommen. %üx bie ©ffeften ber öier Jüngern

^lergte unb be§ SSermalterä mit feinem ®ef)ilfen gibt bie

D^egierung ein befonbereä ^ufirmer! {)er; ber Dberar§t jebod)

empfängt ba§> ®elb für einen eigenen SSagen unb gftjei

^ugpferbe. ©ultanoff aber faufte meber SBagen nod) ^ferbe,

fonbern ftedte ba§> ©elb einfad) in bie S^afdje unb lie^ feine

©adjen im SSagen ber Slergte unterbringen, ^ie 2ter5te

|)roteftierten bogegen unb gJüangen b^n 3SernjaIter, bie

©ad)en be§ Dberar^teg lieber a6§uIoben. 2tl§ (Sultanoff

baöon Kenntnis erl)ielt, geriet er faft au^er fid) oor SSut,

fd)rie bie ^Tergte unb btn SSerinalter an tuie Dffi§ier§burf(^en,

ftam|)fte mit ben %ü^m auf, bebro^te alle mit ^Irreft iinb

befal)l, feine (5ad)en fogleic^ lieber auf^ulaben. 'Sie 2Ier§te

regten fic^ furd)tbar auf unb loollten über ben Dberargt

einen Oiapport einreid}en. 5(ber in lueffen §änbe fommt

biefer '^appoxt? Qmx\t — gum ®iüifion§!ommanbeur.



einem nacljgiebtgen 2llten, ber ftcE) nicfit gerne mit bcn

Q5roßen fierumganft, unb bann — gnm Sl!orp§!ominanbenr,

bem öönner @uItanoff§. Unb, lüie alle 9luffen, begnügten

ficfi bk ^lergte bamit, unter [ic^ gu fc^impfen unb §u

iüettern.

Ueber^aupt i^atte firf) ©ultanoff [e^r üeränbert. 5tuf

ber t^aljrt föar er immer liebenSmürbtg, tuiijig unb luftig

genjefen; je|t, im ^elbpge, tüax er übelgelaunt unb grimmig.

Gr [n§, ärgerlicf) um ficf) blidfcnb, ouf feinem ^ferbe, unb

nicmanb iüagte t§>, ein ©efpräcf) mit i^m an5ufnü|3fen. @o
ging e§ bi§ gum 5Ibenb. 2tm ^klt angefommen, lüurbe

al§ erfte ^flicl;t für btn Dberarjt unb bie ©c^lueftern eine

bequeme, faubere ^yanfa au§gcfucf)t, ber (Samoluar oufgeftcIÜ

unb ba§ (Sffen gubereitet. ©ultanoff a^, trän! Xee — unb

mar mieber ber liebenstüürbige, fcf)öne unb tui^ige ©nitanoff.

^mmcr^in forgten unfer Oberargt unb ber 3Sern)aIter

einigermaßen für unfere Seute. 2;ie ©olbaten mußten aner='

bingS bie Sxacfit bei ^roft, nur üon ifiren (Sommermänteln

hcbedt, anbringen, bie furgcn ^elgmäntel luaren in ber

3lrmee nod) nirf)t au»geteüt. 3lber unfere Seute tüaren

ipcnigfteng gut genäfirt, unb bafür gefd^af) alley möglii^e.

Sm ©ultanofffd^en Sagarett bagegen befümmerte firf) nie-

manb um bie Seute. S)a§ gange ^erfonal frfjien nur be§'

Ujcgen ba gu fein, um Dr. ©ultanoff unb bk @rf)n)eftern

gu pflegen unb gu t)ätfrf)eht. "Sie Seute froren unb litten

junger ; b i e modjten firf) burrf}fd)Iagen, luie fie loollten. ©ie

murrten, aber Sultauoff ocrfjicü firf) bemgegenüber mit uaiü»

gt)nifrf)cr öutmütigfeit. ßineS ZüQe^ befrf)n)erte fid^ ber

ältefte Drbinator, SBafiljelo, bei if)m über einen ©olbaten

feiner ^tbteilung. ßr I)atte bem Mann einen 33efe^I gegeben,

aber bicfer I)atte i^m frerf) in§ @efirf)t gefagt:
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,,§ier fanii man and) ni(f|t§ weiter al§ nur S3efe:^Ie

geben! 3" e[[ei^ befommen inir nid^tg, unb bie gange 9^ad)t

lönnen mir öor ^roft sittern, aber bie 33e[ef;Ie [ollen luir

augfü^ren!"

©iiltanoff äog üeräcfjtlitf) bie ©tirne !rau§. '3)ie ®e=»

fdjidjte trug fid) am 2I6enb gu, al§ er Dortreffltd) ge=»

f^eift f)atte unb ficf) bei fef)r guter Saune befanb.

„2t(f), laffen Sie fie in 9?u:^e! ©ie Ijaben eigentlicf)

gan§ red^t. 2Sir reiten, fie laufen. SSenn mir anlommen,

fucfjen Ipir u n § §uerft eine ^^anfa au3 unb laffen uuy ba§>

SDZittageffen forfjen unb einen (Samoroar bringen. Stber bie

©olbaten finb mübe unb hungrig. — S^aht fie ba fortgefrf)ic!t,

um i^Ieifd) gu faufen, — fonnten Mm§ auftreiben, aber

für un§ fanben fid) S3eefftea!§. . . . SSenn mir mit il^nen

marfdjieren unb mie fie frieren unb f)ungern mürben, bann

mürben fie and) unfere 93efef)Ie ausführen . .
."

(Sin, gmei, brei Xage Vergingen, ©g fdjien un§ t)olU

fommen unbegreiflid). %ti gangen ^ront entlang fradjten

bk Kanonen mie toll, SSermunbetentran§|3orte gogen an

un§ öorüber; aber mir erhielten feinen SSefe^I, au§5u|)aden;

bie S^ltt, bie ignftrumeute unb ba§> S^erbaubgeug lagen

frieblidj in ben SSagen üer^^adt. 3tuf ben 51u§meid)egeleifen

ber SSal^n [tauben anbere Sagarette, bie gum gröfjten 'Seil

ebenfomenig aufgefd^Iagen maren mic mir. 2Bay bebeutet

baS' alleg? (£g maren ©erüdjte im Umlauf, ba[3 mir an

S^oten unb SSermunbeten [djon 20 000 SJJiann öerloren Ijätten,

bafe ber ^^lu^ ©c^a^o gang rot fliege bor 33Iut; unb mir

Stergte 'ia'^en alle fiier, bie §änbe im ©d}oB, o^ne jebe

SSefd^äftigung.

Sie ®d)Iad)t mar in öollem ©ange unb mutete gar
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nid^t tüeit üon un§. ®a§ 6etote§ ba§ anfialtenbe knattern

ber &e\vti)xt. Stuf ben ©trafen beroegten firf) ^nfanterte^'

unb 5lrtüIerie!oIonnen, unb [taubbebedEte ^ofafenrru:|}|)en

flogen f)tn unb l^er. ®§ ereignete fic^ ethja§ ungef)euet

©ro^eg, MgemetneS, eth)a§, ba§ einen jeben naf)e onging;

alle h)aren befdjäftigt, beeilten fic^, unb nur tüir allein

ftanben untätig, üI§ ob un§ ba§ alle§ fremb ttjäre. SBir

ritten hi^ in bie ©tellung, beobad^teten ben ^am|3f au§

nödjfter D^ä^e unb lernten ba§ tiefaufregenbe ®efüf)I fennen,

ha§ man unter htm geuer empfinbet; aber oud^ biefeä

©efüf)! :^otte einen obftumpfenben, föiberlid^en SSeigefc^mad,

ba eg eine S^or^eit föar, fid) megen mä)t§ unb mieber

nidf)t§ ber ®efaf)r au§§ufe|en.

Unfere Seute niu^ten nidf)t, rooran fie hjaren. ©leid)

un§ entpfanben aud) fie baSfelbe bemütigenbe ß5efüf)I er^

gtüungener Untätigfeit, ^ie ©olbaten gingen f)inau§, um

bem ®am|5fe gugufdjauen, frogten eifrig bie öorbeireitenben

^ofafen au§ unb berid^teten un§ lebhaft unb erregt, toa§

fie über ben ©ang ber (3c^Iadf)t öernommen Tratten.

©ineg 2;age§ tarnen gum SSermalter brei ©olbaten

unferer 5tbteilung unb erüärten, ba% fie in ben fam|)f

§iel)en möd^ten. 'Ser Dberar§t unb ber SSertüalter Waren

auf§ :^öcf)fte erftaunt: fie fiatten nid^t feiten btn ©olbaten,

bie fid) irgenbtüie öerfe^It Tratten, gebrof)t, fie in bie ^^"T^ont

gu fd)iden; fie erblidten barin bie fürdf)terlid^fte ®rol^ung, —
unb auf einmal bitten bie ©olbaten felbft barum! . . .

5tIIe brei hjoren junge, tüadere 33urfd)en. SBie id)

fd^on gefcE)rieben f)aht, befanben fid^ in ben 9flegimentern

unfere§ 5lrmee!or^§ biete ältere Seute, bie burdf) 9tltcr§=

gebred)en unb bie (Sorge um il^re §a:^Ireid)en ^^-amilien

niebcrgebrüdt lüaren. Unfere Sagarettabteilungcn jebod) be^
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ftonben me^r ai§ gur §älfte au§ jungen, fräftigen unb

mutigen Seuten, lüelrlje bie berl}ältni§mä§ig burd)au§ nic^t

fcljloeren 5]3flid)ten Don ©tnllfnec^ten, ^ranfeniüärtern unb

Dff{§ter§bur[d)en erfüllten. 'Sie (Einteilung gefrfja!^ auf beut

^apiet; aber auf beut ^T^a^ier föaren eben alle biefe Qföanoffg,

^ettoffS unb 2(ntonoff§ gang gleidjlüertig.

®er ^Jerföalter fud)te fie gu Überreben, öon i^rem SSor*

^aben ab^ufte^en; aU bieg nu|Io3 n^ar, fagte er ifjnen,

ba^ er ifjre S3ttte bem ©tabe borlegen Irerbe. S3efonber§

überrafd;te ifjr SBunfdj unfern @d)riftfü[jrer, ben 9!JJiIitär=

beamten S3ruf, einen guten unb auffallenb feigen iungen

Tlann.

„^f)r l^abt'S f)ier bod) üiel ruhiger!" [teilte er i^nen

t)or. „®ort aber töten fie eud), unb eure ^-amiüen bleiben

ollein gurüd."

„3Ba§ ift babei? ^d) t)aht nur eine ^rrau. SSenn id)

falle, t)eiratet fie einen anberu."

2)ie§ fagte mit üor ßrfältung f)eiferer (Stimme ein

fdjianfer 93urfd)e, ein früherer ©renabier. (Sr fa!^ ernft

unb in fid) gcfe^rt auy, al§> fäf)e er ettva§> tief auf bem

®runbe feiner ©eele — ettoaS ®roBe§ unb 2Bid)tige§.

„Unb ttJenn hu öerlDunbet lüirft? SSenn bir beibe

Seine meggefdjoffen werben, fo ba'^ bn §eitleben§ ein ^rü^el

bleibft?"

„9?un, toa§>\ . . . Sr fdjtuieg ein Söeildjen unb fügte

bann langfam fjingu: „SSielleic^t möd)te ic^ gerne leiben."

Sruf fa^ ilju fopffdjüttelub an.

„S)ie ©diladjt — ba§> ift ettoaS ^eiliges!" bemerfte ein

anberer ©olbat.

„3(ber unfere Stufgabe ift nod) öiel f)eiliger," ent='

gegnete SruE mit fanfter (Stimme. „"Sen üertpunbeten
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SSrübern Reifen, mit guter Pflege unb Siebfofungen if)re

fürd^terli(i)en Setben milbern . .
."

„2(ber it)a§ marfjen mir f)ier? S'Jic^tS aU faulenäen!

©raupen, ba fdjic^en jie unb fc^Iagen firf) fierum, unb

lüir . . .? deiner tüitl un§ anfeilen, ©ogar bei ben 35e=>

fid^tigungen, — fommt ein ©eneral, ober gar ber Qai:

,Dl], bie finb nid^t öon ber f^ront!' — unb gef)t lueiter.

2tm 29. (Se|)tember nal^m ba^ fnattern ber ßJelreTjr'

[alben in befonberem SJJa^e §u. Unauff)örli(^ bonnerten

bie fanonen; e§ fd^ien, aU lDäI§e man fic^ ber gangen thront

entlang unter ^vad^tn unb Sofen ungel^eure Raffer §u.

®ie ©efc^offe flogen [aufenb baOon, e§ irar ein 3if<^2tt unb

beulen toie bei einem ©cEineefturm. Unaufhörlich fnatterte

£Ieingettjef)rfeuer. (S§ gingen ©erüc^te, ba^ bie Japaner

unfern redeten t^Iügel umgangen f)ätten unb im SSegriff

feien, unfer Zentrum §u burcfjbrec^en. 33erittene Drbonnans^

folbaten !amen unb fragten un§, ob tüir nid^t müßten,

lüo ber unb ber ©tab fei. 2Bir mußten e§ nid^t. (Sin ©olbat

äucEte niebergefd)Iagen bie Mjfeln unb fagte nadE)ben!Iirf)

:

,,2öa§ foll id^ je^t tun? ^d^ !omme mit bringenben

®e|)efd^en Oom ^ommanbeur, bin fd^on feit bem SOZorgen

unterrtjegg, unb niemanb fann mir 33efdjeib geben."

Unb er ritt :^offnung§Io§ föciter, ofjue §u Iriffen, lt)oI)in.

©egen Slbenb em|)fingen luir bom ^orpSftabe ben S3e^

fel;l, un§ mit beiben Sagaretten unoergüglid) nad)

©üben §u begeben unb un§ bei ber ©totion ©djaljo einjU'

ridf)ten. @efcE)lt)inb lüurbe alle§ §ufammenge|3adt, unb bie

^ferbe tourben angef|3onnt. ®ie ©onne ging unter, ^m
©üben, faum eine SBerft öon un§ entfernt, büßten in gangen

©cE)lx)ärmen bie ^lämmdjen ber ja|)anifd)en ©djrapnell^ auf
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unb immer lauter unb lauter irurbe haS: SfloIIen unb

tuattern bea ©efteljrfeuerS. ©erabe ba^iu mußten lüir

get)cn.

©ultanoff faB ärgerlidj uub faffungSlog in feiner %an]a

unb jurfjte auf ber farte bie ©totion ©cljaljo auf; e§ mar

bic nä(f)fte (Station an ber @tfen6af)nlinic, ober öor ^tuf^

regung fonnte er fie nid)t finben. (Sr fd)impfte föütenb auf

bie SSorgefe^ten.

„®er SEeufel lüei^, n)a§ ha§ ift! ®en S5orfcf)riften gemöB

muffen bie bert)egli(f)en ^^elblagarette adjt SBerft Don ber

©d)lac^tlinie entfernt fein, un§ aber fdjicft man bireft in§

geuer!"

@§ lüar in ber S^at unBegreiflid), \va§ unfere Sagarette

in biefem §ötlen^fu^l tun follten, ber ha öor un§ ^anä) unb

geuer Ipk. Sßir STergte taufdjten unfere gomilienabreffen

au§, bamit im gälte be§ XobtS bie SSerföanbten benad)^

ric^tigt werben fonnten.

®ie ©ranaten |)Ia|ten, unb e§ fnatterten bie @eh)ef)re.

(S§ tt)urbe un§ fonberbar fro^ unb Ieid)t im ^ergen, al§

roären unferer 6eele ^^tügel getoad^fen, unb ouf einmal

!onnten mir jene Solbaten, bie in bie gront geftellt fein

sollten, boll begreifen. S)er »(2d)mefter=^nabe« fa^ auf feinem

^ferbe, ba§ ftatt eine§ Sattels nur eine Sede trug, unb

fdjaute gierig unb mit öor 33egeifterung leuc^tenben Stugcn

nad^ bem bämmernben ©üben, tüo bie ejplobierenben

<Bd)xapmlU immer t)äufiger aufleud)teten.

SBir toanbten un§ ber ©ifenbatjn gu unb gogen ben

©eleifen entlang gegen ©üben. Ueberall faf) man gerf^Iitterte

Selegrap^enftangen unb öerfrümmte S)räf)te Ijerumliegen.

'^a f)oIte un§ ein S?ofa! ein, ber jebem ber beiben Dber=

ärgte ein ^ädd^en überreid^te. (gg mar dn ^orpSbefe^I,
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baljin lautenb, ba^ bie beiben 2tml3ulan§en unberäügüc^

ein^atfen, bie (Station @(f)a^o (man naljm an, ha^ mir ]d)on

bort tüären) üerlajfen unb nad) i^rem früljeren ©tanbort

hei ber ©tation ©ujatun §urüdfel)ren folltcn.

SQZunter unb fröljlic^ traten föir alte ben 9lü(!tt)eg an.

SfJur ber »©d)tDefter==^nobe« mar bitter enttäufdjt unb föeinte

faft bor 2But; bie gange S^it bref)te jie iid) um unb fd)aute

mit fef)nfüd)tig brennenben Singen nac^ ber tobenben @d)Iad)t

in ber %exm.

®er Äampf taftc o^ne ^au[e fort. 2Bät)renb ber 92ad)t

brad) ein ©etüitter au§. §eftig rollte ber '2)onner, unb

S5Ii|e burdjäudten bie Suft; aber bie ®efd)of]e fd)H3irrten

immer nodj ^inau§ in bie bunfle '^ttm. S)aö S^rad)en ber

@Je[d}ü|e oermifdjte fid) mit bem Ü^oIIen beg 2)onner§;

fieberhaft fnatterten bie ®ert)el)rfalben. ^immel unb ßrbe

fd^ienen föa^nfinnig frad)enb unb bti^enb miteinanber ber=

fd)moI§en §u fein.

Unb toiebcr berging ein %aQ, unb ber jroeite, unb ber

britte. 2)ie ©d)Iad)t mutete fort unb mir l^atten immer

nod) nidjt au§ge^3adt. 2Bie? §at man un§ am (^nbt mof)!

gar bergeffen? 'Sodj nein. Sluf ber ©tation Ugolnaja, an

ben Stugmeic^ftellen, — überall ftanben unau§ge|3adte ^elb*

lagarette. ®ie Stergte gähnten, bergingen faft bor ßangcmeile

unb f:pielten harten . . .

®§ trat Siegentretter ein, unb mir fiebelten an§ ben

gelten in eine f^anfa über. §ier lebten mir enge unb un=

gemütüd) mit ben ©dimeftern §ufammen, bie fic^ in einem

SBinfel eingerid^tet fjatten unb benfelben mäljrenb ber 5?adjt

mit einem au§ %M]exn im|)robifierten ©d)irme abfdiloffen.

2tu§ bem ©uItanofffd)en Sagarett befud)ten unä bie Stergte
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unb ©djtüeftertt, mit ^tiiSnol^me bon ©uUanoff§ ^id}tc, ber

©ditüefter ÜZoüiäfaja: ben ganaen 2;ag Derlie^ fie il)re

f^anfa nidjt. 'Safür !am ©inoiba ?trfabjelüna Ijäufig §u

ung gelaufen. (SIegant geüeibet unb in i^rer fcf)ueeit)ei^en

©djürge mit bem roten ^reuj fofettierenb, er5äf)Itc fie, ba^

bann mal irgenbein ^ibifionSfommanbeur bei iljuen §u

9)Jittag gegeffen, unb ein anbermal „unfer lieber (2ergiu§

^atrlonjitfc^" (ber torpöfommanbcur) fie mit feinem 58efud)e

beef)rt I;abe. ©c^njefter ©inaiba erinnerte fid) babei an

Tlo^taii unb feuf§te tief auf.

„Dl) ©Ott, n)ie gerne toiixbe id) je^t eine §üf)ner^

haftete effen!" fagte fie mit ifjrer affeftiert fdjönen, Iong='

gezogenen ©timme. „SBie lüürbe id) mid) ha fatt effen!"

©eljufoff ertt)iberte trübe:

„9?un, einftmeilen ift ha§ nod) md)t fo fd)redlid). 5Iber

irenn ©ie mal mie oerrüdt nad) bloßem ©ditoargbrot l)er='

langen, bann ift'§ anberg!"

„Sa, hafteten! hafteten unb ©f^ampagner!" fagte

©d)lr)efter ©ina'iba fd^iuärmerifd).

3n unferem 'Sorfe unb beffen Umgebung luurben

fd^hjere ^lünberungen begangen. SSon ben gelbern lüurben

bie ^aoljan^^ unb 3:fd)umi§garben fomie bie SSutterbo^nen

lüeggefd)Ie|5^t, unb bie ©olbaten raubten alleä, lt)a§ if)nen

unter bie §önbe fiel. '3)ie gange Stit !amen bie aufgebrod^ten

e:^inefen gu un§ unb boten, fie gu befd^ü^en. Söir taten,

irag n)ir fonnten; ba§ \vav aber natürlid) nur ein tropfen

SBaffer im SKeere. ^uf feinem lag bie ^flidjt, bie (S;t)i=

nefen §u befd)ü^en; fie hjaren fd)u^Io§, unb ber Umftanb,

bal^ ha§ ^lünbern nid)t beftraft tüurbe, beraufcf)te unb be=

nebelte bie föpfe.

21I§ id) eines SDZorgenä erluac^te, l^örte id) üor



bem ^enfter laute tuffildfie unb c^ittefifc^e ©timnten.

^ä) fprang ^inaug. ®et SSertoalter [tanb üor ber Pforte

unb rief empört: ,,2öet| ber Seufel! 2öei^ ber Seufel!"

Sin djinefifc^en 65ro6^ügeIn borbei gaIo:ppterten gtüet

^ofafen, bie lüäfirenb be§ SigeTtS U)vt ©äbel in bte

(S(i)eiben ftecEten. Unfere ©otbaten l^ielten einen bleichen

5trtiIIeriften an htn Firmen feft; ber Dberar§t ftanb üor i^m.

stehen einem !egel[örmigen ®ra6!f)ügel lag, fc^tüer xöä)^lnh,

ein abgemagertes, frfitDargeS <Bä)tvdn; hinter feinem ünfen

Schulterblatt flo^ f(f)njär§Iid)e§ SSIut ^erüor.

„D bu — bu — §unb§fott !" rief ber Dberargt toütenb.

„Sn ^rreft mit i^m!"

„3n föeld^er Slbteilung gel^örft bu?" fragte '3)at)iboff

ftreng.

„3ur ** Strtillerie^SSrigabe," antwortete ber Strreftant.

(Bein erfd^rodeneS, blaffeS ©efidfit mit bem rötlid)en (Sd)nurr=

bart tüar über unb über mit ©ommerfproffen befät, unb bie

©c^ö^e feines SD'Jantelg rt)aren mit SSIut befledt. „@uer

§o(^n:)of)Igeboren, erlauben ©ie! ^d) mar eS nid)t, ic^ ging

blo^ borbei. . . . ©el)en ©ie gefälligft!" (gr §og ben ©äbel

ou§ ber ©djeibe. „©ef)en ©ie, e§ ift fein 33tut baran."

„Slber, n)o ift biefer Se!^m f)er? Unb toogu f)aft bu

htn ©äbel gebogen?"

„©ie baten mid^, ifinen gu Reifen."

„SBer fie?"

„^ä) fenne fie nic^t."

„D^Jun, bann geljft bu allein bor ©eric^t. . . . t^b^t mit

if)m, in Strreft! 9(r!abiu§ S^ifolajelüitfd), netimen ©ie ben

%all §u ^rotofoll !" iDanbte fic^ Sabiboff an ben SSermalter.

„@uer §odjlüof)Igeboren, erlauben ©ie, ba^ iä) ge^e.

§au|3tmann SBeremfin erwartet mid)."
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„@r foll nur tüorten. §at er ettüa bii^ ^ergefrfjicft,

um §u [teilen? 2)ic Srfjurfen! (Scf)ttmmer aU Sfläuber!

23i^t i^r ntdjt, ba^ bie Sfiiuefen friebltc^e Seute finb unb

ba^ e§ öerboten tft, ju |)Iünbern?"

5tIIe faf)en ficfj nacf) bem Strreftanten doli 3^eilnaf)me

um. 9JJan führte iljit lueg. ^ie ©olbaten äerftreuten ficE).

,,©an§ redjt. ©o mu^ e§ fein!" jagte tc^ ab[t(i)tlid^

mit lauter (Stimme. „@ine Se^re für bie anbern!"

,,(£ine »Sefjre«! . . . 2tber trarum follen rt)ir benn nicE)t

ftef)Ien!" öerfe|te ^in ^ferbefnedjt öerbrieBüd). „5tIIe unfere

©äule lüürben gugrunbe ge^en, unb mir Ijätten nid)t§, um
^yeuer angumadjen. Unb Sie fefien ja, ba^ bie ^ferbe 9^ei§'

ftro^ freffen, — unb ba§ ift alle§ geftof)Ien. "Sie ^fecbe

befommen |3er Sag nid)t me^r al§ groei ®erne| * §afer,

!ann benn babon ein 5)3ferb fatt werben? Sllle tüürben gu*

grunbe gelten."

„D^Jun, fo mögen fie gugrunbe gelten!" fagte ic^. ^^^aS

ge^^t euc^ bodj nidjtg an; ba§ ift @ad)e ber 3fiegierung. S^r

I}abt nur bie ^ferbe gu füttern, aber nidjt für bk gourage

§u forgen."

®er (Solbat läd^elte. „3a—a! . . . 2tber bamal§, al§>

bei ber f^-urt bie g^u^rroerJe im glufs berfanfen, trieb man

un§ in§ SSaffer, um ben ^ferben §u fielfen! Unb tvk

biete ^aben fic^ babti ba§ lieber geholt! Unb irarum?

SSeil bk ^ferbe feine traft t)atten! . . . S^ein, (Suer SBo^I-

geboren, ba f)aben Sie unredit. SSenn mir nidjt ftet)Ien,

t)aben mir nid)t§ §u effen."

„3a, unb foeben f)at ber Oberarzt bem Strtilleriften

gebrol^t, i^n üor ©eridjt §u ftelten," bemerfte ein anberer.

„Stber mag ^at er un§ gefagt? (gr ^at gefagt: ,(Bd)Uppt

* ®etreibema6 = 3,275 Siter.

105



nur alle§ föeg, Einher, toa§> ii)x Wollt, nur la^t euc^ nid^t

fe^en.' SBarum btol)t er benn un§ nidjt mit bem ©eric^t?

(Sr f)at einen f(f)önen Profit babon, tüenn mir ftef)Ien."

Sie ©olbaten fingen §u lacfien an; irf) ober fdE)tt)ieg,

benn fie l^atteu red^t.

Unfer Söirt, ein junger Ef)ine[e mit ^üBfcTjem, t)on ber

«Sonne berbranntem ©efic^t, ban!te bem Dberargt fierglid)

für bie i^m erteilte §ilfe unb fc^enfte i|m ein ^aax foftbar

geftidter, df)inefifd)er Pantoffeln. 'Sabiboff flo^jfte bem

SO^annc.Iad^enb auf bie ©df)ulter unb rief: „<Bd}anQo\" (gut)

— am 5tbenb ober bat er i^n, mie ber ©cfiriftfü^rer un§

ergä^Ite, feinen ^amm unter ein ^a^ier §u fe^en; in

biefem ^a|3iere ftonb gefdjrieben, ba'^ ber Unter§ei(f)nete

unferm Sa§arett fo unb fo biele ^^ub ^aoljanforn unb 9lei§=

ftrol) berfauft, unb ba^ er bie bolle ©umme bafür erf)alten

l)ab^. S)em S^inefen toar babei ni(f)t tüof)I gu 9)lut, unb fo

toeigerte er fid^.

„^\in, bann fcfireibe irgenbeinen anbern 9^amen bor*

unter, ba§ ift gang gleid)/' fagte ber Dberorgt.

S)amit iDor ber ß^inefe einberftonben unb erfjielt einen

3flubel aU S3eIo{)nung; unfere ^onglei ober wor um eine

»93eleg§quittung« über 617 9lubel unb 35 ^ope!en reidier,

{bk S)o!umentenfäIfd)er lieben bie runben 30^)^^" nid^t).

SSon Xog gu Zaq nol^men bie ^lünberungen in unferm

S)orfe §u. Sie ©olboten unb fofofen normen ou§ ben

Sem|jeln bie Seud)ter unb SSeif)raudf)gefä^e loeg unb fd^Iugen

bie Sef)mbilber ber ©ötter in ©tüde; benn e§ l^otten ficE)

Q5erüd)te bcrbreitet, ba"^ bie §er§en ber ©ötjen au§ ®oIb

feien. 2(u§ ben j^'f^^f^n unb §öfen fcEiIeppten fie Sflol^men,

Höften, pflüge unb ^olg fort, um bomit geuer gu madE)en.

Sie ©f)inefen rangen o^nmäct)tig bk §änbe, aber flehten
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memanben me^r um (Sc^u^ an unb fd^Iofien and) if)re

2^ore nicfjt meljr. SSie 93ron5eftotuen ftanben fie fcfjtueigenb

Dor if)ren Spüren unb fdjauten bie ein= unb ouSgeljenben

^lünberer on. —
3?on ber fyront Ijer Brocfjte man brei Sljunguj'en in

unjer ®orf. S3ei 3::age§an6ruc[j jdjlugen t^nen einige %xa^

goner fjinter bem ©emüfegarten bk Stopfe ab. Unfer SSirt

teilte un§ mit, balß biefe brei Sljinefen !eine§n)eg§ (Sfjun^

gufen, fonbern SSauern au§ einem bena(f)barten 'Sorfe unb

„genialtig gute" Seute tt)aren. ^fire §inricf)tung madjte

großen (Sinbruc! auf bie ß^inefen. i^fire ol^neljin ma§!en=

ortigen ®ejid)ter naf)men einen nod) üiel gleidjgiUtigeren unb

unben)eglid;eren 3Iu§brud an, unb am folgenben 93corgen

lüaren alle S^inefen au§ bem Sorfe uerfdimunben. 3Iuc^

unfer SSirt unb feine alte DJlutter gingen, ©eine %xau.

unb tinber ^atte er fdjon üor unferer SInfunft nad^ Tlulbtn

gefd)idt.

W.§ mir öoneinonber 2t6fd)teb nafjmen, lädielte er lüte

immer freunblid} nnb gnöorfontmenb, ^ord;te aufmerffom

unb üerfudjte gu öerfteljen, iüaS mir ju i^m fagten. ßr

ging mit bcr 5llten §u ^-ufe fort unb nafjm nur bk tt)ert='

bollften Sad)en mit fid). Unb nod) e^e fie brausen föaren,

Ratten bk ©olbaten fdjon ben 2:eil ber fyanfa, ber iljnen

äur So^^nung biente, burd)tt)üfjlt. Stuf unfere 35orfteI(ungen

f)in ermiberte ber SSertüalter, ba^ er !eine§meg§ öerpflid)tet

fei, ba§ Eigentum ber gortgegogenen gu fdjü^en, baf3 fie

if)m nid)tg übergeben Ijätten, unb ba^ il)m gu ifjrem Sd^u^e

feine 2Bad)e §ur SSerfügung [tänbe; Wogegen burc^au§ nid^t^

ein§un)enben tvax.

Sen gangen Züq fdjlüärmten bie ©olbaten in bcr g-anfo

l^erum, plünbernb unb gerftörenb.
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2lm 1. D!to6er erf)ielten luir bzn SSefe^I, fofort au^"

gupacfen unb un§ gur Slufna^me ber SSerttJunbeten bereit

§u machen. '3)ie SIrbeit naf;m ben ganäen Xag in Slnfprurf).

2öir fdjiugen brei gro^e B^Ite auf, füllten bie 5D^atra|en mit

©tro^, ridjteten D|3erQtion§faaI unb 5t^otl^e!e ein.

®egen 2Ibenb be§ folgenben 3;;age§ langte bei ftrömen^

bem 9legen ber erfte £ran§|3ort bon SSermunbeten an. ®urd)=

nä^t, üor S^ölte §itternb unb mit 93Iut bebest, trurben fie

bon ben f)oI^erigen §n)eiräbrigen Darren gef)oben unb in

bie Sdte öerbradjt. Unfere be§ 9Jiü^iggang§ überbrüffig

gemorbenen ©olboten arbeiteten freubig unb mit tüaf)rem

f^eucreifer. SiebeöoIH(i)onenb erfaßten fie bie SSertüun^

beten, f)oben fie auf bie Stragba^ren unb trugen fie in bie

Belte.

@g rourbe ein burd) eine ©f^Iofion öerrtjunbeter ©olbat

gebrad)t. ©ein ßJefidjt rtjar tt)ie eine 9DZa§!e au§ blutigem

gleifd^, beibe ^änbe maren germalmt, unb ber ganse ^övptv

berbrannt. 2)ie im 33aud)e SSernjunbeten ftöfinten. Stuf

bem ©tro^ lag ein junges ©olbätc^en, beffen ®efid)t nod)

einen gan§ ünblidien 5Iu§brud trug; i^m toax ha§> ©d)ien=

betn §erfd)mettert; menn man i^n anrührte, fing er on,

Üäglid) unb Iounen{)aft §u meinen, wie ein !(eine§ ^inb.

Sn einem SBinlel fa^ ein bon brei S^ugeln burc^bol^rter

Unteroffizier, brei Sage lang I)atte er fid^ auf bem ©d)Iad)t=

felbe :^erumgen)äl§t unb roar erft fieute aufgef)oben tüorben.

9Jlit glänäenben 2lugen ergäfjlte ber Unteroffigier erregt,

roie fein ötegiment ein bon ben Japanern befe|te§ '3)orf

erftürmte.

„2(u§ bem Sorfe tuar fein ©djie^en meljr l^örbar.

^a fagt ber Dberft: ,'?(lutt, ^inber, n)ir tüolhn ben ^apai^ern

bie §ofen !to|3fen unb fie gum 2)orf ^inaugjagen. SSorlüärtS
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äum ©türm!' SSir gingen in Srf)ü^enfetten öor, bie Dffi'

§iexe fc^im^ften: ,^n ber 3^id)tung bleiben, if)r (Srf)ufte!

9^irfjt boranSkufen !* Sie lehrten nnS ejergieren, fcfirien

unb lärmten, ba'^ e§ un§ !alt ben bilden I)inunterlief.

^ber f i e toarteten ruijig unb liefen un§ bi§ bor bie Tlüri'

bungen ber ©etüei^re fommen, unb auf einmal frfjie^en fie

brauf Io§, aU ob [ie un§ braten hjollten . . . Sflingyum

toirbelte ber ©taub I)orf), öiele ftürgten ^in. Ser Dberft

{)ob ben ^o^f f)ocf) unb frfjaute fid) burc^ feine Srille um.

§agelbid)t fauften bie il!ugeln in unfere 3^ei^en. ,9?un,

^inber, §um ©turmanlauf !'
fcCirie er, — aber er felbft ri^

fein ^ferb :^erum unb fprengte baöon . .
/'

Unfere Seute Ijord)ten gierig ju, ftöfinten unb [tiefen

5Iu§rufe ber SSertounberung au§.

„Me§ um mirf) |er rennt, ic^ ftürse . . . Dieben mir

liegt ein SanbSmann. ßr üerfudjt aufäuftef)en, — fällt

lieber f)in. ,S3ruber!' fogt er, ,^eb' mi(^ auf!' — ,2Bie

fann ic^ benn? ^d) !ann ja felbft nic^t ge^en . .
/"

Sn ben ^dten föurbe e3 bämmerig, trübe brannten bie

Saternen. Ueberall ©töljuen unb 2ted)5en. "3)te ©diroeftern

reid^ten ben SSertt)unbeten S^ee. 2Bir fat)en bie blutburdj'

tränften SSerbänbe nac^ unb legten, mo e§ nötig tvax, neue

an. ®ie $8inben gingen au§. ^ci^ fdjidte einen SBärter §ur

2l|3ot^efe, um meldje gu fjolen. (Sr fam §urüd unb fagte,

ba^ ber 5l^ot:^efer oljue S5erlangfd^ein !eine SSinben ^er^

gebe, ^d^ bat eine ©djiüefter, gum S(potf)e!er §u laufen,

unb if)m 5u fagen, ba^ id) ben ©d)ein fpäter au§fd)reiben

Ujerbe, er mödjte bod) aber bie 58inben fofort ^ergeben.

3tud) bie ©djtuefter !am roieber unb berid)tete, öoll (Sr^

ftaunen bk ©d)ultern judenb, ba^ ber Stpot^efer fid) meigere,

bie SSinben ot)ne SSerlangfc^ein gu öerabfolgen.
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2Ba§ foll ba§> ^ei^en? . . . Unfer 2tpotf)efer lüor ein

Tlcnld) öoit anwerft geringer intelligent unb ein 5Ernn!en=

holb, madjte aber beu ©inbrucE eine§ fe^r tiebenSlüürbigen

unb gutmütigen 33urfcf)en. 2öa§ tvax if)m benn eingefallen?

. . . ©pätcrfiin lernten tüir iljn näf)er fennen: bie Wpot^dt

toax für i^n tuie ber 3st^l;r'ilii^ecf)'itti§tt^u§ ber SSelt, in

il)l^m geheiligten ©ange burfte nirf)t§ aud) nur um ein §aar

6reit geänbert Serben. ©eiDÖ^nlid) frieblid) unb bienftfertig,

beraufdjte fid) SJJidjael SJJidjaelolnitfd) in ber St^ot^efe an

ber §ö!^e feiner (Stellung; toenn er aber beraufd^t tüax, —
gleidjbicl ob öom ^örannttüein ober öom 33ett)u^tfein ber

2Sid)tig!eit feiner 2(pot^efe, — bann tnurbe er anma^enb

unb Ijodjmütig. ^ä) ging felbft §u iljm.

„Tlxäjatl 9)Zid}acIolt)itfd), mein S^äubc^en, toorum finb

©ic bznn fo rebellifd}? SSitte, geben ©ie bie SSinben fo

rafc^ alg möglich IjerauS, fonft üerbluten fid^ bie SSertoun=

beten nod)!"

,,(Sc^reiben ©ie gefälligft einen 3SerIangfd)ein!" ant=

irortete er troden, bie Si|3pen gufammen^reffcnb.

„2(ber ba§i fann i^^nen boä) ganj gleid) fein, ob ber

©d}ein fogleid) ober fpäter gefc^rieben iDirb. ©d|on gum

brittcnmal mu^ man fid) Juegen berfelben (Saä)t an ©ie

toenben!"

„^d) n:)eiB üon nid)tg. ^d) barf au§ meiner Slpotf)e!e

nid)t§ abgeben, au^er gegen einen SSerIongfd)ein/' Unb

au§ feiner ©timme flang bie falte ©d^abenfreube be§

ruffifdjen ^Beamten, ber ba§ 9^ed)t in fid) füljlt, eine ß5e=

meinf)eit gn begetjen.

„^fui Seuf cl ! S)ann geben ©ie mir rafd) einen fye^en

Rapier, bamit id) ^f)nen btn ©djein gleid; fdireiben fann."

„^d) ijahc fein überftüffigeS ,^a|)ier; ba^ befommen
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@te Beim älteften Drbinator. ^d) felbft erf)atte ba§ ^a:pter

nur gegen einen ©cfjein unb mu^ barüber 3ftec^nung

führen ... ^aluol)!, jcljt f)nt ba^$ ©pa^en ein Snbe!" ...

Unb e§ nxu^te bie .§i(fe be§ Dberar§te§ in Stnfprud)

genommen tüerben, um bie ali^n großen SSebenfen be§ 5tpo=

tf)e!er§ §u §erftreuen. —
33iä fpät in bie Sfiadfit {)inein fjatten lüir mit ben SSer^»

lt)unbeten gu tun. 2öir macfiten smei ^Imputationen. S3ei

einem Slrtilleriften entfernten ttiir au§ ber Sl^reugöeingegenb

bk Siftanjröfjre eine§ ©cljrapnell», einen breiten Slupfer^

!egel, rtelcEier ba§ £reuä6ein burc^fcfilagen unb btn "^a^U

barm gerriffen latte. — ^n ber '^a<i)t tarn ein neuer %xan§^

Port bon 35erh)unbeten an. ^n ber x^tint rollte ^anonen='

bonner, unb am bunflen §immel faf) man inie SSetterIeu(i)ten

ben SBiberfdjein efplobierenber Q3efcf)offe. Ueberall um un§

!^er ftö{)nten bk mit 23Iut bebedten, l^alberfrorenen Seute.

®in ©olbat, bem eine ^ugel bie S3ac!en unb ben tiefer burrfj'

bofirt ^atte, fa§ mit üom 33Iute f(f)h)ar§gefärbtem SSarte ba

unb ^uftete in anljaltenben (Stößen blutigen Speichel au§.

Ueber bem fopfe be§ ficf) nieberbeugenben 5lr§te§ frampften

fid) gleidjmä^ig bie üon @d)mer§ gitternben ?^inger gu«

fammen, unb man f^örte langgezogenes ©c^Iudigen.

„Dl), meine (SItern!" . . .

^n ber f^erne aber bli^te ber f^euerfc^ein ber bonnern*

ben (S5efd)ü^e immer fort, unb e§ hjor feltfam, fid^ baran gu

erinnern, irie fic^ bie ©eele früljer gu ber furdjtbaren

©d)ün|eit einer <Sc^Iad)t fonnte I)inge§ogen füfjlen. 9tein,

e§ lag feine (3c^önt)eit barin, alle§ toar abfdjeulid), blutig*

fd^mu|ig unb freöel^aft.

2Im TloxQtn tarn ber S3efef)I, alle SSerirunbeten UU'

öeräüglid^ in bie ©anitäty^üge gu eoafuieren. SBogu? SSir



begriffen e§ ni(f)t. Sßiele tvaun im 93aud), am ^opf öer^«

tüunbet, unb für fie trar ba§> Meriüicf)tigfte unb 2lüernot'

lüenbigfte: ffini)z. Unb jel^t mußten fie ^^odjgenommen, auf

bte ^olternben unb rütteinben Darren getaben, eine ^albe

Söerft lüeit §um S3af)n!^ofe gefafiren, unb bort lüieber t)erau§^

genommen unb in bk ©anität^äüge gefdpfft tüerben. . . .

Unfere Sagarette l^atten i^re 2^ätig!eit begonnen. Unb

biefe Xätigfeit irar je^t nod^ finnlofer, ai§> e§ borf)er unfere

Untätigfeit gelüefen UJar.

SSon ben $ßerbanb;)Iä^en !^er führte man un§ bte SSer»

tüunbeten gu. 2Sir hvaäjttn fie in ben S^ittn unter, befferten

bie blutburrfjtränften 35erbänbe au§; je nocf) ber 3!:ageS-

§eit rei(f)ten tviv it)nen enttueber ba§ SJiittageffen ober

gaben if)nen Xee §u trinfen; unb gegen 5tbenb mürben ade

lieber auf bie SBagen getaben unb gur Station gefa!f)ren.

SSo^u nur eine !^albe SSerft öom ^Sal^nl^of entfernt" biefex

2lufentf)alt für bie SSertüunbeten, bie fif)on fünf bi§ fe(^§

SSerft im 'Qüi)xtD^vU gurüdgelegt Ratten? Dft unterfu(f)ten

mir bk angefommenen SSerlounbeten nur auf ifiren Darren

unb beförberten fie auf unfere eigene SSeranttoortung I)in

auf benfelben SBagen gur Station weiter. Ser Dberargt

macfjte feine ©inloenbungen bagegen, allein er beftanb bor»

auf, ba^ bk burc^tran§portierten SSerlüunbeten in unfere

93ürf)er eingetragen unb mit unfern SSilletten meiterbeförbert

föerben follten.

Stuf b^m S3a!^nf)of luben toir bie SSermunbeten auf bk

©anitätgäüge. ®a fö^rt ein in faiferlicfier ^radjt fcf)immern=

ber QuQ ein. Sänge l^elle SBagen mit ®|3iegelfc^eiben; ba§

innere t)eiter, fauber unb bequem. 2)ie SSeriDunbeten liegen

in fc^neeixjei^en §emben auf loeidjen gebermatra|en; über=
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oll Stergte unb ©d^lDeftern; in Befonbern H5agen beftnbcn

fitf) ber D|3cratton§[aaI, bie ^üc^e, bte SBafrfjanftalt . . .

5)er 3^9 f"^!-* Jueiter, fid^ geräuf(i)Io§ auf tt)eicf)eit ^^ebern

luiegenb, unb an feine ©teile fuf)r mit loutem ©eraffel ein

anberer, Uo^ au§ einfachen ©ütexföagen §ufammengefc^ter

3ug herein. 2)ie Xüren njurben ausgehängt, bk Traufen

ntü^eöoll in bk l^ofien, mit feinen %xtppzn öerfe^enen

SBaggonS gefjoben unb auf ben eben erft öom ^ferbemift

gereinigten SSoben gelegt. SSeber Defen, nod) 5(btritte toaren

t)orf)anbcn. ^n ben 2Baggon§ toav e§ !alt unb e§ t}er=

breitete firf) ein efel^after ©eftan!. S)ie ©(f)tt)erlran!en

Beforgten ifire 9cotburft, .h)o fie gerobe lagen; rtier ^raft

genug ^atte, froc^ au§ bem SSagen unb f(^Ie|)pte ficf)

nad^ bem Slbtritt ber Station, ^ie Sofomotiöe pfiff unb

fe|te ficf), mit einem ftarfen 9^uc! bie SSaggonS angie^enb,

in 58ett)egung. %k am S3oben liegenben SSerttJunbeten tüur=

ben f)in== unb ^ergerüttelt unb gefto^en, frümmten ficf) öor

©rfimergen, [tonnten unb findeten. 'Sie 2Saggon§ tüaren

nid)t miteinanber öerbunben, fo ba'^ man ni(f)t üon einem

in ben anbern gef)en fonnte; tuenn eine SSIutung eintrat

!onnte fidf) ber SSerltmnbete öerbluten, beöor bn einem

5tufentl^alte ein Slrgt gu i^m o^etangen fonnte *.

Um un§ f)erum, — auf bzn Stationen unb 5tu§h)eid)e*

geleifen, — ftanben überall ^^elblajarette. ©inige babon

l^atten bzn Sefe^I, ficf) einguridfiten, immer nocf) nic^t er=

f)alten. 5fnbere bagegen, Ujie mir, maren etabliert. @cf)on

öon tüeitem fonnte man bk großen, meinen ©egeftudjäefte

* SStad) bell angefteHten Serei^nungen rourfaen toä^renb ber ©(^la^t am
Sdja^o auf ben (5anttät»äügen ungefähr 3 00 SSertounbcte 6efbrbert, in ben

©üteräügen jebotf) ungefäfir 3 OOO!
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mit i^ren l^ellgrünen SfJänbern unb bte leBl^aft im SSinbe

flatternben %a^mn mit bem roten ^reuge erfennen.

„SSa§ moc^en Sie eigentliif) ?" fragte irf) bie Slergte

ber anberen Jßagarette.

„2Ba§ tuir macfien? 2öir bergeidfinen bie ''Ramm aller

$ßertüunbeten, bie auf if)xem 2;ran§|)ort ]^ier bur(f| =

f m m e n/' anttoorteten fie Iäc£)elnb. ,,Seben Stugenblic!

fommt nun eine 2)e^efcf)e: ,@ogIeic^ olle eüafuieren!* —
,unb tüir ,,ebafuieren" biefe ^affanten, bie fi(f) gar mcE)t

bei un§ aufgefialten 1)ah^n. ®ie SSertüalter fe^en aber für

jeben bie 33eföftigung in 9?ec^nung, unb ha biefe für bie

nieberen ®rabe 60 ^optUn, unb für Offiziere 1 9lubel

20 ^optUn beträgt, fo reiben fie fic^ bergnügt bk §änbe.

©0 arbeiteten bie Sagarette bei un§. ^n ben ©tein=»

baracfen hti 9Jiufben jeboi^, bie roir htn Sagaretten einer

cnbern 'Sibifion unfere§ ^ovp§ abgetreten l^atten, trug

fidf) gerabe §u biefer ^tit foIgenbe§ §u:

^n bie SSaratfen ftrömten unaufhörlich neue SSer=

föunbete, al§ tüäre irgenblüo eine ©(fileufe bur(f)bro(f)en.

^mmer unb immer famen föieber neue. 2SieIe !amen §u

%u^, au(f) folc^e, bie im Seibe bertounbet n^aren. 'SurcE)

alle Suren ftrömten Seute mit blutigen SSerbänben. ^n

einer 93ara(fe maren 300 ^Iä|e, in einer anbern 180.

i^efet föaren in \tht mef)r aU taufenb SSerttJunbete ge»

^fercf)t. SD^on ^tte nid^t nur biet §u föenig SSetten, — audE)

©tro^ unb SD^atten föaren nid)t genug ha, fogar unter ben

93etten UJar fein ^la^ mel)r. ®ie SSertbunbeten lagen auf

bem 93oben gtbifc^en ben S3etten, lagen in bzn QJängen unb

auf bem f^Iur unb füllten bie neben bzn SSaraden aufge-

fcf)Iagenen Sagarettgelte an. Unb tro^bem ttjar nid^t genug

^la^ für alle. ®ie lagen unter freiem ^immel, im biegen



unb falten 2ötnb, mit 93Iut Whedt, gttternb unb burd^näfet

unb ftöl^nten laut auf bor ^älte.

^n ben S?ürfjcn mangelte e§ an Steffeln, ^n allen,

bie borfjanben traren, rourbe ©u|)pe gefocfjt im (yiau6en, ba^

bie ausgehungerten SSerluunbcten gu effen ücriangten. 5Iber

bie nteiften sollten etföaS gu trinfen unb nid)t§ gu effen

l^aben; tl^nen efelte üor ber marmen, gefalgenen ^Biippc,

unb fie bertangten ^Kaffcr. 3(6er e§ tüar feines bo: ntrgenbS

!onnte man tüelcfjeS focfjen, unb ungefoc^teS SBaffer burfte

man nid^t geben, lüeit überall Slul^r unb Uuterletb§tt)|3:^u§

Ijerrfd^ten.

Unb tva§> madjten nun bie 5Wufbener SSaroden?

5tud^ fie ebafuierten unb eöafuierten. Unb ba§ mar

noc^ furiofer al§ h^^ un§. ©ie eöafuierten nic^t nur bie

SSerlDunbeten, meirfje unmittelbar au§ ber (Bdj\üd)t f)er^

gebradjt lüurben. 2)ie au§ bem (Bübtn fommenben ©anitätS^

§üge machten in 9Kufben i)alt, bie 3Sernjunbeten mürben

auSgelaben unb in bk Saracfen i^inübergetragen; aber

am anbern Zqq fd)Ie)3pte man fie mieber auf bzn 33al)n»

:^of unb üerlub fie in bie Süqz, bk fie meiter gegen

^Jorben brad)ten. (£§ mar, al§ ob ein böfer ®eift bie §anb

im ©^iele I)ätte unb abfidjtlid) all ba§ fo einrid^te, um

fic^ über bie mo^Iofen Qualen ber armen Seute §u amü='

fieren. Slber nein, ber @eift mar nid^t böfe unb mollte fic^

aud) gar nidjt beluftigen; er f)atte nur eine trodene, gleid)='

gültige ^apierfeele, mit fattem ®efd)äft§blid unb großem

3trbeit§brang, unb bilbete fid) ein, alle§ auf§ befte gu

öerrid)ten.

Unb fo mürben bie ©djmeröermunbeten, bie üor allem

'Siü^t nötig Ratten, gange S^age taug auSgelaben, eingeloben,

üon Drt äu Ort gefd)Ie|)pt, unb in ben gmeiräbrigen Darren
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unb in hen Bügen Beftänbig burd^ gerüttelt unb gefc^üttelt.

Sllle SSertüunbeten f^radE)en fic^ einftimmig baf)in au§,

ba^ bie SBunben üiel roeniger fcfiredlicf) geipej'en feien al§

ber %xan§>poxt in biefen pllifc^en §tt)eiräbrigen Darren

unb ®üter§ügen. ®ie fcfiHjerer Sßerluunbeten gingen

barin §ugrunbe mie bie fliegen. ©lüdlid) irar jener SSer=

iDunbete, ber fcfinjer im SSauc^e öerle^t, brei 6i§ bier Soge

lang auf bem ©^Iocf)tfeIbe liegen blieb, of)ne aufgef)oben

§u hjerben: er lag bort §lt)ar Ijilfloä unb üerlaffen, litt an

iSurft unb ^ältt, unb jebe Tlinutt fonnte er öon einem

Ü^ubel :^ungriger §unbe gerriffen itierben, — aber er I)atte

loenigftenS bie i^m fo nottüenbtge 9tuf)e; al§ man i^n

auffiob, I)atten fic^ bie S3aud)tDunben f(f)on bi§ §u einem

gen:)iffen ©rabe gefc^Ioffen, unb er rt)or au^er ®efaf)r.

®en au§brüd'Ii(f)cn SSefeljten ber 3Sorgefe|ten gurtiber^

^anbelnb, referöierten bie Werkte ber 9Dfu!bener Sagarette

einen Xeil einer SSarade für bie ©d^iü erb erlebten unb

ebafuierten biefe nirfjt. ®a§ fRefuItat lüar §um (Srftaunen:

f i e olle, im ganäen 24 Wann, tüurben gefunb ; nur einer

be!am eine begrengte Peritonitis, ein anberer eine eitrige

^Ieuriti§, aber beibe tourben l^ergeftellt.

'^adj ber ©cf)Iac^t befurfite ber ©tattfialter bie SSororfen

unb überreicf)te ben SSertüunbeten ba§ ®eorg§!reuä. 91I§

er fortging, latfite alleS gufammen unb feine Slbjutanten

breiteten beftür^t unb beft^ämt bie Strme auSeinanber unb

belanntcn, ba^ alle biefe ©eorgSfreuge ben Seuten eigentlirf)

lüieber abgenommen merben müßten.

®er ©tattljaltcr geljt umljer, if)m folgt feine gange (Suite.

2luf einem 93ette liegt ein bleicher ©olbat; über feinem

Seibe hjölbt ftd) ein großer 9letf; auf feinem 33autf)e liegt

ein Eisbeutel.
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„SSie föurbeft hu bermunbet?"

„^d) gef)e fo ^in, ©fäelleuä, ba trifft e§ micf) ^lö^Iic^,

gerabe in ben 33aucl)! ^äi erinnere mic^ nid)t, tuie, er*

innere tnic^ nic£)t, ba'^ . .
."

®er ©tattl^alter ^eftet if)m boS> ©eorgSfreug g.\\. Slber

h)a§ lüar b<a^ »e§«? ©in ©djropncll? D^ nein, ein

9!}lunition§li:)agen. ©r ftür§te OiXi einem 5l6{)ange um unb

begrub einen ©olbaten, einen ©talünerfit, unter fitf). 1>cr

sodann Ijatte nod) nie oud) nur ^ulöer gerochen. —
®a§ ®eorg§!reu5 erf)ielten ©olbaten, bie im Sf^ücfen

unb am Hinterteil loäl^renb ber gturfjt üertounbet toorben

lüaren. %\t meiften Sreuge befamen bie, meiere am '3)urd)=

gang bor aller Singen lagen; bie ineiter toeg, an ben SSönben,

lagen, blieben unbelo^nt.

^e^t blieb mir nid)t§ anbereg übrig, al§ aud^ bz\i frül^er

gef)örten ©rää^Iungen über bie SSerteiInng ber Drben feiten^

be§ ©tattljalterS ©tauben gu fd)en!en. ©o ert)ielt boA

©eorgSfreug ein ©olbat, melc^er in betrunfenem 3uftanbc

unter einen 3ug fiel unb 'hübt SSeine babei bertor; unb

ein anberer, bem fein S^amerab bei einer 9iaufcrei mit einer

g'Iofdje ein Sod} in btw ^opf gefd)Iagen ^atte. Unb nod)

biete berartige ^älle !amen bor.

SBäl^renb ber ©c^Iad)t arbeiteten in jeber ber beiben

SSaraden nur bier aftibe Stergte. ^t§ ber ^am^f beenbigt

tbar, unb ber ungeheure 5(nbrang ber SSertbunbeten nodjge=

laffen I^atte, — tburben auy ©fjarbin fünfge^n Stergte

ber 9ieferbe §ur 2tu§I)üfe l^erbeorbert. ^e^t fanb fic^ natür=

lid) feine Arbeit mefjt bor.

^ie SSorgefe^ten, b\t loäI)renb ber ©djlac^t nid)t einmal

einen SSIid in unfere SSarade getborfen Ijatten, fteltten

fid) nun pufig ein. SSieber f)örte man ©c^eItft)orte,
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2lrreftanbroI;ungen unb finnlofe, fid) iriberj'^red^enbe S3e^

fe^Ie erteilen. @in 23ei[^iel. ßJorboäeiüttfd) erjdjeint:

„3Ba§ foll ba§> ^ei^en, ba"^ bie 2)löntel ber franfen ouf

ben SSetten ^erumfa^^ren?!"

„2ötr f)aben fein 3eugf)au§, ©uer §od)rt)of)Igeboren."

„•iSann fd)Iogen ©ie über jebem 33ette einen SfJagel

ein unb pngen bie 9!)JänteI baran auf."

(£g gefd)a^. £re|)off er[d)eint.

,,2öa§ ift ba§ für ein 3eugf)au§ ha? SSogu ^ben ©ie

bie 9KänteI ^ier aufgehängt? ®ie üerbeden ja alleS £id)t

unb fangen nur ©taub unb 9JJia§men auf!"

„®er §err geIbmebi§inaIinf|)e!tor l^at e§ fo befot)Ien."

„©ogleic^ fort bamit!"

SO^it SagarettinflJeftor @fer§!i gefd)o:^ aud) etmaS.

@ine§ £age§ f)atte ein junger, ehtn erft auy ber Sfieferüe ein=

gegogener 2tr§t ®ienft. @r fa^ im 5tufna^me§immer an

einem S^ifc^e unb la§> bie 3eitung. @fer§!i !am herein unb

ging einmal unb nod) einmal burd^ bie ©äle. '2)er 2tr§t

blidt nad^ if)m ^in unb lieft bann rul^ig Leiter. ®a

tritt (SferSü auf i^n §u unb fragt:

„SBieöiel tranfe f)aben ©ie?"

„®ran!e? ^ä) lann ja gleid) mal nad)fd)auen/' ant-

hjottet ber Strst großmütig unb ftredt bie §anb nad^ bem

^ron!enregifter au§.

„©agen ©ie mal, bitte! ©ie fe|en bod;, ba'iß ein gang

frember SKenfd) burd) bie ©äle ge^t. Unb ©ie btad)ttn

ba§ nid)t einmal unb lefen ru^ig weiter? STber üielteid^t

bin id) au§ bem 9^arrenf)aufe?"

^er 5trät f)ob bk 2tugenbrauen in bie §ö{)e, fd^oute

ben Qieneral bon oben bi§ unten an unb gucfte !aum merf-
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lid^ mit ben Slc^feln, aU ob er [agen luollte: „9Jian fiefjt

e§ i^m eigentlid) mcf)t an".

®er General braufte ouf unb fing an gu frf)i-eien. ®em
5tr§t taurfjte nun eine 5I^nung auf, balß irgenbein f)ö^erer

SSorgefe|ter bor U)m ftünbe, erf)ob fid) unb naijm

(Stellung an.

,,2luf ac^t Sage in 5trreft!"

®a !ant tin anberer 5tr5t f)erein unb fagte, bie ^2<^^^^

an bie 50iü|e legenb, gunt ©eneral:

„SSergei^en ©ie, Sjgellenä, baran finb lüir fc^ulb. S)er

^amerab ift eben erft au§ ber 3f{e[erbe gefommen; er fennt

ba§> Sienftreglement nod) nid)t, unb niir f)aben i^n barüber

noc^ ni(f)t belefirt."

„SSa§? Sie njollen itjti in @(f)u| nehmen? QJei^en Sie

felbft brei Sage in 5lrreft!"

^n SKufben l^errfd^te ber gleid^e unbefdireiblidie .SSirr-

hjarr roeiter. ^ber njir in unfcrem 2)orfe befd)äftigten un§

in aller 9luf)e mit bem Empfange unb ber SBeiterfenbung

ber SSermunbetentranSporte. @§ irar ein ®Iüd für bie

SSerlDunbeten, bo§ bie Sran§|)orte immer feltener gu un§

gebrad)t Würben. SBieber loaren Ujir of;ne SSefd^äftigung

unb Vergingen faft bor Sangeroeile. ^m ©üben bonnerten

immer nod) bie i^anonen, nid)t feiten ^örte man aud) ba§

knattern ber ©enjeljre bi§ §u un§ herüber. (Sinige Wlak

fre^ierten fogar j;o|)anifd)e ®efd)offe in unmittelbarer 3fJäI}e

unfereg S)orfe§.

S3ei un§ er!ron!te eine ber etatmäßigen (Sd)n)cftern,

balb nad) i^r eine ber über§äf)Iigen, bie DfftgierSgattin.

^m ©uItanofffd)en Sogarett fturbe bie fd)öne SBera 9^i!o=

lajeföna franf. ^tlle brei litten on Unterleibltt)|)f)u§, Womit
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fte in Tlütbtn tvai}x^nb ber tran!en)jflege angeftedEt lourben.

®te erfraniten (Sd)lt)eftern irurben in einem ©anitätSgug

noc^ ßl^arbin edafuiert.

^n unferem Sorfe befanb fic^ cmcE) ber ©tob einer

3nfonterie=S)ibifion. SSon ben 65efe(f)t§fteIIungen J)er e§!or=

tierte man oft §u biefem (Stabe (Sf)ine[en, bte mit if)ren

Bö^fen aneinanbergebunben luaren, nnb frfilug if)nen in

näc^fter Umgebung be§ Sorfeg bie topfe ah. SSon überall

l^er berbreiteten fic^ unflare, aufregenbe ©erüdjte öon ber

S5erräterei ber Ef)inefen. ^an ergä^Ite, ba'i^ fie §tt)ifrf)en

ben ^ofitionen Ijerumfc^Ieid^en, ben Japanern öon "iSäc^ern,

SSäumen unb §ügeln ^erob ©ignale geben unb unfere 3Ser==

lüunbetentran§|3orte unb bie fic^ 5urü(J§ief)enben 3;;rup|)en

befd)ie^en; öon unfidjtboren unb unergreifbaren §änben

mürben auä) unfere Xelegra|)^en= unb Xelepfjonleitungen

gerabe an if)ren mic^tigften fünften burc^f(f)nitten.

2fn biefen (Srää^Iungen mar üiel SSaljreS: bie d^i=

nefifd)en Signalgeber mürben nid^t feiten auf frifdjer Xat

ertap|3t; unter bem djinefifc^en toftüm eines umf)er§ie^enben

@au!Ier§ entbeätc man ni^t feiten einen j[a|)anifd)en <Bpion

mit falfdjem Bol^fe. ®ie ^a^janer fannten mit be=

munberungSmürbiger ®enauig!eit bie (Stellungen unb SSe^

megungen oller unferer %xupptn. (S§ entmidelte fic^ oll*

mä^Iid) ba§ ®efü:^I einer [tili unb Iieimtüdifc^ umljer:»

fd)Ieic^enben, geheimen allgemeinen SSerräterei, unb jeber

©^inefe fing an, SSerbad)t ^ertioräurufen. Slber barauS

ermud)§ etma§ Unge]^euerlid)e§, ba§> man I)ätte lädjerlid)

nennen lönnen, menn e§ nidit fo fdiredlid^ gemefen märe.

Sn einem benadjbarten ®orfe üetterte ein ßf)inefe mit

einer ©arbe taoljanftro!^ ouf ba§ S)od> feiner f^^anfa, um
ein Sod) barin §u fliden. 'Sie ©arbe flimmerte in ber
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Suft. %k§ 6emerfte ein fofaf, — unb ber ©fjtnefe purgelte,

öon einer ^ugel burd)6oI)rt, üom 'i^adj f)era6. Ungefähr

brci SSerft öor unä lag, :^inter einem SBalbcTjen berftecft,

eine SDZörferBatterte. '2)en Japanern gelang e§ nidjt, fie

aufgufpüren, ha fic feine 2(Ijnung f)atten, ha'^ fie fo naf)e

bei ifjnen fteljen !önne. Zufällig famen an ber S3atterie einige

e^inefen üorbei, bie oon 9JJu!ben in if)r 2)orf ge^en irollten,

um bort ^rooiant gu Ijolen. Sie tt)urben alle feftgenommen

unb getötet, ^n unfer Sagarett tüurben aud) öerlounbete,

in ruji'ifdjen ^ienften fteljenbc d)ine]ifd)e Xaglöl^ner ge=

brad^t; bei if)rer ©ntlaffung üerlangten fie: ,,(Sc^reibe=^

©d)reibe (33ejd)einigung) bon un§, fonft fagen bie ©olbaten,

ba^ lüir Sljungufen finb, unb madjen un» »^antrami«*."

Unb tüirüid) toaren am <Bä)ai)o unb bei Sjaojong eine gange

2(n§a:^I ©^inefen, bie bon ben 9iuf[en äum S^ranSporte bon

SSerhJunbeten angeftellt luorben ibaren, bon rujjijd)en @oI=

baten alg ©pione er[d)Iagen morben.

SKe^r al§ ein E^inefe njurbe ba§ Opfer beS — §eIio=

grapsen. 2)ie meiften unferer Solbaten tüu^ten abfolut

nid)t§ bon biefem Stpparate unb beffen ^ntoenbung in ber

ruffifd)en Slrmee. ^n ber gerne, Wo fid^ bie berfdjicierten

blauen SSerge Ijingie^en, flammt plö|lid) auf einem üeinen

§ügel ein l^elleS unb gefieimnigbolleü Sid^t auf. ©§ leud^tct

gnjei, brei SSJiinuten lang unb erlifdjt. 2)a bli|t im benad)^

barten S)orfe über ben '2)äd)ern unb §n)ifd)en b^n SSäumen

plö|lid) ebenfalls ein blenbenbe§, fladernbeS Sid^t auf, unb

lüieber flimmert aU Stntföort ha§: unt)eüberfünbenbe j^'^ämm^

* Santramt ober Santamt Reifet fooiel aU: „ßopf herunter". ®ie§ ift aber

lein (^inefifdieä SBort. gm SSerfef)r mit ben Sfiinefen ge6raucf)ten Wir eine ganje

5Rei^e Bon SSörtern , Beäüglid) mclcfier e§ p feör fonbcrbarcn WiBOerftänbnificn

tarn. S!Bir glaubten, e§ mären c^inefif^e SSSörter, wä^renb bie E^inefen fie für —
rufrifd)e hielten, ©olc^e SBörter finb: Äontrami (^in. Äf)annoube), fd^ango (gut,

cf)in. — d)ao) ufro.
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(^en ouf bem fernen Blauen §ügel. Unb alle |3a(ft ein auf^

regenbeS ®efüf)I öon einem ©el^eimniS unb öon SSerrot,

unb e§ [teilt fid^ ba§ SSerlangen ein, ettoaS §u unternefjmen,

äut)or§ufommen. . . .

^ä) marfite einmal mit einem mir Befannten Offizier

einen S^iitt. 5luf bem '®aii)e einer (f)inefif(i)en gonjn

orbeiteten §h)ei ©appeure ber §eIiogra|)f)enaJ)teiIung. SGSir

machten I)alt, um gugufd^auen. Pö^Iic^ flogen öon einem

banebenfte^enben 33aume abgebro(i)ene B^^eige f)erunter,

kugeln fauften burd^ bk Suft, unb bie @a|3^3eure :poIterten

§oIä über ^op'\ bom Sadje. i^n öoller Karriere fprengten

^ofafen in§ ®orf.

,,©oeben I)aben glüei Kf)inefen auf einem ®ac^e mit

©Riegeln ©ignale gegeben. 2)en einen f)aben lüir fierunter^"

gefcf)offen, ber anbere ift f)eruntergef|3rungen unb baüon>

gelaufen. §aben ©ie nic^t gefe^en, mol^in er geflogen ift?"

„S^r ©d)uftc! 3^r XeufelSfinber ! §abt if)r benn

feine 9tugen? ©o, it)r I)abt alfo auf un§ gef(f)offen !" f(i)rien

bie ©appeure bie öerblüfften ^ofa!en an.

©a^peur*Dffi§iere er^ä^Iten mir, ba'^ bie S^inefen ber

Dörfer, in n)el(f)en ber §eIiogra|3!^ arbeitete, bon ben ©01=*

baten unb J^ofafen mef)r al§ einmal ouf§ graufamfte be^

^anbelt morDen feien.

Unb überall famen au§ btn öerf(f)iebenften Urfadjen

f(f)mere Irrtümer bor, bie man nid)t toieber gutmachen

fonnte. (Sinft fu^r unfer ^orpSfommanbeur burd^ ein c^i^

nefifd)e§ ^orf. ®a fnallten bon ber ©de einer Umfaffungg*

mauer l^er ^intereinanber §mei ©d)üffe. 'Sie ^ofalen ber

@§!orte ftür§ten nadj biefer ©de, Ijieben mit ifiren ©äbeln

gtoei ß^inefen nieber unb naf)men fünf anbere gefangen,

©inige %aQt barauf mürben biefe bann I)ingerid)tet unb
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am Ufet eme§ S3acf)e§ öerfdfiarrt. Sänge naifi^er aber teilte

mir ein ©tabSoffigier unter bem ©iegel ftrcngfter SSer=

fd)triegenf)eit foIgenbeS mit:

©leid) nacf) ber §inrid)tung ber ©fiinefen Ijatte fid)

!^erau§geftellt, ba^ auf ben 65eneral überfjoupt fein ©djufj

abgegeben toorben toav. ^''^ti S^ofafen famen in ha^ Sorf

geritten unb machten ^agb auf ein d)inefi]d)eg ©dilpein.

@§ flof) über bk ©tra^e, bk ^ofafen fd^offen nai^ if)m

unb bemerften bie gerabe um bie ©de bicgenbe S?alefd)e

be§ ©eneraly in ber @Ue nic^t; fie fafjen, ba^ fie fid) eine

böfe ®efd)id}te gugegogen l^atten unb galoppierten baöon;

bie d)inefifd)en ®orfbetDof)ner aber mußten für fie bü^en.

©pöter erää^Iten bie beiben ^ofafen felbft ben gangen

Hergang bem %ix\)uv ber (S§!orte; unb ber ©eneral gab

allen ben ftrengften 33efe^I, über ben gangen SSorfall tieffteS

©d)lt)eigen gu ben)af)ren.

SSenn ringsum alle» bunfel ift, n)enn in ber ©eele ber

SSerbad)t bie Df)ren fpi^t unb auf ber Sauer liegt, bann finb

Irrtümer fo leidjt mögtid)! ©duftere, fd)redlid)e Irrtümer!

Unb biefen ^^riümern gegenüber geigten alle bk größte

©leidigültigfeit: h)a§ foKte man babei mad)en! 5Ser foHte

bie ©ad)e unterfud)en! §atte man benn Qtit, fid) bamit

abgugeben! . . . Unter btn 9DJenfd)en mit furggefd)orenen

Stopfen unb gelten ®efid)tern lüaren aud) föetdie mit gelbem

Seint unb langen Böpfen. Unb ba§ Seben biefer Seute

fing an, weniger gu gelten aU eine blo^e ^anbbeiücgung.

9^iemanb iDurbe niegen ©rmorbung eine§ gelben 9D?enfd)en

gur SSeranttoortung gegogen. '^an fonnte i^m ou§ reinem

93Zi^üerftänbni§ bag Seben nef)men, ober au§ 93equemlic^!eit,

um irgenb etmoS nid)t unterfud)en gu muffen, ober einfad),

toeil e§ einen gelüftete, ben ©übet gu fd)rt)ingen. . . . (Sin
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blutiger 9JebeI tx^oh ftd^, umfiüllte unb beraufd^te bie

©eelen, bie ©c^u^Iojig!eit mo(f)te fid) breit imb erregte, lüie

ein nadt^§ Söeib mit gefefjelten ^änben, toilbe 33egierben.

SSor bir ftef)t ein SKenfd), ettüaS Softbareg unb Unöerle^^

Ii(f)e§; aber bo fällt bid) bie Suft an, — bu fd)Iägft if)m

ein§ mit bem ©übel über hen ^o|}f, ober jagft i^m eine

£ugel in ben Seib. . . .

Stuf unferer redeten ^^anfe ritt einmal eine Sfc^er=»

feffcnabteilung in ein c^inejijdieS ®orf. ®ie E^inefen

bröngten \iä) um fie :^erum unb betrachteten bie für fie fo

feltfomen Uniformen. Pö|Iid) gogen bie 2;fd)erfeffen il)re

©äbel unb I)ieben in bie SKenge ein — SJJänner, grauen,

Mnber. SSeS^alb? Sie erüärten gan§ einfad):

„(Sie l^inbern un§ om S)urd)reiten."

fofafen erf)ielten oft btn Sluftrag, bie in ber ®e^

fed)t§Iinie aufgegriffenen ßl^inefen nad^ bem Stabsquartier

äu bringen. Söenn man it)nen :^ierfür $a|3iere mitgab, üer=

brachten fie bk Seute an Ort unb ©teile. (3ab man i^nen

aber feine ^a^jiere mit, fo üerfu^ren fie h)eit einfadier:

©ie füf)ren bie SI)inefen in ein faoljanfelb, I)ouen

fie mit b^n ©äbeln nieber unb bebeden i^re Seichen mit

^aoljan.

SSä^renb eines 2luSritte§ fa^ id^ im ©tra^en=

graben ^mi foeben umgebrod^te ß^inefen liegen; beibe

iDaren mit SSIut bebedt, ber eine atmete no(^, ober fc^föer

unb röd^elnb. 'S)ie 2Sorbei§ief)enben hielten an, betradf)teten

fie einen Slugenblid unb ritten gleidEjmütig treuer. Sic

^ferbe f^3i|ten bk Df)ren, fdinaubten l^eftig unb Warfen

fid) §ur ©eite. Slber bie Seute ftanben neugierig gaffenb

ba unb geigten feine ©|3ur öon ®efül)l, SSeftürgung ober

©ntfe^en ob ber SSernid)tung eine» SebenS: fie Ratten fdE)on



aufgehört, in Iong5ö|)figen, gelben SUJenfcfien ettüa§ lüte

Seben gu f;)üren.

i^n unferem ^orfe machte bie Q^^ftörung üon 'Xüq

äu %aQ immer größere gortfcfjritte. 2)ie ^anfen ftanben

o^ne 3;;üren unb genfterrafimen ; öon üielen toaren fdjon

bie Säcfier abgeriffen; nur bie ßel^mluänbe erhoben fid) norf)

inmitten ber üerlüüfteten §öfe, bie mit ben ©cfjerben be§

gerfc^Iogenen ÖJefc^irrS befät toaxtn. ^m 'Sorfe lüo^nten

feine ß^inefen me^r. Sturf) bie §unbe Ratten bie §öfe

üerlajfen, in benen je^t frembe 93^en|'d)en lebten, unb sogen

in großen Scharen, hungrig unb öerföübert, auf ben ^^-elbern

um^er.

^n einem benacfjbarten 2)orfe lag in einer armfetigen

Sef)mptte eine franfe alte SI)ine[in; fie tourbe öon it)rem

©o^ne ge:pflegt. (£r fonnte fie nid}t fortbringen, ba bie

Äofafen alte i^re SKauIefel lüeggetrieben t)atten. ^ie ^-enfter

l^atte man §erfd)Iagen, um bamit geuer §u matten; bie

Suren tcaren :^erau§genommen, bie DJJöbel üerbrannt, ber

gange 9JJunböorrat geftofjlen. §ungrig unb frierenb blieben

3!JJutter unb ©o^n in ber gerftörten ^^oJ^f'^- ll^i^ plö^Iid)

fam eine fürd)terlid)e 9^ad)rid)t: ber ©o^n !^atte mit eigenen

Rauben feine franfe SOlutter erftodjen unb iror ou§ bcm

'2)orfe üerfc^tüunben. —
2tu§ SJiufben feljrte einmal unfer ^auStoirt §urüd. ?(!§

er feine gerftörte ^anfa faf), ädy^te er laut unb miegte ben

®o^f ^in unb ^er. Tlit feinem entfe^Iid) t)öftid)en unb

liebenSmürbigen Sätteln ging er nac^ bem Sellereingang,

an bem bk S^üre roeggeriffen tt)ar, ftieg fjinunter, fnl) fid)

borin um unb ftetterte mieber hinauf, ©ein unbetüeglif!^e§

®efid)t Ujar öollftänbig ou§bru(l§Io§.

®eg 5lbenb§ fa^ er mit htm ^Jelbfd^er auf bem ©tamme



cinc§ S3aume§, ben unfere Seute in feinem ©emüfegarten

gefällt l^Qtten. 5!Kit neugierig=intereffiertem £on in her

(Stimme fragte er ben ^^elbfrfier:

„fyrcunb, l^oft bu eine Ttahama?"

„^a," antlrortete ber f^elbfc^er.

,,2turf} 0eine?" fragte ber ß^inefe lüeiter unb f)ieU

bie §anb einen f)aI6en 5!JJcter 1)oä) über ben 33oben.

„^a, auc^ tinber."

®er ^elbfdjer feuf^tc unb berlor fid^ in ©ebanfen. 5(ber

ber Kfiinefe ergöfilte mit fanfter, Ieibenfd)aft§Iofer ©timme,

ba'^ aud) er eine »9Jiabama« unb brei Äinber ^abe, unb

ba'^ alle in 9}hi!ben lebten, „^ber in Wlntbtn irimmett e§

gleid) f^Iiegen öon ßf)inefen, bie au§ btn bon ben Stuffen

befc^ten Dörfern gefIot)en unb bortf)in übergefiebelt finb.

2lIIe§ Ijat fid) in f)o^em (^rabe öerteuert; für einen Sßinfel

in einer ^-anfa üerlangt man 10 9lubel :pro SJionat, eine

»©tange« Q^i^iebeln foftet eine ^o|3efe, ein ^ub ^aoljan

einunbein^alb 9flubel. Unb ®elb ift nirgenbS aufgutreiben."

(Sr lie^ ben ^op^ tief ouf bie 93ruft finfen unb fa^

abgemagert ba, mit feinem fd)önen, jugenblidjen, gleid)^

mä^ig bun!el gefärbten ©efid^t. ®er ^'C^bfd^er gab i|m

ein ©tüd ©dj^ar^brot. '3)er ß^inefe ftedte e§ gierig §rtjifd)en

feine fd)iefen B^^i^e-

SSom 23runnen Ijcr fam unfer ^oä), einen üieredigen

fd)tüar§en ©imer in ben §änben tragenb.

,1%^, ^reunb! (^uten Xag!" rief er fröf)Iid) bem

ß^inefen §u.

S)er ß:^inefc nidte al§ Stntmort ^öflid^ mit bem fopfe.

,,'3)Iiaft !" Unb mit Iieben§n)ürbigem Säd^eln lüie§ er

mit ber S^anb auf ben (Simer.

,,äBie? Sft ba§ bein ©imer?"
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„SD^eirt!" Iäif)elte her E^inefe.

„?lber toa§ ^at bid), greunb, ^ier tn§ ©orf öer=

fd^Iagen?" ftagte ber ^^elbfc^er. „3IIIe S^inefen ^ier finb

auSgetüanbert. Unb trenn bu gurücE!e^rft unb fällft ben

^ofafen in bte §änbe, — bann machen [te bir ^antramt."

„^d) nidjt fürchte!" antwortete gleicf)müttg ber Sfjinei'e.

^n ber 5C6enbbämmerung üerlte^ er ba^S '^ox], unb

tt)ir fallen i^n ntdit me^r trteber.

'^ad) bem 9^ac^te|[en fing ber Dberar§t jeufäenb foI=

genberma^en §u reben an:

„;Si! 23enn luir in jener SSelt braten muffen, fo

muf! ii) in eine fe!^r f)ei^e SSratpfanne geworfen tuerben.

^am ba ^eute unfer ^auSmirt. ßr n?oItte fd^eintS brei

©äde 3fiei3 ^olen, bie er im Heller üergraben ^atte; aber

öon unferen Seuten föaren fie fd)on früf)er ausgegraben

ftjorbcn. @r f)atte üielleidjt nid)t§ anbere» mef^r gum Seben

unb glaubte, bal^ er, folange er fie befäße, nic^t §unger§

fterben würbe; aber unfere (Solbaten Ratten ben 9lei§ fd^on

gegeffen."

„5lber erlauben ©ie! ©ie ^aben ha§ gewußt, — wie

fonnten Sie ba§> bulben?" fragten wir.

®er Cberargt lie^ feine STugen unrufjig umfjerwanbern.

„^d) ^ahe e§ felbft erft je^t erfahren."

„(Sie allein finb an alt bem fc^ulb," fagte Seljufoff

gereigt. „©ic Wiffen, nidjt weit öon un§ befinbet fid) ein

®iöifion§Ia§arett : ber SSerwalter ^at bie Seute üerfammelt

unb it^ncn erflärt, ba^ er gleid) bm erften, ber beim ^(ünbern

ertapi^t Werbe, fofort bem ©eridjt übergebe. Unb eg fam

fein ^lünbern üor. STber natürlidi, er fauft aud^ für bie

©olbaten fowo^I ^roDiant al§ ^olg."

S§ entftanb ein ungemütlid}e§ ©d^weigen. S)ie Dffi*



5ier§bur[(f|en ftonben mit unbetrcgitdjen ®e[t(f)tern an ber

^ür, ober i^re Stugen ladjten.

„Uehexl)anpt, e§ gibt nid)t§ (Scf)änblirf)ere§ unb §ä^=

Hcf)ere§ aU ben trieg!" [eufäte ber Dberargt.

Wlt fc^tüiegen.

^aäj bcm 2Ibenbbrot ^^ä^lt^n un§ bie 93urf(f)en

[|3Öttif(i)=Ia(f)enb, ba^ ber Dberargt öon ben S^eigfäden fc^on

bon Slnfang an Kenntnis gelobt ptte. Sen ©olbaten, bie

ben 9flei§ ouSgegraben fiatten, gab er 20 ^opefen pxo ^op'\,

unb ernäf}Tt jel^t mit biefem 91ei[e feine gange 3tbteilung. —
Sene§ 2)iöijion§Iaäarett, ba§ @eI|ufoff ermähnt f^attt,

bübcte eine benjunberungSlüürbige, f)elle Dafe inmitten ber

^er§Io§4<^jn)aräen Söüfte un[erer 3Birt[d;aft in ber 9!Jcanb=

fdjurei. Unb bie Urfad)e biefer au^ergehpö^nlidien @r*

fc^einung lag einfad) barin, ha^ ber K^ef unb ber

SSernpalter biefe§ SagarettS tt)enig[ten§ einen 33egriff bon

©^rlic^feit !^atten unb fid) nic^t ouf i!o[ten ber dljU

nefen bereid^ern lüollten. ^d) ivax einmal in bem

®orfe, in roeldjem bie§ Sagarett ftanb. Sag ®orf machte

einen ungetbof)nten, unglaubttJürbigen ßinbrud: bie g-anfen

unb §öfe ftanben unberührt, mit bollftänbigen ^^üren unb

t^enftern, unb gro^e ®etreibef)aufen lagen in ber Senne;

auf bzn ©trafen tollten d)inefifd)e ^inber ^erum, furdit^

Io§ gingen bk grauen umf)er unb bie SD^iönner geigten

I)eitere, fröf)Iid)e ®efid)ter. 3um ©(^u|e ber Xcmpd Iraren

@d)ilblt)ad)en aufgeftellt. 3Iuf ben ©trafen gogen Xag unb

^ad-)t Patrouillen um^er unb arretierten fd)onung§Io§, §ur

großen SSertbunberung ber fremben ©olbaten unb ^ofafen,

bie fid) in ba§ Sorf eingefd)Ii(^en fiatten, jeben, ber beim

^lünbern erlbifd)t föurbe.

Unb h)ie ibaren bort bafür bie SSegiel^ungen ber d^i"
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liefen §u ben $Ru[fen! SSäI)rcnb mir im§ oft tagelang öon

bem 9lIIcrnotn)enbigften entblößt faljen, — föar bort Ueber^

fln§ an allem: bie ßf)inefcn öerfctiafften ben S^uffen, aU

§auberten fie e§ au§ bem Soben ^erau§, alle», toaS biefe

nur n:)oIIten. ®ort fürdjtete niemanb bie Sljungufen uub

in finfterer '^adjt ging iebermann nnbeiuaffnet im 2)orfe

umf)er.

Df), biefe ß^ungufen, ©|3ione unb ©ignalgeber! SBie

berfdjföinbenb flein mürbe if)re Bt^l^ geföefen fein, unb

mie Ieid)t Ijätte man fid) mit ifjuen üerftänbigen fönnen,

lüenn bie ruffifd^e Slrmee nur in entferntem Tla^e ba^

äuBerlid) unb in moralifc^er SSe^ietjung fo föo^^Ibifgil^Iinierte

§eer getüefen luäre, al§ meldiey e§ öon ben lügnerifdjen

^orrcfponbenten|;atrioten in ben ßeitungen bargeftellt

njurbe.

®te SSut be§ fam|)fe§ legte fic^ allmäf)lid) unb !aum

bemerfbar. ^tvei ungeheure 23ogen rollteit aufeinanber Io§,

ftür§ten gufammen unb floffen je^t atlmäfjlid^ trieber auS^'

einanber. 23eibe 5Irmeen beljielten mit geringen 3Serän=

berungen it)re (Stellungen. S^mer feltener unb bumpfer

föurbe ber ^anonenbonner, unb immer weniger 9Sertt)un=

bete famen an. Sfluffen unb ^a|3aner fa^en einanber in

ben üon 9legengüffen angefüllten (Sd)an5gräben gegenüber,

unb [tauben, hinter ben 93ruftrt)ef)ren äufammengefauert,

bi§ an bie ^nie im SSaffer. SSer unborfid)tig f)inou§^

fdjaute, erf)ielt fogteid) eine tugel in ben ^opf. Sie

Sagarette toaren j;e|t öoll üon tranfen, bie an S3rond)iti§,

9lf)eumati§mu§ unb t^'^e^e^^ litten.

©inaiba Slrfabjeftno fam in olter (£ile unb oufgeregt

äu un§ gelaufen mit ber ^Jadiridit, ba'i^ wir ben Japanern
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16 föejc^üle Weggenommen unb einen mit "^alh Beje^ten,

befeftigten §ügel erobert f)ätten, toa§ §u einem großartigen

©iege unb gu bcüorfte|enben (yrieben§berf)anblungen auf=

gebauf(f)t lüurbe. '3)ie[e§ ©erüc^t üerbreitete jic^ immer

me^r. ßinige Offiziere bemerften §urü(ff)altenb

:

„S)ie§ ift ber günftigfte Stugenblic! für ben ^rieben.

SBir f)aben unfere Stellungen bet)au|3tet unb werben nidjt

mie SSefiegte §u ben ^-riebenSöer^anblungen jdjreiten."

Stnbere n)iberf|3racf)en empört.

,,SSie? @§ ift ja üollfommen !Iar, ba^ im Kriege je^t

eine SSenbung eintritt. S3i§5er '^aben tvh un§ immer gurüd^

gebogen, bieemal bef)au:pteten Wir un§ in unfern Stellungen,

^n ber nädjften @c^Iad)t werben wir bie »l^^l^^i^ä^^^^

fcfllogen. ?lber wenn wir fie nur einmal befiegen, — bann

laufen fie ourf) bi§ an§ 9)leer baüon. Unb bann werben

bie ^ofafen bie Hauptarbeit tjobtn. . . . "Sie Japaner

f)aben feine ©olbaten met)r, wir aber be!ommen immer

wieber frifd)e S^ruppen. . . . 2)er SSinter ftel)t beüor; bie

Japaner finb jeboc^ nur on ein warmeS Slima gewöf)nt.

©ie werben fe^cn, meine Ferren, wie fie im SBinter f)ier

oor un§ winfeln werben."

S)ie meiften Offiziere waren in bcgug auf ben SBinter

ber gleichen Slnfic^t, im übrigen aber öerl)ielten fie fic^

f(i)Wetgenb.

SSon benjenigen, bk üon 2(nfang an am S^riege teil=

genommen fiatten, Ijörte idj fpäter^in md)x al§ einmal

fagen, baß ber allgemeine SSertrauensbufel §ur 3^^^ ^^^

(S(^{a(f)t am Sjaojang aufg ^öc^fte geftiegen war. ®amal§

glaubten alle feft an ben ©ieg, ofine fic^ felbft §u betrügen;

bomalg ftür§ten firf) auif) biejenigen Dffi^iere in ben Äampf,

bie fpäter mehrere SKonate t)inburcf) bei btn erften ©erüd^ten
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bort einer beöorftefienben Sdjlarfjt in gartäen (3rf)aren ben

Sa§aretten 3uftrömten. 2)ie[cn §ö{)e|5unft ber 58egeifterung

traf id) fcfjou nidjt mef)r an. ^dj \a^ nnr bie gange 3cit,

bon SO^onat §u 9)Jonat bie allgemeine ©timmung langfam

unb ununtcrbrodjcn jin!en. "Sie Seute flammerten firf) an

jeben ©tro^fjatm, um btn 3fteft i^rey SSertrauenS aufredjt

§u erl)altcn.

3uerft ^ieJ3 eS, bie Japaner [eien — geborne Seeleute,

unb ha^ tüh fie auf bem Sanbe fd)Iagen mürben; bann,

bie 3fi|5öner feien on bie SBerge gemofjut, unb lüir mürben

fie auf ber ®6ene fdjiagen. ^eljt fagte man, bie ^aponer

feien nur an ben Sommer gemoljut, unb mir mürben fie

im 2Binter fdjiagen. Unb alte gaben firf) Ttüi)^, on ben

äBinter gu glauben.

^ünfteg Kapitel.

3n ber GteUung bei '^ufben.

I. Q5on Oftober bi^ 9?ooembcr.

SBeifierrcgiment. — 9J}au plünbert ft)ftematiicf) unb im ©roßen. — S?uro=

patfing roirtungätofe SSefcfjIe äitr Sinfcf)ränfung bc§ 9Jau6en§. — S8ci ben

Japanern wirb nidjt geplünbert. — Unfer CBerarät unb feine nnfauBeren

®ef(f|äftd)en. — Seifpicle öon Unteric^Iagungen. — OTan läßt J?ranfe im

®ienft. — Sleue $tn= unb §ermärf(^e. — 95ertrei[mng ber ß^incien. —
©djänbung i^rer ©rdber. — Unfer Cberarät jaljlt ©cf)iöeigcgelbcr. —
Ueberatt nnfieilöolle 9)ii§tt)irtf(f)aft. — ffia§ ©anitätsforpä befielt gröBtcn=

tcilä auä ajic^täräten. — Slüten ber 23ureoufrotic. — Äranfe ©olbateu

werben aU Simulanten be^anbclt.

(Sine§ 3lbenb§ erijielten unfere beiben Sagarette üont

forpSftab ben 33efcf)I: . . . unüergüglid) au§ bem Sorfe

£iao^£ii=©d)in:pu nad) äBeften, in bag 'Sorf Seitaigfein
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gu gelten. 58ei Eintreffen biefeS 33efe^I§ geigte ©ultanoffg

92ic^te, ©d^lDefter 9?oüiäfa|a, eine au^erorbentlic^e f^reube.

33ei iljnen fa^ ber Slbjutant unfere§ £or|3§ftabe§ ; at§ fie

il)n f)tnau§BegIeitete, ftra^Ite fie förmlid) unb bat i^n,

bem tommanbeur i^ren „großen, großen '^anV auggu*

brüdfen.

Sias '3)orf Seitaigfein Befanb fid) nur ungefäf)r gtüei

Sßerft öon unferm Sorfe entfernt, ^rüf) morgeng 6rad)

unfer Sajarett auf. ^m. ©ultanofffd^en Sa§arett fing man

eben erft an, einäupaden; ©ultanoff trän! im 23ette feinen

faffee.

Unfer Dberar§t nal^m au§ ber f^-anfa alle» mit, h)a§

er auf bie f^ufjrtüerfe laben fonnte, — grtjei jEifrfje, Saburette,

öier funftöoll gearbeitete, fd)öne @d)ränfd^en, unb lie^ au§

bem §erb einen großen feffel l^erauSbrec^en. Sluf unfere

©inlDenbungen öerfe^te er:

„®§ ift ja gicidj, ha ^ier ja boc^ alte§ geplünbert Wixb.

3d) trerbe e§ iljnen f|)äter irieber gurüderftatten."

SSir famen in 33eitai§fein an. ®§ tüar ein großes

2)orf mit gtüei langen ©trafen, ober göngtid) öerlaffen.

Sie i^an^en ftanben o^ne ®äd)er, in ben Sei^mlüänben

gähnten fc^föarge bieredige Deffnungen: bie gelüftet unb

Spüren luaren mit ben STeften f)erau§gefd)Iagen. 9^ur in

einer ber beiben ©trafen befanb fid) eine lange 9leil)e großer,

reid^er fteinerner S^anfen, bk bollfommen unöerfefirt ge=

blieben maren. 2(n ber Pforte einer jeben 3^anfa ftanb

eine (Sd^ilbn)ad)e.

„©inb biefe f^anfen öon jemanb belogen?" fragte ber

Dberargt einen ber Soften.

„Sanjofil."

„5ßon lüem?"
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„®er ^orpäftab lag barin. ©eftern abenb ift er

in |ene§ '2)orf bort oerlegt werben, um bem ** &etüeglidjen

%^M^ax^tt (©ultonoff) pa^ ^u mad^en."

„2l6er tüer f)at benn biefe Söarf^en aufgeftellt?"

„®er ^or^gftab."

©0 . . . ^ic ©adje fing an fid) aufäuflären. 2Bir

burd)ftöberten ba§> gange 2)orf. 5fJad^ langem (Sud)en fanb

enblic^ ber ©e^ilfe be§ 3Serrt)aIter§ in einem §ofe neben

ben <Suttanoffld)en f^-ß^fen gmei ärmli(^e, enge unb fc^mu^ige

§ütten. ©ine beffere Sßo^nung njar nid)t aufzutreiben.

Sie ©olbaten belogen auf ben ©emüfebeeten S3in)a!, unfere

S3urfd)en reinigten unb fegten bie §ütten au§ unb öer^

flebten bie zertrümmerten genfterfd^eiben mit ^a;pier.

SSir gingen ^in, um bie für ©ultanoff referöierten

f^anfen an§ufe{)en. 'Sie SSo^nungen roaren fauber, geräumig

unb mit öiel Komfort au§geftattet. Sie Soften ergätiUen

un§, ha^ bor bem ©inzuge be§ ^orp§fommanbeur§ eine

gange Kompanie <S>apptuxt brei S^age lang biefe SSo^nungcn

in ©taub gefegt Tratten. Se|t niar e§ begreiflich, waimn

fic^ ©d)tDcfter '^oüi^lala fo feljr über btn ert)altenen SScfeljI

gefreut, unb irarum fie bem ^orp^fommanbeur i^ren großen

San! f)atte gufommen laffen; unb nun toar auc^ bie finn^

lofe SSertegung ber Sa§arette um gan^e gmei SBerft ücr=

ftänblid). ig^t anbern Sorfe ^atte fid) ba§ gange ^erfonal

be§ ©ultanofffdjen SagarettS, loie aud^ n)ir in einer eingigen

ijanfa l^erumgebrüdt, unb ha§ f)atte felbftberftänblid)

©d)tüefter 9io0igfaja nidjt gefallen. (£§ brängte fidj bie

!aum gIaubUd)e %iaQt auf, — ift e» möglid), ha'^ §unberte

öon ^erfonen fo leidet burd) ben bloßen SSin! be§ meinen,

fleinen f^ingerd)en§ ber ©c^mefter DfJobigfaja bon einem

Drte gum anbern ^in= unb l^ergeioorfen lüerben !önnen?
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(Späterhin Ratten föir noc^ me^r al§ einmal @elegenf)eit,

un§ §u üöerjeugen, wa^ ]üx eine ungeheure 3Qii^£i^^^ßit

in bie[em fleinen i^ingerc^en ftecfte.
—

Unfere 33ur[cf)en 6racf)ten ein ^u^^rlrer! mit unferm

&epää in ben §of unb ma(f)ten firf) baran, e§ in ben öon

i^nen gereinigten i^an^en unter§u6ringen. Sa langten bei

ben benac^Borten gan[en bie SuItanofffcEien SBagen on.

Unb an ber Pforte unfere§ §ofeä erf(f)ien auf toei^em 'ipferbe

(SuItanoffS ftattlicf)e ©eftalt.

„§ören ©ie, npeffen ®acf)en finb ha§, Q^re?" fc^rie er

S)oftor (Mret[c^id)in §u.

„<So laffen (Sie gefälligft alteä mieber fjinau§fcf)af|en.

S)ag finb alle§ un[ere ganfen."

„®a§ bort [inb ^^it ganfen! (Sä ^at un§ niemanb

gefagt, ha'fi biefe ba befe^t feien."

,,9cun, aber id) fage e§ ^^nen ... §e! :3^r! 9^irf)t5

me^r hineintragen!" l^errfc^te Sultancff unfere Surfdjcn an.

Sdj ftanb mit gc^anäer om Sore. %a famen eilig

Sdjföefter 9^oöi§faja unb ©ina'iba 5lrfabjen)na f)erbeige=

laufen.

9?oöi§!aja fuljr ersurnt unb faft au^er ^-affuug

(Sd)au§er an.

„®ie5 finb unfere i^an\tn, Sie ^ahtn fein Siedet, ©ie

§u befe|en; ber ©eneral ^at fie un§ überlaffen, unb l^ier

ftanb unfere 2Bad)e. . . . SBeil ©ie früt)er gefommen finb,

glaubten ©ie tüof)!, ©ie fönnten fidj einfad} atleS an^

eignen! . .
."

S)ie SBorte fielen :^agelbid)t au§ ifjrem 9JJunbe; mau
fonnte nid^tS üerftefjen al§> ein rafc^ey, biffigea: „Z^—
te—te—te—te!" Unb auf einmal üerfdilüanb i^r gangeg

134



elegante^, langfameg SSefen, unb bor unfern klugen faudjte

mib tankte nur ein tüiberlid^eS, üulgärey ©efdjöpf mit

Üeinem fö|}f(i)en unb bor ßorn tjodjvottm @efid)t.

„SBarum föenben Sie fid) benn an mid)? ^ä) ^abe

mit all bcm nic^t ba^ geringfte §u jd^affen/' antloortete

©dionäer, beräd)tlid) mit hen Sld^feln gudenb.

„'^a§> ift n)af)r, meine Siebe, bamit I)at bod) 2JJofe§

©rigoremitfdj nidjtS gu tun," bemerfte ©inaiba 2tr!ab^

jetüno §urüdf)altenb.

(Sd)lt)efter 9^obig!ajo fd^föieg, unb beibe eilten in i^re

ganfen.

Unfer Oberargt !am unb befo|I ben $8urfd)en, mit bem

Unterbringen be§ @epäd§ in ber ganfa fort5ufaf)ren. 6ul=

tanoff manbte lid) mit feiner trägen, nod)Iäffigen ©timme

an if)n:

„^ag Weitaus befte ift, mir teilen ba§ S)orf in glüei

Hälften. SBir nel)men biefe ©tra^e ba, @ie jene . .
."

„^ä) banfe ^^nm untertänigft ! 5^id)t lieber umge=

fe^rt?" ermiberte Saüiboff, faum imftanbe, feinen Untüillen

gu unterbrüden. „^n biefen ^^anfen ba toüxbt id^ »enigftenS

mi(^ fc^ämen, einen §unb unterzubringen!"

(Snblid) fdjien man fic^ geeinigt §u ^ah^n. SBir be=

gogen unfere ganfa unb |)adten au§. ^a erfd^ien ^lö^Iid)

in unferem §ofe ©inaiba SlrfabjettJua mit bem tüadj^benben

Unteroffigier. ©ie ging unruf)ig im §ofe um^er unb hz^

trad)tete alle§.

„2Sar I)ier nidjt ber ^elbtelegra^^? 'Sann gefiört

auc^ biefe ganfa un§. SBarum fiaft bu ii)mn ba§> nid)t

gefagt?''

„Tliv, gräulein, mürbe befof)Ien, nur jene f^anfen §u

behjac^en."

135



„'^txn, anä) biefe ba, rebe bi<^ nur nidjt ^erau§, bitte!

®er Gieneral !^at e§ mir felbft gejagt urtb mir fetbft alle§

gegeigt. . . . 2öie tuft bu benn beine ^flidjt? ^d) tüerbe

mic^ beim Sor^Sfommanbeur über bid) beflagen!"

©ie ging mit i^m gur ©Gartentür f)inau§ naä) ii)un

f^anfen. ©ine SKinute barauf trat ber Unteroffiäier, bie

§anb an bie Wlü^e legenb, öor 2)abiboff f)in, ber ba§ ^uf=

fdjiagen ber Sagarettgelte übermad)te.

„SBoIIen ©uer §o(^n)oI)Igeboren befehlen, ba"^ ig^re

ganfen geräumt werben/' jagte er in e^^rerbietigem S^one.

„Sonft muß id) mid) bor ©einer (Sf§eIIen§ berantttporten."

®em Dberar§t fc^oB ba§, 93Iut in§ ©efic^t.

„Sage beiner (gfgellenä/' ftieß er jdineibenb unb ob='

gerijfen l^erbor, „ba^ ^ biefe ganfen mit &^tvait beje^t

^obe. S^ad bid)!"

®a [d^idte ©ultanoff einen anbern 9!Kann mit ber

^fJad^ric^t l^er, bal^ e§ ein SD'Jißberftänbnig getoejen fei, boß

er fid) mit feinen Raufen begnüge, ©dianger loar gonj ent='

3üdt über bie 2(ntn)ort unfereS Dberargteä.

„3Iu§ge§eidjnet! ^luggegeidinet !" toieberi^olte er. „x^üi

biefe 2lnttDort !ann man if)m biele§ ber§eil)en!"

93ei ©ultanoff rid)tete man fid) mit bem größten

Komfort ein. ©ultonoff felbft, bie ©dimeftern SiJobiäfaja unb

(Sinaiba nal^men jebe§ eine befonbere geräumige SBol^nung

in 33ef(^Iag; eine befonbere Söoi^nung er{)ielten aud^ bie bier

Jüngern Slergte, unb felbft ba§> 3öirtfc^aft§|)erfonaI erl^ielt

eine für fid). SBir anberen olle mußten un§ jeboc^ bamit

begnügen, ouf ben irbenen Dfenbänfen unferer engen,

fd)mu|igen f^rft^fen §u fd)Iafen.

2lm 2tbenb ftanben bor bem S^ore ber ©ultanofffdjen

^anfa bie ^alefd^e be§ SorpgfommonbeurS unb ber ß]^a=>
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xahan feineS Stbjutnnten, ber ©ultanoff eine ©inlabung

§um DZadjteffen beim itorp^fommattbeur überbradjte. <BüU

tanoff trat ^erau§, unb nacE) i^m, aufge^u^t unb parfü'

miert, S^oöi^faja unb ©inaiba Strfabjeiüna; fie beftiegen

bie ßaiejdje unD füllten in§ benadjbarte Sorf.

Sluf bem §ofe aber ftanb al§ Soften tior (55eh)ef)r ein

©olbat, ©ultanoffS is^odj, ber iljm gum SDJittagStifc^ bie

^aftetdien üerpfufdjt I)atte.

3ur Unterfunft ber tranfen [dringen lüir Qdtt auf.

9^ac^t§ toai e§ jeboc^ fc^on fel^r fatt. ®er Dberarjt fudjte

einige f^anfen au§, bie »weniger be[d)äbigt maren, aU bie

übrigen, unb lie^ fie für bk Sl!ran!en einrid)ten. 'Srei

S^age lang arbeiteten bie ßin^iwerleute unb ®ip[er unferer

2tbteilung an biefen f^r^nfen.

5lly bie 23oI)nräume fertig rtaren unb rt)ir bie tränten

gerabe au§ ben Selten :^inüber[c|affen toollten, !om p\ö^'

M) ein neuer Sefei^I: alle tran!en unber§üglid) ouf einen

©anität§§ug eöafuieren, ba§ Sagarett abbredjen unb ha§

unfrige im "Sorf ©ujatun, ba§ ©ultanofffi^e Sa^arett aber

in einem anberen ®orf einrichten. Söir atmeten alle er==

Ieid)tert auf: ®ott fei Sauf! ha^ tüir öon ©ultanoff

getrennt werben!

SSei 9}iorgengrauen festen föir un§ in SSettiegung.

Unfer gangeS 2lrmeefor|)§ marfdjierte bon beut redeten

glügel naä) bem 3f^^trum. Stuf ben ©trogen gogen in

bidjten SJiaffen Qnfanteriefolonnen, ®epädn)ogen, 'tÜt"

tillerie unb SCrainS bal^in. ^Hentfialben gob e§ «Stodungen.

2Böf)renb eine§ foldjen 2tufent^alte§ f)oIte un§ eine

©d)ar öon S^inefen ein, bie alle mit btn Bö^f^i^ aneinanber^

gebunben lüaren. Sie hjaren ringg öon mit ©eföe^ren be^-

137



tüaffneten ©olbaten in lüei^ranbtgen S!)iü|en umgeben, ©ie

festen fiif) auf einen (Srbf)aufen, um auSgurul^en.

,,2Ba§ ift mit tiefen E^inefen?" fragten mir bie S§!orte.

„(Selben ©ie md)t? ©{)ungufen finb'§!"

®ie Sljinefen fa^en f(f)lt)eigenb ba; toenn fie fiif) Be=

loegten, tüurben i^re 3öpfe ftraff angef^annt. (Siner, ein

ganä junger SSurfc^e, fa^ fid^ neugierig naä) ollen Seiten

um; ein anberer Iie§ bie Unterlipl^e f(f)tx)ermutig herunter*

!^öngen; ein britter fa§ mit gleid^gültiger, berfc^Ioffener

aJJiene ha.

3tüei 2IrtiIIeriften famen.

„'m^, ein alter $8efannter!" riefen fie, einem grau=

loarigen Kf)inefen §uni(Jenb.

®er 5tlte trug ein bünne§ 3öpfc^ert unb einen f|)är=

liefen, grauen, feilförmigen ^innbart. ©eine trüben Singen

mit ben roten Sibem tränten, unb feine 3^afe fIo§. ®r

fa| niebergefauert ba, fletfc^te mit ben Bö^^en unb blinzelte

in ber ©onne; e§ fa| ou§, oI§ läd^elte er.

„£ennt if)r il^n?" fragte id) bie Slrtilleriften.

„^0, gelüi^. (Sr ift au§ bem gleidjen S)orfe, in bem

lüir ftanben. Stilen ßfjinefen lüor befol^Ien tüorben, au§=

§ulDanbern, aber bem ba tvat eben feine 2llte geftorben.

©0 !am er I^eimlic^ mit gtrei ©öl^nen §urüd, um fie §u

beerbigen. Söir I)aben iljuen fo mand}e§ Mal 35rot gegeben."

„©ie ^aben ifjn unb feine ©ö^ne erlDifdjt, unb nod)

fed)§ anbere ba^n/' feufgte einer au§ ber @§forte. „S)er

§au|)tmann befaf)t, U)ir follten fie §um S)iüifion§ftab

bringen; ober lüo ift ber je|t gu finben? ^Jitemonb lüei^ e§/'

Sßir famen im 'Sorfe ©ujotun on. (g§ log ungefäl^r

eine SSierteIit)erft öftlidj öom 33aI)n^of unb tüor, lt)ie ge=

h)öf)nlid), f)alb gerftört, nur fjotten fie bie S^inefen noc^
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nicfjt i^inouSgcjagt. lieber ben niebern Se^mmauern fal)

matt ü6erall trtit IdjlDarjen Böi^f^^^ umtüicfelte ^öpfe uttb

flad)e Srefdjflegel, bie bttrd) bte Stift fdjtüirrtert : bie SI)t=

tiefen brofdjett in alter @ile ^aoljan unb £fcf)umi§.

Un§ Jüngern Slergtcn gelang e§, eine üeine üertaffene

g-anfa gu finben, föo n)ir nn§, jcber für ficf), einricf)teten.

Sieg tüar für nn§ eine tüa^re ©rlöfung, — fo tnn^ten loir

bm Gberargt unb Sßertoalter nicE)t beftänbig bor 5Iugen

©egen ?lbenb ntarfcfiierte öon Dften fier eine mit ben

Böpfen äufamtnengebunbene (2d)ar bon G^inefen in unfer

Sorf; fie njaren bon ©olbaten titit ©elueljren unb lt)ei^='

beränberten 9)iü|en eSfortiert.

„ßuer SSof)Ige6oren, tbiffen Sie nid^t, ido bcr **
'2)i='

bifionSftab ift?"

„SBei§ nid^t . . . §o&en föir un» nicf)t ^eute früf)

fd)on on ber ©ifenbafinlinie gef|)rod)en?"

Sie Solboten erfannten mid).

„Sa, getpiB!"

„Unb feitt^er fcib il)r immer herumgelaufen?!"

„©d)on feit fünf U^r frü^ . . . Sir mögen fragen,

h)en tüir luolten, nietnanb lüei^ SSefdjcib."

Sie ©olbaten fallen Tjungrig, erfd)ö|3ft unb erbittert au5.

Sie S^inefen blidten gleidigültig unb ausbrudäloS; bie

eng gufammengebunbenen Böpfe fjinberten fie, bin ^op\

§u bre^en; um e§ etroaS bequemer ju Ijaben, l^ielten fie

if)re yiadm fo no^e al§ möglid) §ufammen.

SBir gaben il^nen ollen SSrot unb 3::ec, unb in ber Stbenb"

bömmerung gogen fie meiter, of)ne 5U föiffen, mofiin.

Tlit beginn bcr S^adjt fing eS an gu regnen, unb

ipurbe fefir falt.
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S3ei ün§ \a^ ein üerirrter Dffigier etne§ ©(i)ü|en'

regtment§, ber öon ber 5^ac^t unb bem Untüetter überrafd^t

tüorben trar. 2öä{)renb er Xee mit 9i{)um tranf, ergätjlte

er, ba§ ftcf) bie ®erürf)te bom öeüorfte^enben ^^^ieben al§

falfd) erix)ie[en ptten, unb ba^ man entfc^Iojfen fei, ben

^rieg tüeiter gu führen. 2tber je^t !omme ber ftrenge SBinter

unb bie ^alhpti^t feien noc^ ni(f)t f^ergefaubt. ©eine

©c^ü^en feien fcE)on allein barüöer frof), ba^ fie Üträtic^ bie

5DZönteI §urücferf)alten Mtten, bie man if)nen mä^renb be§

©ommer§ tcegen i^rer ©cEirtere unb megen ber anf)alten=

b^n §i|e abgenommen l^atte. ^n ber Strmee fe^Ie e§

foloof)! an SJlunition aU an ^roüiant. '3)a§ ©el^ot in

ß^aröin fei gan§ erfrfjö^ft, unb man fönne nur nod^ auf

bie 3ufuf)r au§ 9tu^Ianb red)nen; ba§> gange Sanb fei

t)ern)üftet, bie Raufen gerftört; in ein paar 9JJonaten hjerbe

e§ lüeber SBol^nungen, norf) SSrenn^oIg, nod^ ^utter me^r

geben. ®a§ ^a^r 1812 ttjürbe ficf) ttjieber^olen, nur loürben

mir bann bk 3floIIe ber grangofen fptelen.

S)ie ©^inefen orbeiteten fiartnädfig unb unentlüegt auf

il^ren öeröbeten §öfen h)eiter. ©ie furfjten un§ mit ifiren

9iebcn ju fc^meirfjeln, fagten, ba^ „ruffifdj S'apitan gemaltig

gut", aber „ruffifrf;) ©olbat S^ungufa (9läuber) feien",

geigten un§ iljre geplünberten ganfen unb madjten firf)

lieber an bie Strbeit, brofc^en unb morfelten. Unb bie gange

S^adjt l^inburd) ^örte man bk ©daläge ifirer flad^en t^Iegel.

3^ing§um auf ber gangen meiten (ihtnt üon ?DZufben,

auf ben gelbern unb in ben Dörfern :^errfrf)te ein großartiges

n)of)Iorganifierte§, gteidjgüItig^i^erglofeS 3ftäubermefen. Ueber='

oll auf b^n f^elbern faf) man gange 3flei^en bon SSagen, mit

^aoljan^ unb SfdjumiSgarben belaben, ftet)en, unb auf
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ben ©trogen fuljren lange 3ügc boll SScute ba^in. 5tuf ben

i^ntenbanturen lagen ungeheure, öiele Tl^t^v bidc Serge

bon ^ooljan^, ^^fdjumiS* unb Steiyftrof) aufgefcfiid^tet. Qcf)

erfunbigte micf) bei ben ba§ guragieren überiüac^enben

Dffigieren unb Beamten, ob für ba§ §ufammengeraffte gutter

aud) ht^ai)lt toerbe.

Sie einen anttüorteten auStüeidjenb, ba^ fie e§ fetbft*

berftänblicf) bega^Iten, föenn firf) ber Eigentümer finben

lie^e; nur fei ein großer Xeit ber ©^inefcn fd)on geflürf^tet,

unb au^erbcnt feien fie berüchtigte ©d)ur!en: für jebe ©arbe

unb für jeben 93aum mürben ficE) gleid^ ein ®u^enb @igen=

tümer melben unb gan§ unoerfrfjämt \of)t greife öerlangen.

Stnbere aufridjtigere 33eamte unb Offiziere Iad)ten liftig

auf meine ^-rage unb antworteten:

„^a, mir begai^Ien nac^ bem SKarft^^reife. . .
."

„^ad) bem 9!Jiarft|)reife/' — ba§ mar ber in ber 5lrmce

allgemein gebräudjiid) geworbene 5tugbrud gur SSejeidinuug

unentgeltlidjer ©rmerbung.

^n unferm Sorfe fdjmärmten mie gemöl^nlic^ ©olbaten

aller möglid)en SBaffengattungen um bie ganfen I)erum

unb fd)Ie^|)ten alle§ meg, tva§ if)mn gefiel, ©ie gingen

§u ben bei ber Strbeit befinblid)en ßf)inefen, füllten bor

ifiren Stugen ba§ gebrofdjene unb gemorfelte ^orn in Eimer

unb trugen e§ fort. Sie ßl^inefen f)eulten, rangen bie

§änbe unb liefen gu ben borübergeI)enben ober reitenben

»fa|}itanen«, um fid) hd il)nen gu beflagen. Einige »^o=

|)itane« geigten fic^ entrüftet, naf;men btn ©otbaten ba§

^orn meg unb bebroI)ten fie mit bem frieg§gerid;t. 2tnbere

aber rieten ben |)Iünbernben ©olbaten, träge lädjelnb:

„®ebt ifinen ein§ auf bie ©djnauge, SSrüber, bann

berul)igen fie fic^."



2l6er nacC) einer falben ©tunbe falj man hinter ben

niebrigcn Se^mmauern lüieber bte |)Iatten Siegel bnrd^ bie

Suft [djU^irren unb bie gel&en Sö^fe mit ben um fie ^erum=

gefdjlungcnen jdjhjargen Böpfen jid) in gleid)mä^igem SCempo

auf= unb nieber&etüegen. Unb e§ mar gerabegu aufrciäenb='

unberftönblid), me§I}at& fie ü6erf)au|3t fortful^ren unb nid)t

alleg an b^n S^agel fingen.

2l6er e§ tüar bod) unmöglid), ba^ bie .^ödiftlomman»-

biercnben Oon all biefen SSorgängen nichts erfufiren unb

{'einerlei SJta^na^men bagegen trafen. DI), bod). Sie trofen

fef)r beftimmte unb entfdjiebene SJla^na^men. ^n unferem

iSorfe 5. 93. |3rangte auf einer Sef)mmanb in grofsen SSuc^*

ftaben eine 93e!anntmad)ung folgenben ^uljaltS:

93efe^t

an bie 3::ru|}|)en ber SOlanbfc^urifc^en Strmee,

bom 17. Dftober 1904, 9?r. 34.

2)a§ 3erftören öou ©cbäiibeu unb gortfd)te|3pen bon ®e=

röten ift [treng berboten. Siejenigen, Uieldie fid) einer Qw
miber^anbtung biefem 23efe^t gegenüber fd)ulbig mad)en,

merben arretiert unb ber gefe^Iicl^en 3SerantmortIid)fcit

unterlvorfen merben.

^Die ©olbaten, bie mit geraubten ©egenftänben borbei»-

gingen, i^ielten fid) gerne bei biefer 3Infünbigung auf unb

gaben fic^ §med§ Uebung im Sefen biete 3}ZüI)e, fie gu

entäiffern.

S?uro|)at!in felbft fud)te mit allen tröften bie tolle

?piünberung§fud)t gu unterbrüden unb erliejs eifrig ein

?Popierd)en nad) bem anbern. Uebrigen§ befd)ulbigte er

immer nur bie nieberen ®rabe.



Sm Tagesbefehl bom 22. ©eptember 1904, '^t. 614,

lüirb borgej'djrieben, hen (£inlüof)nern unbergüglid) ben biird)

S3ef(f)äbtgung if)rer (gelber unb ©ebäube erlittenen SSerluft

in bar gu öergüten unb im ^alle ber Stblrefen^eit ber

(Sigentümer ein ^rotofoll über bie ©rö^e be§ üerurfarf)ten

©dE)aben§ aufzunehmen.

ein 33efer}I bom 8. Dftober 1904, 9Jr. 640, lautet:

^em §öc^ft!ommanbterenben ber SIrmee ift gur

Kenntnis gebracEit Ujorben, ba^ ©tapl^en, t^uriere, ^roötont*

bertoalter unb einjelne SrulJpenabtcilungen im 2?orbei=

marfc^e bon ben eintt)of)nern S'Utter unb £eben§mtttel er^

:^eben, für bie fie enttoeber gar nit^tä ober nur einen burrf)=

au§ ungenügenben ^rei§ bejaljlen, njobei bie nieberen

©rabe, um ntdfit erfannt ju merben, i^re 3t(f)felf(^nüre ent-

fernen. — 'Ser §öd^ft!ommanbierenbc :^at ba:^er neuerbing§

befof)Ien, ben $8orgefe^ten alfer örobe einsufc^ärfen, ba^

fie 5ur Itebermac^ung ber Seute unb gur 21ufrect)ter:^altung

ber ftrengften inneren 'Sifgiplin bei allen 2;ru|p^enteilen

bie allerenergif(f)ften unb njir!famften SKa^regeln ergreifen

follen.

2tber bie SSorgefe^ten beeilten firfi mit bem ©rgreifeu

ber „allerenergifrf)ften unb föirffamften 9D^a^regeIn" nid^t.

'am 2. f^ebruar 1905 fc^rieb ber §ö(^ftfommanbierenbe

an ©eneral 21. 2t. 93ilberling, ben §eitmeiligen Äomman='

beur ber britten 2Irmee, ^x. 1441:

Weljt al§ einmal ^abt id) in meinen 93efe^ten unb

befonberen $öorfcf)riften bie 9Iufmcrffam!ett ber ben Dbcr=

befe:^! fül^renben ^^erfonen auf bie 9?otrt)enbig!eit Ijinge=

miefen, ben Sru|3|Den ftreng=gefe|Itcf)e 33eäiet)ungen jur

lofalen SSeböÜerung unb il}rem SSefi^tum ansugenjöljncn.

Sie guten SSegie^^ungen ber Gruppen gu ber t)iefigen Se*

bölferung, bie mö^renb ber erften 3eit be§ gelbgugeS be=
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ftonben, l^aben ftd) gu meinem SSebauern fe^r öeränbert.

2ln ©teile forreften S'Ui-'agieJ^enS mit )3Ün!tIic[)er 9letf)=

nung§[ü:^rung über bic 3^equifitionen gum ^toecEe ber un*

öersügliifien Slbfinbung enttüeber mit ben (£tntt)o!^nern

ober im ^^alle i:^rer 2Ibrt)efen:^eit mit ben d)inefifd)en S3e-

T)örben berfa!^ren bie Zvuppen in räuberifcfier SSeife mit

bem Eigentum ber 58eböl!erung, inbem fie gang toinfürlicE),

o^ne SBiffen be§ näd}ften SSorgefe^ten, gum g-uragieren au§*

Sie:^cn unb o^ne irgenblx)eld)e S?ontroIIe ^robufte lreg=

nefimen. 3SieIe ber §ufammengerafften ©ad^en merben, tüeil

unbertoenbbar, bernirritet, man nimmt alleS, ma§ einem

gexobe ju einer gegebenen SKinute in bie §änbe fällt, unb

bie Dörfer felbft bcrtoanbeln fid) in menigen Sagen in

JHiiinen. 2lbgefef)en babon, boß unter folc^en SSebingungen

i>a§ don un§ befe^te Sanb un§ nur einen nid)tigen Seil

beffen gibt, h)o§ e§ un§ geben !önnte, menn feine Slu§=

nü^ung auf einer regelred)ten ßJrunblage aufgebaut hjäre,

muffen aud) bie Sejiefjungen ber örtlid)en 93et)öl!erung un§

gegenüber immer fd)Ied)ter unb fd)Ied)ter luerben.

Söir l^aBen gefef)en, tüa§ on Ort unb ©teile gefd)a:^ unb

lt)a§ ^uro|3otfin fdjrieb. 2)ie 3eitung§forrefponbenten jeboc^

brad)ten bem ruffifd;en ^ublifum foIgenbeS §ur Kenntnis

:

9tu§ 9JJu!ben telegra|)l)iert man ber Qeitiii^g »9tu§«:

2)ie ruffifd)en DberbefeI)I§I)aber entfd^äbigen ^jünftlid)

alle Sßerlufte, bie ben E^inefen burd^ unfere 2:ru:|3|pen der*

urfadjt iDcrbcn. ®ie D^egierung bergütet ben (S!^inefeu

burd)au§ jebcn ©d)aben, inbem fie ungefäl)r 45 Ülubel für

bie Söeffätine * öertüüfteten 31derlanbe§ bejalilt. SBir leiftcn

auci^ (£ntfd)äbigung für jcrftörte «^'ii^fen unb anbere ®c=^

bäube. (»a^uBIja aBjebomofti« 1904, 9Jr. 288.)

§ier ladite bei foWjen 9fJad|r{d;ten alleg laut ouf, unb

* 1 ffieffätine = 1,09 2tr
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i(f) al§ [(firiftflellernber College rrtu^te bor ber Unberj'd)ämt='

^eit ber rujfi|djen treffe erröten.

(S§ intereffierte mW) in f)of)em ©rabe, roie e§ firf) in

biefer SSegie^ung glDtfcfien bert ^il^anern unb (E^inefen

berl^ielte. ©§ lüar f(f)lt)iertg, ftd^ barüber §u informieren,

ba nur inenige öon un§ Gelegenheit :^atten, firf) an Drten

aufäul^olten, bie bon ben Japanern befe^t geföefen tuaren.

diejenigen aber, bie bort luaren, tüie §. SS. bk 2;cilncf)mer

an ben bon ©eneral 9JJifcf)tfif)en!o unternommenen Uebcr=»

fällen, ergäljlten folgenbeg: bie ^^l^oner berfufjren mit ben

Sf)inefen, njelcfje i^ren SSerorbnungen §utuiberf)anbelten,

fdjonung§Io§
;

fie na^imn i^nen auf bem StequifitionSloege

5)3robiant unb ^urage ireg unb begafjlten bafür bie §u

^riebenSgeiten üblirfjen S)urd)fd)nitt§|5reife. (S§ f)errfd)ten

graufame ©efe^e, — aber e» toaren bod) Ö5efe^e. ^ie Dörfer

(felbftberftänblidj nid)t bie auf ben ®efed)t§felbern) [tauben

unberfe^rt, bie Stempel unberül)rt; bie f^anfen blieben un=

ge|)Iünbert unb hjurben nid)t gerftört, bie Sl^inefen lebten

auf i^ren 2Bof)nfi^en. 23ei ben ;3a|}anern f)errfd)ten grau*

fame ®efe|e, bei un§ aber — eine lodere 3lnardjie, rt)eld)e

alle, bom ©eneral bi§ gum gemeinen ©olbat hierunter, fitt*

lid^ berbarb. SSö^renb be§ Stüdgugeg bon SJJufben fagte

ein intelligenter ©l^inefe gu mir:

„SSorum tf)r immer gefc^Iagen roerbet? SBeil if)r ^ier*

f)erge!ommen feib, nidjt um ^u fämpfen, fonbern um p
rauben."

Unfer Dberargt, ber SSerrtalter mit feinem ßJel^ilfen

unb ber ©d^riftfüfirer fa§en |e|t gange ^age lang auf ber

^an§Iei. ©ie gäfilten ®elb, fla|)|)erten auf bem 9fted)en=

brett, fdjrieben unb unterfd)rieben. ^n ber S3ilan§ tvax

SScreffajem, SnegSerinnerungen. 10 145



etlt)a§ faul, bie 9le[ultatc fttmmten ni(f)t mtteinanber üöeretn.

SKanc^mal lomen ber ©efjilfe be§ SSern? altera, 'iSaöib

©olomonotüül'cf) 93ru!, unb bex ©d^riftfüfirer, ^tvan 3tle=

janbrotüitftf) S3ruf, §u un§ gelaufen, ©ie tüaren leibliche

SSriiber, §eBräer, unb beibe ntebere SSeamte. 2)er jüngere,

Sifan, ein fe^r pbfdjer unb au^erorbentlic^ furtf)tfamer

Jüngling, föor getauft, (gr legte fid} [tet§ mit feinem

fReöoIücr fc^Iafen, Ijatte eine fürchterliche SIngft öor ben

ßfiungufen, aber am allermeiften fürtfitete er, in bie ^^-ront

gefrfitdt §u irerben.

„'3)a3 ^ei^t, üerftel^en ©ie toof)!! ©§ ^errfcfit ja I^ier

bei un§ ber regelredjtefte 9laub !" er§äl)tte er un§ aufgeregt,

„f^alfd^e SSerec^nungen, ^iebftaf)!, erlogene 33eri(i)te. . . .

Unb ben!en ©ie fic^, man tüill micf) bon allem fernt)alten!

Tliä), — ben ®efcf)äft§füf)rer. Unb §ur ^bfaffung be§

9f^etf)enf(f)aft§berict)t§ über bk j^urage labt ber Dberargt

ben (55ef(i)äft§füf)rer be§ benad)barten ^Regimentes ein! . . .

„2tber fie follen e§ nur öerfud^en! ^ä) 1)aht ein

S)o!ument gegen fie in §änben. ^abiboff ^at einem (S:^i=

nefen brei Diubel gegeben, bamit er eine 9fled)nung über

180 Sflubel quittierte; aber ber fdirieb auf K^inefifc^ !^in:

brei $RubeI empfangen, ©in anberer ßf)inefe {)at mir bie§

überfe|t. . . . ®ie fotlen e§ nur öerfud)en! 2lber ©ie

miffen ja, tva§ für ©djufte ba§ finb! ©ie tüerben mid)

fogleid) in bie f^ront fteden! Unb fie toiffen ttjol^l, ba^

td) mid) baöor fürd)te . .
.•"

5lu§ ber @efccf)t§Iinie fom ein ^Infanterieregiment, ba§

ben ^rieg fdjon lange mitgemacht ^atte, in unfer S)orf,

um ©tonbquartiere §u be^iel^en. 'Ser Dberargt lub ben

©efdjäftSfü^rer beSfelben §u fid^ §um SiJad^teffen ein. @§

iDar bic3 ein bider, bierfdjrötiger Söeamter, ai§> lüöre er
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au§ einer ©tcfie gel^ouen; er ^atte ftcfi öom emfacj^en

(Sc[)rei6er 6i§ §um 9?ange eine§ XituIar^Slatey empor=

gearbeitet. Unfer fonft immer äu^erft geiziger Dberargt

fnauferte ßet biefer (Gelegenheit nic^t mit feinem ©elbc unb

betpirtete feinen ©aft reicf)Ii(f) mit SBein unb ßifören.

2II§ biefer ficf) fdjon einen Meinen 3flaufd) angetrunfen f)atte,

erääfjite er, föie bei i^nen im 9tegiment gett)irtf(f)aftet tüerbe,

— er§äf)Ite olleS gan^ offenljerjig mit bem l^erablaffenben

©tolge cine§ erfaf)renen SOZeifterS.

,,3iT^eiunbäh)an5ig ber ollerbeften Saftpferbe öerfauften

mir unb melbeten, ba^ fünf baüongelaufen unb fiebge^n

infolge be§ ungeluoljuten gi^^terS umgefommen feien. 2Bir

madjten bie S3emer!ung: ,ein ^rotofoll föurbe nidjt auf--

genommen', ©er 9tegiment§!ommanbeur unterfd)rieb. . . .

Unb augenblidtid) ftcfjen in unferen 25erj.iflegungyliften ad)t==

äe{)n Dd)fen, bk übert)au|3t nic^t üor^anben finb."

5)er Oberorgt fd)ielte ben SSerlüoIter gepffig an.

„^a fie!^t man'§!" fagte er gereift. „Unb unfere brei

üorijanbencn Dc^fen ftef)en nid)t auf btn SSer^flegungSliften!"

'5)er ®efd)äft§fü^rer mürbe immer rebfeliger. ^er

Dberargt unb ber SSermalter t)örten i^m gierig, mit ge=

fpannter Stufmerffomfeit gu, mie ©d^üler ben ^inrei^enben

SSortrag eineg talentüollen SefjrerS anl^ören. 9?od) bem

SfJadjteffeu befaljl ber Dberargt ben beiben 33ru!, gu ge^en.

(£r unb ber SSermalter blieben mit bem (Gafte allein.

^er jüngere 33ruf fam gu ung, bor DfJeib unb 3orn

grün^grau im ©efic^t.

Stvti ©tunbcn barauf gingen ber Dberargt, ber SSer*

lüttlter unb ifjr (Saft au§ ber ^^anfa be§ erftereu Ijiuüber

in bk SSofjuung be§ 2Sirtfd)aftg^erfonoI§, um bort 2;ee

§u trinfen. ®iefe§ lag in berfelben ^yanfo, in ber loir



5ter§te iro^nten, unb tvax nur burc^ bett f^Iur tion un§

getrennt. 93eim Stee tüurbe fc^on über allgemeine Singe

ge[prodjcn. 9Kan l^örte bie laute, öolle ©timme be§ SSer='

hjalterg; bie be§ Dberar§te§ !Iang Reifer unb mie J)alb^

erftidt.

„^ort Slrtfiur tpirb \id] auf jeben galt noä) ein :^oIbe§

^ai)v lang Italien. S3alb trifft ba§ fed^§e:^nte 5lrmee!orp§

ein, unb bann föirb, fo ®ott föill, bie SO^anbfdjurifd^e 5trmee

§um Singriff übergef)en/'

Söir ^orc^ten lad^enb §u. ©cfian^er irar ent|3Ört. „3Ba§

liegt benn i^nen, biefen Sieben, am SSormarfcf) ber SD^anb*

fdjurifcfien Slrmee?! SBie fönnen fie baüon f|)red^en, unb

ficf) babei in bie Slugen fef)en? . . . Unb ba§ begreife icf)

ni(f|t: frf)icEt ba Sabiboff feiner grau i(ib^n Tlonat 1500

bis 2000 Stubel; aber fie toei^, ba'^ feine SSefoIbung nur

500 Strubel ^er Tlonat beträgt. 2Bag tüirb er if)r fagen,

toenn fie if)n fragt, hjol^er biefeS ®elb !omme? SBa§

lüirb er tun, rtenn feine finber e§ zufällig erfafjren?"

„©ie finb ein naiöer Tlm\d')\" fagte ©eljufoff tief

Wtem frfjö^fenb unb fing an fid; au§§u!teiben.

S5on ber g^rout ^er l^örte man lieber bie Kanonen

bonnern. (B§> gcfdjaljcn ^^eilangriffe, nädjtlidje Slttaden, unb

gutueilen öerbrcitete fid) bie 5^ad)rid)t, ba^ eine mm (Bd)iüd)t

beginne. Sie ©olbaten froren in btn ©djanggräben.

SBäljrcub ber ytadjt fan! ba§ 3^f)ermometer auf adjt bi§ neun

@rab, bie ^fü|en froren §u. S^alhpd^e gab e§ immer uod^

nid^t, oblDol^I fie bem 33efeI)I be§ §öd)ftfommanbierenben

infolge bi§ 1. Dftober fc^on l^ätten Ijier fein muffen. Sie

SKannfdjoften gogen djiuefifdje, rt)attiertc ßf^alate * oou l-)dU

grauer garbe über bie Tlänttl an; fie na:^men fid) rec^t

* eine airt ©cE)Iafi-o(I.

US
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fomifd) unD [onberbar barin au§>, mib bie Japaner 'otX"

[Rotteten jie bon if^ren Scfiauggräben au§. "Sie Dffixiere

er§äf)Iten öoll SfJeib, föa§ für [d)öne ^albpelae unb SSamfe

bie 3a:paner ptten unb njie toarm unb praftifcf) bie ein^

gebradf)ten (befangenen geüeibet füären.

©nbe Dftober langten bie ^alhpzl^e enblicl) an. ®ie

^ntenbanten maren [el)r ftoI§ barauf, ba'^ jie nur einen

SKonat öer[|)ätet eingetroffen maren: im ruffifrf;4ür!ifrf)en

Kriege famen bie ^albpelge erft im 9Jlonat Tlai bei ber

5lrmee an*.

g-ünf 2:age noc^ unferer Stnfunft in ©ujatun erf)ielten

lüir btn SSefe^I, auSäu^aden. SSir fdjlugen brei unferer

Sagarettäelte auf; aber e§ irar barin fo !alt lüie in einem

®i§!eller, bie S?ranfen unb SSerrtJunbeten froren. SSieber

ma(f)ten n)ir un§ baran, einige g-anfen ^er§urid^ten.

9JJan füf)rte un§ nur wenig SSertrunbete, bagegen

meiften» Traufe gu. ©eiuöl^nlid) litten fie an ftar! üernad)=

löffigtem 3ftf)eumati§mu§, an ^rond)iti§ unb 3ftul)r; infolge

be§ langen unb unbetoegüdien ©i|en§ in btn ©c^auägräben

l^atten alle gefdjluollene 33eine. ®ie tranfen tourben Ijödjft

ungerne in bie Sagarette gebradjt; bie Seute erääf)Iten, baf3

olle burd)gef)enb§ on Surd^fall, ©elenlfdjmergen, unb unauf:^

f)örlidjem §uften litten; luenn fid) ein SJJJann !ranf melbet,

fagt ber ategimentSargt : ,/£)i}, bu üerftellft bid), möd)teft bid)

bon ber f^ront tregftel^Ien." Unb man berbradjte fie erft

* UeBrigenä war, tüie e» fid) fpäteii)in äcigte, burdjauä fein ®runb üor^anben,

)toIä äu fein: ®ie 9]Je^räaf)I ber C"'aI6p'^Iäi-' tanflten Dei ber Sirmec ntcf)t einmal

im Wai, fonbern ein ^aljx nacf) bem ^r i cb enif cf| Inf f c an! ®ie

Seitung „^Jotroe SSremja" fd[)rieö im 9i o b e m b e r l 9 6 : .^n ßfiarbin finb in

ber legten Seit 6eftänbig fowoftl einzelne SBagen aU aud} ganse SH^ bon ©en=

bungen ber ^ntenbantur angctommen , bie in ber $aupt)acf)e au§ föarmen

SleibungSftüden Befielen, ©ieje Sabungen rourbcn bon ajußlanb auä an bie

altibe Slrmee gefanbt, alä fie nocE) am ©ct)a^o ftanb, unb finb feit^er irgenbroo

tierumgeirrt.
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bann in§ Sagarett, tüenn [ie fc^on auf ben SCragbal^ren

l^ergetragen trerben mußten.

(Sineg 5lbenb§ rüdtc üon ben (Stellungen I)er ein 3"==

fanterieregtment gur Sf^aft in unjer Sorf ein. Sie ©onne

War untergegangen, ber n)eftlicf)e §immel Ieu(i)tete I)etl=

orangefarben, unb auf ber feucf)ten Grbe lag fdjon bunüe

"iflaä^t 9?ei^en öon f(f)n)ar§en ©eftalten in gOttigen ^elg^

mü|en, mit em|3orragenben 93ajonettfpi^en, erfd)ienen auf

einer nieberen 2tnl)öl)e, ^oben ficf) fc^arf üom 5l6enbrot ab,

fliegen Ijernieber unb öerfan!en in ber ®un!el^eit; om

fc^n)or§en §ori§onte belegten ficf) nur nocf) bie bunfeln

^el§ttiü|en unb ein Söalb öon 93aj;onettfpi|en baf)in. ®ie

©olboten marfcf)ierten mit fonberbarem, taumeinbem @cf)ritte

unb ein unaufhörliches §u[ten freifte im 3fiegiment t)erum.

®g lt)or ein maffigeg, abgeriffeneS, trocfen^fto^enbeg (öe^

röufc^, tük id) noc^ nie etlt»a§ 31el)nlid^e§ gef)ört 'i)atte. Unb

e§ lourbe mir !Iar : alle biefe ©olbaten, olle of)ne 3lu§ =

nal^me, müßten in§ Sagarett gebradfit föerben; unb n?enn

man bie ©rfranften fortfcfjaffte, fo mürben öom gangen 9ie^

gimcnte nur ein :paar Seute übrigbleiben, ©o aber f)ei^t

c§>: I)ier fi^e fran!, burct)froren, burd)nä^t in ben @c^an5="

graben, folonge bu Sl!raft bagu f)oft, unb bann gef) für ben

9teft beitte§ SebenS al§ ^rü|3pel um^er. Unb e§ lag eine

bittere, aber eiferne Sogi! barin: lüenn man bie 93len='

fd^en in ben Söirbel ber umtierfaufenben £anonen!ugeIn

unb ber ben ^öxptx in (Stütfe §errei^enben ©ranaten lt)irft,

n)e§!^atb bann ha bor einer unroiberruflicf) öernid)tenben

^ranf^eit fialtmacfien? ß§ gibt nur ein Tta'^, — ift ber

SDtonn nod) ^u feinem Sienft tauglid)? 2lIIe§ weitere ift

gang einerlei.

Sludj beim 2lr§te enttöidelte fid^ allmäl)lid^ ein gang
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eigentümlidje^ S5erljältni§ §u feinem ^ranfen. 'Ser 'äx^t

öerfd^molä mit bem ©artgeu, I^örte auf, 3Ir§t gu fein, unb

fing an, btn Äranfen öom @eficf)ty|3unftc feiner weiteren

Xauglidjfeit gum „Sienfte" au§ gu BetracEiten. ©in

f(f)Iü)3friger 2öcg. Unb auf biefent Söege üerfan! ba§>

ärgttidje ©eföiffen in ben SCDgrunb be§ nadteften ftieg§=

|3oIi§eiIicf)en 2tu§f^ürung§bienfte§ unb etftaunlid)[ter §eT§=

lofigfeit.

Sie 2Irmce föurbe mit ben aug ben (Spitälern ent^

laffenen, burcf)au§ bienftuntauglid^en ©olbaten überflutet.

(£§ feierten Seute gur ^J^^ont §urü(f, bie nad) überftanbenem

%t}p))n§ !aum §u gctien imftanbe njaren; e§ feierten 2ai)\m,

(Sd)tüeratmige unb foldje mit burc^fd)offener Sruft gurüd,

bie nur mit Tluijt ben öon ber SSerlüunbung in 93ZitIeiben'

fdjaft gezogenen Strm Bi§ gur §öf)e ber ©d)ultern §u ^eben

öermod)ten. (Snblidj ridjteten fogar bie Jjödjftfommanbieren^

ben i^re 2Iufmer!famfcit barouf. ^m Segcmber f)ielt e§ bie

^ricgSmebiginalbe^örbe für glredmä^tg, ein ßi'^^iiI'J^" (^i^-

9060) folgenben ^nljalteS auszugeben: .„Ser ^ödjftfom^

manbierenbe geruhte gu bemerfen, ba^ aü§> ben ©pitölern

in großer SKenge Seute nieberer Ö5rabe §u i^ren Xiiippen"

obteilungen §urüc!!ef)ren, bie entroeber ^um Sienfte öoll^

fommen untauglidj ober öon if)rer ^ranffieit nod) nid)t

l^ergeftellt finb." ^n biefer §infid)t hjurbe ben örstlidjeu

Stnftalten em|)fo^Ien, in ^w^ii^ft bei ber ©ntlaffung ber

Traufen borfidjtiger gu fein.

S)er §öd)ft!ommanbierenbe gerufite §u bemerfen . . .

9tber hjorum „gerufite" benn bie ^rieg§mebi§inalbef)örbe

nid)t, e§ §u bemer!en? 2Se§f)aIb „geruf)ten" bie 5Ier§te

felbft nid)t? 'Sie (Generale mußten bie ^fergte aufmerffame

$ße:^anblung ber Slranfen lefiren!



^n unferer ^an^tei lüaren bte Seute üom frü^^en SJlorgen

Bt§ in bie 9?a(^t f)inein unter ber Seitung be§ 9f{egtment§'

ge[d}äft§fü:^rer§ mit if)rer bunfeln 5lrbeit befd)ä^tigt. STcan

macfite ^nöentur, Silanjen, fabriäierte 3flecf)rtungeii. SSeuit

man §um Üuittieren einer 9iecf;nung feinen Sf)inefen fanb,

fo übertrug man bie @a(^e bem älteften ©(fireiber; biefer

fopiertc einige djinefifdje 93ud^ftoBen bon ben langen, roten

(Streifen, bie fo reic^Iid^ bie SSänbe einer jeben c^inefifd)en

t^anfa fdjmüdten.

2)er ^ßeriüalter luar gan§ nerbö§ unb in tiefet 9^ad)="

ben!en üerfunfen; n^ä^renb be» ß5ef|5räc^e^ berlor er oft

ben f^aben; er bemühte fid^ §u geigen, ba^ er nur feiten bie

^anglei befud)e.

„Sine ©emütSberfaffung, föie bie eine§ eben gefollenen

SD^äbd)en^3/' bemerfte ©eljufoff. „(SinerfeitS ift e» if)r an-

genehm; fie ge^t aud) am folgenben Sage lieber §um

(Stellbidjcin ; anbererfeit§ ift'§ i^r bod) nid)t fo leidjt um§

§er§, unb fie benft mit ©djreden an bie gongen."

S)er jüngere ^ruf itjar niebergefdjiogen, mißmutig, böfe

unb maulte mit bem Dberargt unb htm SSermalter. ©r fud)te

ifinen auf jebe SBeife §u geigen, ba"^ er i^re „Streid)e" !enne.

2Benn er eine gefätfd)te Üiedjuung 'bnä)te, melbete et

|3lö^Iic^

:

„SIber biefe Sled^nung ba trägt bie Unterfd^rift unferel

älteften <Sd}reiber§
!"

®er Dberar§t na^m bie Sflec^nung gleichgültig gur

§anb unb betrad)tete fie.

„©0—0? . . . "iSik gefd)idt fie unterfdirieben ift
—

gan§ tpie üon einem St)inefen!"

(Snbe DÜober erl^ielten mir btn SSefcIjI, einäu^adfeu unb
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un§ ungefärjr öd^t Söerft öftlic^ nac^ bem '3)orfe 9J?tfantuu

gu begeben. 2Btr üerlie^en alfo bie für bte Traufen f)er»

geridjteten ganfcn unb bie bon ben ©olbaten für fic^

erbauten ©rbljütten unb §ogen nacf) SJJifantnn. ^ti^t wax

burcfjaug nidjt mef;r baran gu ben!en, bie S^rnnfen in

gelten untergubringen: ßy iDar ©pätfjerbft unb feljr !alt.

.äötr nxa(f)ten un§ an bie ©inric^tung ber ^^anfen, unb bie

©olbaten bauten ficf) toieber (Srbf)ütten. ^lö^Iirf) ein neuer

SSefe^I — in§ 2)orf 3Seft=Xf(f)engoug, üier SBerft gegen

^JJorbföeften gelegen, übergufiebeln. Sßieber mußten lüir

alle§ int ©tief) laffen, unb gingen. S)ie ©olbaten rtJaren

toütenb unb jagten gereigt:

„^eine §anb mirb ficf) mefjr gur 3Irbeit rüf)ren!"

SSor!^er f)atten fie frieblicf) unb fröfjticf) gearbeitet; iel}t

tröbelten fie l^erum, tüaxm matt, fdjtäfrig unb öon ber

©innlofigfcit if)rer ^Trbeit üoKftänbig überzeugt.

;Sebe ®ibifion erljält im Kriegsfälle groet belüeglic^e

f^elblagarette. ©ie muffen iljre S)iüifion bebienen unb iljr

überallhin folgen. Unfere 5Irmee ftanb bei 9!)Zu!ben öon

5(uguft hiS: ^-ebruar immer auf bem gleiif)en ^lecfe, aber

bie einzelnen 2^rnppenabteilungen ma(i)ten bann unb föann

eine 93en5egnng iinb öeränberten i^re ©tellungen. Unb

if)nen folgten aud) bie Sagarette. 38ir gogen um, [teilten

lieber unb föieber g-anfen für bie Kranfen f)er, maren enb^«

lic^ eingerid)tet : ein neuer SSefel)! — unb lieber ^aden

h)ir ein unb folgen unferer Sru:p|3enabteilung. SBir Ratten

!ein bemeglid;e§ g-elblagarett, fonbern tvk bie ^tergte Jüit^ig

bemerften, nur etroaS »{^elbbeiüeglidieg«. '2)a§ Sa§arett mar

o^ne Bft'eifel für ba§ %^lb bered)net unb o^ne 3*ücifel

aud) bemeglid), — nur §u fe^r bemeglic^! — aber ein

Sagarett roar eS nid)t. £)f)ne jeben 9Ju|en unb ©inn
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trottete e§ ber ®iöif{on nad), tnbem e§ feine ntemanben

etlt)Q§ nü^enbe |:)a^ierene 58eftimmung erfüllte.

^te SIrmee ftonb bie gange 3ett auf bemfelöen f^IecE.

Söarum belegten ftd) aber §aI)IIofe g-elblagarette beftänbtg

l^inter ber thront I)in unb f)er, inbem fie il^ren Zxüpptn"

abteilungen folgten? 3öa§ f)inberte ifire unbetüeglic^e

Slufftellung an ben Drten, Wo fie nötig tüaren? 2Bar e§

benn nic^t gang gleidjgültig, ob ein !ron!er ©otbot ber

eingigcn ruffif(f)en 5lrmee in ha§ (Bpital feiner eigenen ober

einer fremben Sioifion gebracht tourbe? Unb !onnte bei

beftänbigem 5tufentljalt am gleicf)en ^la^e ba§> <Bpitai nt(f)t

ga^Iretc^e, geräumige unb föarme 2öoI)nungen für bie

Traufen erbauen, mit ^foIattonSfälen für bie 5lnftetfenben,

mit S3öbern unb bequemer ^ücEje?

^n biefem fo fompltgierten unb gewaltigen 2BerI, ba^

alle§ ringsum befcfjäftigte, haaren öor allem eine gro^e

©laftigität ber Drganifation unb ba§ 3Serftänbni§ unb ber

SBunfcT), bie gegebenen f^ormen jebem i^nl^alte angulpaffen,

bringenb notn^enbig; aber ein mäd^tigeS, |3a|3ierene§ lln='

gel)euer umflammerte mit feinen üerfnödjerten 9liefenarmen

bie gange Slrmee, bie Seute loanben firf) borfid)tig unb

gogl^aft auf 3^c!3acfrt)egen inmitten biefer Slrme ]^erunt unb

badeten nidjt on bie atigemeine ©ac^e, fonbern nur baran,

lote fie e§ anfaffen follten, um nidjt üon biefen gangarmen

erfaßt §u loerben.

SSir !amen in SBeft^Sfcfiengoug an. ^m ®orfe waren

bie ß{)inefen, Wie gewö^nlid), ge|)tünbert Worben. föier

befanben fid; gwei ^Irtillerieparfe. 3*^if<^sri bem Sagarette

unb ben ^ar!en fam e§ gu eigentümlit^en ^iif'i^r"^^'

ftö^en. 3lrtilleriften tragen ba§> '^aä) einer ganfa ab', auf
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bem §ofe togen au§ einem Raufen ©trol) ^ßfäljle unb

SSalfen Ijeröor. Unfer Dberar§t ober ber ^ßertüalter crfdieint.

„SSQg ntodjt il)r ha, tüie? Raufen serftören? Sl^ennt

t^r ben 33efe^I be§ §örfjftfommanbtereuben nid)t? 3c^

lüerbe eudj fogtetc^ üor§ ^riegggertd^t Bringen! . .
."

2)ie Strtillcriften öerfdjioinben; nnfere (Solbaten aber

erhalten ben 23efcljl, bie ^fä^Ie unb 23alfen in§ Spitol §u

f(f)Iep^)en. 2luf bie gleiche SSeife berfuf)ren and) bie Strtillerie*

offigtere mit unferen ©olbaten.

®ie Äölte na^m immer §u; üon 3^^^ äi^ S^it fiel

©cfinee. ^n 2)JuIben foftete ber «^ubiülafter §ol5 70 öis

80 g^ubel, unb rofc^ ftieg ber ^reig big auf 100 9tubel.

2)ie 3ei^ftörung ber ^-anfen mürbe immer großartiger be=

trieben, ©ange '3)örfer beftanben nur notf) au§ Raufen

:^alb§erftörter Sef)mlt)änbe. ^eber baifite nur on fiif) felbft.

SBenn eine 3::ruppenabteilung in einem "S^orfe ge^n ^-anfen

befe|t !^atte, fo bermenbete fie alle übrigen al§ SSrenn*

material.

93eim SSegguge aug bem S)orfe gerftörten fie aurf) bie

legten ^'Q^fen ^^^ füfjrten bie pf^ernen SSeftanbteite ber=

felben mit fid). SSor un§ aber ftanb nod) ber ftrenge manb=

fc^urifdie 3Sinter.

®ie 93äume auf hcn f^rieb^öfen mürben gefällt, i^ebe

d)inefifd)c gamilie befi|t mitten in i^rem ^yelbe einen

eigenen, unberäußerlid^en gamilienfriebf)of : auf einem

fleinen, üieredigen (Mrunbftüde neigen fid) bie ^erab!f)ängen=

ben SIefte ber SSeiben auf ein §äufd)en fid) eng aneinan=

berfd)miegenber fegeiförmiger ®rabf)ügel. @§ i[t bieg ba§:

größte Heiligtum eineg jeben ©^inefen, ba§> unantoftbare,

ftille »gefegnete %elb«. ^n ben SSüdjern über (Sljina lefen

tüir: ,,2)er ßt)inefe, burd) beffen (Sd)ulb eg g-remben er=
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mögüc^t toixb, in bie gefieitigte Umzäunung biefe§ gelbeS

etn§ubr{ngen, tüirb ai§> ©otteSläfterer unb l^ird)enf(^änber

6etracf)tet. 2)a§ ©Heb einer ^amilie, burdE) beffen (5d)ulb

biefe bieS gefegnete ©runbftüd berltert, üerfällt betrt

S^Iuc^e unb [ein S^ame njirb au§ bem ^amilien6ud)e ge^

ftrirfjen/'

3)Jit [einer gongen (Seele f)ängt ber S^ine[e an bie[em

[einem größten §eüigtume, ba^ inmitten [einer ^lur, qu[

bzm »gelbe ber 21{)nen«, liegt. 2öäf)renb mir un§ in

'3D'Ji[antun be[anben, erging an alle S^ine[en ber 93e[ef)I, ba§

2)or[ §u berla[[en. Sie 2ru§tDei[ung föurbe mit ber ge^

iro^nten SSrutalttät unb §er§Io[igfeit bollgogen. Bunt 3Ser=

Ia[[en be§ '3)or[e§ lüurbe ifjnen eine gri[t üon — §n)ei

©tunben gegeben! £o[a!en, mit ber S'Jagaik in ber §anb,

trieben [ie §um ra[d}en (Sinpacfen an; bie Et)ine[en [top[ten

[djnell alles in if)re Äörbe, lt)a§ gerabe in if)re §änbe fiel.

„9?un genug! ^ax\d)l" Unb bie ^o[afen [tiefen bie

Ef)inc[en gur gan[a i^inauS.

2tIIe tpurben [ortgetrieben; bod) [ogleic^ feierten ein

^aar alte Seute §urüd. SKan trieb [ie rtjieber [ort. Sie

!amen lüieber §urü(J. Unb [ie alle ftarben an'\ ben Arabern

if)rer 2tf)nen. D[[i§iere \a'i)tn, lüie ^in Filter [idj noc^ lange

au[ [einem f5ri;iebf)o[e f)erumtrieb. "Man gudte bie 2td)[cln

ba§u. ®r lebte au[ bem gelbe in einer elenben §ütte au§

^aoljanftro^, ernäfirte [ic^ bon Sonnen unb tranf bo§

2öa[[er au§ ben ^[ü|en. '>flaä) einem ftarfen 9^ad)t[rofte [anb

man i^n erfroren au[ einem @rabt)ügel.

2tu[ bie[en ftillen »ge[egneten gelbern« prte man je^t

überall bie ©d){äge ber ru[ii[d)en Slejte, unb bie {)o^en

SSäume [ieten frod)enb ouf bie ©räber. 2)ie gange gro^e,

bor ung liegenbe ßbene bon SJiufben lüurbe i^reS SBaum^»
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f(f)muc!e§ beraubt, unb bertpanbelte [irf) in eine öbe S5?üfte.

5tl§ Itjir I)ierljerfamcn, luar e§ nod) ba§i blüfjenbfte Sanb:

§a^Ireicfje, f)eitere Drtfdfjaften lagen im ©rünen ücrftedt,

unb überall ragten bie bunfeln f^riebtioffjaine em^jor. ^t^t

tvaxen bie SSäume üerfdjlounben, unb nur ifjre (Stümpfe

ragten nocf) aii§ bem SSoben Ijeröor. traurig unb finfter

erfdjienen bie grauen 9tuinen ber Dörfer. Stuf ben ^^elbern

trieben fid) grofee @d)aren obbad)Iofer, öom §unger toll

geworbener §unbe umljer, öor benen fid) bie föäfjrenb ber

D^adjt öorübcrgefienben ©olbaten mit if)ren ©eföe^ren

fd)ü^cn mußten. %k §unbe bi[[en nnb §erfletfd}ten jid)

gegcnfeitig unb öerfdjiangen einanber. 5tuf ben ©d)Iod)t-

fclbern fragen jie bie Seidjen an unb fielen über bie

liegengebliebenen ^Serrtjunbeten {)er.

2)ie (If)inefen berfenfen bie Särge nid^t in bie (Srbe;

fie legen fie nur auf btn Soben unb fdjütten in f^-orm

eine§ fonifdjen §ügel§ ©rbe barauf. ®ie ©arge finb gro^

unb ftarf unb au§ fe^r biden SSrettern §ufammengefügt.

®ie ©olbaten lüüljiten bie (Gräber auf, riffen bie Sedel

unb SSäube ber ©arge al§ SSrennmaterial augeinanber unb

liefen bie ©felette unbebedt liegen, fo ba'^ bk §unbe fie

benagten. 5lu§ ben geöffneten ©räbern grinften gelbliche

augcnlofe ©d)äbel, bereu Böpfe fid) ablöften, nnb gefrümmte,

bunfle f^inger ftredten fid) au§ ben üermobernben, tueiten,

blauen 5lermeln Ijeröor.

^a, ba§ d)riftlid)e 9?u^Ianb fjatte alle§ getan, um ben

.3Bo!^Iftaub biefer ruijigen unb frieblidjen Sanbleute 5U ger^

ftören unb fie felbft big auf ben ©runb i^rer ©eele gu

gertrcten. 'S)ie ©ötterbilber lüurben enttoeiljt, bie ©räber

gefdjänbet, unb in allen 33e§ief)ungen öerfutir man gteid)»

gültig unb fierglo». (£g \vav, alg ob fid) über bie manb"



f(^urifcf)e ßbene longfam ein fauler, olleS bergiftenber ytehtl

ausgebreitet 'i)aht, ber mit einer entfe^enerregenben SSer^

nactjläfjigung ber clementarften ^ßflic^ten gegen ben '>Slüd]\tm

unb ftunt|3Hieri[djer ^f^ofieit gefc^tnängert tror. S)ort im

fernen 3flu^Ianb fang man ben für S{)riftu§ unb gegen ba§

^eibentum fämpfenben J?!riegern Sobe§f)t)mnen; f)ier ent"

festen fid) bie intelligenten K^inefen üor i^ren Saaten, bie

i^nen bollftänbig unfaßbar maren, unb fagten:

„Söir begreifen, S!rieg ift J^rieg; aber ttjir föunen uid)t

begreifen, roarum ifjr für nottoenbig finbet, bie (Gräber

unferer $8orfa^ren gu entlüeiljen unb unfcre ©ötter sn be=^

fd)im|)fen."

3n unfer Sa§arett fam ber for|)§fontroIIeur mit feinen

©el^ilfen, um bie Sfieüifion borgunel^men.

SSom frühen 2)Zorgen bi§ §um floaten SIbenb fassen fie

mit bem Dberargt unb beut SSermalter in ber ^anglei. 'Sie

9ted}enbretter !Ia|3perten, man Ijörte bie SBorte: »9ln§ ber

2Sorfd;u^fumme«, »auf Sfjedjuung ber SöirtfdjaftSgelber«,

»f^uragierlifte«, »(£ftraöer|)flegung«. Tlan öerglic^ @d)rift='

ftüde, rechnete f)in unb f)er, |3rüfte alle§ fo genau, ha'^ e§

bis auf bie topefe ftimmte. ®er Dberar§t unb ber SSer*

lüalter mad)ten eifrig erüärenbe S3emer!ungen. ®ie gange

9lcd)nungöfüf)rung mürbe ber 2Bal^rf)eit entf|3red)enb |)ünft*

lid) unb ejaft befunben.

MeS im §eer trübte feljr mo^I, ha^ bie %uiaQt, bo§

Jgolg unb bieleS anbere bon ben 2:ru:p|)enabteilungen an Drt

unb ©teile unentgeltlid) befd;afft merben, unb ha^ in 9Jfu!ben

ß^inefen in itjren ^uben gang offen gefälfc^te diinefifd^e

Quittungen über beliebige ©ummen berfaufen. ^Illein bie

Kontrolleure prüften gemiffenfjaft jebe d^inefifd^e 9tec^nung
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unb üBergeugten ficf), ob bie auSgetnorfenen ©ummen mit

betten ber falfdjett Outttuttgeit übereiitftimmtett. 1)er QtD^d

eitter foldjeu llotttrolle foitnte ttur ber fein, bie 2trmee

^3ün!tli(f) unb genau betrügen ^u Iel)ren. Unb ftunbenlang

fa^en bie Seute mit gefrf)äftiger, ernfter 9Jliene ba unb

burcf)ftöberten bk 9led^nungen, n)äl)renb über if)nen mit

rafc^elnbem g-Iügelfc^Iage ber feelenlofe pal^ierne ®ott

fd)n)ebtc unb i^nen at§ 9JJitfcf)uIbiger mit freunbli(f)er SDliene

gunidte.

Sie Kontrolleure fu:^ren ttjeg. ®er Dberargt unb ber

SSertoalter lüaren gufrieben unb fröfjlid). ®er junge 93ruf

aber frümmte fid;) öor '^tib, magerte ab unb ging grübelnb

um^er.

®r geigte unS alte gefälfdjten Sofumente unb ergä^Ite

un§ üon ben ©pi^bubenftreidjen be§ Dberar§te§.

„Sa ^at Saüiboft fürglid) au§ 9DZu!ben bieg Sofument^

ä)tn begogen. ©e^en Sie mal!"

Sluf bünnem djinefifdien ^a:pier ftanb gefdjrieben: „%üx:

einen öerfaufteit Dd^fen ben 33etrog bon 85 9flubeln öoll'

ftänbig ermatten/' — unb e§> folgte eine c^inefifdje Unter:»

[d^rift.

,,2Sie, 85 9fiubel! Sag ift bilüg/' bemerfte ic^.

SSrufg Sfugen leuditeten beluftigt unb liftig auf.

„^a, aber mir fjahen feinen einzigen Dd)fen gefauft!

Sieg ift berfelbe Dd)fe, ber fdjon früljer gefauft tüorben toar.

5tnfänglid) figurierte er unter b^n SSorfd^üffen (für bie

^Verpflegung), je^t aber führen mir it)n auf ber ßifte für

ben 2;age§bebarf (ber Kranfentier|)flegung) . .
."

58ruf ftra^Ite förmlid) öor SSergnügen, plö^Iid) ober

mürben feine 5Iugen trübe unb naljmen eineit böfeit ^2tu§-

brud on.
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„Unb @te berfte^en, lt)a§ ba§ für ©dfiufte finb! S(^

lenne alle i^re ©c^Iirfie, unb boc^ geben ©ie mir ni(ä)t»!

©ie erinnern [icfj, in ©ujatun pflegte ein 3fleginient§''

ge[(f}äft§fü^rer §u un§ gu fommen. liefern beäa^It ber

S^ef be§ 2Birt[rfjoftgföe[en§ 100 Stubel ©c^toeigegelb im

Wonat, ja, unb e§ gibt nodf) anbere ©inüinfte . .
."

„®enug, 3Bania */' fagte unmillig fein SSruber Saüib.

„5lber icf) loerbe f(f)on §u meinem 2;eü fommen, barauf

!önnen fie fiel) berlaffen. ^d) irerbe bem Dberar§t ^u ber=

flehen geben, ba^ mir feine Umtriebe be!annt finb. ^c^

pum|3te abfidjtlicf) fünfzig Sflubel öon i^m, merbe fie iljm

aber nidjt begaljlen, unb I)abe il}m fc^on berfd)iebene 9}JaIe

angebeutet, ba'^ id) mid) nid)t für feinen (Sdjulbnet

lalte."

3n feinem ^o^^fe fdjien allmäf)lid^ ein ^lan §u reifen.

„SSiffen ©ic, id) glaube, ber Dberargt geniert fic^, er

Wei^ nidjt, föie er mir einen 35orfd)Iag matten foll,"

mutmaßte er. „'Siefer Sage tt)erbe id) mid; mal mit xi)m

augeinonberfe^en."

©nblid) föar ber ^tan gereift. @inc§ 2lbenb§ fdjidte

SSruf einen ©d)reiber gum Dberargte mit einem ^Briefe foI=

genben Quljaltg:

„©ef)r gcel;rter @regoriu§ i^fi'^olületoitfd) ! ©§ fann

^^nen nid)t unbefannt fein, balß ©ie fid) in nic^t geringem

Tla^c baut meiner STcit^ilfe ©elb ermerben, unb id) iDÜrbe

^:^ncn fe^r ertenntlid) fein, inenn ©ie mir aud) einen

2;eil be§ ©eiüinneS §u!ommen liefen."

Qu ben Umfdjiog legte 93ru! au^er bem 33riefe öor='

fidjtigertoeife iiod) ^in unbefd)riebene§ fuüert, — „tiiel='

leidjt f)at 2)abiboff gerabe fein tuüert bei ber §anb." ®er

160



(Solbat überbracf)te ben SBrief bem Dberargt; biefer fagte il^tn,

bafe er ouf feine STnttüort gu lüarten fjabe.

9^a(f)bem 35ruf gtüei ©tunben lang auf bei* Slanslei

geiüartet I^atte, ging er gu "Satiiboff. 93ei biefem befanben

fid^ bie ©c^rüeftern unb ber SSerroalter. ®er Dberar§t

unterhielt fid) jrfjergenb unb lad^enb mit bm ©cfimeftern,

of)ne 33ru! irgenbtüie gu Deadjten. "Ser in fleine ^-e^en

gerriffene 93rief lag auf bem SSoben. S3ru! büdfte fid^, la§>

bie ^e^en §ufammen unb üerfdjmanb.

^alb barauf fefirte ^tuan erft fpät abenbS gurüd.

„Söei^t bn, irf) \)abz unterrtJegS mit bem Dberargt ge»

f^rorf)en/' fagte er gu feinem 93ruber.

Saüib rang entfe^t bie §änbe.

„Summfo^jf! ®u S)ummfopf!"

„2Ba§ ^ummfoftf!" erroibertc ^tvan ru^ig. „S3eruf)ige

bid), iäj fenne il^n beffer. 5tn 2Beif)nad)ten befomme id) ein

©efdien! unb jeben 9}Jonat für anftrengenbe ^auäleiarbeiten

eine Bu^QQ^ öon 25 $Ru6eI, unb au^erbem ga6 er mir §u

öerftef)en, ba^ er auf bie 50 9flu6el, bk id) U)m fd)ulbete,

üergid^te."

3luf ber f^afirt nad) ber SJJanbfdiurei iinb in ber 5!JJonb='

fc^urei felbft fe^te ein Umftanb un§ alle in bie größte

S5erh)unberung. '3)ie 5trmee ^atte großen 9D?angeI an Dffi='

gieren; faum tüaren bie öeriüunbeten Offiziere fialbmegS

gcl^eilt, fo fe|rten fie fdjon luieber gur g^^ont §urüd; bie

©öafuierungSfommiffion ipurbc auf I)öl;ern 58efet)I Don

5!)?onot äu 9JJonat immer [trenger, unb man :^atte bie

größten ©djmierigfeiten, Dffigiere gu ebafuieren. Dft fud^ten

f)ier Offiziere öon ber ^ront örgtlidfien 5Rat bei un§, —
frän!Iidf)e, oft audf) üollftänbig erfranfte Seute. Unter benen,

SBeceffaiera, ÄriegSerinnerungen. 11 lei



bie frf)Ott fett Einfang be§ friege§ fiter tüoren, ftarert ötele

tn einem folc^en ®rabe erf(f)ö^ft unb übermübet, ba^ fie

auf 33criuunbung ober Xob tüte auf ein glütfürfjeg Ereignis

tüarteten.

2(6er neben biefen Ijatte eine SJtaffe gefunber, blü^enber

Dffigiere int Sflüden ber Slrmee rufiige unb gefa^rlofe 06^

liegen^eiten. Unb tt)a§ befonberS erftounli'rf) tüar, — bie

int Etüden ber Strntee bienenben Dffigiere erfiielten einen

öiel fjöf)eren ©olb aU biejenigen, lt)elcf)e in ber f^^ont

fämpftcn. ®ie Dffisiere füllten bie ^ntenbanturen an,

ItJaren ^pitaU unb Sagarettöertüalter, ^ommanbanten Uou

Stationen, ®ta^^3cn, ©anität§§ügen, leiteten alte mögtidjen

Se|3ot§, Sran§|3orte, ^uljren, SSrotbäd'ereien ufn). §ier,

lüo cbcnfotüo^I 35eainte biefen "Sienft l)ätten beforgen !önnen,

f)ielt man bk ©egen^art üon Offizieren für unumgänglid)

notloenbig; aber in ben (S(i)Iad)ten iDurben gange tom=

pankn üon einfarfjen gät)nri(f)en, atfo bon Unteroffizieren

befef)Iigt, bie erft föäljrenb be§ triegeS §u Offizieren be=

förbert tourben; für bie ©(i)Iad)t ujurben bie f^pegiell für

ben trieg ertoorbenen fenntniffe ber Offiziere fozufagen

nid^t für Ujic^tig eracfjtet. Sie ^om|)anien gingen gegen

einen tootilziöilifierten, gebübeten f^einb unter ^üfirung

bon Unteroffizieren in§ geuer, tt)äf)renb bon QJefunb^eit

ftro^enbe Offiziere, bie f|)eziell für bm trieg gefrfjult föaren,

©|3itaI'Ef)aIate zählten unb in btn SSagen ber öfonomifdjen

DffizierSgefellfdjoften §anbel mit S!onfe!t unb Xeegebäd

trieben.

(£ine§ Xage§ erhielt unfer Sazarett ben SSefuc^ beg

SibifionSfornmanbeurS.

„§ören ©ie, Seutnant!" toanbte fid; ber (SJeneroI an

ben SSermalter. „(Sie werben ^nx ^-ront berfe^t. 2)er
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§örf)ftfommanbierenbe \)at befohlen, ba^ bie ruhigen Soften

im 9?üc!en ber 3trmce üon (5'^^onto[f{§ieren 6e[e^t luerben

follen, bie firf) öon ifjrcn 33ertüunbungen nod) erholen

muffen, unb ba^ ficf) bie gefunben Offiziere in bk '^tont

§u begeOen f)Qben. ^d) überlaffe ^f)nen bie SBa^O in trcld}eg

unferer 3fiegimenter fie eintreten tpollen/'

S)er SSertüalter lüurbe freibemei^, feine J^'nie gitterten;

unb er fnidte auf einmal gon§ §ufammen.

„SvL 33efc^I!" antwortete er mit fd)rt)ad^er (Stimme.

„©fgellenä! SSag foll er benn in ber ^^ront?" mifrf)te

fid) ber Dfierargt je^t ein. „^I§ Dffijier taugt er abfolut

nid^tä, ben ©icnft in ber g-ront f)at er gänälic^ öergeffen

unb ift überbieS ein bcrgmeifelter geigling. 51I§ Sßerlüalter

mac^t er fid) aber präcf^tig . . . ^d) öerficfjere ©ie, in ber

^yront lüirb er nur fd}aben."

©er ©eneral roarf burd) feine SSrille t)inburc^ einen

flüdjtigen SSIid auf bcn SSerttjalter unb in feinen 5(ugen

bli|te ein fpöttifd^eS Säd)etn auf: ®er 3Sertt)aIter fa^ äu^

fammengcfrümmt, mit [tarrem SSIid ba unb füllte fic^

offenbar burd) bm ^ßormurf ber g-eigl^eit nidjt im Qt"

ringften beleibigt.

„(Sin Dffigier fann nic^t feige fein/' fagte ber öenerol

fdjncibcnb. ,,llnb id) barf bem SSefeljI be§ §öd)ftfomman'

bierenben nidjt §uiriberf)anbeln. Ueberlegen ©ie fic^'g

unb metben Sie bem Stab, lueldjey Sftegiment ©ie

tüä^Ien."

„Su. S3efe:^I/' antwortete ber SSerWalter nod)maI§.

®er ©eneral ging.

®er 25erlDaIter öeränberte fid) in auffallenbfter SBeife.

SSorfier fclbfi^ufrieben, fec! unb fröljlid), fa^ er je|t etnfilbig

unb in ©ebanfen üerfunfen ba. 51I§ ber ^elbwebel gur
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(Sntgegetinoljtite feiner 33cfe:^Ie erfrf)ien, tt)in!te i^m ber

SSeriüalter mit ber §anb aö unb antlüortete:

„9}la(^en ©ie, lt)a§ ©ie irollen!"

@r ging |e|t mit gebeugtem Körper unb fcf)lepvtc Jule

ein |?aralt)ti[cf)er ©reiy feine bicEen, in f^iläftiefeln ftedeuben

x^ü^c om SSoben f)in.

S)er SSefef)! be§ §öd}ftfonimanbierenben luurbe aiiä)

ollen anbern 5tnftalten mitgeteilt, unb überall üerbrettete

fic^ Unrufie unb 9JiutIofig!eit.

®er Dberargt üerbrad)te gan§e 2;age auf Sleifen unb

berföenbete fid) au^erorbentlid) für bm 3Serli:)aIter. ^^rü^er

1)atte fid) "Sabiboff ftet§ unäufrieben über bie Xrögtieit unb

ben 9)iangel an 5lnorbnung§finn be§ SSertüattery geäußert

unb audj |e|t fogte er: „Söarum brautet man biefen

g-aulenger in ber ^-ront? Unb aud) al§ SSernjalter taugt er

nid)t§!" Sennod) plagte er fid) gan^e 3:age I)inburd) ftegen

i^m ah. ,,^u§ ^ergenSgüte. ®er Tlann tut mir leib/'

erüärtc 2)aüiboff felbft. 2lber alteS ringsum !annte tt)oI)I

bie Urfad)c biefer @ute. 2)er SSeriüalter mar mü^ig unb

faul; bem flinfen, tüd^tigen Dberargt mar bieg nur üon

SSorteil, benn fo fonnte er htn ganzen h)irtfd)aftli(^en STeil

in feine eigenen §änbe net)men. 2lnbererfeit§ tüar ber

SSerJüoIter aud) offenbar ein „el)rli(^er" 9Jiann, b. ^. er

ftedte nichts in feine eigene 3:;afd|e unb tat fo, al§ bemerfe

er bie Diebereien be§ Dberar§te§ nid)t. 9!)lit i^m mu^te

er alfo nid)t teilen. ®r mar baf)er ein fe^r nü|Iid)er

SlJienfd).

2)ic Xage berftrid)en. S)ie SSerfe^ung b(t^5 SSerloalterg

in ha§ Sftegiment beräögerte fid) irgenbujie, e§ ftellten

fid) aller^anb §inberniffe ein, unb e§ geigte fid), ba^ man

i^n erft in einem SJionat berfe^en fönne; nod) Slblouf be§



SpfJonatS oBer badete man nic^t me^r baxan. ®er SSer=

tüdter Ukh im. Spital, unb ein öerluunbeter Dffi§ier, ber

an feine ©teile ernannt lüurbe, ging lüieber gur ^-ront ah.

Unb ebenfo unmerüicf), gang nnb gar anfällig, infolge

unaBluenbDaren ^i^f^ii^wentreffenS üon Umftänben, ge=

ftalteten ficf) bie 'iSinge f)ier nnb überall. 9tIIe blieben

an if)ren ^Iä|cn. gür jeben ergab fid) bie DJJöglidjfeit, eine

^TuSna^me öon ber Siegel §u madjen. ^n bie ^^^^ont lüurbe

nur ber SSerlnalter be§ @uItanofffd)en SagarettS üerfeljt.

%üx ©ultanoff lüäre e§ felbftüerftänblid) ein leidjte» geiüefen,

il)n §u bef)alten, aber er ^atte nid)t bie 65etüo^nrjeit, fid;

für anbere §u bemüfien, unb feine SSerbinbnngen föaren fo

mäd)tig unb einflu^reid), ba'iß fein SSerttjalter if)m ^iitte

gefä^rlid) ober unbequem irerben fönnen.

Unb tüieber fielen, föie früher, auf ben Etappen unb

(Stationen, in ben Sogaretten unb 2rain§, überall jene Oon

ßJefunb^eit ftro|enben, UJo^Igenäljrten ©efidjter ber Cffi=

giere in bie Singen. Ser SefeI)I be§ §öc^ft!ommanbierenben

flatterte, lüie and) feine übrigen SSefeijIe, einige ^dt al§>

!raftIofe§ Rapier, bie (Einfältigen erfdjredenb, in ber Suft

fierum, — unb öerfc^toanb bann gefd^toinb unter bem SÜfd).

Sn unfer Spital famen ^ranfe unb nur feiten SSer=

lüunbcte. Sollten mir fie an Drt unb Stelle beljanbeln

ober nad) mdtväü§ eüofuieren? (Sl mar bie» eine au^er^

orbentlid) fdjüpierige ^rage, über bie fic^ bie Oberleitung

burc^au§ nidjt fc^Iüffig mad)en fonnte. fam ber Äorp§ar§t

unb üernaf)m, ba'^ mir bie Äranfen eoafuierten, platte er

faft öor 2But. „Sie ^ahtn ein Spital unb mad)en fo

h)o§ rt)ie einen (Stappenpunft barau§! SBeS^alb ^aben Sie

benn ^ergte, Sd)rt)eftern, eine 2lpot^e!e?!" ^am ber ßljef
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be§ (Sanitöt§h)efcn§, 65eneral Sre^off unb berna^m, ha^

bie ^ranfen bei un§ fünf bt§ fec^g S^oge liegen bleiben,

pla^tt er faft bor 2But. ,,2öarum liegen bk ^ranfen fo longe

bei ^^nm, iDarum ebafuieren @ie fie nid^t?" ©r tt)or auf

bie Sbafuation förmlich berfeffen.

©eneral 3::re|3off tvax ber oberfte Ef)ef be§ SanitötS»

h)efen§ ber gangen 5Irmee. Tlit lDeId)en gä^igfeiten unb

^enntniffen er für feinen berantlüortungSboIIen Soften auS^

gerüftet itjar, rtJu^te fcfimerlidf) jemanb §u fagen. @r föar

entföeber Senator ober ©ouberneur geluefen, e^e ifini bie

Seitung be§ ©anitüt§rt)efen§ übertrogen föurbe, unb §eid)nete

fi(f) nur burd) feinen erftaunlic£)en 9)JangeI on DrganifationS^

finn ou§ unb toai auf bem (3^hkt^ ber SQZebigin böllig

ungebilbet. 9^id)t§beftoh)eniger mifd)te er fid^ ftetS in rein

mebiäinifd^e t3^rogen unb gab btn 2ter§ten reidjüd) SSer^

lüeife in Singen, in beuen er burd)au§ nidjt fompetent

roar.

5II§ er einft unfer Spital befudjte, rid)tete er feine

5tufmer!fam!cit auf einen S?ran!en, ber in ber 91bteilung

ber Ef)ronifd)en log.

„SSoron leibet er?"

„äöo . . . a§? ... Sie legen einen Si)|3f)iUäIran!eu

in eine ollgemeine Abteilung?!"

„(Sjäelleng, er befinbet fid) im britten Stobiunt, bo§

nii^t ntefir onftedenb ift. Unb eine befonbere 5tbteilung für

St)pf)ilitifd)e f)oben lüir nid)t. @r föurbe erft freute I)ier='

:^ergebrad)t, morgen h)erben loir il)n ebohiieren."

„®an§ gleid), gon§ gleid) ! ©inen St)|3f)inti!er

mit onbern £ran!cn §ufammenlegen! S)o^ mir bog nidjt

mel^r bor!ommt!"
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(Sin anbermol fa^ 2^re|5off eöenfallS im Saale ber

Sf;roni[(f)ett einen (Solbaten mit rfjronifcfiem (Sfäcm im

(S}eji(f)t. ®er STnöIic! be§ £ranfen föar erfcf)recfenb: ein

roteg, aufgebunfeneg ©efid)t, beffen mit gelblidEien ^ruften

üöergogene §aut jid) abfdjälte. '3)eT ©eneral mürbe untDÜIig

unb fragte b^n Dberar^t üoriDurfSöoII, roarum ein foldjcr

£ran!er nic^t ifoliert rt)erbe. '3)er Dberargt erflärte unter^

tänigft, ba^ biefe ^ran!i)eit nidjt anftedenb fei. ®er General

fdjlüieg unb ging föeiter. %{§ er ba§ ©pital üerlie^, banfte

er bem Dberargt für bk gute Drbnung baxin.

^aä) jebem S3efud)e bon feiten eine§ ^ödiften SSefcf)I§'

^oberg tüax ber SSorftefjer ber befudjten ^TOteilung öer^

pflidjtet, feinen unmittelbaren SSorgefe^ten Uon bem ftatt=»

gefunbenen 33efud)e in Kenntnis gu fe|en unb i^m alte jene

SSemerfungen, belobenbe ^uftimmungen unb S!JJi|3biIIigungen

mitzuteilen, bie ber infpi^ierenbe $8efeljl§ljaber auSgebrüdt

I)otte. Unfer Dßerargt telegrapljierte bem' ^oxp^ax^t, bafi

ber K^ef be§ (3anität§h)efen§ ba§> (Spital befnc^t unb eg

in befriebigenber örbnung befunben tjabe. Stm folgenben

Sage fprengte bet SforpSargt fjer unb ful)r Saöiboff

fieftig an:

„(Sie ^abcn mir telegrapTjiert, ba^ XxtpoW aüe§ in

Drbnung befunben Ijobe, aber ber ©cneral tvax felbft bei

mir unb teilte mir mit, ba^ er ^l)mn einen .SSerlueiS

gegeben I)abe, nieil ©ie anftedenbe Traufe mit beu anbern

im gleichen Saale unterbringen!"

®er Dberargt f)ob unnjillig bie ^anb ^od), erflärte bem

^oxp§>ax^t btn Sadjüerljalt unb bemerüe, ba'^ er j£re|3off

nid)t für fom)3etent t)alte, ben ^ergten in rein mebiäinifdien

Slugelcgenljeiten SSertueife gu erteilen; er l)ahc lüegen be§

erljaltenen Sobetä au§ 3tnftanb§gefü^I nichts telegra|3f)iert,



ba er ben ßeiter be§ ©anitätSlrefenS auf omtlicfien ^a=

liieren ni(f)t fiabe läd^erlicEi machen tüollen. ®er forpSargt

fanb ba^er für gut, ba§ ©efprädj auf etroag anbereS gu

Ien!en.

©ogar bon einem ^elbfc^er ober einer barm^ergigen

©c^föcfter üerlangt man, bamit fie nur bie ärgtlic^en 2tn=

orbnungen ri(i)tig auSfüfjren Bnnen, fijejielle Äenntniffe.

%üx bie 5lu§ü6ung jebod) ber n)icf)tigften unb berant*

lrortung§öoIlftcn gunüionen in ber 500 000 9[Rann [tarlen

ruffifc^en Slrmee hJurben feinerlei fpegiellen Senntniffe öer=

langt; §u biefem 3*i^£<^ß genügte e§, einen entfprecfienben

3flang gu befi|en. ®a§ folgenbe '3)ofument, ha§, tt)ie irfj

ben Sefer in allem ®rn[te üerfic^ere, nic^t etföa einem

SSi^blatte entnommen ift, mar eine SSeilage §um S3efet)I

be§ §ö(i)ftfommanbierenben öom 18. Sfioüember 1904,

gjr. 130:

SlftueKcr ^erfonal-^tat bc§ 6^cf§ be§ @anttät§ttJcfen§

beim Oberfommanbo ber 5lrmce.

Dberfter dfief be§ ©anitätStoefenS (QJeneral^
leutnont) — 1. ©eneral für 2luftröge (65 e n e r a 1=

major) — 1. SSeftanb ber 3Sertt)aItung : Kfjef ber S:pital==

abteilung (! a n n 91 r 3 1 f e t n) — 1. Sfief ber (Sba!uation§^

abtetlung (f'ann Slrjt fein) — 1. %ni 9(ufträge:

©tabSoffiäiere — 2. ^lergte — 3.

©amtät§=ftatift{fd)e§ SSureou: ©:^ef be§ 33ureou§,

Dberft, !ann ©eneralmajor fein (fann Strst

fein) — 1. ©e^ilfen : 2t e r ä t e — 2.

SSertoaltung be§ oberften frteg§mebiätnaIinfpe!tor3:

Dberfter Sh:icg§mebiäinaIinf:pe!tor — 1. Dberfelbd)irurg
— 1. fanäteibire!tor (21 r § t) — 1. g-ür 2lufträgc : 21 e r 5 1 e
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b e r 3. m e b t ä. £ t a f f e — 2, b e r 4. klaffe — 2.

DBerfte i^eIbeöa!uterung§!ommiffion ber 2(rmee: 3Sor=

ft^cnber ber £ommt)fion, ©etteral major (fann
Dberft fein) — 1. ©c^itfen be§ S5or)t^enben — 2.

Dberarst ber Sl'ommtffion — 1. %üt Stufträge

:

D f f i 5 1 e r e — 6, St e r ä t e — 10.

33ei ben i^^^l^Qi^eri^ ftanbeu an ber ©pi^e ber ärätlid}=

fanttären SSeljörben berühmte ^rofefforen ber 9J?ebi§in. 93et

un§ tuar, !üie au§ öorftefjenbem 2)o!ument erfidjtlid) ift,

au^er bent Soften be§ ^riegSmebiäinaltnfl^eftory n t d) t

ein einziger nod) fo öerantiüortungSöoIIer Soften mit

einem Slrgte 6efe|t. SJian fe^e fid) ben erften Xeit be§ '2)ofu^

menteg an, Wo ber SSeftanb ber BentralfanitätSüerlüaltung

ber gangen 5Xrmee öergeidjnet ift: Generalleutnant, ®eneral=

major. . . . %k Soften gmeiten 9?ange§ ! ö n n e n mit

Stergten, aber and) mit Dberften befe|t fein. Dbligatorifd)

muffen nur brei ©teilen mit Slergten befe|t fein — für

9luf tr äg e! . . .

Unb im gangen ®o!umente mad)t fid) ein eigener ©til

bemerfbar. §ie unb ba ift bei ben Soften, bereu 58erantii)ort=^

Iid)!eit unb .2Bid)tigfeit öerljältniämä^ig gtüeiten fRangeS

ift, ^ingugefügt: „tann Strgt fein", irie überf)au|)t ben

Slergten bie niebrtgften, rein augfüljrenben Soften überlaffen

finb, — ^angleibireftor „für Slufträge" ufm. Unb nur eine

einzige 2tu§naf)me unterbridjt biefen gangen ©til: in begug

auf ben Dberfetbdjirurgen ift nid^t ^ingugefe^t, ob er nur

Strgt fein fann. 23e§f)alb? 93enn ber ßt)ef be§ (Sanitäty=

luefenS ein eljemaliger ©ouberneur, unb ber 2agarettinfpeftor

— ef)emaliger ^oligeimeifter geraefen fein fonnte, lüarum

fonnte bann ber Dberfelbd)irurg nic^t g. 93. — el)emaliger

^oligeircüiermeifter gelrefen fein?

Slber ba§ ift olteS üiel ^u traurig, al§ ba'^ man bar=



über ladjcit fönnte. — Unb menn bonn bod) it)en{gften§

neben biejen fo ungebilbeten Generalen unb Dberften beten

©e^ilfen talentvolle unb fenntntSreic^e Steckte geluefen

lüären! Slber ha§ tvax nid)t ber %all. ^n ber Slrmee*

üertüaltung fanben tviv feinen einzigen 5lr§t, ber nur

eintgemto^en in miffenldjaftlidier ober moraIi[d)er SSe^»

§ief)ung eine Slutorität geiüefen föäre. Ueberall fa^en un=

begobte 5Ir§tbeamte mit |3a|3ierenen (Seelen, bie ben SBeg

ber 2JJiIitärbref)ur hi§ ^ur böHigen 5lufgabe i^rer ^nbiüi^

budität burd^Iaufen Ratten. SSon ifjnen Salente, felbftän=»

bigeg 3Irbeiten, feurige Siebe gu if)rem 33erufe erwarten, —
h)äre bagfelbe getoefen, tt)ie in einem 9?ie§ ^ansteipa^ier

njarmeS SSIut unb lebenbige SfJeröen §u [ud)en.

S)ie 3'olgen einer berartigen 3iilfliT^^^e'^fe^iti^9 ^^^

:^öd)ften ärgtlidien Sef)örben ^otte üor ollem bie üielge='

pxü\te ruffifd)e Strmee §u tragen, ^n ber erften (3d)Iad)t

bei 3:urentfd)en trodien unb fc^Ie^|)ten fid^ bie SSernJunbeten

ofine jeglidje §ilfe 2)u^enbe üon SBerft treit, märjrenb gur

felben 3eit §unberte üon 2(er§ten unb S)u^enbe üon 2a=-

garetten untätig föaren. Unb bo§ gleid)e mieber^olte jid) in

fämtlid)en folgenben ©dilac^ten, bie gro^e ©c^Iac^t üon

9)hi!ben inbegriffen. ®er ungel^eure SSorrat an ärstlic^en

Gräften geigte fic^ mit üer^öngniSüoIIer 3f?egetmä^igfeit

jebeSmal üollftänbig unauügenu|t, unb bie Pflege ber SSer--

föunbeten toar berart, aU föären in ber gangen Strmee

nur einige 2)u|enbe ^tergte üor^onben gen)efen.

Unfere ärgtlic^en SSorgefe^ten machten auf einen frifd^eu

©eift einen anwerft nieberfdjiagenben ©inbrud. .^d) möd)te

e§ nidjt unternel^men, fie in belletriftifd^er SSeife §u fd)il»

bern. Söenn ic^ aud) bie SBirfüd^feit nod; fo milbern unb



mid^ 6emü!^en mürbe, bie %aihm ntd^t ^u bunfel aufäu='

tragen, fo Jüürbe boc^ jeber Sefer fagen: ba^ ift ein boSfiafter

2(u§[aII, eine übertriebene ^arifatur, foId)e Seute !aun cä

in ber gegenwärtigen Qeit gar nic^t geben!

Unb lt)ir [elbft, tuir 5ter§te Don ber S^eferöe, gtanbten,

ba'^ foldje Seute öor altem unter b^n ^lergten frfjon längft

m(f)t me^r efiftierten. SD^it (Srftaunen bctradjteten loir

bie über un§ fc^altenben unb toaltenben ärstlicfien SSorgc='

festen, »bie älteren Kollegen« ...(£§ tüar, at§ ert)öben

ficC) au§ bem grauen Slltertum dergerrte, fdjrecEIic^e Schatten'

Bilber mit t)oc[)mütig=au§bruc!§Iofen ®eficf)tern, bie ©äufe*

feber ^inter bem D^r, mit tintenartigen ©ebanfen unb

papierenem ^erjen.

©ogar in rein mebi§inifc^en ^i^agen burften bie untere

gebenen ^tergte feine eigene 5ln[i(f)t ^ben. (S§ mar unmög='

lic^ gegen eine Uon einem SSorgefe^ten geftellte Siagnofc

@inj|}rud) gu ergeben, fo Ieicf)tfertig unb abfidjtlid) fal[d)

biefe and) fein mochte. $8or meinen 5tugen mad)te einft ber

^elbmebiäinolinfpeftor ber britten Strmee bk O^uube burdj

ba§ ©|3ital. (£r naf)m btn (3d)ein eine§ Traufen unb la§

bie ®iagno[e: »'^t)p'i)ü§i<. 'Sann ging er §u bem Traufen

f)in, fu()r mit ber §anb unter befjen E^alat, betaftete ben

linfen untern 9?iVpenbogen, unb ertlärte:

„^a3 ift fein %t)pl)n§, fonbcrn ^i^f^iiettäa," nnb be^

faf)t, bie 'Siagnofe unüeräüglid) ju änbern. SSenn ber

t5eIbmebi§inaIinf|3eftor ber rüdloärtS liegenben 2;rup|)en

beim SSefuc^ ber unter feiner Stuffid^t fte^enben ©pitäler

einen ^(rgt bie Siagnofe >y%t)pf)u§i< au§fpred)en I^örte, sog

er üerbrie^Iid) bie ©tiru frau§ nnb fragte:

„2SeId)e 2;t))3f)u§ft)mptome fennen ©ie beuu?"

ßiner ber ^ergte antmortete:
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„(Sfäetleitä, idf) 'i)ab^ mein ©famen [d^on beftanben unb

bin nic^t öer|3flichtet, e§ öor ig^nen nod)mal§ abgulegen."

f^ür biefe fü^ne SInttüort lüurbe ber Slrgt in ein 9te=

giment t)er[e|t. 9?i(f)t al§ 5Inefbote fonbern aU bniä}üü§

glaubtüürbige Zatlaä^e, bie ou§ bem innerften 2Befen ber

befte^enben SSerpItniffe entfprang, erfcJ)eint ein %all, ben

Dr. Tl. S. §eifin in ber B^itfc^^^ift »Mir Boschi« (®otteg=

hjelt), 1906, 9^r. 6 ergäp:

:3inf^e!tor ^. fragte auf einem ®ange burc^l ©pitol

einen 5(r§t:

„^at ficf} bie TUVq beim ^ranfen bergrö^ert?"

„®an§ n)ie ©uer ©fseltenä befehlen!" onttoortete ber

»finbige« ^rgt.

2)ie ®robf)eit unb Unbilbung ber loderen 9D^iIitär=

ärgte überfcfiritt jebe§ 9JZa^. @g ift traurig, aber tva1)x:

S)ie im ^elbe befe^^Iigenben Generale njaren im Umgang

mit ifiren Untergebenen meiftenä grob unb unfultibiert;

aber im SSergleid^ §u ben ä r g t li cf) e n Generälen fonnten

fie aU 9Jiufter bon ©entlemen gelten, ^ä) pbe fd^on

crääljlt, föie in Tlulbtn Dr. (^orbagetüitfdf) bie 2ler§te an=

fd^rie: „©ie, I)ören ©ie!" — 33ei einem ßJange burrf)

unfer ©|3itoI fragt ber ^nf^ieftor unferer 5(rmee ben Slrgt

bom ®ienft:

„SBann föurbe biefer ^ranfe gu S3ett gelegt?"

„§eute."

„SBann pt man bid^ f)ier!^ergelegt ?" wenbet er fidj

bann an ben fraufen felbft.

/,§eute."

Unb foldje »Kontrollen«, bie fid) ein anberer fd)ämen

tbürbe, feinem 2afaien gegenüber anguiuenben, ^rafti^ierte

man f)ier fo ungeniert im SSer!e:^r mit btn ^(ergten!
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^teben biefcm ficf) an JRang imb Stellung Beraufcljeit'

bcn §ocf)Tnut ^errfrfjte eine unglaublirfje ®efüf)IlD[igfeit im

23enef;nTen gegen bk untergebenen SIergte. 'Sie GiuifuatiouS'

fommiffion, toegen i^rer ©trenge unb ©djifanierfud)t bie

»brafom[(f)e« benennt, beftimmt gur (Süafuation einen Str^t,

ber einen fe^r |df)lDeren 'Xt)p'i}u§ burrf}ge-ma(f)t ^at. Dr.

©orbogemitfcf) ftö^t, ofjne ben franfen S^otlegen §u unter*

fudjen, jo of)ne il)n auä) nur gefet)en §u fjoben, btn <Snt=

fdjcib ber ^omniiffion um, unb ber burd) bie Sl^ranf^eit

erfd)ö|)fte Strgt mu§ feinen früfjeren 2)icnft lüieber über*

nelimen. S)o§ SSerfa^ren Dr. (yorbagetüitfdig gegen bie,

lüä^renb unjereS 21ufent^alte§ in Ttutben gu un§ !omman=

bierten ^tergte, mieberf)oIte fidj meljr aU einmal, ^d) be*

fanb midj Tlittc ^ftooember in SJtufben; mieber liefen ^ier

brei^ig ?ter§te f)erum unb npu^ten nid)t, mo fie ein Unter=

!ommen finben follten. ®orbo§etüit[dj f)atte fie für ben %all

einer ©djladjt qu:§ (li)axhin Ijerbeorbert unb ifjnen ange*

fünbigt, fie füllten nid)t§ öon if)ren ©adjen mitnehmen.

Unb je^t übernadjteten fie auf ber ^an^Iei be§ ^nf|3eftor§,

auf bloßem 23obcn, auf 9JJatten.

dlux ein einziges fieftige» unb alle§ umfaffenbeS ®e=

füf)I fonnte man in hzn f)er§Iofen ©eelen ber ärgtlid^en SSor*

gefegten mafjrneljmen: eine in (Sf)rfurd)t ergitternbe Siebe

äum $o*5ier. ^a§ Rapier loar alle§, im kopiere lag

2^b^n, 23af)r^eit, Sat . . . 2Sor mir ftetjt leibhaftig bie

Ijagere faf)lfö|?fige ©eftalt eines SJiöifiouyarjte» mit ber*

brie^Iid)em, fleifdjtofem ©efidjt. S)ie @efd)id)te trug fid)

in (3i|)ingan nad} ber ^^tftörung SOflufbenS §u.

„§aben ©ie tt)x)a§> öon ^^^^ern &epäd öerloren!"

erfunbigte ftd) ber Sljef be§ Sanitäten)efenS unferer

Slrmee.



„5ll{e§ öerloren, (Sfäellenä!" anüüortete ber StüifionS^

ar§t niebergefdjiagen.

„5nte§? Slucf) bie B^^te, ba§ SSerBanbgeug, bie ^n=

ftrumente ?"

,,9?ein, ba§ ift alle§ gerettet . . . 2Iber bie ^an§Iei

ift gänglic!) öerloren."

®er ©eneral tüonbte fic^ üeräcfitltd) ob.

SSö^renb be§feI6en 9lüc!§ugeg au§ SKufben erfudjte ein

Dffigier, ber f^-ü^rer eine§ 3u9^/ lueld)er einem f^elb^-

lagorett gum ©dju^e beigegeben toar, ben Dberar§t, feine

©olbnten §u ber|?flegen.

„^nnn nicfjt, Seutnont, !ann ni(f)t!" ermiberte ber

Dbcrargt.

„SSorum nicfjt? @ie ber^flegen ja oljne^in 100 Tlann

Stirer mteitung."

„S^re Seilte fann id) nid)t berpflegen! ®a§ ^epäd

ift noc^ nidjt alleS beifammen unb nocf) Mm hanglet ba/'

S)er Offizier fonnte fiel) nic^t me!^r be^errfc^en:

,,SSeräei^en ©ie, S)o!tor, ©te glauben üielleic^t, ba^

fid^ meine ©olbaten Don Rapier ernähren? 9^ein, Rapier

effen fie nid)t." —
Unfer ®it)ifion§ar§t tabelte bie fRegimentgöräte, tüeil

fie nic^t alle Stubrifen ber ^Sergeicfjniffe auggefüllt fiatten.

„^a, ober für biefe JRubrifen Ijahen lt)ir feine ®aten."

„9^un . . . nun . . . (Einerlei, bann fcfjrciben ©ie ein^

facfj fingierte Biffei^i^ t)incin, aber bie Olubrifen muffen

oltc ausgefüllt fein!"

^n einem unferer S^egimenter mar ber Unterleib^"

tti^^uS au§gcbrocf)en. S)er J!orp§argt fragte btn fUt"

giment§ar§t

:

„^ahtn ©ie bie 'ScSinfeftion dorgenommen?"
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„'iSeSinfeftion ? SSir ^oben gar feine Seginfeftionä'

mittel."

„^ahcn ©ie bie ®e§infeftioit üorge»

nommen?" inieberljoltc ber 5l)or|3§arät nacf)brüc!Iid).

„^ä) jage S^nen ja . .
."

„3(^ ^offe, ©ie f)nben bie S)e§infeftion b o r g e <=

nommen?"
„So—a . . . Stber . .

."

„©rfion gut! Sitte, mnrfjen ©ie mir 9ln))|)ort, bo§ bie

®e§infeftion üorgenommen irorben ift."

5tl§ 5tnfang§ S^Joüember bie ^albpelge enblid) bei ber

Slrmee angefommen toaren, föurben bie ©olbaten burd^ fie

mit ber fibirifcfien ,^eft angeftecft. 5Iucf) in unserer ?lbteilung

famen fyälle Don StnftecEung üor. ®ie |3a|)ierene 9}laf(f)ine

tvax in üollem (SJange, nocT) aiicn ©eiten liefen loir S^ete^»

gramme fliegen, unb al§ 3tntroort flogen un§ S)epefd)en gn

mit ftrengen SSefe^Ien : „^fotieren !", „ber forgfältigften '2)e§=

infeftion untern^erfen", „über bie getroffenen 9)Za^na:^men

SSericEjt erftatten". . . . 2Bir führten alle§ au§ unb mad^ten

3fta:p|}ort. S)a ber 2)ioifion§ar§t nidjt gu §aufe tt)or, naljm

fein ©e^ilfe, mit bem lüir befreunbet loaren, ben Stapport

in (Smpfang. Srnft imb gefdjäftig naijm er ben 9la|3port

entgegen, trug i^n ein, madjte irgenbeinen SSermerf unb

fd)idte ii)n fort. ®ann festen lüir un§, um ^ee §u trinfen.

SfJod^ bem Xee fragte er un§ plö|lic^, liftig lädjelnb:

„Unter un§! §anb ouf§ ^er^! §abcn ©ie eigentlid)

bk S)e§infeftion üorgenommen ober nid^t?"

®iefe freunbfd)aftlid)e ^rage leuchtete auf tvk ein S3Ii^,

unb entt)ültte un§ in i^rer gangen S^adt^eit ben Slern ber

iSinge. Ttan fd^reibt lügenftroljenbe SSeric^te, ber SSorgefe^te

lieft fie unb tut, als ob er fic für föa^r t)alte, toeit über jebem
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93efe^I§^ober noc^ ein ^ö^erer SSefeljIöi^aber fte^t, metdier,

tüie alle f)offen, ben 33ericf)ten nun öollen ®Iau6en [(^enlt.

^n einem un[erer 9legimenter trat heftiger Uuterleib§=>

tt)p^ü§ auf. %a§> gan^e 3f{eüier mar bolt Xt)|3^u§!ranfer.

Sie jüngeren Slergte matf)ten ben älteften Slrgt, einen aftiöen

9iegiment§ar§t, barauf aufmerffam.

„DI; nein, nja§ ben!en ©ie? ®a§ ift fein %i)p'i}ü§.

SSarum tüollen ©ie bie Seute in§ Sagarett f(f)iden? Sie

tüerben aurf) fjier gejunb!"

©ie geigten il)m bie JRofeoIafledfen, — ,,unbeutlic()"; öer»

grö^erte 9D?iIg, — „unbeutlid)" . . . Sie Traufen a&er

füllten ha§ gange Steüicr an. Sie jrt)|3f)u§franfen, bie gur

S3eforgung ifjrer S3ebürfniffe bie Raufen Herliefen, fielen

in Dtinmodfjt. Sie jüngeren 5ter§te geigten firf) anwerft

beunruhigt unb bebrängten btn 9ftegiment§argt. Siefer be»

fonn firf) enblid; cineö onbcrn unb begab firf) gum 5Re»

gintentSfommanbeur. Ser Dberft geriet in gro^e Stuf-

regung

:

„9Jein, nein! Wlan brandet fie nid)t in§ ©pital ^u

fd)icEen. SSarunt benn? ®§ fomint ja bod) bor, ba^ [lä)

ber £^p^u§ auf bie S3eine mirft; biefe franfljeit ift gar

nic^t fo gefä^rlid)! ... Unb ift e§ überhaupt %t)\)^ü§?''

@§ famen jebod) immer meljr Sl!ran!e; e§ tüax fein

?pia^ mef)r borfionben. 5f?otgebrungen mußten mir etma gef)n

ber am fdjlDcrften I*ranfen in unfer ©pital aufneljuien. Sie

iüurben o^ne Siagnofe gu unS gefdjidt. 5ßor ber Xüre be§

©;|3ital§ fiel einer ber Traufen, al§ er ou§ bem Söogen

ftieg, bor ben 2(ugen be§ bei un§ gerabe amucfenben Sor|)§-

argte§ in D^nmac^t. Siefer unterfud)te bie Seute, geriet

in gro^e Stufregung, galoppierte gum Ü^egiment, — unb

enblid) tourben bie ^Ctipl^öfen alle in§ Sagarett gebrad^t.



SSci einem onbern Ülegtmente unferer ^iuiftou ge-

braudjte ber älteftc 2Ir§t im SSerfe^r mit ben franfen SoI'

baten nur gtrei Slu^^brücfe: „ben £augenirf)t§ f^ielen"

unb „un§ gum S^^arren f)alten". i^n jebem ©olbaten faf)

er einen (Simulanten, ^ä) I)a6e Don ble[em SIrgte frfjon im

erften Kapitel meiner »Erinnerungen« ^^äi)lt, n)ie er gn^ei

©olbaten aU ©imulantcn Bcäeic[)nete, bie jid) fpäter bei

ber Unterfudjung burd) einen Jüngern ^trjt al§> üollfommen

bienftuntauglid) erlt)ie[en. ®ie[er Slrgt ^atte bie ©elüot^n-

^eit, in ben franfenrapporten grunbfä|Iic^ nid^t me^r

al§ 20 am6uIatori[d)e tranfe pro Xag aufzuführen, ^n

BJirflidjfeit ftjaren e» geraofjnlid) 70 biy 80. 5tber ba§

tüäxe \a ein [d)öner ß5efunb^eit§5uftQnb be§ 9legiment§

getoefen

!

5(I§ id) mal gerabe ®ienft f)atte, bradjte man mel)rere

franfe ©olbaten gu un§. (Siner öon ifjnen fiel mir megen

feines ®efid)te§ gang befonberS ouf: ein junger 33urfd)e

mit niebriger, §urüdfüe:^enber (Stirne, in ben Slugen ein

ftumpfer, innere Seiben üerratenber 5(u§brud, unb bie

3!Jiunbn)infeI ftar! ^erabgegogen.

,,SSa§ fe^It bir?"

„Euer SBof)Igcboren, er ift taub, er ^ört nid)t§!"

bemerfte ber 3flegiment§felbfd)er.

^d) fd^rie bem Sl!ranfen meine ^^ragen in§ Df)r. 3Bie

aus tiefem SfJadjfiunen crmadienb, füieberljolt er meine

grage unb beantwortet fie.

;3n ben Dftoberfömpfen föar ifjm burd) eine ^ugel

bie §üfte burc^boljrt luorben, unb üor furgem ^atte man

i^n au§ bem ©pitale üon Sf)arbin in bk %xont gurüd^

gefd)idt. Stuf bem rechten SSeine f)infte er merflid^.

^dj fragte ii)n, ob er fc^on lange taub märe. (Sr er='
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§äljlte, baf3 er öor btei 3<^^^ei^ ^^odj bot bem ®ienfte, ai§>

er mit [einem 33ruber bie Korngarben t)om ^^elbe f)eim=

geführt f)a6e,. Dom Söagen gefallen fei unb babei htn Ko^f

auf b^n 33oben aufgef(f)Iagen f)abe. SSon biefem ^üigen*

blic!e an 1)ah^ er immer ein S^aufrfjen in btn D^ren 'ge=

f)ört, an ©cf)lt)inbel gelitten unb fei aümäljlid) taub ge=

tüorben.

„Tlan 'i)at mk^ in ben "S^ienft genommen, toeil man

nidjt glauben tüollte, ba^ irf) f(f)Ie(f)t Ijöre/' ergätilte er

a|)atf)ifc^. ,,93ei ber Kom|3anie ^aben fie mid) oft ^eftig auf

bcn Ko|)f gefdjiagen, ber f^elbtoebel unb bie anbtvn. Se|t

bin id) gan§ tauh. 3(u§ gurd^t Ijaht ic^ mid) nic^t beflagt:

fonft fd)Iogen fie mid) nod) gan§ tot. 2tl§ id) in§ S!ranfen^

reöicr ging, fagte ber ®oftor: ,bu üerftellft bid)! ^d) merbe

bid^ bor @erid}t [teilen laffen!' ... Sa gab id)'ä auf, in§

Kranfenredier gu gef)en . .
."

®en gongen Slbenb ftanb ba§ ®efid}t bicfe§ S3urfd)en

Oor meinen klugen, unb e§ lag mir bitter unb fd^lüer auf

ber ©eele.

^d) fe|te bin Dberargt üon biefem ^^alle in Slenntnig.

„3iel^ beinen S^alat an!" fagte ber Dberargt mit

feiner gefööljnlidien ©timme, inbem er ben Kranfen mit

bcrftoljtcnen 93Iiden betradjtete.

S)iefer rührte fid) nid)t. "Ser Dberargt fc^rie lauter,

unb ber ©olbat erf)ob [lä) rafc^ unb gog feinen ßfialat an.

Tlan bracljte bie ignftrumente. ©djanger, ol^ ©V^äialift

für DI)renfran!f)eiten, madjte fid) baran, ben Kranfen mit

bem ©pe!ulum gu unterfud)en. S)er Wintere 3;;eil eine§ ber

bciben Sirommelfeüe geigte fid) öerbtdt. ©dianger gudte

Ijilflog bie 2ld)feln.

„@§ ift fe^r fd)lt)er, f)ier etlüaS §u Eonftatieren," fagte

178



er. „®ie SSiffenfrfjaft gibt uu§ feine TliM an bie Jpanb,

um fcftäuftellen, ob ein S^tanfer auf beiben D^ren tauh

\\t, fintuHert ober nidjt.'"

„5[JJac^t ni(f)t§, unterfucfjen ©ie nur meiter ! ^d) merbe

c§ [d)ou I)erau§bringen/' flüfterte ber Dberargt Uftig läcfjclnb.

©r jprad) forgIo§ mit bem ©olbaten unb beobadjtcte if}n

öerfto^Ien mit fdjarfem 58Iid. S3alb f^rac^ er lauter, balb

Iei[er, [teilte unerwartete t5'^agen, griff i^n öon allen Seiten

an, — aufs borfidjtigfte unb mit bcrräterifd) blidenben

Stugen. Tth brängte fid) |3lö^Iic^ bie f^rage auf: SBo bin

id) eigentlit^? ^m franfenfaal, bei hm ^tergten, — ober in

einem Unterfudjung§äimmer ^raifdien ^olisiften unb

©pionen?

„Simuliert!" erflärte refolut unb triump^ierenb ber

Dberargt. — „&then ©ie ad}t! Stuf bie ^^ragen Dr.

©djan§er§ anttoortet er unöeräüglid}, bei meinen aber [teilt

er fid) fo, al§ ob er gar nid)t§ I)öre."

„%a§, i[t gans begrciflid)/' ertuiberte id). „©d)anäer

I)at eine f)elle, laute ©timme, ©ie aber I)aben eine tiefe

unb bumpfe."

„^^in, nein; [treiteu ©ie nur nic^t barüber. ^d) i)ahe

in bicfer S3e§iel)ung eine feine 5^afe. ^d) fe^e fofort, n^er

fimulicrt . . . 5Iu§ lueld)em ßJouöernement bi[t bu?"

®er tranfe I)ord)te aufmerffam.

„©oubernement? . . . ^crmfdjeö!" rief er laut..

„^ermfd)e§?" rief ber Dberargt in üicifagenbem, laug-

gezogenem S^one. „9^un, ba fel)en ©ie! '^a§ ift eine

lDid)tige 33e[tätiguug: nad) ber ©tatifti! [te^en bk SSe^

looliner be§ @oubernement§ ^erm in bejug auf SSor^-

fdjü^ung don D^renleiben, um fid) üom trieggbienfte gu

befreien, an erfter ©teile."
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„^d) Jüei^ mrf)t, aber nacf) feinen STngaBen gn fcf)Iie^en

ift er ofine Bii^eifel fein ©imulnnt/' ermiberte ©d)onäer.

„SBar 2lu§flu§ öor^anbeu? S^cin. Unb bie jEaiib^eit eut»

töiddtt fid) nirf)t fogleicf) nad) bem ©turge, jonbern erft wad)

unb noc^, anfänglich) \vat nur ein ©eräufd^ in ben Dfiren.

©0 gut fönnte nur ein ©^e^ialift für öfirenfronffjeiten

fimulieren, ober fein 33auer."

„9^ein, nein, nein! @r ift unäireifelfiaft ©imulaut!"

cntfrfjieb ber Dberargt. „®ie Biöilärgte fennen bie 3Ser^

fjältniffe be§ ^rieg§bienfte§ nidjt, ©ie finb natürlid) baran

gemo^nt, jcbem Traufen ©lauben gu fdjenfen. Stber biefe

mifjbraud^en ^^re Seiditgläubigfeit. ^er §umanität§bufel ift

ba nidjt am ^la^e."

2Bir blieben if)m bie Antwort nic^t fd)ulbig. ^ie

2;aubl)eit be§ Traufen ftonb au^er Bi^^^f^t/ cd)^'^ o.^^^) S"'

gegeben, ha'^ fie nur in geluiffem @rabe tt)af)rfd)einlid) luar,

— tüa§ für ein SSerbredjen nimmt ba ber Oberarzt auf fein

ßielriffen, inbem er einen möglidjerroeife tauben unb ba§u

nod) Iof)men ©olbaten in htn g^elbbienft fd)idt! Stber je

mef)r tüir unfere Uebergeugung geltenb gu mod)eu fud)ten,

um fo ^artnödiger beftanb ber Dberargt auf ber feinigen: er

fiatte bie „innere Uebergcugung", bie nnerfd)ütterlid)e;

feines ^Belreifeä bebürfenbe, fid) nur auf feinen ©pürfinn

ftü^enbe ,,innere Uebergeugung", morin bie Seute ber

'Seteftiü^.ioliäei ja fo gro^ finb.

2)er ©olbat lourbc gu feinem Ü^egtment prüdge-

fc^idt.

^e genauer id) mir bie »(gigentümtid)feiten be§ 5elb='

mcbiäinalbienfteä« auial), um fo beutlidjer erfaunte id),

ba'fi biefe @igentümlid)feiten, teil§ auf bem 2Bege ber 5tu§*

lefe, teils ouf bem SBege ber 3Seränberung ber menfd)Iid)en
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(Seele, roirflid) einen ganj befonberen 3;;t)|}u§ üou ^ter^ten

^erüorbringen mußten.

®er auf gelraltiame SSeij'e §um SlJiilttär 2tu§gef)o6ene,

ber burrf) feine 3nteref[en mit bem ^teg öerfnüpft ift,

tüixb natürlid) gerne ben ^ranfen fpielen. Unb ba

fotnmt ber Strgt §um ^ranfen nirf)t mit bem (Gebauten,

tvk er t^m l^elfen füll, fonbern mit ber ^^rage, oh er nicTjt

fimuliere. @cF)on bte S^ütruenbigfeit bie[ey beftänbigeu ^Jtaclj=

f|)üren§ öeränbert naä) unb nod) ben S^arafter be§ ^trgteg,

enttoidelt in i^m 2trgn)oIjn unb hm SBunjrf), ben S^ranfen

gu »fangen«, if)n gu ertappen, ©o n)irb jebem franfen Sol=

baten gegenüber ein tiefeg, feinbfeligey 50^i^traucn grof]*

gebogen, »{^aulpelg« — ba§> ift ba§ [tereottjpe Söort im

Sejifon be§ SKÜitärargteä; für if)n ift ber ^otient üor

allem ein »5aulpel§«; ba^ ©egenteit mu^ erft beiuiefen

werben. Dr. §eifin teilt in einem Strtifel foIgenbe§ öon

einem SOflilitärargt mit: biefer SD'Jann gab btn fid) fran!

melbenben ©olbaten feine »SJZifc^ung«, bie au§ einer foldjen

2)ofi§ eines S3redjmittel§ beftanb, ha'fi fie fein ©rbredjen,

fonbern nur eim langanbauernbe, entfe^Iidje Uebelfeit f)er*

borrief. SSenn ber Traufe ein »%aülpt\^« ift, fo mirb er

fein glüeiteSmal toieber fommen unb aud) bie anbern marncn I

^d) ^aht bereits ergäfjlt, föie e§ in unferer 3(rmee öon au§

ben ©pitälern enttaffenen ©olbaten wimmelte, bte bem

3eugniffe beS §öd}ftfommanbierenben äufolge „entweber

gum Sienfte gan§ untauglidj ober öon i^rer ^rauffjeit

nod) nid^t t^ergeftellt maren." ©ogar Saien fallen, ba^ fid)

öor i^nen fronfe Seute befanben, aber für bie Slergte, bereu

UrteilSfraft fid) burd) bie geifttötenbe »Srfa^rung« öer=

bunfelt f)atte, waren alle biefe hänfen nur ^aulpetge

unb gaulpelge.



©e elftes Kapitel

3n ber 6teüimg bei "iö^ufben.

II. Q3on ©cjcmbcr bi^ "S^ebruar.

@ünftling§= unb 9«aitreffcn=aBirtfd)aft. — 9Jä(f|ttid)c Scf)Iad)t mit einer

©d)lucine^ert)e. — (Sciftigc ^JJinbertüerttgfcit ber ©olbatcn iinb ifjrc golgcn.

— 5rieben8fel)nfuc^t. — Scigtjeit unb ©etDiflcntofigfeit bcr Dfpäicre. —
Unter(d)Iagung bonSicBeägaBen.— 2l6ermoI§ eine SJfaitrcfje aU „©c^roeftcr".

— SJion läfet bic iSertuunbcten erfrieren. — SaS leuc^tenbc SSorbilb ber

SaJJflner. — folgen ber Surcaufratic. — (Sine S3at)nfQf)rt.

dnht 9^oöemBer erl^ielten tuir einen neuen SSefel^I:

gmei SBerft gegen ©üben in ha§ 'Dorf Wl . . . n üorgu^

rüden, föo \iä) fd)on faft gmei SKonate in aller 9flu^e

unb ungeftört bog ©nUanofflrf^e Qpital 6e[onb. Sir eüa»

fuicrten föieber unfere fämtlid)en S?ran!en, padten ein unb

begaben un§ nad) 501 ... n.

tur§ öor unferer Stnfunft I^atte fidj im ©ultanofffd^en

©pital ein (SreigniS angetragen.

©ultanoff tüax nod) nidjt lange im Dienft unb f)atte

nod) feinen Drben erljalten. i^ür feine ®ienfte n)öf)renb

ber (Bd)lad)t am ©(^aI)o UJurbe iljm bie erfte 5lu§5ei(j^nung

guteil: ber ©tani§Iau§orben britten GirabeS, njelc^en jeber,

felbft ber üeinfte 33eamte, befi^t. ©er torpyfommanbeur

lv)ünfd)te jebod) fe{)r, ©ultauoff üorlüärtS gu bringen unb üor

ben anbern ouSäugeidjnen. ©r fd)ob bal^er ha§ ©ultanofffd^e

©|3ital immer Ujeiter öor aU bie übrigen, bamit e§ im

galle einer ©d)tad)t gIeid)fom in ben »^Sor^utfteltnngen«

n)äre unb ©ultanoff für b^n SBIabimirorben in SSorfd)Iag

gebracht toerbcn fönne. Sag ©pital mor in einem reidjen,

182



nicfjt üon S^ruppen befe^ten ®orf errirf)tet; in beii gal)!'

xdäjm geräumigen ganfen \vai e§ leidjt, fid) [elbft bequem

eingurtc^ten unb auä) für bie fraufen geeignete ©äle I)er^

aufteilen. (S§ eutftaub ein frf)öne§, fauOere§ ©pital, tt)ie

ein 6^iel§eug, unb e§ mar fomifd), anbere ©l^itäler mit

il)m gu öergleidjen, bie fid) in einem ^aar elenber,

fdjmu^iger g-onfen eingeniftet Ratten.

2II§ alle§ fertig mar, mu^te e§ ber ^or|)§fommonbeur

eiuäuric^ten, baß ber §öd)ftfommanbierenbe ben SBunfd)

äußerte, ba§ @uItanofffd)e Spital gu befe^en. ^n (Sr^

martung ^uropatfinä mürbe jcben Sag barin gepult, gc^

mafd^en unb gefegt; beim (gingange in ben ^ranfenfoal

[teilten 9^oüi§faia unb (Sina'iba ^Trfabiemna §met große

©tröuße au§ giditengmeigen auf.

^uropatün !am angcfal)rcn, jebod) nid)t üon berjenigen

©eite f)er, Don ber man ilju ermartete. Sßütenb flieg er

au§ feiner S!alefd}e unb naijm ben Diapport be§ DberargteS

gar nid}t on.

,,©agen Sie gefälligft, ma§ Ijuben Sie bcnn ba für

einen SBeg gu i^Iirem Spital! ^d) märe chm bei*

no^e btn 5lb^ang f)inuntergeroIIt. SBie fann man benn

auf einem foId;ien SSege SSermunbete gu ^i)mn tranS=

Portieren?"

©r trat in bm ^ranfenfaal, ol^ne bie S3ufett§ eineg

95Iid§ äu mürbigen, ging §u bem glänjenben !iS^a\d)heätn,

l^ob bm ®ec!el ah, — im ^nnern be§ SSafd)beden§ mar

Sd)mu^. ®ann befaljl er, ben Dfen gu Iieigen, — ber

Dfen raudjte. S^ad)bem er alle Säle angefeljen I)atte, fragte

er Sultanoff:

„2Sie üiele ^läl^e Ijaben Sie ^ier?"

„^unbertunbämangig, (Sjgellenä
!"



„^unbertunbgtüQngig? STBer tüie biete etatmäßige

^lä^e fotlen in einem beroeglicfjen @|DitaIe [ein?"

„§m . . . 3ioei^nnbert, ©fäeltenä!" antwortete <BüU

tanoff erbloffenb.

,,©0 . . . Tlaäjen ©ie [ecf)§f)unbert ^Iä|e bereit unb

wenben ©ie ^^re 2tnfmerffam!eit anf bie 3i^fi^^^t§fti^iBßO/

bie Defen unb SBaftfjbedfen/'

SSon [einem 33e[urf) nur [e^r lüenig ent§ücft, [ul)r

furo|3at!in [ort. ©uItano[[ rieb [icf) träge bie §änbe unb

[agte mit [einer nac^tä[[igen, [|)ötti[c^ flingenben ©tintme:

„@§ ift ein föa^reg (glenb mit bie[en SSorge[e^ten

!

äöogu i[t er überhaupt §u un§ gefommen? ©eine (£j§ellen§

tüollte [id) nadE) bem 9Jiittage[[en etwaS SSelDegung madjen,

unb tüir mü[[en borunter leiben!"

3rt)ei S^age [päter er[d)ienen ein unbefannter Dber[t

unb ein ^rgt unb lüollten ©uItano[[ [:prec^en. (Sr ging

f)inau§.

„2öir fommen öom §öc^ftfommanbierenben/' erllärte

ber 5trät f)ö[Iid). „^abtn ©ie \tim 23e[ef)te au§ge[ü:^rt?"

©uItano[[ geriet in SSermirrung.

,,2Bann l^atte ic^ benn B^it ba§u?"

„2öie meinen ©ie? 2Bie ift ba§?" [rogte ber ^Trgt

üerwunbert. „'3)er §öd)ft!ommanbierenbe f)at mid) [d)on

geftern abenb abge[d)idt, aber e§ War mir unmöglid^, gu

fommen. ©ie ^aben bod^ ober wenigftenS mit ben ?(rbeiten

begonnen?"

„S . . . . . . 2Bir l^oben on h^n S)iüi[ion§ftab ge*

[dirieben."

„So[[en ©ie gut [ein, ha§ ift feine STrbeit, [onbern nur

^a^ieröer[d)mierung. Stber l^oben ©ie irgenb etwoö getan?"

„2Ba§ fonn ic^ benn tun? ß§ [eitlen mir bie Wittel ba§u."
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©er 'äx^t gtüirbelte nad)ben!Iicf) [einen SSart.

„SfJun, alfo baS, [oll id^ ©einer (Sfäellenä melben? . .
."

©te fugten tueg.

furo:patfin benarf)rirf)tigte ben ^or|3§fommanbeur burrf)

ein Seiegramm, ba'^ er bag Bpital im üoII[tänbigften (S^ao§

ge[unben Ijabe; bie§ [ei gan§ unb gar bem SD^angel an

®ire!tiöe öon [eiten ber Oberleitung §uäu[(^reiben unb er

be[e^Ie, §ur ^erfteüung ber Drbnung im ©pitale bie aller^

energi[d)ften 9Jia^regeIn ju ergrei[en.

©uItano[[ tat, al§ marfje er [ic^ nid)t§ barauy, ladete

unb [agte

:

„SBa§ liegt mir baxanl SSenn ©ie mid) nur nid^t

I)ängen, ou[ alle» anbere :p[eite id). 2öir alle [inb ja

bod) I)ier:^ergefommen, um Unannefjmlidf)feiten gu er=

fa:^ren. 5lber eine me^r ober lueniger, — i[t ba§ nidjt

ganä egal?"

©S föurbe im 2)or[e je^t [el^r Ieblja[t georbeitet. ®er

tor|3§!ommanbeur I)atte eine Kompanie ©oppeure ge[d)idt,

um bie ©trafen auüäube[[ern unb bie g-an[en eingurtditen.

e§ iDurbe be[d)Io[[en, ba^ '3)or[ in ein ganzes ©pitot^

ftäbtd)en gu üerinonbeln; aud) un[er ©Imitat unb baS^ ®iüi=

[ion§Ia§arett luurbcn bal)in bericgt. S)er ,^or|3§fommanbeur

ber[d)a[fte [id) [ür bie ßrftellung unb 9fieftauration ber

©^jitäler 3000 3flubel unb beauftragte ©uItano[[ mit ber

Seitung ber 2lrbeiten.

äßä^renb n)ir au[ bie gertigftellung einer ^an^a [ür

un[er ©pital tparteten, [a^en mir lange mü^ig ba. Sie

STrbeiten baxan mürben [ef)r balb Iä[[ig unb Iang[am ge»

[ü^rt. Sogegen boten bie SBof)nungen ©uItano[[§ unb

9tot)iä!aj:a§ balb einen munberbar [dfiönen Hnblid. ©in

®emeo[[iäier, ber bie Slrbeiten leitete, [a^ ganje Sage
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lang bei ©ultanoff, o^ bei if)m §u SD^tttag unb fü^te '^xau"

lein 92obi§!aia bie §anb.

^m ©ultanofffdjen ©pitale feierte man ununterBrod)en

%t\te. <Bei)v oft tarn ber ^or^Sfommanbeur auf 58efuc^ ge^

fal)ren; biSföeilen famen auc^ öerfc^iebene (Generäle unb

©tabSoffiätere. ©benfooft fuf)r ©ultanoff mit bcn ©d^npeftern

SfJobiäfaja unb ©inaiba §um ^or|3§!ommanbeur gum 9Kit=

tageffen.

g-räulein '^o'oi^ta\a fd)altete unb haltete im <Bpitaiz,

tvk e§ i^r beliebte. «Sie fd)rie bie ©olbaten on unb Iie§

fie burd) S3ermittlung be§ DberargteS ©trofiüad^e ftefien.

®ie ©olbnten i^rer 5lbteilung rtjaren üer|)fnc^tet, Uor ii)X

ijront §u mod)en. Sen Slergten fam altein fd)on ber föe='

banfe läc^erlic^ bor, bal^ S^Jobiäfaja il^re SSefe^Ie au§füf)ren

lüürbe: fie ignorierte fie boltfommen. ©ef)r oft fam e§

§u unangenet)men 2tu§einanberfe^ungeu.

Sf^oöiäfaja föar bie ältefte ©c^toefter be§ SpitalS; fie

pflegte bie Traufen nidjt, fonberu leitete nur bie .SBirt»»

fd)aft. S)ie Portionen für bie Traufen föurben gen)öt)ntid)

am 5lbenb üorfier üerfd)rieben. S)ie§ öerga§ eiue§ 5tbenbä

ein Slrgt, unb fo ging am folgcnben SD^orgen eine ^ranfen^

fdimcftcr §u S^Joütäfala, um Sier unb ^liiä) §u Idolen.

„9!JJon l)at bei ^fjuen nidjtä üerfi^rieben, id) loerbe

nichts geben!"

Ser 3(r§t fertigte ben SSertangjettel an, unb bie

©djrtefter ging bamit nochmals ^n 5Jiobiäfaia.

„(Sagen ©ie S^^^^eii^ ^oftor, bo^ er meber SD^ild) nod)

(Sier bcfommen mirb! (Sr foll gur rediten B^it fd)reiben!"

erflärtc Sf^ooiäfaja.

•Sie ©djföcfter M)xtt in bcn ^ranfenfaal §urüd unb

melbete e§ bem Sträte. 2)iefer f(^üttelte bcn Äo^jf: bo§ mar
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i^m nid^t öerftänbltd). ®a trat ber ältefte Slrgt, Dr.

Söafiüjelü, in bcn Saal. 2)er anbexe %x^t madfjte ü)m

StJfitteilung üoii ber foebeu erfolgten „aner^öd)ften SSer=

Itjeigerung": toa§ follte jet^t lüerben? 3)ie fraufen follten

alfo ^ungern? ^n biefent 2(ugen6IicEe fam S'Joüiäfaja in§

3immer.

„®a ift ja bie ©c^roefter !" jagte 2BafftIjelu. „^e^

mül)en ©ic lief) gefälligft, für bk Äranfen fogleid) Tlild-}

uub ®ier ^ergugeben!"

,,^6) l^abe fdjon gefagt, (Sic befommen uicf|t§! ^u

3ufunft werben ©ie bie Portionen f(f)on am 5l6enb yer:=

fcfjreiben
!"

'3)ie fleinen, jd^lüargen Wugen SSaffitfelDS flammten

auf unb rollten irifb in i^ren §ö^Ieu.

„©ie, gräulein, üerfte^en ©ie, tva§ ©ie ba fageu?

©d^toefter ! ^ä), ber ältefte Ux^t, 6 e f e I) I e ^I^uen, für

bie tranfen fofort aJiild^ unb @ier ^ergugeben!"

„©ie »Derben w^b^v Mild) norf) Sier befommcn!" rief

^fJoüiäfaja ftfjneibenb unb ging, bie Sure f)eftig f)inter fid)

§ufd)Iagenb.

Sie franfen ©olbaten fa^en fid) frageub um. SSaf=

filjen) ging §um Dberatst. ©uttnnoff tranf gerabc mit

irgenb einem Dberft S^affee.

©r befafjl, SDZitc^ unb @iet gu öerabfolgcn. —
2)a§ ©ultanofffdje Äommaubo litt S^uugcr. Unfer £)ber^

argt fta^I, fobiel er fonnte, aber er unb ber S5ern)alter forgtcn

bod) h)enigften§ für if)re Seute unb bie ^ferbe. ©ultanoff

fta^I gerobefo unb fabrizierte aud) ebenfo falfd)c S)ofumente,

aber befümmerte fid) entfdjieben um niemanben. 'Sie

9^at)rung ber ©olbaten njar efeltjaft, unb fie litten an ^älte.

2)tc S^roinpferbe rtjaren Ujie mit §aut übergogenc ©felette.



Ser S5eTlx)aItung§offi§ier fcfjlug bie ©olbaten frfionungSlo^.

©ie 6e!Iagten ftrf) bei ©uttanoff. 2)er ftampjte mit ben

i^ü^en auf unb f(f)rie bie ©olbaten an.

,,£ennt t^r ba§ Sfleglement nic^t? ^i)x. mü^t mir

eure ^Tnliegeu burd) ben SSeriüalter übermitteln!"

SSenn id) mid) über meinen SSorgefe^ten be[d)tt)eren

lüift, [ü mu^ id), ber tüunberbaren SD^ilitärorbnung ge^

mä^, meine S3e[d}tt)erbe bei biefem felbft anbringen. Sie

fü^nften unter ben ©olbaten begaben jic^ gum SSermalter,

brad)ten i^m i^re SSefc^lrerben gegen i^n öor unb baten i^n,

fie meitergugeben.

„2)a f)abt i^r eure SSefdilrerben! Unb ba fjaht i^r euer

„lüeitergeben" !" antujortete ber 35errt)alter unb öerprügelte

bie ^lagefü^renben mit ber 3^agaifa.

®a§ (Sultanofffdie <Bpital fing an berüf)mt §u luerben,

md)t nur bei unferm forpg, fonbern aud^ bei ber gan§en

Wrmee. UeberoII fprad) man üon ben 5Iu§fd^reitungen

(Sultanoffs unb ^f^oöiäfajaS unb üon if)rer StIImadjt. hinter

i^rem 9flüden fdjim|3fte man über fie, in i^rer ©egentoart

aber tüüv man l^öflid) unb guöorfommenb gegen fie. ^-ür

(Sultanoff gab e§ rt)eber ©efe^e nod) SSefeljIe. 2tu§ bem

2)iüifion§ftab famen pufig S3efef)Ie in unfere Stnftalten, —
nad) bem Stabsquartier für ben S:ranS|3ort don t^urage

unb 58rennt)oI§ ein Su^enb g-ut)rtüer!e gu fc^iden, ober

bem Stabe au§ ben 28irtfd)aft§gelbern einige f)unbert $RubeI

gföedy 2Infd)offung eines gu^rloerfS ober bergleid^en gu

überfeuben. 5JiatürIid) füf)rten alte Spitäler unbergügUd)

biefe S3efef);Ie ouS; Sultanoff aber antn)ortete md)t einmal

barauf.

iSaS ^erfonal beS ®iöifion§Io§arettS, ba§, ebenfalls in
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unfer ^orf berlegt luorben tüar, fd)u[ ficf) au§ einer f^aitfa

eine |)räd}tige Söofjuitng. Wan erridjtete einen gut unb

gleirf;mä^ig erlrärmenben Dfen, überfleOte bk ©cd'en mit

ItJci^en 2^apeten, [djiug bie SBänbe mit golbj'djimmcrnben

Sop^elmatten au§ unb [ctUe (Sd)ei6cn in bie ^Jenfter. (SnU

tonoff unb S^oöigfqa gingen Ijin; jie httxadjkkn bie '^an'ia

mit rät[eI^oftcr 5(ufmerfi'am!eit, belüunbertcn [ie unb loarcn

gang entäüdt. 5(bcr glüei S^age baranf tarn plö^tid) Dom

for|3§ ber Sefef)!, bag ^ibifionMagarett fjat Uon Tl . . . n

tn§ SDorf Dft=3:;fd)engou§ üBer§ufiebeIn. ^ie Ueberfiebelung

tuar unnü^ unb finnloS — im gangen nur eine SBerft

gegen S'Jorben. (g§ tvat ollen !Iar, ba^ bie§ bay 2öcr!

©ultanoffg unb S^obigfaiaS mar, ttjeldien bie ^anfa gc-

foHen ^atte.

©inmal erf)ielt ber "Siöifiouyargt ein Schreiben bon @ul=

tanoff, in it)eld)em biefer mitteilte, ba'^ er „auf iperfönlidien

33efe^I be§ Sl'orpSfommanbeurS" bie 6arm^er§igen @d)lt)eftern

feines Sa§arett§ für folgenbe 5lu§5eid)nungen öorfdjiage:

bk ©djmefter ü^oDiäfaja unb 33nlanin (©iuaiba Sir-

fabjewna) für bk golbene 5D^ebaiIIe am S3anbe be§ Slnna»»

orbenS „für eifrige unb aufopfernbe Pflege ber SSertt)un='

beten in ber ©d)Iad)t am ©d)af)o"; bie beiben anberen

©djlDcftern aber, rocldje toirKii^ mit ©elbftaufopferung ge»

arbeitet l^atten, fd)Iug ©ultanoff einfad) „für bie Pflege

ber SSertöunbeten" nur für bie filberne 9!JiebaüIe am 93anbe

beg ©tani§Iau§orben§ bor.

®tefe SSorfd)Iäge empörten felbft unfern 2)ibifion§arät,

eine atterSfdjföadje, felbftfüdjtige SBeamtenfeele, bie ftetS nur

an fid) felbft badjk. @r madjte auf ©uttanoffa Sdjreiben

bie S3emer!ung, ba^ feiner SO^einung nad) ©c^njefter SBatefd)'

uüoff (SBera 9iifoIaj[ert)na) and) eine golbene SD^ebaille ber*
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bient f)n6e, um [o mef)r, aU fie, luä^renbbem fie bte

franfen l^flegte, üom Xr)|)f)u§ Qugeftedt lt)orben fei.

2II§ urtfer DBerargt üon ben 35orfd)Iägen ©ultanoffS

fjörte, öeetlte er fid), aucfj feine ©(^meftern gu StuSgeidjtiungen

borgiifdjfagen: bie ältefte, bie für i!^ren Sienft in 9?u^Ianb

fdjon eine filberne Ttthailit f)atte, für bie golbene, unb bie

übrigen für bie filberne SO^ebaille.

®ie SSorfd)Iäge gingen fel^r rafd^ burd). ©ine fiI6erne

WcbaiiU erf)ielt, tük e§ fdjien, nur SBera S^JifoIajeföna.

^tobigfaja, iDeldje bie ganse 3eit io- ^^^ »p^eren @|3pren«

lebte, ignorierte f)od)mütig bie SUJeinungen ber anberen

<Sd)lrcftern; aber ©inaiba Slrfabjemna füllte fid) beunruf)igt.

©ie lief §u unfern ©c^tüeftern unb ergätilte, ba"^ il)r bie

golbene Tltbailh üerliel^en Sorben fei. SSor g-reube

ftraf)Ienb geigte fie fic^ fe^r entrüftet barüber, ba^ unfere

©(^föeftern nur filberne SJZebaillen befamen, tüä^renb lotr

bod) alle in gleid^er SSeife arbeiteten, ©ie erüärte bie§

bamit, bü^ für bie STbeligen bie golbenen SO^ebaillen, für

bie anbern aber bie fitbernen beftimmt feien.

„(£§ ift ja einfad) empörenb/' rief fie, bie {Jreifinntge

fpielenb. „2lber e§ ift nun mal nid)t §u änbern. SSenn

mal ein foIdjeS ©efe^ ejiftiert, fo ift bagegen nid)t§ §u

mad^en. Hber tvtS'^alh 1)at ©ultanoff über mid) unb SfJobig*

faja einen befferen 58erid)t eingereid^t al§ über bie anberen

(Sdilueftcrn? 2öir arbeiteten boä) alle gleid). ^ä) fann

foldje Ungercdjtigfeiten abfolut nidjt ertragen!" Unb fo==

gleidj fügte fie, bon iljrer ^yreube ergriffen, I^ingu: „^e^t

mufe man c§ unbebingt nod) fo einrid^ten, ba^ man eine

SJiebaille am '^anbc be§ Ö5eorg§orben§ befommt, fonft

ptte e§ fid) ia nid)t ber 9JJüf)e geIof)nt, Ijierfjcr gu

fommen."
"
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®er SSorabenb be§ 2Bet^nad)t§fefte§ tvat gefommen.

®ie i^a^aner ttjarfen Q^ttdä)^n in uufere (Sdf)an,5grä6en,

auf betten gefdjrieben ftanb, ba^ bie 3ftuffen ftd) ruf)ig auf

{f)r 3^eft öorberetten föunten; bie Japaner würben fie nirfjt

ftören ober beuttrul^tgcn. ©elbftüerftänblicf) frfjenfte niemanb

bm :^interliftigen 5lfiatcn ©tauben, ^ebermann ertnortete

einen ^lö^Iidjen, näcf)tlicf)en Eingriff.

5tm leitigen ?t6enb ert)ietten lüir ben telegravt)ifc()en

93efe|t, ba'^ in ©rujartung einer ©ct^tarfjt bie Dberäräte ber

beiben ©pitäter fid) fofort in§ ®iüifion§ta§arett gu begeben

unb fie je gtöei jüngere ^ergte unb ätüei ©cfjrtjeftern tnit^

gunel^men ptten. Unfer 2)iüifiongto5arett tuar fctjon Dor

einigen Etagen öon ^fc^engouS üier SBerft naä) ©übeit,

gerabe in bk @efe(f)t§ftettungen, öorgerüdt.

•Ser SSefe^t ftettte firf) aU eine tjimmelfdjrcienbe (^c'iciy

lofigfeit bar: ber Dberargt biirftc, fobatb fein ©pitat ein»

ntat eröffnet tvax, in feinem ^^^ a 1 1 e me^r au§ betn»

fetben abfommanbiert lüerben. Unter ben gegebenen 93e»

bingungen tvax biefe 5tbfotnmanbierung ber Dberärgte auf

bie ©tettungen gerabegu ein Itnfinn. SSeitn eine gro§c

©rfjlac^t beüorftanb, fo mu^te e§ nirfjt ttur im S)tüifion§='

tagarett, fonbern oud) in unfern Spitätern fet)r üiet Arbeit

geben, unb rt)ie fonnte man bann bie Sagarette ot)ne Dber='

ärgte taffen? Stu^erbem ujar noct) gong ungewif,, ob tnan

int ^tüifionStagarett §itfyärätc nötig tjabcn, unb ob e3

übertjaupt §u einer ©ctjtact)t fommcn föürbe.

®ie ©od)e war ftar: ©ultanoff mu^te btn SBIabimir='

orben ittit ©djlucrtern t)aben, unb ^Zoöiäfaja unb ©inaiba

^rfabjciona braudjten eine ^Hiebaitle am 93anbe be§ ©eorgS*

orben§. SBenn man nur ©ultanoff unb bie beiben ^-räulein

obfommanbiert |ätte, fo tüäxe ba§> gu fet)r in bie Stugen



gefallen. Itnb fo Jüurbe bie §älfte be§ ärgtticfien ^ec[onaI§

beiber <BpitültTC in bie »©tellungen« ge[d)i<it.

©a e§ fd^on feit langem bunfel mar, njurben bie 2öagen='

laternen angegünbet. ®§ n?ar eine fülle, finftere, frü^Iing§='

mä^ig rtarme 9?arf)t. (S§ lag fein ©(f)nee. 2Bir famen

beim '2)idifion§Io3arett an unb feilten nn§ gum See. Sllle

ladeten nnb madjtcn über biefe |)f)antaftifd)e ^b!omman=

bierung Söilje. SDa !am Sultanoff mit feinen beiben ^lergten

on, aber of)ne bie ©d)n)eftern.

„Slber mo finb 3^re ©djnjeftern?"

„Sie finb gum ^or|)§fommanbeur gefaf)ren. Sr ^at

freute einen SBeiI)nodjt§baum/' erlriberte ©ultanoff.

^Robisfaja unb ©ina'iba ttjaren natürlid) f)ingefaf)ren,

bod) lüarum l^atte ©ultanoff bie beiben anberu ©c^iueftern

nidjt mitgenommen? 9Iber e§ fiel niemanbem ein, biefe

j^-rage gu ftellen; benn alle mußten ja, ha^, föenn überf)au^3t

©djtüeftern au§ (SuItanoff§ ©pitol f)ier:^er!ämen, bie§ nur

S^cobiäfaia unb ©inaiba fein mürben. . . . '2)er S3efel)l ^atte

aber gan§ beftimmt gelautet, ha^ ^mei ©djlüeftern mit-

anbringen feien.

Ungefäf)r um neun U^r fnollte ein ©d)n^, ein glDeiter,

unb balb !natterte onf nnfcren (Stellungen ein rafenbe§

©emcl^rfeuer. "Sumpf bonnerten bie Kanonen. 2IIIe fdjföiegcn.

(S§ lag etmog gürd)terlic^e§ in ber Suft. Sa§ Sd)üt^en^

fener breitete fidj immer meiter au§, bie S?ugeln fanflen

unb bie ©ranaten flogen gifdienb unb f)eulenb bal;tn.

SBir machten un§ §ur Slufnaljme ber SSerrtJunbeten

bereit. @§ mürben jebod) feine gebracht. 3tber bie. ßJemet)re

fnatterten toH unb fieberl^aft, unb in ber Sunfel^eit jagten

aufgeregte Drbonnauäen öorüber. STuf ben japanifd)en

Stellungen leuchtete ein Sd^einmerfer auf.
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SScrluuiibete fainen iminet norf) nid)t. ©egeii Wüttt'

naä)t üerftummte bnö Ä'nattcrn bcr (yciuefjre. 3Bir legten

un§ fcl)lafen uub fcfirteit am folgenben SO^orgen nac^ §Qufe

§urüd. 2)ie aii^crgciüöf)ultcfje 9}iüDiIifieruug be,^ ©^ital^«

:per[onaIc5 auf bie »Stellungen« I^atte ficf) al§ burrfjauö

überflüffig erliefen.

^ä) min beiläufig er§äf)ten, lüaö cy mit biefem ®efd)ie^e

für eine 93eluanbtni§ fiatte.

©y fpielte fid) f)ier eine ber allerlädjcrücfiften (Spifoben

biefe§ an §umorifti! fo reidjen Krieges ah. ^ebermann War

feft überzeugt, ba^ bk ^apamv auf biefe ^ad)t etlt)a§ öor=

bereiteten, unb bie S^eröen alter lüaren auf§ äu^erfte ge=

f|?auut. ®ie ^üQn eineä unferer Sleginteuter tjörten in

ber ®unfelt)eit üon ben Stellungen ber Japaner (jer fid)

fdincll nät;ernbe!§, auögebef)nte>3, leidjteö unb bid)teg Ö)e=

trappet. Sie Qäger eröffneten baS^ geuer. (S§ lüirb t)er=

fidjert, bofj eö nur eine §erbe d}inefifd)er S(^tüeine mar,

bie au§ irgenbeiner Umzäunung auSgebrodjen mar unb

nun über bie gelber Einlief. "SaS geuer ber i^äger mürbe

öon ben in ben Sd)anägräben fi^enben 23ataillonen auf=

genommen, bon ba ging e§ auf bie benachbarten Siruppen*

teile über, bie SSotterien mürben benad)rid)tigt, — unb

bie fanonabe mar im ®ang.

®er Äommanbeur be§ S3ataillon§, melc^eg bm näd)t=

lid)en Wngriff ber Sd)meine entbetft Ijatte, telegrapljierte beut

3^egimentgfommanbeur: ,^ann midj nidjt länger Ijalten,

fd)iden Sie 5ßerftär!ung.' (SSiele Offiziere üerfidjerten mir

auf (Sl)rcnmort, ba'^ bieä eine Satfadie fei.) SD^an fing an,

Flatterminen in bie Suft §u fprengen. Sine mürbe an=^

ge^ünbet, eine anbere ging üon felbft lo§. . . .

Unb je^t »ergingen alle faft öor Sd)mad) unb Sdjonbe:
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boö f^euer hex (Sf|)Iofix)nen beleu(f)tete ringsum bie \)oiU

fommenfte Seexe. SfJirgeitbS aud; nur ein eiuäiger g-einb. ^n='

gtüifd^en Ratten enblicE) auä) bie ^opaner au§ il^reu ©djang-

graben §u feuern angefangen, i^r ©i^eintüerfer bli^te auf

unb beleud^tete unfere ©tellungen, au§ btmn loie toll bie

©djüffe I)erüorfrac^ten.

^n einer untertäuigften ®e^efd)e Suro|3atfin§ luurbe

ba§ Sreignig auf folgenbe SSeifc bargeftellt:

Sn ber 9?od^t ouf ben 25. Sesember fingen bie So^^aner

an, un§ auf ber j^t^ont be§ Q^ntrumS unferer ©d)tad)tfteltung

äu beunrul^tgen. 9?ed)täeitig bon unferen 2Sad)poften be^

merft, hjurben fie mit 2trtiIIerie= unb ©eme^rfeuer emp-

fangen unb sogen fic^ nad) einigem Q3e|jlön!el jurüd. SBir

l^atten 3 Sote unb 18 SSerlnunbete, barunter ein %ä^nn(S).

£uro|)at!in fjattt nur nic^t beigefügt, ba^ biefe burd)

r u f f i f (^ e kugeln getötet unb bertöunbet rtJorben waren

:

biefe Seute Ratten fidj öor ben ©d^anggtäben, auf Patrouille

unb an gel^etmen ^lä^en befunben, unb fie ^atte ber

gange Kugelregen überfdjüttet.

Uebrigen§ Ratten, Wie mir ein Offizier, ein befannter

©pa^madjer, öerfic^erte, aud) bie Japaner in biefer benf='

würbigen 9^ad)t SSerlufte erlitten: Patrouillen fanben näm'

lid^ in ben feinblid)en ©dianggräben bie Seid)cn einiger

^aponer, bie üor Sadjen geplagt waren.

©inft brad)te man au§ bcm benachbarten 2)orf einige

grä^Iid) berwunbete ©olbaten in unfer Sagarett.

(Sin ©olbat ^attc ouf bem ®efed)t§felb ein nidjt gepIo^te§

japanifdieg ©djrapnell aufgeljoben unb mit fid) genommen.

Sie ©olbaten brängten fic^ ouf bem §ofe einer ijanfa gu*
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fommcn, um bo§ ®cfc^of3 5U 6etratf)ten: fie brefjten e§

Ijin unb ^er, beflol^ften e§ mit b^n '(^hiQtxn unb fingen

an, ba§ Siftangrofir |erau§5Uäiefjen. ©elbftöerflänblic^ er»

folgte eine ®f;)Iofion.

^er gange ^rieg luar nur eine gefrf)Ioffene 'Sid^t ber»

ortiger fataftro|jIjcn. @§ luurbc bollfommen !far, ba% um
im gegenwärtigen Kriege einen ©ieg baöonäutragen, öom

©olbaten hieber bie Stärfe eineS Ddifeu, norf) Söiuenmut,

fonbern ein gut entiuicfelter, bifäi|)Iinierter menfcljlicl^er SSer=»

ftanb öerlangt Werben nutzte. 2)iefer war beim ruffifcfien

©olbaten nidjt bortianbcn. 5tuyge|prägt frfjön in feiner un^»

gebunbenen So|jfcrfeit, in feiner eifernen 5tu§bauer, war

er erbärmlid) unb nufreiäcnb in feiner Unfultur unb

geiftigcn ©djWerfälligfeit.

©elbft Wenn fidj bie gange Drganifatiou unferer 5Irmee

oI§ eine wunberbnr fjarmonifcfje, uortrefflidj fouftruierte

SD^afdjine erwiefen ptte, — aber in SSirflid^feit war biefe

9)?afd)ine Wunberbar |}Ium^ unb fcljlertjaft, — fo Wäre

bod) biefe Unwiffenf)eit beS Solbaten wie gwifd^en bcn

3fläbern biefer 9Jlafd)ine fnirfd)enber (Banb gewefen.

„2Bie I)eiBt bieg ®orf?"

,,2Sir wiffen e§ nid^t."

„'ähtx U)t ftef)t fdjon lange t)ier?"

„'^^n öierten SJJonat."

'Sie ß^inefen finb auggcwiefen, unb nicmanben fann

man fragen, aber bie ©adje tjat Site, unb rjüftoS fd)aut ber

Kurier auf feine Sparte unb wei§ nidjt, ob er bcn rid)tigen

SSeg einfdjiägt.

„5^i(j^t Weit üon Ijicr mu^ ein "Sorf namenS Subogou

fein, fennt it)r e§ nid)t?"

„9Jein."



2)er Kurier reitet heiter, berirrt \idi). (Snblidf) ftetit

\iä) I)erau§, — ba§ Sorf, Ido er bie ©olbaten gefragt

^attt, toax gerabe Subogou!

®ie ©olboten [elöft irrten I)iIfIo§ in ber ©egenb umf)er,

ba fie jicfi tüeber be§ ^om|)affe§ §u bebienen, nocg Sl!arten

§u lefen berftanben. ^n btn ©d}Ia(f)ten, luo bie früljere

§erbcn!oIonne \id) je^t in lange fetten oufgelöft {)atte unb

jebermann nnn felbftänbig benfen unb ^anbeln mu^te,

üerlor unfer ©olbat btn £o^f unb Iie§ ben Wut jinfen.

Söenn in ber ©cfjlad^t bie Offigiere lnegge[rf)of[en maren, jo

hjurben §unberte Don Seuten öernid^tet, ba fie nic^t n)u^ten,

rt)oI)in fie ge^en, unb rt)a§ fie tun follten.

3tüifcf)en unb !)inter ben ©tellungen, — überoll äußerte

fidj eine öerräterifd)e, unfidjtbare unb gerftörenb Jüirfenbe

fraft. i^nt Slugenblid ber 9^ot öerfagten gerabe bie unent=

6e!^rlid}ften @inrid)tungen. 9Jlan machte i^agb auf bie Sf)i=

nefen, ergriff fie unb fd)Iug it)nen bie fö^fe ah . . . Stber

lra§ tüai bie ©d)ulb biefer ßt)inefen? ©ie SUJel^rgaf)! ber

großen unb rt^efentlidien SSerrätereten n)ar burd^aug nidjt

ba§ 2öer! c^inefifdier Söfetüidjter, fonbern ber eigenen

ruffifdjen Unn)iffen^eit. ®od) laffen föir ben offiäiellen

S8efeI;Ien ba§ SSort.

®ie im 9tat)on ber Xättgfctt unferer Sru^^pen errid)tetcn

getbtelcgra)5f)eu, ©langen unb Äabel lüerben nid)t fetten

bon unfern eigenen Sru^|)en unb ^arfabteilungen serftört.

©0 finb §. 93. %aüc fonftaticrt Sorben, n>o bie neben

3:elegra|:)f)enlinien bitnaltcrenben Sru|5|3en auf einem Sele«-

gra|3:^en!abcl i:^ce <5"euer anjünbeten. 2ln bie £elegrapi}en='

ftangen touröen $ferbe gebunben; borbeireitenbe S'ofafen

riffen mit i^ren Sangen biz ®rä^te t)erunter; beim treiben

be§ 5um ©d)Iad)tcn befttmmten 3Ste:^§ über bie mcglofen

gelber hjirft biefe§ bie ©taugen um, 5erbrid)t fie unb äer*
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rei^t bie Settung. S3ei bcr Unter)'ucf)ung ber an ^Bäumen

aufger)äTtgten S?aBcI fanb man nicfjt nur adge'^acfte ßtt^etge/

an benen ba§ Äabel ^ing, fonbcrn ger^auene S?abel felbft.

^te ifolierenbe llm:^ünung ber Sabel inar oft angei'd)uittcn

unb bistreilen berart äerfii)nitten, ba'Q ber Seitungybral)t

offen sutage trat, tra§ tnaT)rfcr}einIi(f) au§ bloßer 9^eu=

gierbe getan intrb. ®er §öc[)[t!outmanbierenbe gcrufitc 5U

Befe{)(en, ba^ bie Slufmerffamfeit ufm. (S3efe:^I beä §ödE)ft'

fommanbierenben, 14. dloü. 1904, 9Jr. 69.)

©§ tüurbe bemerft, baß ba§ 2i^xhxeii)en bon S^ele^»

gra^^^enftangen burd^ SratnS, 93agage= unb guragierlüogen

tro^ ber trieberljolten Sefe^te an bie Cberfoinmanbcure,

bie ftrengften 9}laßregcln bagegeu ju treffen, immer nocl^

fortbauert. Sägli(f)(!) laufen neue Silagen über Unter*

bre(f)ung öon telegra|):^ifd)en iBerbinbungen infolge unbor»

fid)tigen Umge{)en§ ber Sru|)|jen mit ben Seitungen ein.

©er .^öc^ftfommanbierenbe befaf)t bal^er neuerbingS bie

Stufmertfamfeit ufto. . . . (23efef)I be» ^ödiftfornmanbieren*

ben, 5. ^ejember 1904, gfJr. 168.)

@§ ift fonftatiert toorben, baß bie füblirf) ber ©tation

©ujatun in unferen §änben befinblitf^e (äifenbai^nlinie

nadj unb nac^ bon unfern eigenen ©olbaten
äerftört mirb, irelc^e auf ber gansen Strede
bie ©ditüenen fortfd)Ie^|)en. ®iefe§ fal^rläffige

SSenefimen unb ber SKangel be§ S3ett)ußtfein§ in bejug auf

btn berur)ad}ten Schaben äeigt fid^ aud} imSJerfialten
ber 9Ji annf d) af t en ben Jelegrap:^enteitungen,
93rüden, gafd)inenlregen unb anberen ted)*

n i f d) en 33 a u t e n gegenüber, bereu (Srridjtung unb

3nftanb^altung außerorbentlic^ f)of)e S!often unb 3{nftreng'

ungen berurfad)t. (33efef)I an bie 2;rup^en be§ 3. monb=

fc^urifdien 3lrmee!or:p§, 1. Januar 1905, yix. 15.)

Sangfam unb langlueiüg 50g fic^ ein SD^onat nad) bem

anbem f)in. ^tüei unge^^eure §eere ftanben fid) unbelücglid^

gegenüber; beibe äogen eifrig SSerftärfungen ^eran unb



berfcfjangten fic^. 9?acf) mib nad) lt)U(i)j'en einanbet gegen^

über §tüe{ ^u^enbe boti SBerft lange fe[timg§ä^nüd}e,

unbeärDlng&are Söerfe empor, bie mit fdjmereit ©cfdjüljen

armiert lüarcit. ©ffjonsgräbcn, 9?ebouten unb Sunetten,

burd) unterirbifd)e @änge untereinanber üerbimben, er^

ftredten \id) nad) allen 9?icl^tungen f)in. 33eibe Slrmeen

grnben lid) Wk SO^auImürfe in bte @rbe ein, Stonfenbe

öon Singen ftarrten au§ ben ©räben 'i)evaü§, nnb jeber

Unborfidjtige itmrbe augenbltdiid) bon kugeln überfdjüttet.

(£§ mor talt; bie Seute froren in ben ©räOen. ^filo^^Q^ be§

nnbemcglidjen <Bte^tn§ fd)h)oIfen if)nen bie %ü\]e an, nnb

bie Tln^Mn ber 33cine mürben atro|)f)ifdj. SBenn fie au§

hm ©räben ftiegen, taumelten [ie mic SSetrunfene f)in

unb f)er.

^n ben ©tellungen ^errjdjten Sälte unb (Entbehrungen.

3u bem unnützen ©tetien fam eine beftänbige, nerböfe 9(nf=

regung über bie lauernbe Q5efaf)r. §inter ben (Stellungen,

auf ben 9?aft|3läijen mürbe nid)t§ al§ gefoffen unb mie

toll harten gefpielt; fo aud) in ben ärmlidjen SJ^ufbencr

SSirtfd)aften. 5tuf ben ©trafen aJJufbeng riefen d)i*

nefifdjc Äinber bie Offiziere §ur „rf)tnefifd)en SD^abama",

mcldje, mie fie berfid)ertcn, „schibko schango" (feljr fd)ön)

fei, unb bie Äanbibateu martctcn flunbculang im ,V)ofc

ber t^anfa, bi§ bie 9f^eif)e an fie fam, fid) mit einer

fd^mu^igen unb gefd)min!ten bieräef^njöljrigen El^inefin auf

bie Dfenban! gu legen.

Sie ©timmnng ber 3trmee mar fc^mermütig unb finfter.

2(n einen ©ieg gloubten nur menige. ®ie Offiziere fud)teu

fi(^ gegenfeitig äu ermutigen, inbem fie au§red)neten, um
mie biete Saufenbe bon SSajonetten unfere STrmee fid) in

einem SlJZonat berftärfen mürbe, unb inbem fie if)ren §off*

198



nungen auf bie Daltijcfie %lott& %u§bmd gaben, auf ^ort

'äxüjux. . . . $ort Slrt^ur ergab ficfj. 'iSie boburrf) frei

geworbene 2Irmee 9togi§ rücfte au, unt fic^ mit berjeulgen

öjamaS §u üereiuigen. Sie (Stimmung lüurbe immer nieber^

gebrühter; man iDoIIte beti 5'ftebeu; aber bic Offiziere fagten

:

„SSie follen mir bann f)eimfef)ren? 3Benn mir oud)

bie Uniform au§5iel)en, fo lüirb e§ borf) eine ©cC)anbe fein,

fid) auf ber (Strafe gu geigen." (Sä gab fogar uirfjt meuige

Dffigiere, bk üom g-rieben nid)t§ miffen mollteu. "Siefc

!)atten i^re eigene friegerifdje »@f)re«, meldje bie (5'Oi^t'

fe|ung bc§ Krieges üerlangte.

®er ©olbat trotte feine fotd)e »ß^re«, bicfen ^rieg \3CtC'

ftonb er bur(f)au§ nld^t unb fucf)te öergcbenS, öon jemanbem

^Tuffc^Iu^ barüber gu crf)alten.

„SBarum biefer £rieg, ©uer 2Bof)Igeboren?" fragte er

ben Dffiäier.

„®er i^apaner ift fd^utb baran, mir mollten feinen

frieg. (Sr ^at un§ guerft angegriffen."

„^amo^I. . . . 2tber oljue Urfodje luirb er un§ bod)

faum angegriffen Ijaben?"

©djlüeigen.

„Tlan fagt, ber ^ricg fei mcgen ber 3!JJanbfd)urei eut'

ftanben. ^a, waS liegt un§ benn on ber? 2Bir f)ätten I}ier

nidjt einmal für umfonft gelebt. 2tber al§ mir burd)

Sibirien fuf)ren, — ha I)at'g überalt Sanb, ofine (£nbe . .
."

^ie Sage berjenigen, meiere ben »9}iut ber 5Irmee«

aufredet erf)alten mollten, mor eine au^erorbeutlidj fd^mie='

rige. @ä lie^ fid) aud^ nid^t ein ©chatten bon etiuaS finbeit,

ha§ in ber ©eele ba§ SSerlangen nad; einer §elbeutat,

bog SSerlangen, im Sf^amen bon etlüoS §o^em nnb (3Vä\i'

§enbem gu fäml^fen, f)ätte entflommen fönnen.



^m folgenben iebod) fann man erfefjeii, lueldier 5lrt

bte öon |3atnotifdjen ©rf)riftftellern Derfa^ten SSrofdjüren

tüaren, toelrfjc in großer 'än^al)i unter bert ©ofbatett Der»

breitet lüiirben. SSor mir liegt ein elegant au§geftottete§,

prädjtig illuftrierteS S3üd)Iein mit bem Xitel: »^m be=

lagerten ^ort Strtl^ur ober ber §eIbentob be§ (Solbateu

®emetriu§ g-omin«. ®ie ©rgä^Iung beginnt olfo:

„5'iein, lieber SSruber i^a^anjer! S)u loirft mir iiid)t

enttoifd)en, mußt je^t ruffifd^e ©auerfu^jpe unb 93re{ ber-

fud}en, ein föftlid)e§ ©ffeu!"

©0 badete ber ©olbat ^^omin, tt)äf)renb er fid) mit

fdjugbereitem föeitiefire im §iuterf)alt be'janb unb ben ia^

^anifd;en <Bpai)ex fd)arf im Singe bet)ielt.

2)er Japaner flettert an einem ^^-eljen empor, |eben

Stugenblid in ©efa^r, I)erunter§uftür5en.

2lber bem Japaner ift aud^ nid)t rtJo^^I §umute, bad)te

f^omin, erfü]^rtjaaud)bieS3efe:^IefeinerSSor =

gefegten au§. Unb e§ tat it)m fogar leib um ben

3a:poner. 3" ei^er anbern Qeit 'i)ättt g-omin i^m getüi^

ge{)oIfen, ^^inaufäuflettern; aber je^t, to o er felbft
boHer S3erettlt)intgfett mar, bie 33efe:^Ie

feiner eigenen Soor gefegten au§äufii:^ren
unb if) neu einen Sienft gu erhjetfen, fonnte

er !aum barauf harten, hi^ ber igapaner fid^ if)m fon^eit

genäf)ert ^abe, ba^ er plö^Iid) auf iljn lo^ftürjen unb ii^n

ergreifen lönnte . . .

Slrme ruffifdje 2Irmee, arme§, arme§ ruffifd)e§ SSoIf!

^oS alfo füllte in i^m ba§ ^-euer ber SampfeSmut unb

ber SSegcifterung entflammen, — ber SSunfd), b e n SS o r =

gefegten einen ^ienft gu ermeifen! — 9tber

ber patriotifd^e SSerfaffer irrt fidf) gelrottig, hjenn er glaubt,
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ba^ and) bie ^a^^ancr nur bie ,,S3efef}Ie ifjrer SSorge[e|ten

ausgeführt I)ätteu". 9^ein, biQ\ei§ ^-euer erlüärmt bie

©eclen nidjt unb entflammt auc^ bie ^er^eu nicfjt. 1)ie

§er§en ber ^a^ianer aber brannten in f;eftiger @Iut, fie

ftüräten ficfj in ben Xob mxb ftarben Iäd;elnb, gtücflid^

unb ftot§.

®er igournolift 5fJemirolt)itfd)=®antfd)en!o teilt mit,

baf5 furo^iatfin einft in einem ^riüatgefpräcf) fagte: ,^a,

man mu^ gugebcn, balß in gegenluärtiger Qdt nicijt bie

Slegierungen S^riege füfiren, fonbern bk SBölfer'. '2)a§

mu^te jebermann gugeben, ber 2tugen unb Df)ren ^atte.

Sie Beitel^/ ^(^ ^^^ ruffifcf)e »Ijeilige SSief)« hinter ©ulüaroff

t)er über bie Stilen Vetterte unb bie ^elt mit feinen un=

finnigen §elbentaten in (grftauncn fe^te, — biefe Q^iteii

finb für immer ba^in. —
Scben 3:ag bradjte man öon bcn Stellungen ^er SSer=

tüunbete in unfer ©|3ital. ©§ luar auffallenb, W^l(i} ein

großer Xeil öon ifjuen an ber ^anbrnnr^er, borgüglidj ber

recE)ten, üermunbet tvax. Slnfänglicf) fjielten inir bie§ für

eine §ufällige (Srfdjeinung, aber ba§ übermäßig beftönbige

SSorfommen foldjer SBunben fiel boä) fe|r balb in bie

Singen. E§ !ommt ber bienfttuenbe gelbfd^er unb melbet:

„ßuer 3BoI)Igeboren, fünf Sßermunbete mürben ge^»

bracht."

,,2In ben §änben üermunbet?"

„Samol)!!" antmortet ber ^yetbfdjer, ein Säd)eln untere

brüdenb.

SBenn mon einen fold^en ©olbaten fragt, unter ireldien

Umftänben er öermunbet tuorben fei, öertuidelt er fid) in

SBiberf|3rüd)e unb mirb öertüirrt. ,Sd) ftredte bie §anb nad)

etlüag »^omilian« ou§*; ,idj ftredte fie über bie 33rufttüel)r



nacf) Patronen nu§'. . . . '3)cn ©cfjtueftern, bor benen jicf)

bie ©olbaten toeuiger genierten, ergä^Iten fie offen:

,2B{e e§ gefrfjafj? Man ftrecft bie §anb I)inau§ unb

fnallt Io§. ©0 ^t'S mid) in bie §anb getroffen.

®er Dbcrfommanbeur ber rücfroärt? gelegenen 2;rn)jpen

fdjreifit in einem feiner $8efe^Ie:

^n bie ©l^itäler ber 5RüdenfteIIungen finb eine grojse

^n^a'^l 9!Kannfcf)often mit SBunben an ben gingern einge»

hxad)t tüorben. Unter tt;nen Befanben firf) 1200, nur am
Zeigefinger SSeriounbetc. SaS get)ten be» ^eiQefi'iflß'^^ ber

redjten §anb Befreit Dom 5DHIitärbienft. 2iu§ biefem örunbe,

unb auc^ in Serüdfid)tignng be§ UmftanbeS, ba'Q bie iS'inQet

mä:^renb be§ ©d)ießen§ bnrd) ben ©etrefirbügel gnt gefd)ü^t

finb, i[t man bercd)tigt, üorfä^Iid)e ©elbftberftümmelung

ju oermuten. ®e§l^alb befat)! ber §öd)[tfommanbierenbe,

eine Unterfud)ung eingnieiten, um bie ©d)ulbigen äur gefe^»

mäßigen SSerantmortung gu giefien.

®ie ©olbaten lebten nur nod) in ber (Srmartnng be§

^riebenS. S)iefe ßrmartung irar Ieibenfd)aftlid), gef|)annt

unb murmelte in einem beinafie mt)ftifd}en ßilauben an bie

9^ä^e biefeS fo erfe^nten unb bod) nid)t fommenben ^^rie^

ben§. ^enn irgenbmo im Quartier ein „§urra" ertönt,

fahren bie ©olbaten aller wmliegenben Slrupljenteile auf

unb frogen öoll 2Iufregung:

„SSa§ gibt'S? ©tma ber griebe?"

Ttittt Januar fagte eineä 9JJorgen§ mein 93urfd)e §u mir

:

„9Im 27. ift ber £ricg §u dnbe," unb lädjelte gc^

^eimniSboII.

„Ueber ein ^al)!:?" fragte id) Iad)enb.

„SfJein, nein, noc^ in biefem SDlonat," antwortete er

überzeugt.

202



Hub er ergäfitte mir eine ©efcfjicfjte. „^m £romfd)eu

^Regiment befinbet jirf) unter hen ©olbateii ein ^ropljet.

2)ie[er teilte [einen Slnmeraben mit, ba^ bcr Srieg genau

ein i^afjr nacf) [einem 5In[ang, am 27. Januar 1905, 6e-

enbigt [ein luerbe. Slly bem £om|3aniecfje| bie[e S?orau§^

[age §u D^ren fam, [teilte er btn ^ropljeten brei Stuuben

auf Strafpo[ten. S)a gef^t ber ^Regimentyfommanbeur üor»

über unb [ragte i^n: ,SSofür [tef)[t bu ba?' — ,%üt bie

SSafirl^eit, ©uer §odjiDoIjIge6oren!' — ,%üi föelcfje 3.9of)r^

^eit?' — ®er (Bolbat ergä^Ite eS. ,9Zun, bann [ag' beinern

Hauptmann, ba^ er bidf) bon mir au§ noc^ bret Stunbcn länger

[tc^en Ia[[en [oII.' — ,9^ein, ßuer öoffjiuofjlgcljoren, 5ic

iperben mirf) nicfit beleibigen, aber Ijören ©ie, lüau irf)

;5^nen [age! 5ru[ ber ^o[t liegt ein Srie[ [ür Sie, unb

in bie[em S3rie[c [te^t ge[d)rieben, bafi ^I)r SSrubcr in

Slu^Ianb gc[torben i[t.' — 2;iey be[tätigte [id). '2)er Dber[t

ging unb ergä^Ite alleS Suro|)at!in. ^uro|3atfitt lie^ ben

9!JJann Ijolen unb [djrie, mit btn %üfien [tampfenb, au[ i^n

ein; ber ©olbot aber [agt: ,Q^^dkni, Sie ^oben in ber

redeten %ü\(i)e eine ©cfiadjtel 3ünb^öt3d)en, unb e3 [inb

42 (2tüc! barin.' — furopatfin gä^Ite bk Bünbl^öl^djen : e§

ftimmte. ßr befjielt b^n Solbaten bei [id). ,2Senn eV
[agt er, ,[o fommcn lüirb, mie bn [agft, merbe id) bic^

§um D[fiäicr be[örbern, föenn nid)t, werbe id) bid) erfd^iejäen

Ia[[en/" —
Qd) trat in ben ^ranfen[aal. S)ie SSerlounbeten nnb

Smnten unterhielten [idj erregt über bie ^ropfiegctung

be§ 23a^r[ager§. (Sd)neIIer aUj ein Sidjt, baS^ bie "Sunfelfieit

burd)äudt, öerbrcitete [idj bie ^roplje^eiung in un[erer

gangen 3trmee. ^n ben ©djan5gräben, ben (£rbf)ütten,

im SSiluaf neben ben Sagerfeuern, überall [pradjen bie



©olbatcn mit frö^Iirfjen ©eftc^teru öon ber üerfünbeten

S^Jäfie beg f^riebenS. ^n ben SSefefiBIjaberfreifeit lüurbe

man aufgeregt. (S§ ging ba§ ®erüd)t, ba^ roer bom ^rieben

fpred^en tüürbe, gef)ängt hjerben jollte.

„'^u, bk ©triefe longen nid^t!" öerje^ten bie ©oI=

baten lad^enb.

2öir ladeten über bk ^ro|3l^e§eiung, aber — menfcfilidje

Statur! — man fe^^nte jid) fo nac^ bem ^^rieben, ha'ß tro|

ber gegenteiligen 2lugenfd)eintid)!eit bod) in ber Stiefe ber

©eck eine einfältige frol^e ©rmartung fd)Iummerte. "äud)

maren ®erüd)te im Umlauf, metdie bk (grlrartung üer^

ftärften. @§ mürbe ergä^It, bie ^i^tenbantur fjaöe ange=

orbnct, ba^ bk SSeftelliften für bk SSebürfniffe ber 9trmee

nur nod) für brei, ftott lüie früher fe(^§ SD^ionate gum

öorauS anzufertigen feien; ben S;ru|):pen fei Befohlen, feinen

neuen ^roöiant angufdjaffen, fonbern bie fdjon öorrätigen

Äonferüen §u berbraudien; aud^ befuc^e ber beutfd)e Slaifer

jeben Xaq halb ben ruffifd)en, balb ben japanifdjen ®e^

fanbten, unö auS $Ru§Ianb ,fd)ide man feine neuen Xru|3|3en

mel^r . . . Tlan ergätilte, bo§ bie glau!enfd)lad)t öon

©anbe|)u im Januar auf pd)ften 33efef)I au§ ^eterS^

bürg unternommen iDorben fei, um §um legten Ttak ba§

&lüä §u öerfudjen. 2)abei üertoren mir 15 000 SD'lann,

o^ne baf^ ein ein§ige§ 'Sorf genommen merben fonnte.

(£§ fei fobann aufgerechnet Sorben, ba|3, menn man bie

©d)Iad)t auf ber gangen %xont beginne, mir nu^IoS §unbert^

taufenbe öon SO^enfc^en öerlieren tuürben, — unb fo Ratten

bie ^-riebenSunter^onblungen begonnen, ^m SJlonat ^Ipril

luürben föir, luie bie (S5erüd)te befagten, fd)on nad) §aufe

fahren.

®er 27. Januar fam. 5tber natürlidj fein ^^riebe. 2Bir
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larfjten unb erinnerten bk ©olbaten an if^ren 2öaf)rfager.

©ie toaren befcljämt unb öerlüirrt unb frat^ten ficf) hinter

ben Dfircn.

„Et ^at firf; al\o geirrt." . . .

@§ njor eine bittere ©nttäufrfjung. Unb jeljt bei*'

breiteten fid) \ä)on gan§ anbere ©erüd^te: e§ fei befcfjlofi'en,

eine neue 300 000 Tlann ftnrfe 5trmee für Äorea gu

formieren unb eine neue ungeheure ^^lotte gu bauen;

^apan beabfidjtigc, btn ^ikq noc^ mö^renb be§ ganjen

.^a^reS 1905 fortzulegen. . . .

5tuf allen ^ergen faftete e§ frfjioer unb trübe.

^n großer Slnga^I famen Offiziere in unfer ©pitat.

i^n einem unferer 3flegimenter, bay nocf) an feiner einzigen

©djlacf)t teilgenommen fjatte, maren Wegen ^ronfljeit

20 ^rogent ber Offiziere abgegangen. 9)iit naioeni Ql)nx§>''

mu§ famen Offiziere §u un§, um fid) unter öier klugen gu

erfunbigen, ob man nid)t rtjegen biefer ober jener Uenerifdjen

^ranffjcit eüafuiert merben fönnte.

„SSiffen Sie, feit @e|)tember hin id) fdjon I)ier unb

l^abe e§ fatt; jet^t mödjte id) mieber nad) 9?uf3lanb."

SühS id) einmal "Sienft t)atte, erfc^ien in unferm ©pital

ein f)od)gelt)ac^fener, tüaderer ^ou^tmann.

„©Uten Xag, 'Softor!" fagte er in folibem, nornef)mem

SSaffe, inbem er mir bie S^anb reid)te. „^d) bin f)ergc=<

fommen, um mid) in ^i)x ©Imitat §u legen."

„2Ba§ fep S^nen?"

„©ef)cn ©ie! 2!ie <Sad}e üerf)ält fic^ fo. ^d) bin fd^on

fein junger 9JJann me^r, unb bagu oer^eiratet unb lier='

n:)öl)nt. ^n SKoSfau Ijabe id) ein SSefi^tum. Sänger f)ier

äu bleiben, bin id) entfd)ieben nid)t mef)r imftanbe. Qu
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tiefen (Sd)on3cn uub (Srb^ütten t}errfcf)en bcrartige anti»

fanitäre 3uftäube, bo^ e§ mir gerabegu unmöglich ift! ^ä)

fing an §u Ijuften, in bm 33einen 1)aht iä) ba§ 9?ei^en. . .

.

SÜugeln, 65ranaten, — baöor Ijabt id) felOftüerftänblid} feine

Stngft; aber luiffen ©ie, firf) 9^f)eumati§mu§ für ba^j gange

Seben Idolen — ba§ ift {a gar nicfjt angenel^m. . . . ©ie

toerben bie ®ütc I^aben, mi(f) nur naä) ß^arbin §u 600==

hiieren; bort Ijabe icfj in ber ®öa!uation§fommiffion einen

guten g^euni^ Q«^ Tlo^iau, ba iperbe iäy§ fc^on ein*

rirfjten . .
."

2ri§ ba§ ©erürfjt bon einer fid^ öorbereitenben ©(f)to(f)t

auftrat, fd^iüoll ber ©trom ber btii ©pitölern äueilenben

Offiziere riefig an. Ueber biefe »§elben frieblict)er QtiU fang

man in ber 2(rmce ein gauäeS Siebd^en:

©tatt je^t in bie ©d)tatf)t ju 5iet)n,

SBtr in bie ©|3itöler fitefjn.

2Ba§ foll ba§ für ein gelbäug fein,

SBenn olleS f;eu(f)elt, !ran! gu fein!

(Sine ©cl)imüfe flog an mir Dorbei,

©ie lieB mtd) unöerfefirt unb frei,

Sod) gab'S eine üeine tontufion,

S-ür§ ©^ital genügt fie fd)on.

(Sin tran!enf(^ein toirb mir jutetl,

Tlit btm id) nac^ bem ?iorben eil',

Sm ©üben ift'S gar ungefunb,

®a tüirb mon fe^r Ietd;t !ran! unb luunb!

SDie fommanbcnre vetterten unb ffud)ten über bie

g-Iud)t il^rer Dffiäiere. (Sinft fam ein ©tab§I)au|)tmann mit

einem djronifdjcn 9}Jagen= unb ®armfatarr^ in unfer 2a=

garctt. ©einem (S5efunbf)eit§fd)ein War ein ^e^en ^a|3ier

beigefügt, auf bem folgenbe Beü^n ^^^ 9legimentgtom=

manbeurS ftanben:
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„^ad) meiner feften Ue&ergeugung leibet 'Btah^f)au\)U

mann ^l. an 91 ü cf e n ft cl I u n g § m a n i e, einer ^ranf=

Ijeit, bk leiber unter b&n §erren Offizieren [e^r öeröreitet

ift. Scfj bitte, tiefe meine 9JJeIbung bem (S5efunbfjeit§fcf)ein

beizufügen."

ßutoeilen paätc einen bie Suft, mitten im Saal [teilen

§u bleiben unb fic^ redjt üon ^erjen au§5ulad)en. ©o^

ioaren — S^rieger! St)r gangey 2thm bracf)ten fie auf

foften be§ SSoIfea gu, unb bie einzige ©egenleiftung bafür

fonnte nur ba§> fein, moöon fie ficf) nun fo emfig frei §u

mflcE)en fud^ten. ^e|t ift mir übrigens ba§ Sachen barüber

üergangen. . . . Söenn mir meine bamaligen Patienten

einfallen, fo ben!e icE): SBo finb fie je^t? 2öie üiele

(Stf)Iarf)ten fjahm fie ta|)fer mit bem fdju^Iofen SSoIfe in

ben ©tobten unb Dörfern StufsIaubS beftanben? 2öie biele

iJrauen l^aben fie auSgepeitfdjt? 'tS^k öiele ^erfonen Ijaben

fie §ur XobeSftrafe üerurteüt? . . .

(£ine§ ^^ageS befuc^te ^uropatfin gang unermartet unfer

Sagorett. Gr ^atte fdimarge, teilioeife frfjon ergraute §aare,

fein 93Ii(f mar fing unb feft, fein Slntli^ trug einen ernften,

finftern. ^tusbrud. (Sinfad) im Umgang, o'f)ne eine ©|)ur

üon @robf)eit unb ®eneraI§ftoI§, mar er ber einzige üon

allen l^iefigen Generälen, meld)er unbebingt imponierte,

©eine Semerfungen luaren gutreffenb unb oljue @igen=

bünfel.

Unter anberm ging ^uro|)ot!in aud^ in btn DffiäierS»

franfenfaat.

„SSa§ fe^It iSif^^tnt?" luanbte er fid) an einen Offizier.

„Mgemeine S'Jerüeuäerrüttung, Gjjellenz," antwortete

ber Offizier unb fügte, um bie ®elegeuf)eit gu benü^cn,

eilig I;inäu: „'2)er S)iüifiou»fommanbeur üermenbet fid)
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für mirf}, um mir eine ©teile ou^er^alö ber ^ront §u Der=

fc^affen."

„2Be^ bertuenbet jid)?" fragte ^uropatfin, leicht bie

Slugenbrauen f)ebenb.

„®er Sl!ommanbcur ber ** ®ibifion, ©jäelleuä!"

„Unb tua§ fcljlt ^^nen?" föanbte fic^ furo|3at!iii an

einen anbern Offizier.

,,@r!ältung, 9ieif5cn in bm ©liebern, Ruften/' gäljlte

biefer fdjnell feine f ran!()eiten auf.

Suropatün ftie^ einen leidsten ©eufser au§, fragte uodj

einen brüten, bierten, unb berlieg bonn fdjmeigenb, ofrtte

Slbieu §u fagen, bm ©aal.

Offenbar tvax ber ©inbrud für ifin fdjon olt unb

6e!annt. ©djon einen SJJonat borf)er f)atte er folgenben

farfaftifd)=giftigen 58efef)I erlaffen:

2tu§ ben bom fanität§=ftatt[tifd;en 58urcou gemad)teu

(£r:^ebungen gel)t Ijerbor, ba'ß bie SO^orbibität ouf je taufenb

3-eIbfoIbaten nur ein toenig größer ift at§ gu 3-rieben§=

feiten, ba'Q bie S?ran!^eit§äiffec ber Dfftgiere aber im 3Ser=

pitnig bo)3|DeIt fo groB ift, alg btejenige ber ©olbaten.

3d) lenfe bie 3lufmer!famfeit aller böberen S3efe^t§^aber auf

biefen ^uu!t. Stud} mad)e id} barauf aufmerffant, ha^

namentlid) bie Dffisiere, lüeld^e fid) in befferen fonitären

SSerböItniffen befinben, ben ©olbaten ein gute§ 93eif)3iel

in begug auf bie 23eobad)tuug aller bie ®rt)attung ber Ök*

funbf)eit besluedenben 3fiegeln geben folleu. Sabei ift nidjt

gu bergeffen, ba'ß ba§ ©rtranfcn n)ä:^renb be§ Slriege§

infolge eigener Unborfid)tigteit tabelnStuert ift. (33efeI;I

bom 17. ®eäember 1904, 3lt. 305.)

Slber neben biefen §erren famen au§ ber gront berartig

langiäljrige alte £rüb|3el in§ (Bpital, ba'^ Wh bor (Srftaunen

bie §änbe 5ufammenfd)Iugen. ©§ fam ein Dberftleutnant,
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bcr erft öor einem SO^onat au§ JKu^Ianb „jur (^rgänjimg"

Ijetgefrfjitft luorbcn War. 3tuf einem O^re lüar er taub, litt

an Ijcftigem 2tftfjma unb lange üernodjiäffigtem 9t[)enmati§:=

mu§ unb f)atte im gangen fünf Qäljnt im 9[lhtnbe. . . . 3SoII

S5erit»unbcrung betrarfjtete man biefe in ber ^^ront bienenbc

Dffi§ieryruine unb erinnerte fid) ba6ei jener ferngcfunbcn

jungen Seute, bie im Sfiücfen ber fämpfenben 5trmee bie

SSerlriaIter= unb ^hiffeljerftellen befleibeten.

@§ lüor norfj ein anberer ha, cöenfaKS ein DOerft=

leutnant. ©r mar 58 ^af)re att, litt on rf)ronifcf)em 3fll)eu='

mati§mu§, 9[Ragenfatarr^, 3tftl)ma, §er§fcf)liiärf)e unb luar

frfjon §n:)eimal an Beiben Singen operiert Sorben, ein braocr

Stiter, lüie man fie mancijmal unter ben alten Dffi§iercn

finbet, befd)eiben unb 3nrüc!^altenb.

,,5Iber tüegfjalb bienen ©ie btnn bei einem folrfjen

(SJefnnbf)eit§äuftanbe?" fragte id) iljn erftaunt.

„^a, tüag foll ic^ mad)en? 9Iuc^ meine f^-rau n)onte

mid) Überreben, ben 5(bfc^ieb gu nehmen; aber mt ift ba^

möglid)? S3i§ §um SSeguge einer ^enfion an§ ber (Smeriten='

!affe mu^ id} nod) ^wd ^a^re bienen. ^d) fiabe bier

tinber, unb nod) brei öermaifte !ßeffen. Unb olle uiotlen

crnäfjrt unb gefleibet fein. . . . frauf bin id) ja fdjon

lange.

Unb biefer alte, fran!e früppel fror brei 9Jlonate laug

in ben .©dianggräben

!

2)a§ 5(u§fdjreiben bcr (£nt(affüng§= mib Ueberfüf)rnng§='

^3a|3iere ber franfen Dffigiere an§> bem ©pital fiatte bei un§

ber Dberargt felbft übernommen. @r empörte fid) über bie

„geig^cit unb ©eloiffenlofigfeit" ber ruffifc^en Dffigiere

unb fagte:

„(Sie bringen Spott unb §of)n über un§! SSie foII

9SereffajeiD, SricgScrinncrungcn. 14 ^09



iäj benn biefe gaul|)eläe eöafuieren? D^eiit, iä) iuerbe fie

alle §ur g-ront entlaffen!"

2t6er e§ ging beftänbig folgenberma^en aii§: bie

ruf)igen, nicfit §ubringU(f)en Dffiätere gingen gur gront

gurücf, bie Seute aber mit 5tpIomb unb einflu^reicf)en 3Ser=

binbungen tüurben eöafuiert. Unter biefen befanb jidE) aud)

ber fredje Eigentümer au§ 9)Jo§fau, ber §u feinem ^^reunbe

au§ ber ©öafuation^fommiffion nad) G^arbin eöafniert

lüurbe.

21I§ id) einft ®ienft J)atte, ttiurbe id) fpät abenb§ in

ha§ Stufna^megimmer gerufen, ^d) ging I)in; am 2;ifd)e

ftanb in einem leiten ^elgmantel ber Slittmeifter ©raf

©araiSü, Slbfutant unfereS S?or:p§fommanbeur§, unb neben

if)m eine ))o'i)t, fd^Ion!e 2)ame in ^elg unb meinem ^elg^^

mü^djen.

„©Uten Slbenb, ^oftor/' fagte ber ®raf. „^ä) bin

gefommen, um mid) in ^^v <Bpita.l aufnehmen gu laffen:

id) fu^r nad) E^arbin, 'i)aht mid^ erfältet, unb e§ l^at fid^

jep im Df)re ein @efd)lt)ür gebilbet. . . . 2tud) bringe id)

;3f)nen Ijier eine neue ©c^tpefter."

Unb er madjte mid) mit ber S)ame befonnt.

©ine neue ©d^irefter? 'iJlaä) bem ©tat follen in jebem

Sagarett Dier ©djmeftcrn fein. SSir Ratten fdf)on fed^g:

au^er bm öier etatmäßigen nod^ ben »©d^lrefterfnaben«

unb bie Dffijiergfrau, bie untängft au§ ©Harbin nad) über=^

ftaubcnem %t)pl)ü§ gurüdgefefjrt toar. Unb biefe (Sd)meftern

l^otten abfolut nid)tä gu tun, fie fingen ©rillen unb be=

flagten fid) über Sangemede unb 3)Jüßiggang. Unb nun !am

gar nod) eine fiebte!

Tlan führte ben ©rafen in ba§ Offigier^franfensimmer,
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bie 2)Qme aber ging 311 unfern ©d)tüeftern, um 6et i^ncn gu

ü6erna(f)ten.

3tIIe itjaren unmülig unb erftaunt, — ipogu biefe

©d)tüefter, Irer braudjt fie benu? 51I§ am folgenben 9!}Zorgen

ber Dberar§t in ben Dffi5ter§faoI trat, bat ifjn ®raf

©araigft, bie öon if)m Ijergcfüfjrte ®ame oI§ überjäfilige

©cf)lüefter in§ (Spital aufgunefjmen.

„(Sie ift eine gute Sefannte öon mir, idf) f)abe [ie in

©fiarbin abgeI)oIt."

®er Dberargt antrtjortete unbeftimmt unb ging in

[eine SSofinung §urücf. 2)a fam gerabe ber '3)iöilion§ar5t

gu t^m gefahren. 5II§ er üon ber 58itte bey ©rafen t)ürte,

geriet er faft au^er fid^ üor 3o^i^-

„2)a§ föirb fd)on bie fiebte (3(f)n)efter im ©pitale fein!

S)a§ merbe id) nie unb nimmer geftatten/' fufjr er ^i^ig auf.

®er SibifionSargt ging, fodjenb üor 2Sut, gum Q5rafen

tn§ 3^^wei^- ®ine unferer ©d)tüeftern itianbte fid^ boS^aft

an ben SSertoalter:

„^d) tüette mit ^l)mn, ba^ biefe ©d^luefter bei un§

bleiben mirb!"

„SBie fann ha§ fein, tva§ reben Sie ba\ SSill man

un§ benn §um ^^Jarren galten?"

®er S)it)ifioit§ar5t fcfjrte öom ©rafen gurüd. @r fdjlt)ieg

je^t unb antwortete auf bk (fragen be» Dberargteg auS^

rteidjcnb. 'iSatieim angelangt fdjrieb er bem ®iüifionä'

!ommanbeur einen 23rief, in lüeldjem er i^m ben Söunfd)

ber neuen ©c^tt^efter, in unfer ©pital einäutreten, mit»

teilte unb i^n fragte, ob man fie aufnefimen fotle. ^er

5)iüiiion§!ommaubeur antwortete, ba^ er fid) über feinen

SSrief wunbere: btn S3orfd)riften gemä^ entfdjeibe ber

®it}ifion0ar5t in folc^en f^^agen eigenmädjtig, unb er mü^te



ja am 6eften rt)ij[en, 06 im ©pitalc ©cfirüeftern nötig löärcn,

ober ni(f)t. '3)er SiüifionSarät überlief bann bie ^nU

[djeibung unfcrm Dberargt. '3)ie[er nai)m bie @cE)iDeftei- auf.

„Sa tft mir mieber dm neue Saft auf bie (S(f)ultern

gemälzt!" [agte ber Dberargt gereift §u unferen ©c^föeftern.

„SSie tüerbe idj ©ie je^t alle transportieren?"

Siefe ergä^Iten ba§ ber neuen ©dEirtJefter. 21I§ fie

bem Dberar§t begegnete, jagte fie:

„^d] f)aht gehört, ba'Q id) igfjnen bei ben llmäügen

fel^r Ijinberlidj fein nierbe?"

„5^un, tt)a§ ift bann!" erroibertc 'Saüiboff gutmütig.

„Söir fal^ren ia bod^ gemö^nlic^ nic^t lüeiter at§ fünf hi^^

fed)§ SBerft. ^m fd^Iimmften ^^alle fann mon ©ie alle

in gloei Partien überfül^ren."

Sie 9täumlid)!eiten ber ©d^roeftern Jüaren fe^r fleln.

Sie neue ©djtüefter engte fie mit i^ren Giften unb .koffern

au^erorbentlid) ein, roorüber fie auc^ i^re 23emerfungen

madjten. STber bie neue ©diJoefter tat, aU ob fie bieg

nid)t bemerfe, unb tvax freunblid) unb liebengföürbig gegen

fie. ©ie er§ä{)tte ben ©dimeftern, bal^ fie fid) fd)redüd)

bor ben hänfen fürdjte unb fein SSIut fe^^en fönne.

„i^d) merbe beffer ^^r ©tubenmäbd^en fpielen, bie

ganfa reinigen unb in Drbnung f)a(ten," fagte fie Iad)enb.

Sie neue ©djujefter brachte gange S^age beim trafen

im Dffi§ier§äimmer gu.

Unter bem ©rafen aber ^atte ba^j gange Sagarett gu

leiben, ©inft fdjmedte iljm bie SSouillon nidjt, bk man

iljm hmi^tt. Ser ©raf fagte, Wtnn man i^m nod) einmal

eine foldje SSouilton öorfe|e, fo werbe er bem ^oci^ ein§

auf bie ©djnauge Ijauen. Ser SSertüalter lief ftünbüd) gum

®rafen Ijin, um i^u gu fragen, ob il^m nichts feljle. @ine§



%aQt§ fagte ber Ö5raf: „(g§ iräre nirfit \o übel, ettoaS SBein

äu triufen!" ^a [djidte ii)m ber SSertyalter fogteid) eine

fylafd^e auSgeseirfjneten SOlobeiralDein, ber ben Traufen ge^

f^enbet Sorben tvav. 2)er ©raf aber litt nur an einem

©efrfjJDür im äußern ©e^örgang, unb 35?ein Wai iljm

natürlid) gar nidjt öerfd)rieben föorben.

Ser ®ra[ lädjclte Dergnügt über bie gute Pflege, bie

i^m guteil lüurbe, unb meinte:

„@§ ift gut, ha^ id) nid)t anfpruc^äüoll bin, fonft

lüürben fie mir i^b^n Xaq Kljampagner bringen!"

9Jebenbei ettva^ über bie @|)enbert. 2Bir f)atten ge^

lüö^nlid) nur tcenig Traufe, aber au» ber S^ieberlage ber

©penben beim Üloten ^reu§ er{)ielt ber Dberar§t beftänbig

berfdiicbene gute @ad)en, — uiarme Kleiber, SBeine, fertige

Zigaretten ufto. 3Ran gab bort alle§ ^er, ol^ne 23udj ober

irgenbeine Kontrolle barüber gu führen, fogar nod) mefjr,

als man öertangte: „©eben Sic bie Sadjen nur irgenbtocm!"

Unb e§ lüurben nieberträd)tige, abfd)eulid)e <Bad]tn gc^

madjt: ber geigige Dberargt betnirtete freigebig bie iCju

befudjenben 33efannten mit ^ognaf unb 5!Jlabeira, bie btn

^'raufen gefpcnbet UJorben maren, raudjte biefen §ugcbad}te

3igctrettcn unb gob ben Seuten, toeldje famen, um itju gn

feinem SfJameng* ober ©eburtStage §u beglüdn)ünfd)en, ben

@d)na|j§ ber S^ranfcn §u trinfen.

SSalb ftellte ber Dberar§t ber neuen ©djlüefter eine

fleine, abgelegene ganfa gur SSerfügung, toeldje man für bie

franfen eingeridjtet f)atte, unb Qah iljr einen befonberen

Dffi§ier§burfdjen. 'iRaä} bem ©efe^e burften bie ©djmeftern

feine S3urfdjen ^aben, unb unfere ©dimeftern Ijatten natür^»

lic^ aud^ feine: fie reinigten if)re ^intmer felbft, beforgten

aud) fetbft i^re 2Bäfd)e ufm. 'Saöiboff gab ber neuen



©cfjtüefter au§ bem ^rongute eine S,amp^ unb Petroleum

unb em|}faf)I i^r, ba§ §oI§ nidjt gu fporen, bamtt bie

f^-anjo fdfiön tvaun iräre. Sie anberen ©c^lneftern jebodE)

fo^en überl^au^t nie ^olg: man gab i^mn mit 2)ünger

öennifdjten Saoljan §um feigen, treidlet al§ ©treu für

bie ^ferbe gebient ^atte.

S)ie ©c^rtjeftern mürben lüegen all bem natürlid^ fürd^=>

terlicE) böfe, geigten un§, tüie enge [ie tuo^nten, unb todd)

gro^e Släume ber neuangefommenen ©cfimefter ä^r SSer^

fügung ftönben. Sßir rieten i^nen:

„Sagen ©ic boc^ bem Dberargt, ha^ man einige öon

^^nen in i^rer 2öof)nung unterbringe!"

„Säf^ ©Ott! S)a§ ©ie ba§ nid^t begreifen! ©ie mu^
ja unbebingt o 11 e i n itjo^nen !"

. . .

Ser @raf föar balb ^ergeftellt unb föurbe au§ bem

©pitole entlaffen. Unb jeben '!ilh^nb ftanb bi§ fpät in bie

^fiad^t öor ber einfamen ?5onfa, in föelcfier bie neue ©c^roefter

n)o|nte, bie ^or|3§=»5Imeri!anfa« (^alefdje), ober bofte ein

Drbonnauäfolbot, ber groei ^ferbe am ^ÜQel ^ielt, ba§ be§

©rafen unb fein eigenes.

Sie fc^öne SBera SfJifoIajenjna, loeld^e in Sfjarbin ben

St)|)I)u§ burcEigemadjt ^atte, toollte nic^t meljr in ba§ <BnU

tanofffcE)e Sogarett äurüdfcljren unb blieb al§ ©tfjmefter in

Efiarbin. 2ln i^rer ©teile trat al§ etatmäßige ©d)n)efter

bie SSetüol^nerin ber einfamen S^anfo, »bie gräfliche

©djUjefter«, roie fie üon btn ©olbaten genannt lourbe, in

ba§: ©ultanofffdje ©|3ital ein. 5Ü§ orbentlidie ©d)n)efter

erf)iett fie eine 33efoIbung üon ungefähr 80 ^Rubeln monatlid).

©ie blieb in i^rer g-anfa tüofjuen, nur fiatte fie ftatt eine»

unferer ©olbaten je^t einen ©olbaten au§ bem ©ultanoff^-

fdf)en Sogarett gu ifjrer S3ebienung.

214



Unb ba erinnerte iäj micf), tüie ütelc arbeitfante, er=»

faf)rene ^elbfc^ertnnen, bte al§ Sd^toeftern in bzn ^rieg

§ie^en tuollten, lücgen 5DJangeI§ an freien ^lä^en jurücf^

geloiejen Würben. 5tber §ur gleicf)en 3c^t unterhielt man

f)ki ouf Soften be§ SSoIfeg bie SfJobigfoja nnb bic »gräflirf)e

(Sdjtrefter«, bie btn 'änUid be§ 33tute§ nicf)t ertragen

fonnten, nid}t mit ben tranfen umjugefien niu|3ten unb

bieS aurf) gar nidjt trollten.

Sie ^anuarfc^Iadjt 6ei ©anbepu ^atte ausgetobt.

SBä^renb einigen 2;agen erbitterte bie falte Suft t)on ununter*

Brorfienem Äanonenbonner, unb in ber 3t6enbröte fonnte

man im SBeften bk (^(ämmrfjen eyplobierenber (Schrapnelle

aufleuditen fefjen. (S§ toar fo falt, ba^ mir in ben ge=

f)ei§ten Raufen, obmoljl Ujir un§ mit otlem möglidjen ein^

gemidelt Ratten, bor Satte nid^t §u fdjtafen t)ermod)ten.

Unb n)ät)rcub biejer grimmigen Satte ipieltc jid) bort bie

©d)Iad)t ah.

®ann l^örte bie Sanonabe auf; eS njurbe fttd, al§ ob

alle S^öne eingefroren mären. S§ famen 9Jad)ric^ten über

btn ftattgcfunbcnen Sampf. Sie 9?uf]en f)atten Sanbepu

unb bie umliegenben Sörfer beinahe genommen, mußten fid)

ober mit einem 5ßerlufte üon ungefäfjr 15000 '^ann lieber

Surüdjielien. 9[Rit bcm STuf^eben unb Ueberfüfircn ber 3Scr=»

lüunbeten in bie ©pitäler mar e§ bieSmal nodj fdjtimmcr

befteltt, ah$ bei allen früheren (Sd)Iac^ten. 9^ur biejenigen

fonnten fid) retten, bie fid) an§ eigenen Sräften bi§ gu

ben SSerbanbpIä^en ^infdjleppen fonnten; alle übrigen er*

froren. ®§ maren meber genug SSagen noc^ S^ragbafirett

öortianben. Sie SSerluunbeten mürben in unger)eiäten ®üter='

magen tranöporticrt. ^n SQZufben ergätilte man mir, bafe



liä) in einem ou§ bem (Süben angefommenen ©anitätSguge

brei^ig Seidjen bon SSetlüunbeten üorfanben, bie untertüegS

erfroren toaren. '3)er Sagarettinfi^eftor ber §rüetten SIrmee,

©olngerD, erfd^o^ fic^. ^an ergä^Ite, er f)abe fid^ in einem

öon il^m I)interlaffenen SSriefe 6ejcf)ulbigt, ba^ infolge feinet

SUiangelS an 'iSireÜiüe S^oufenbe bon SSertt)unbeten erfroren

feien.

%üv ben erfolglofen 3Iu§gang ber (Scfjladjt machten

bie einen Änropatün, hk anbern btn S^ommanbeur ber

§n)eiten SIrmee, @ri:ppenBerg, berantföortlicf). SSor ben Singen

ber gangen Slrmee ftritten \iä) bie beiben. Tlan \pxaä} bon

SSriefen furo|)at!in§, tüeltfie ®ri|)|)enberg of)ne Stntniort ge^

laffen ^atte, bon ber Slbreife ®ri^^en6erg§ au» ber 5lrmee,

ol^ne SBiffen be§ §ö(f)ftfommanbierenben. 9JJan gab bie

SBorte lüieber, bk GJri|)|3enberg auf bem 58a!^nf)ofe §u

6f)arbin laut auSgefproc^en ^atte, ba^ ^uropatün — ein

©taatSberbredjer fei, ben man bor ©eridjt [teilen mü^te.

SJiit (Srftaunen unb ©ntrüftung fallen alle, tvit (yri|)pen='

berg, um §u ben)eifen, ba'^ er red^t l^abe, ben fremben

3citung§forref|3onbenten ^rieg§gel)eimniffe in begug auf bie

3aI)I unb bie SSerteilung unferer Sruppen auf bem £rieg§=»

fd}au|3la|e ou§|3lauberte.

Unb als ©eitenftüd bogu ergä^tte man bon einer

uulängft im (Stabe ber jopanifdjen Strmee giulfdjen SJlat'

fdjall Djama unD feinem ©eneralftabsdjef ^obama er*

folgten 2Iu§einonberfe^ung, bie bis gu Xätlic^Ieiten fül)rte.

^obama I)abe Djoma eine 9)laulfc^elle gegeben, lücil biefer

bie bon £obama aufgearbeiteten ^be^n unb ^läne fl;fte=»

matifd) fid) felbft gugefdjrieben I)abe. @§ loberte etrt)a§

S)roI)cnbe§ auf, e§ loberte auf, — unb erlofcl) fogleid) lieber.

Djama bcrgaß bie empfangene Ohrfeige, ^obama bie er*



littene |)er[önlicf)e fränfimg. ©ie loareu beibe für bie

gro^e ©arf)e notinenbig, unb jie öerföljitten jic^, um gemein^-

fd)aftlid} miteinanber lüeiterguorbeiten.

€)h e§ firf) lüirflid) [o üer^ielt, tvd^ id) iiic^t. ^ber

nton fpradj mit SSitterfctt, mit 9^eib, mit (Sntäüden baüon,

— lüie man auc| üoit ber ^ofjett SSegeifterung bet .Japaner

fljrad), öon ber SSegabung i^rer t^ü^rer, ber Süditigfeit

ber Dffigierc, ber $8ilbung ber ©olbaten unb öou if)rer

gangen erftaunlid) |3raftijd)en, fc^orffinnigen unb Ijor-

monifd)en Drganifation.

bergen fd)rie6 einmal: duvopa ift für un§ notlueubig

aU ^b^al, oI§ $8orlPurf, al^S leud^tenbeS 58eijpiel; menn e§

nid^t fo ift, bann mu^ man fid^ (Suropa fo benfen. ©in

foId)e§ 3Ser|ättni§ ^errfdjte fjier ben Japanern gegenüber:

tüenn biefe nidjt fo maren, mie man ergä^Ite, f o mußten

f i e e § b d^ fein, mufjten e» fein aU ^beal, al§ '^ßox^

murf, al§ goIbene§ SSeifpiel.

SieS erfcfiicn al§ ein notmenbigeö geiftigeS 93ebürfni§

inmitten ber überall fo geloaltig Ijerrfc^enben Unorbnung,

ongefid)t§ ber Unfäf)igfeit ber nirgenb^ SSertrauen ein^

ftö^cnben S'üljrcr, ber Uufultur ber Dffigiere unb ber

ftumpfen Stpat^ie ber Solbaten.

Unb alles, raaö mir über bk Japaner gu miffen be=

famen, tonnte in un§ nur tiefe (Sd)am Oor un§ fetbft unb

§od)ad)tung üor i^nen fjeroorrufen. 33eiounberuug§lüürbig

lüor bei i^nen bie Sorge für bk ©olbaten: bie ^nSrüftung

mar folib, leidet unb bequem, unb jebe ^leinigfeit mar auf§

forgfältigfte au§gebad)t; in bie ©efedfitSfiellungen mürbe ben

©olbaten frifd^e Söäfdje gebradt)t, bk fdjmut^ige abgenommen

unb d)inefifcE)en 3Säfd)erinnen gum äöafd^en übergeben. SSor

ber ©djlad)t mufd)cn fidE) bie Japaner mit großer (Sorg»
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falt; tnfolgebefj'en lüurben tf)re SSunben nidjt jo leidf^t

tnfiäiert unb f)eilten auffollenb xaiä) unb gut. Unb alle

©eiten be§ ©olbatenlebenS tüaren ber ©egenftanb eben

[oldfj forgfältiger Slufmerfi'amfett. 33ei un§ mar ber Solbat

nur ein graue§, menjcf)Iic^e§ SSerfgeug. @r mar f(f)mu|{g,

trug monatelang nicf)t gemafd^ene Unterfleiber unb §emben,

lüimmelte üon Saufen, erftidte faft unter bem ©emid^t ber

§tt)ei ^ub |(f)lüeren 2(u§rüftung unb ^örte feine anberen

Söorte al§: „fc^meigt!" unb „it)r I)a6t ni(i)t§ gu befritteln!"

(5§ famen munberbare, foum gIauMicf)e (Sachen üor: unfere

Dtfigiere bega^tten bei btn öfonomifdien DÜiäier§!onfum=

üereinen für ein $funb Qüdti 18 ^opefen; ben ©otbaten

mar berboten, bort etma§ ju faufen, unb fo begafilten fie

in ben griec^ifd^en unb armenif(^en ©pegereifianblungen

40 ^opefen für b^n ^ndti.

3e mef)r bu f)a]t, um fo mel)r befommft bu, — ba§ mor

bei uua leitenber @runbfa|. ^t f)öt)er ein ruffifc^er 3Sor=

gefegter im 9f?ange ftanb, um fo me!^r mar ber ^rieg für if)n

ein 9)JitteI §ur 23ereid)erung : Sefolbungen, 3fleifeentfc^ä='

bigungen, ßu^agcn, — alle§ mar fabelt)aft 1)oä). %ixx bie

©olbaten aber mor ber frieg ber üollfommene 3fluin; i^re

gamilien hungerten, bie Unterftü^ung üon feiten ber

Stegierung unb Sanbftänbe mar lädjerlid) bettetfiaft unb

mürbe, mie man ben Seuten oft au§ ber §eimat f^rieb,

fcljr unpünftlid) au§be§af)tt.

Unfer £»öd)ftfommanbierenber erhielt jä^rlid) 144 000

diuM, jeber ber brei Slrmeefommanbeure je 100 000 unb

einige S^ubel. ©in ^or|)§fommanbeur erhielt 28 000 bi§

30 000 grübet. S)er Seibgeburts^elfer ^rofeffor Dtt mürbe,

mie bie B^itung »5?omofti« mitteilte, auf einige 9)lonate naä)

bem fernen £)ften gefdjidt, um bie ärätüd^en ©inridjtungen
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§u infpisieren, unb bejog bofür 20000 9tubel monatlid)!

Wit SSerlDunberung lajen tütr in beit auSlänbifcfien

Leitungen, bo^ bei ben Japanern bie 9Jiarfcf)äIIe unb

Slbmträle jä^rlirfi nid)t me^r al§ 6000 9iubel er'^atten,

unb ber monotHdje ©efjQlt ber iapanifdjcn Dffisiere fid^

auf ungefäfir — 30 9lubel beläuft, ©in einziger ruffifc^er

forpgfommanbeur befam alfo mtfjx aU j£ogo, 5^ogi, ^urofi

unb S^iobfu §ufammengenommen. dagegen bejaljlte bie

japanifdje ^Regierung bexi Solbaten einen nionattidjen Solb

öon 5 3flubeln, mä^renb unfer ©olbot bei „er^öf)tem ©olbe"

monatlid^ nid)t ntef)r al§ 4372 ^opefen erfjielt!

(Snbe ^Qi^UQ^ erhielt ti^ au§ ©untfdjulin ein Sele^

gromm öon einem befreunbeten Unteroffizier, ber bei (Son='

be^u berlpunbet iuorben war unb in einem ber ©unt^«

fd)ulinfd)en ©l^itäler lag. ^d) fu^r {)in, um if)n gu be=»

fud^en.

^m 33a^n:^of gu SD^ufben ge^e id) an bie fojfe unb

öerlange ein ^Billett. ®§ geigt fid), bafj SSüIette nur gegen

einen Dom ©tationäfommanbeur ouSgeftellten ©djein gu

erf)alten finb. i^d) Q^^Q 3"^ ^ommanbeur.

„^e^t ift e§ äu fpät. ©ie muffen üor f)alb gtuölf U^r

fommen. ^e^t !ann id^ ^^mn feinen ©djein geben."

„5lber erlauben ©ie, ber 3^9 9^^)^ ß^-'ft i" tiiergig

aJlinuten ah\"

,,6)anä gleid)! ©ie t)ätten reditgeitig fomiuen foUen!"

„©agen ©ie, bitte, loo^er foll id) benu lüiffen, loa§ ©ie

unter „tec^täeitig" berftefjen? ^m amtlidjcn »93oten ber

9)lanbfd)urifdjen Slrmee« finb bie ^atirgeiten öeröffentlidjt,

aber ©ie fünbigen bort nidE)t an, ba'^ man eine ©tunbe öor

Slbfaf)rt be§ 3^9^^ fommen mu^. Unb id) f)abe mi(^ bei



bie[er tälte fc^on glrötf SBerft meit im ^u'^rlüerf burd^^

rütteln laffen, ba id) tefegrapfjifc^ gu einem öerroiinbeten

33efannten gerufen bin."

„'^CL§ gel^t mid^ ni(f)t§ an!" berfe^te ber ^ommanbeur

falt.

„®onn jagen (Sie mir bitte, an wen iä) mid) ^lec gii

lüenben fiabe, ber über 3f)nen fte^t?"

„Söei^ ni(f)t." Unb ber S^ommanbeur fef)rte mit ben

S^iücfen.

SBir ftritten un§ nod^ fünf SKinuten lang ^eriim, —
hjäl^renb biefer ^tit l^ätte man einige ^u^enb @cf)eine ouS^

fertigen fönnen. fönblic^ erbarmte ficf) ber Äommanbeur

unb gab mir ben ©d^ein.

^c^ erf)ielt ein SSillett. "Ser Qüq mar mit Offizieren

unb SKilitär gan§ befe^t. SfJur mit HJiü^e fonnte id) einen

Pal^ finben.

Sd) fam mit meinen ''fladjhaxn in§ ßJefpräd) unb brüdte

mein (Srftaunen über bie auf bem SSafjnfiofe ^errfc^enbe

Drbnung au§.

„?lber marum ^aben (Sie benn ein 33iIIett gelöft?" frogte

midj ein benad)barter Dffisier öerlpunbert.

„SBie fonnte id) anber§?"

„^a miffen (Sie benn nid)t, ba'ß bei nn§ alh§> ®efe^=

mäßige in alle möglidjen ©djtuierigfeiten eingeglDöngt tüirb,

fpegiell äu bem Qtvede, bamit bie Seute ungefe|Iid)e §anb=

lungen begef)en?"

„STber mie !ann iii) ot)ne 58iIIett reifen? SBenn ber

£onbu!teur banac^ fragt. . .
."

„SSa—a§? ©d)iden (Sie i^n gum Seufel, weiter nid)t§!

Unb föenn er barauf be^orrt, geben @ie il^m ein^ auf bie

„©d)nau§e" l"



e§ 6eftätigte jirf), ba^ bie meiften im SSagen o'^ne

S3iIIette fuhren. SSon bicfer 3eit an fuf)r aud) td) ftety

oI)ne S3iIIett unb flärtc jelbft unerfahrene 5^eulinge anl

©in $8iIIett gu befommen \vai fd^mierig unb UTÜf)fam, man

mu^te burd) eine gange Sieifje öon ^nftansen Ijinburd);

in einem Sofale go6 man bie ©i^eine au§, in einem ärt)eiten

brüdte man ben Stempel barauf unb in einem brüten

erl)ielt man enblid^ ha§> SStüett; bie fommanbeure marcn

grob unb |odjmütig. Dt)m SSüIett gu fafjren, inar jebod)

iDunberbar leidjt unb einfad).

SSon 9JJu!ben 6i§ @unt[d]ulin [inb e§ ungefäfjr 200

SSerft. %üi biefe 200 SSerft brandeten lüir breimal 24 ©tun=

ben. ®er 3^9 ftonb ftunbenlang auf jeber 3(u§tt)eid)eftene.

^m Söagen ergä^Ite unb bi§putierte man in einem fort.

@§ ful^ren biele barin, bie an ber legten (Sdjiadjt teil*

genommen Ratten, ©rboft fdjimpfte man auf ^uro|3atfin unb

mad)te fid) über bie »ßJenialität« feiner emigen ^Küdgüge

luftig, ©in Dffigier mar im ^öd)ften ®rabe erftaunt, halii

id) nidjt miffe, bafj S^uropatfin fd)on längft ben SScrftanb

öerloren 1)aht.

„9?un gut, aber rtjcn follte man benn nad) ^^x^x

SQleinung an feine (Stelle fe^en?"

Unb fo oft idj aud) mä^renb bey gangen ^riegeg biefe

grage [teilte, erhielt ic^ ftetS bie gleiche 5Intmort:

„SSen? . .
." ©er Dffigier badete nad) unb gudte mit

bin ©djultern. „^a, eS ift eigentlid) niemaub ba: ben

man . . . Sog ift njaljr!"

©in Dberflleutnant, bcr an ber legten ©c^Iad^t teil="

genommen f)atte, fprad) in gereigtem Xone. @r ergäl)tte,

njie bei allen 5tttaden bie Sflefertien ftjftematifd) nidjt

gur ted)ten B^it eintrafen, er ergäf)Ite bon bem gang



unbcgreifüdjen Sßertrauen ber ^öd^ften Dfft§iere in i^re

Sparten, bereu Unguüerläffigfett if)nen boä) befaunt fein

nm^te: „©anbc^u luurbe §ufoIge Äarte ^^Jr. 6 befdEioffen,

genommen, unb jogleid) eine jubeinbe ®epefc^e narf)

Petersburg gefnubt, unb plö^Iid^ eine Ueberrnfcf)ung

:

unmittelbor f)inter beut gerftörten Xeile be§ 2)orfe§ erf)ebt

firf) ein anberer S^eil, öon beut niemanb eine 2tf)nung I)atte,

mit jungfräulicf)=uut)erfef)rten SSefeftiguugen, ou§ ben Sfie»»

bouten mähten bie SJütrailleufen unfere üorbringenben SRe-

gimenter toie ®ra§ nieber, — unb mir mußten un§ gurüdE-

gießen. 2)afür ift je^t biefer anbere Xeil be§ ®orfe§ auf

forte ^yJr. 8 fe^r genau eingegeicJinet . .
."

„Slber iä) bitte ©ie: bi§ gur (Sc|Iacf)t üon Siaojang mar

borf) biefe gauje ÖJegenb in unfereu §änben, — macum

^ahcn mir benn ba feine 3eit gefunben, genaue harten

aufgunetimen?"

„Unb bei un§ t)at fic^ foIgenbe§ §ugetragen/' erjäfilte

ein anberer Dffigier. „Stdjtjel^n unferer ^äger Ratten ba§

Sorf 33eitabfi befe^t, einen |}räi^tigen S3eobad^tung§^un!t,

man fönnte beinahe fagen, ben ©(ijlüffel ^n ©anbepu. 9Jic^t

meit baöon fte^t ein 9f{egiment; ber 3^ü^rer ber Säger-

abteilung fcfiicft gum 9iegimeut§!omumnbeur unb bittet,

itjm §mei Som^janien ^u fdjicfeu. ,Sd) foun nid)t. ®a§

^Regiment fte^t in 9lefert)e, unb of)ne Erlaubnis meines !Bor'

gefegten 'i)ühz id) fein 9led)t ba^u.' "Da famen bie ^a^aner,

jagten bk Säger ^inauS unb befe^ten ba§> "Sorf. Um eS

gurüdäuerobcru, mußten brei SSataillone geopfert mer»

bQXt . .
."

„SO/ unb luenn mir eine SD^ilUon Solbaten I^ier f)ätten,

mir mürben bod) nid)t fiegen/' feufgte ber Dberftleutnant.

'üady öietem Umljerirren in ®untfd)ulin fanb idj zwblxä)



meinen greimb mit amputierter §anb; er tüurbe gerabe

mit ben übrigen nad) Stjarbin etiafuiert. SBir unterf)ielten

un§ Qnbertljalb ©tunben hi§ gur 2lbfal)rt be§ ©anität§äuge§.

21I§ er fort irar, erfunbigte ic^ mic^ nad^ bem 516='

gang be§ näcTjften S^Q^^ J^od) SJliifben.

,,Um öier U^r na(f)mittag§. Ue6rigen§ ift er geftern

nidjt gefafiren."

„gät)rt er üielleic^t audj t)eitte nidjt?"

„SSielleidjt."

igemanb teilte mir mit, ba^ auf bem fünften ©eleife ein

SD'Jilitärgug ftei^e, ber gleid) nad) ©üben a6gef)e. ^c^ er^

^ielt bie (grlaubni§ mitgufatiren.

®egen 'ähtnb f)ielt ber ßug an einer ©teigung, — bie

Sofomotiöe hjar nid)t ftarf genug, bie SBagen ^inaufgu^

fd^Ieppen. 2Sir feierten gur nädiften 2lu§U)eid)fteIIe gurücf,

fu|)|)elten einen SEeil ber Söagen ab unb fuhren föeiter.

3n ber '^aä)t riffen fid) bei einer anberen Steigung bie

öier ^interften SBagen Io§ unb raften äurüd. Söir modjten

un§ baran, bie ^lüdjtigcn einguliolen. "Ser giiQfü^^er

er§ä^Ite un§: auf ber %a1)it gibt e§ beftänbige Stufentf)oIte

;

mon tüiU bann bie öerlorne 3cit eiufjolen unb fä^rt föie

toll; ftatt 30 äöagen mcrben 40 angcfop^elt. i^nfolgebeffen

fommt e§ ftet§ §u neuen unermarteten ^inberniffen unb

©(^tüierigfeiten. ^ie SSagen finb alt unb fd)ted)t; an bem^

jenigen, ber fid) loSgeriffen fjatte, luar mit bem §afen aud)

ba§> §oI§ abgeriffen loorben, an bem biefer befeftigt toar.

®e§ SUtorgenä ftiegen toir in einen anberen 3u9 ^i^/

ber unfere ©taffelabteilung einget)oIt f)atte. .S)er alterg=»

fd)n)ad)e, oerlotterte SBagen britter klaffe !rad)te unb

fd^njanfte bebenflid); gunpeilen entftanb unter bem fc^mul»

bebedten SSoben ein betäubenbeg Staffeln, unb ber SBagen

223



fing an §u golopl^ieren. ^m 2t6ort ftanbeu f(f)mu^ige

^fül^en; ber 2Safferf)Ql}n funftionierte nid)!.

^n ber ytad)t, al§ alle frfjUefen, lüedte un§ ^Jlö^Iid^

ber ©d^affner unb erfucfjte un§ alle, ou§äufteigen, ba ber

2Bagen nicfit iüeiterfaf;re.

„SBarum benn?"

„(Sr ift abgenu^t."

;,Sft eüüaS §er6rorfjen? Tluf^ man if)n reparieren?"

„^ein, er ift gang afigenu^t. (Sr ftirb fortgefd^miffen."

SSir fletterten lac^enb au^ bem SBogen. „(5ian§ ab=

genu|t!" ^n ber ^adjt, auf falbem SBege, — e§ h)ar

nid)tg baran fa|.mt gegangen, fonbern ber SSagen tuar ein=

farf) gan§ abgenagt! @r lüar einfacf) abgenu^t, faul,

burdjlö(f)ert ! . . . SfJun lourben ung ouc^ bie ltrfad)en ber

f)äufigen UnglüdSfälle Derftönblid).

33i§ fed;§ ll|r morgen^ mußten toii auf ber Station

harten; ber Quq manöbrierte, für un§ mürbe ein f^eig*

barer SBagcn angefunkelt. 2öir ftiegen ein, — eine fürd)=

terlic^e ^älte, in einem ber genfter feine ©d)eibe, ber gu^=

eiferne Dfen falt. ßinige ber Offiziere maren üon il)ren

33urfd)en begleitet. Siefc f)atten bcn fingen ®infall, bie

3-enfteröffnung mit irgenb tttva§ §u berftopfen, iinb liefen

nun äum feiger.

„§e, ben Dfen fieijen!"

©er feiger brad)te ^olg ^erbei, berfud)te e§ an5u=

günben, unb öerfudjtc unb üerfudjte e§ . . . 2lber ba§>

§oI§ tüar na^ unb föollte nid)t hunmn. 2)ie Dffijiere

fingen gu fd)impfen an.

®er Qhq feilte fid) in SSemegung. (So irar fürcf)terlid)

falt; bie Qefjen fingen an ju erftarren unb jebe ©mpfinbung

äu öerlieren. ®ie 33urfdjen mad)ten fid) mit bem Dfen §u



fd^affen unb Derbrannten eine (Srfiac^tet 3ünb^öl5d)en nadj

ber anbern. %a§ §ol3 gtfi^te unb j(i)melte, lüollte aber nidjt

brennen.

Stile föaren böfe unb idjimpften. ©§ tüor unmögltrf), auf

htn ©tationen, mit 3(uyna!^me ber größeren, tttüa§> gu

effen gu bcfommen; nicf)t einmal 33rot fonnte man faiifen.

%k Offigiere, nieldfie au§ 5(bfommanbierungen äurücf^

Mjrten, ergä^Iten öon bem überall fjerrfdjenben SlJJangel an

Sebeuämitleln unb Unterfunftögelegen^eitcn.

„Sitte, jagen (Sie, mo finb mir eigentüd^? Qm 9lüc!en

einer 500 000 Tlann ftarfen 9Irmee ober auf ber i^^fel

a^obinfon ^ru[oe§? . . . ^a, unb ba§ rufl'ifdje g^eic^! . .
."

^m SBagen aber lüurbe e§ immer fälter. Tlan be!am

to:pffd^mer§en, bie tälte brang biy in ba^j Tlaü ber

fnodjcn. ©längenb meiner, flaumiger 9fieif bebedte bie

SSänbe. ;3e|t fd)impfte fd)on niemanb me^r; alle fafjen

büfter unb fdimeigenb ouf ben fjöläernen SSänfen unb

t)üllten fid) in i^re ^elge.

$8ei einem §alt fprangen gmei Dffigierüburfdjen au§

bem 3Sogen, trieben fic^ fünf 9}Jinuten lang irgenbroo

^erum unb !ef)rten mit fd)elmifd) Iäd)elnben 3[Rienen gurüd.

©ie fd^Ioffen forgfältig bit Sure hinter fic^ §u. Einer

fnöpfte feinen ^e(§ auf unb gog au§ ber 33ruft tin 93eil

^eröor, ba§ er irgenbtüo ftibi^t fiatte.

„S^un, Euer SSo^Igeboren, tüollen ©ie dn menig

rregrüden!"

S)er Surfc^e ftedte fein $ßeil ättjifdjen bie S3retter ber

33an! unb brad) eine§ l^erau§.

„'^k§ §ol3 tüirb mo^I troden fein!" meinte er, legte

bo§ 33rett auf ben 23oben unb fing an, e§ ^u ^erfi^alten.

Snt Dfp.n loberte e§> auf, unb im 3Sagen üerbreitete fid^
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eine ongeneljme SBärme. Unter ollgemeinem ®elä(f)ter f(og

ein gmeüeS 93rett in b^n Dien, bann ein britteS. . . . 'Sie

S5än!e öerfd^föanben, ber Dfen aber begann gu glüf)en.

,,©inb bod^ «Schelme, biefe Äerle!" jagten bie Dffigtere

entgücit.

SlnfangS ge&ruar gingen ©erüd^te, ba^ am 12. bie

allgemeine ©cf)Iadi)t beginnen toürbe. Tlan bereitete fic^

in ernfter, t)erfcf)Iof[ener Stimmung barauf bor. 2Sie mirb

e§ gelten? . . . @§ öerlautete, ^uro^atfin 'i)abt §u einer il)m

na^eftefjenben ^erfon gefagt, ba'^ [einer SJJeinung nad^ ber

gelbäug fcfjon je^t f)offnung§Io§ berloren [ei. Unb bie§

er[d)ien öolüommen flar. 2(ber bie Djfigiere [agten mit

unburdjbringli(f)er 9D2iene, ba^ un[ere (Sc£)tad)tftelhtng ge=

rabegu unbegmingbar unb eine Umgefiung bur(^au§ un=^

möglid) [ei, unb e§ inar [dimer §u beurteilen, ob [ie tüixh

lid) baöon übergeugt Haaren, ober ob [ie [id) nur 9)lülje

gaben, [id) [elbft gu täu[d)en.

^n nn[erer aflüdenftellung I;erum[d)Ieid)enbe tollfüfjue

3a|3aner Ratten hinter ®unt[djulin bie (£i[enbaf)nbrüde iu

bh Su[t ge[|)rengt. Tlan ergäl^Ite, ba'^ bei Sieün eine

SDZeuge Dorgüglid) beiüa[[neter ©fjungu[en er[d)ienen, unb

boB [ie lüegen ber (gntn)eit)ung i^rer QJräber unb ber ^ex'

ftörung ber ^ogoben öon glü^enbftem §a[[e gegen bie

9lu[[en be[eelt [eien. ®ie G5erüd>te üon einer beüorfte^en=

ben ©c^Iadjt t)er[tärften liä). (£§ bereitete [id) ettvaS unge=

|euer ©eroaltigeS öor, unb man [üf)Ite, ba^ [id) etn)a§

ereignen mu^te, jrie e§ in ber gangen SBelt noc^ nie ba*

geH:)e[en War.

^m »33oten ber 5[)^anb[d)uri[c^en Strmee« er[d)ien ein

grau[am=^[roI)Iodcuber Seitartifel. @§ ^ie§ barin, ba^ tvit
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mctjr Gruppen Tjätten al§ bie ^fpf^i^^J^/ ^^\!> ^üir ungtreifel^

Ijaft fiegen föürben, bafj bie ^ipi^i^cr felbft ba§ fe^r luo^I

müßten, unb ha^ bie erfeljitte ©tunbe ber SSergeUung ge=

fonimen fei.

(Siebtes ^a|DiteI.

©ie 6(i)(ad)t bei SO'iufben»

2)ie ^utiloffidjcn ©i^anäen. — S^aoclangc? kämpfen. — geige Cffiätere. —
Sie Sopaner umgeficn unfere giaiifc. — ©in öertuunbeter Japaner. —
2Sir marfdjicren vüdnjärt§. — ©äciicn int £aäarctt. — 91tterlei &nüd)tt.

— Sinwer tceiter äurüd! — 2Sir öcrbrcnncn nufcre S^Jagagine. — ®er

SRüdäng ttiirb sur giudjt. — ®ie Japaner jinb ung auf ben Werfen. —
®er ®d)nop3 auä ben iDiagagiucn luirb ucrteilt. ®ie ©olbaten Bctrinfen

fid). — 3apant)c^e S?aoaIIerie ia%t nnS im Mücfcn. — ^aniJ, giucl)t unb

SKcrroivrung.

©cfjon am frühen Tlovqm bonnerten bie ßJefdjü^e luie

rafenb auf ber gangen ^^ront. @y tvai ^in marmer i^-rü^*

lingStag; öon ©üben WqIjU ein fräftiger, roarmer 3Binb.

^ie bünm ©cfineeberfe frfjmolg unter b^n ©trauten ber

©onne, bie Xau6en flogen unter bem (Sefimfe ber g-anfen

Iebf)aft ein unb au§ unb fingen an, i^re 9hfter §u bauen;

fröt)Iidj §n)itfdf)erten bie ©Iftern unb ©perltnge. ®ie Slanonen

bonnerten, unb bie ©efcfjoffe f)eu(ten burd^ bk Suft. 5ltle

l^atten nur ben einen ernftcn, beüemmenbcn unb fcierlicfjen

©ebanfen: „(£g I}at begonnen."

2)Zit bem Untergänge ber (Sonne oerftummte bie fano=
nabe. ®ie ganje '^adjt ^inburc^ rüc!ten Infanterien

obteitungen, SSatterien unb ^arffolonnen auf bm i^eer=

[trafen Oon Söeften naiij Dften. i^n ber S)unfelt)eit, bei
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bcm trüben <Bd}tin ber ©ternc T^örte man fcfion bon weitem

ba§> foltern unb knarren ber 9täber auf bem Ijarten,

gefrorenen 33oben. Um glüei It^r na(f)t§ erf)o6 fid) bie

©irf^el be§ SJJonbes, — gelb, in trübem fünfte, al§ tväu

fie beflecft. ^mmer noc^ sogen neue Xru:p|3enabteilungen

bal^in, iinb in ber Suft ertönte ununterbrocfjen ha§' eintönig*

rollenbe Sftaffeln ber Sfläber.

Sangfam unb un^eilbro^enb 30g fidj J^ag um 3;ag

baf)in. (S§ er^ob fid) tin ©d)neegeftöber; trodene, förnige

g'Ioden tüirbelten burd) bk Suft. ®S mürbe ftiller unb

froftig. S)er ©djneefatl lie^ nac^. S)ie ©onne fam I)erou§,

unb e§ mürbe mieber marm. STuf bem (Sd)lad)tfelbe rollte

immer nod) ber ^anonenbonner, unb rafenb fnatterte ba§>

©djü^enfeuer, — !ur§, i^art unb abgeriffen, mie bie ©djläge

eine§ §ol5^ader§. 3ur: S'Jodjtäeit büßten in ber %zvm

bie glämmdien ejplobierenbex 65efd)offe auf; am bunfeln

§immel §udte fdimad) ber geuerfi^ein be§ ®efd)ü^feuer§,

unb beT^utfam glitten bie @troI;Ien ber ©djeintüerfer l^in

unb ^er.

Unfere Sagarette befanben fic^ I)inter ber ^utilofffc^en

Sdiange. 2luf bem SSerge ging ettoaS (Sntfe^Iid)e§ öor.

SSom SJiorgen bi§ §um ^Tbenb überfc^ütteten i^n bie i^a^

^aner mit ®efd)offen au§ etfgölligen §aubi|en. Die

[täf)Iernen Ungetümer famen faufenb au§ unfid)tborer ^erne

I^ergegifc^t unb fi^Iugen in bie ©rbmälle, SSerfiaue unb

,SSoIf§gruben ein; in gelbtic^^grauen unb fc^roärälid^en

fluntl^en mürbe bie (Srbc in bie §ö^e gefd)Ieubert, bie

9Jiaffen §erteilten unb öersmeigten fid^ lüie ©träud)er

üon ungeljeurer ®rö^e; fie riffen fid) oon bem 33erge Io§

unb fdjmolgen, inbem fie fd)mu^ige g-Ieden am §immel

bilbeten, aber üon itnten ftiegen immer mieber unb mieber



neue 3f{auc^fäulen em^or. @o luar e§ 6et '^aqe. 3Bäf)renb

ber '^adjt aber erfolgten nnunterörorfjene Sturmangriffe

auf ben $8erg. ©eine Slb^änge waren gang mit japanifdjen

Seilten bebecft. @§ gingen ®erücf)te, halii bie i^apaner fid)

entfdjioffen i^ätten, htn 58erg, fofte e§, lüaS eS molle,

eingunel^men, unb e§ fd)ten aud) fo, — eine foldie SJtaffe

neuer unb immer neuer ^Regimenter ging jebe 9^ad)t §um

Sturme öor. (Srft öiel f|3äter erfufjren n)tr, um tva§ e§

fid) fjier ^anbelte. "Sie ungeftümen Angriffe ber ^a|5aner

auf unfere Iin!e f^Ianfe unb auf ba§ ^tntmm bradjten

ßuro|3atfin auf b^n QJebanfen, ba§ fie n)ir!Iid; ^ier b?n

entfdjeibenben @d)Iag üorbereitetcu, unb f)ierl)er föarf benn

^uro^atfin auc^ feine §auptmad)t. ^ngröifc^en berfd)oOen

bie ig^pQ^ei^ allmäfjlid) if)re Gruppen nad^ ber entgegen*

gefegten i^'^anfe, ido bie Umge^ungäarmee 9^ogi§ un§ in

bm IRüden fiel. ®ie ^utilofffdjen 35erfd)an5ungeu lagen

im 3£t^trum. ^ebe 9?ad)t beftürmten bie üorbei§ief)enben

japanifdjen ^Regimenter bie '^nljölje, unb am folgenben

SJJorgen gogen fie weiter nad) Söeften; öon Dften Ijer

famen immer wieber neue ^Regimenter, unb fo erl^ielt man

ben (Sinbrud, oI§ ob bie gange japanifi^e 5trmee auf unfer

3entrum geworfen würbe.

Sie Suft fdjWirrte öon ßJerüc^ten. (Sinige befagten, bafj

bie ©tation <Bd)af)o fid; in unfern §änben befinbe, bafj

wir bm i^ai^anern fiebge^n (yefdjü^e Weggenommen Ratten

unb ba^ auf unferer linfen i^lanU Sinewitfd; bie Japaner

gurüdgeworfen fjabe unb fie nun nac^ Siaojang jage.

Slnbere berid)teten, ba'^ bie ;3<^^flncr fd)on auf beiben

klügeln öorwärtä gerüdt feien.

Stn ©ultanofffdien Sagarett befanb fid; fd^on feit anbcit'
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^alh 9}Jonatcn eine mm, überfällige (Sdjtrefter, Sarbara

Sfjeoboromna ^armmwa. ^^x Wann, ein Sfieferöeortillerie'

Offizier, biente in unjerm Äor|3§. ©ie ^atte §u §aufe ein

^inb 3nrü(fgeIo[fen unb war (jierljergefommen, um in ber

5^ä^e i^rc3 9Jianne§ §u [ein. ^f)u gange ©eele jii)ien nur

au§ ftraf[ gef^annten, bor geheimem Kummer, bor ©r^

Wartung unb ^^urd^t §itternben ©aiten gu &eftef)en. ^\)xe

58ertt»anbten fjatten einflu^reidje SSerbinbungen, nnb man

fdilug i^r üor, il^ren SD'Jann nad) btn rüdwärtS licgenben

Sru|3pcn §u öerfe^en. SSor SSer§HieifIung bie §änbe ringenb,

antwortete fie:

„2Senn er baf)in gel)t, fo werbe ic^ i^n nid}t me^r ad)ten l"

Unb ie^t, ha wir alle, längft on bie ^anonabe gewohnt,

miteinanber :plauberten unb jdieräten, 6einaf)e of)ne au[

ben ©efd^ü^bonuer §u l^ören, fa^ ©d^Wefter fantenewa

bleid) nnb gerftreut läd^elnb ba, !^ord)te gu unb fd)auberte

bei jebem ©diuffe leidet §ufammen.

®ie £)[fi§ier§abteilungen un[erer Sa§arette woren gang

mit Dffigieren boIIgefto|p[t. ©iner litt an §ei|erfeit, ein

onberer an ©eitenftedjen, ein britter beftagte fid) über

„(Sd)mer§en im ^opf, am diüdtn unb in ber ©tei^bein^

gegcnb". S3i§ j|3ät in bie 9^adjt f)tnein fl^ielten jie ^reference

unb SBint unb ftanben gegen elf Uf^r auf. §ier lag aud)

ein Orbonnangoffigier unfere§ '2)ioifionyftabe§, ber Seutnaut

©djeftoff. 21I§ einmal bor bem 93eginn ber <Bä)laä)t fein

$ferb ftraud^elte, berftau(^te er fic^ btn ®aumen. Unb

je^t lag er fdjon ben fed)ften Sag bei un§.

'2)ie Äanonobe Würbe bon S^ag gu S^ag fjeftiger. (Bdjndy

tern unb borfidjtig, al§ traute fie fic^ felbft nid)t, begann

fid) im §eere bie aufregenbe 9'Jad)rid;t §u berbreiten: Sie

Sa|3aner umgeben unfere redete g-Ianfe!
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„Unfimt!" ladeten bie Offtätere.

5l£)er baS^ ©erüdjt öerbreitete firf) immer me^r iinb

lüurbe immer ftärfer. 2)ie 5tufregung WndyS.

©ine§ 2;age§, ungefäljr um fünf Uf)r aöeub§, fracljteu

bie iapanif(i)cn ©efdjü^e bireft I^inter 9}?ufben.

®ie Umgef)ung mar unmoglidf)! ©leicf) bei SSeginn ber

(Sdjiadjt mar ein Offizier jum fyui^ogiei'en nad^ ber äujserften

redjten ^^lanfe gefdjidt luorben. 5Bei feiner Ütüdfe^r melbete

er, ba^ er bid)te japanifdie Kolonnen naä) 9Jorben f^abc

marfdjieren feigen, "ä^er £or|3§fommanbeur fd)rieb auf ben

9tapport: ,^ummfo|}f !' unb ber 2)iöifiony!ommanbeur fagtc:

,Wan follte biefen §errn ba föegen SSerbreitung erlogener

©erüdjte üor @erid)t [teilen!' ^k§ ergä^Ite mir ein 'äx^t,

ber bk SSorte beä ®eneral§ felbft geijört !^atte. S)er "äx^t

t)atte gefragt:

„©fgelleng, ift benn eine Umgel)ung fo gan^ un=»

möglich?"

•Ser ©eneral fa^ iljn mit crftaunt aufgeriffcncu

3lugen an.

„Umgefjung? . . . 5(d) ia, Sic finb ja fein ©olbat! . .

."

Unb iranbte fid) an einen ©tabäoffigier: „DBerft, bitte, er=»

Hären Sie bod) bem 2)oftor bie gan^e 5lbfurbitüt feiner

SSermutung !"

2)ie ßJefdjü^e bonuerten fiinter SJJufben unb bonncrteu

lüie rafenb auf ber ganjen (yront. 9^ie gubor fjatte idj eine

foldje ^ononabc geljort: in ber Winutz fradjten üiergig

bi§ fünfzig Sdjüffe. 2)ic Suft bebte, ^eultc unb pfiff.

S)er Sod) ber Sanbfd)aftHd)en Sanitätsabteilung, ^fjerapont

Subentfdjifoff, I;örte üernidjtet bem ©efieul ber bk Suft

burd)faufenben ßJefdjoffe ^u, legte fid) auf ben 23oben unb

rief ein Tlal überS anbere:
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„Seb m% 9}Jo§fau ! ®u tuirft XI)era|}oitt S3ii6entf(i)ifoft

ni(f)t mel)t tüieberfefien
!"

@§ öerlautete, ba^ bon äöefteu |er 25 000 Japaner auf

SDtufben losgingen, ba^ ber fompf frfjon bei ben faifei-'

licljen Arabern in ber S^Jäfie ber ©tabt luütete, unb ba^

lüeitere 25 000 -iD^onn an^ luettem UmiT)ege bireft imcl)

(^untfdjulin marjdjicrten.

®ie Sanbfd)QftIid)e Slbteilung er!)ielt öom ^oinmaubeur

be§ ©anitätslüefenS ein Xelegramm: auf 33efef)I beg §öd)ft=»

fommanbierenben Ijiaben alle b^n Sanbfdiaften unb beut

5Roten ^reu§ angef)örtgen Sagarette, bte über feine eigenen

Transportmittel berfügen, unberäüglid) eingupoden, nad)

9JJu!ben §u gef)en unb bon bort mit ber ßifenbal^n nac^

9?orben meitergufafiren. — Stber bie Äranfenfäle be§ Sanb'

fd)aftlid)en ®etad)ement§, lüie aud) bie unferer Sa§arette

lagen boll SSermunbeter. '3)ie Sanbfdjafter lafen ba§: %^U'

gromm, mad)ten fid^ borüber luftig unb — blieben.

Sn ben franfenfaal föurbe ein fleiner SD^ann in

frember, feltfamer Uniform hereingeführt. ®ie SSertrun^

beten lüurben lebenbig, unb aller ^Tugen richteten fic^ auf

ben ©intretenben.

„(Sin Soponer! . . . ©in ^oponer!" . . .

©er fteine Tlann beilegte fidj langfam borh)ärt§, tnbem

er fid) auf bie (5d)ulter eine§ ©onitätyfolbaten ftüljte unb

ben linfen gu^ nad)fd)Ieppte ; aufmerffam fdiaute er mit

feinen unter fraufer ©tirne ,{)erborIeuc^tenben fdjn^argen

5tugen umljer. 2tlä er meine Dffi§iergepauletten fal), nal^m er

Stellung an unb legte bie §anb an ben 9J^ü^enranb, —
bie §anbflädje nad) borne gefe|rt, mie bei un§ ©olbat

fpicienbe Knaben gu grüben pflegen. %a§ bleldje ®efic^t
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tvax hid mit ©tau6 bebcrft, bie 2ipptn maren aufgej^rungen

unb mit geronnenem 23Inte §u|'ammengefle6t, bie 5tugen

aber öemegten ficf) fünf unb Iebf)aft.

^er Si^oi^ei^ ^itte e^i^e ^"9^^ ^" ^^^ S^reugbeingegenb

erfiolten. ^ä) mntt^ il)m gu, firf) au§äufleiben. ©d)n:)eigenb

beobadjteten il)n bie ©olbaten mit f(f)atfen, neugierigen

unb feinbfeligen 93Iicfen. Scf) fragte i^n, ttjelc^er 5Irmee

er ongepre, — D!u? ©in flücl)tige§ Sädjeln glitt über

feine 3üge unb er nidte guüorfommenb mit bem ^opfe:

„öfu! Dfu!"

„Dfu? . .
." Bujeifelnb faf) id) htn ^apamv an.

„^iö)t ^obfu? ^obja (greunb), — ^obfu?"

Seine lebhaften, fd)elmifd)en ^ugen ladeten, unb er

nidte roieber mit bem ^o|3fe:

„gjobfu, gjobfu!"

©r begann fic^ gu entfkiben, jog feinen njeiten tamel*

mantel mit giege^fetlfragen au§, unter bem er einen ärmel*

lofen §alb:pel§ anljatte. ®ie ©olbaten fingen §u Iad)en on.

'Ser Sopaner faf; fie an unb ladjtc gleid)fall§. ^uf ben

^alhpti^ folgte eine fdimarje Uniform, beren M)felflappen

abgeriffcn luaren (bamit man nidjt erfennen foltte, meldjem

a^egiment er angeljöre), auf bie Uniform eine SEefte, ouf

bie Söcfte — nod) eine Söefte. "Sag S.aä)en mürbe lauter unb

ging in f)elle§ (S5eläd)ter über. 'Die ©olbaten Iad)ten an§

öollem §alfe, unb ber Japaner ladete mit. Unb nieil er

fo fröl)lidj unb aug ßongem ^erjen mitlad^te, oerlor fic^

im ®eläd)ter ber ©olbaten ber feinbfelige S^arafter unb

ein f)er§Iid)e§, freunbfdjaftlic^eS unb alle miteinanber üer^-

einigenbeS ßad)en ertönte in ber gangen ganfa.

®er ^opaner entlebigte fic^ nod^ feinet .SSamfeS unb

^oIi!o:^embe§. Sie ©c^u^rounbe am freug toar fd)on üer-
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!Ie6t. f^ragenb nicfte er mir mit bem ^op'\t §u, rieb jidE) bie

S^änbt unb fing bann an, feinen runben, furggefcfiorenen

^o:pf mit btn fraufen, f(f)traräen §aaren ju reiben.

„®r Bittet, fid) mafcf)en gu bürfen!" erriet ber

j^-elbfd^er.

^d] befahl, ein 35ec!en föarmen SSaffer§ unb Seife §u

^olen. 2)ie Stugen be§ ^a|)aner3 glänzten freubig ouf.

@r fing an, ficf) §u n)af(^en. Tldn (Sott, föie er ficf) lüufd)!

SOfJit ©lücffetigfeit, mit SBegeifterung. . . . (£r n)uf(f) fic^

fo|)f, §al§ unb 2eih, §og bann feine SSeinfleibcr an§ unb

fing an, aud) bie SSeine §u niafdien. ®ie Kröpfen funfeiten

auf feinem fräftigen, bron§efarbenen Seibe; unb aud) biefer

Seib glänzte unb erfdjien luie öerjüngt nac^ biefer grünb^

lidjen D^einigung. Stile llmftel)enben ftanben gefeffelt ob fold)

einer Söafdjung. ©in ^ronfeniuärter ging unb Ijolte nod)

mei^r SB äffer.

©er ig'il'öner warf i^m einen banlhaxtn 33Iicf 5u unb

lachte fröljlid). ©er SSärter fdjaute fic^ im Greife um unb

Iad)te ebenfalls, ©er ^a|)aner begann öon neuem, fid)

SSruft, §al§ unb ben borftigen fopf ein§ufeifen. ©er ©eifen='

fdjoum fIo§ in ©trömcn, ba§ SBaffer f|3ri|te um^er, unb ber

Japaner :puftete unb fd)üttelte fid).

^n einem 2Sin!eI lag auf ber ^ritfd;e ein an ber

§üfte berlüunbeter ©olbat, ben id) thtn erft üerbunben ^atte.

ßr fdjaute unb fdjaute auf btn Japaner; er fa^, loie lüarm

fein naffer, reiner unb fräftiger Seib glängte. Stuf einmal

otmete er tief auf, !ra|t fid) in bin §aaren unb erl^ob fid)

entfdjioffen.

„^a alfo! 3e|t merbc ic^ mid) aud) rt)afd)en!"

Sßom (Sd)lad)tfelbe f)er brachte man ber ©djlnefter
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^armmtoa bie "yiadjniijt, ba§ i^r 9}lann, ber 2trtiIIette=

offigier, töbttd) üeriüunbet tüorben fei. (Sr r)atte fid) gu

Seobad^tungen auf eine 2tnf)öf)e begeöen, fein ^i^icfer

gli|erte in ber ©onne, unb eine mo^Igegielte S?*ngel ^atte

il)m ben ^opj burrfjfdjlogcn. ©djmefter Samenclua öefa^

einen eigenen (S.^avahan unb tin ^ferb. ßi(tg fuljr fie auf

ba§ ©djlarfjtfelb I)inau§.

2Sie öorbent bonnerten f)inter SWufben bie ©efdjülje;

aber e§ gingen gute SfJadjridjten ein. 9Jlan ergiifilte, bafs

üuropatün felbft an ber ©^i^e be§ 17. 3trinee!orV§ bie

UntgefjungStru^pen angegriffen, fie umzingelt unb ge^

fdjiagen, unb ba'^ 3000 Sa|)aner bie ßJelüeljre lüeggelüorfcn

unb fidj ergeben ptten. Unfer ^robiantbertüalter, ber nad)

9D?u!ben gefahren lüar, i^atte bort auf beut 33a^nf;ofe eine

SKenge (befangener gefef)en.

©egen Slbenb langte in unferem ®orfe ein fcl;r grof3er

Sran^^jort bon 35errt)unbeten an.

S)ie 35ern)uubctcn famen üon ben ^utilofffdjen ©diangen

unb beren Umgebung. SBeftlid) ber 5(u:^ö^e lagen giüei

ftarf überbedte ©djanggräben, in benen glüci Kompanien

fa^en; über ifiren Sl'ö|5feu bide, breiüiertel 9[JJeter ^od) mit

Srbe bebedte SSalfen, tiorne enge, mit (Sanbfäden t)er=

fto|)fte ©djic^fdjarten. ^n ber leljten 3^ad)t mar üon biefen

©djanggräbcn auS: eine SKaffe ^a^f^iier niebergemäljt nior=

ben, hjcldje bzn ^ügel §u erftürmen öerfudjt Ijatten. Unb

f)eute nun, am 2^age, Ijatten bie Japaner i^re S3elagerung§^

gcfdjü^e gegen bie ©djangen gerid)tet. Sin ©efdjo^ nad)

bcm anbern fdjhig mitten in bk (3d)an§gräben f)inein, unb

bie mäd)tigen 33al!en ber Sedung flogen in (Splitter, ^ad-)

einer fialben ©tunbe befanb fid) an ©teile ber furd)tbaren
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(Sd^QUgen ein Srei au§ (grbe, §oIätrummern unb bhit=

überftrömten, bcrftüinmelten SKenfc^en.

Sie 35ertt)unbeten tüurben in bie ^anfenjäle gebradjt

unb auf bie mit ©tro^ 6ebecften ^^ane gebettet, ©ie logen

unb fa^en ba, — berbrannt, mit burcfifc^offenen köpfen unb

§ermalmten ©liebma^en. SSiele maren betäubt, gaben auf

«fragen feine Slnttöcrt unb fa^en belt)egung§Iog, bie 5tugen

h}eit aufgeriffen, ba.

„Söarum fpred^en fie benn nic^t?" frogte bie ©(f)rt)efter

erftaunt.

,,SSaI)rfd)einIidj ift bei i^nen ba§ ^Trommelfell ger=

riffen unb fie finb taub getüorben . . . SSielleirfjt aud) &t=

f)irnerfdjüttetung. . .
."

„©e^en ©ie, ba fängt einer §u f|)red)en an!"

^in bärtiger ©olbat mit bläulidjem, angefdimollenem

©efidjt [tilgte fid) mit bem Ellbogen feines gefunben 3trm§

ouf ba§> ^o|3ffiffen unb ergä^Ite, ungen)öf)nüd) laut, lüie

2;oube gu f|)red)en pflegen, feinem 5^ad)barn:

//Sd) foge if)m: ,®ud' nidjt ^inaug, tüenn bu ba nid^tS

äu fd^affen ^aft/ er aber gudt boä) . . . 2)a ^aV§ meinem

fameraben ben ^o|3f ^erfdimettert, ba§ 2;atärd)en gang

in ©tüde serriffen, aber mid) nur f)ier ein ftjenig

getroffen . .
."

,,©uer SBo^Igcboren ! Sft e§ lüal^r, ^aben bie :3ö|'flner

uu§ lüieber umgongen?" fragte mid^ I)eimlid) ein onbcrer

SSerluunbeter.

„man fogt fo."

S)er ©olbot fdfjtoieg einen ^lugenblid unb frogte bann

unfid)er, in l^olbftüfternbem Sone:

„2Sa§ ift ba§, (Suer SBofjIgeboren? §aben föir benn

gor nie einen ©rfolg?"
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Tlan bra(f)te einen oftftbirij'i^en (3(f)ü^en mit einem in

taufcnb %e^cn gerriffenen Seine gnr ^Imputation in§

DperationSgimmer. S)a§ lüadjSgelbe ©efic^t geigte überall

[(f)tt)ar§e S3ranbflec!en, in bem t)er[engten Sorte Ratten jirf)

bie ©pi^en ber §aare ineinanber üerfrümmt. ^I§ er

chloroformiert tvnxbe, fing ber (Sd^ü^e, fid^ öergeffenb, gu

tüeinen unb fdjimpfen on. Unb h)ie au3 bunfler, ungu^'

gängli(f)cr Siiefe [Hegen SSorte empor, toeldje bie ge=

I)eimften Q5ebanfen ber unglücEIidjen (Solbaten n^iebergafien:

„giujilanb ift 6efubelt! . . . 2Be§I}aIb toirb ba§ SSoIf

roegen nicfjtS §ugrunbe geridjtet! ©§ fc^Iägt fic^, unb loirb

oerftümntelt, aber e§ nü^t gu nict)t§! . .
."

Unb luieber lourben @d)mä:^ungen laut, unb bumpf

erfdjoll luie SBeinen üingenber ©efang.

^n ben IDranfenfälen legte man bie SSerlounbeten nieber,

reidjte if)nen ba^ Stbenbbrot unb gab iljuen S^ee §u trinfen.

®rei jEage unb brei 9Jä(^te lang Ratten [ie nid)t gefd)Iafen,

beino^e nid)t§ gegeffen unb getrunfen, — nie unb nirgenb§

toar SBaffer aufzutreiben gemefen. Unb je^t umgab fie

lüeid^e ffiu^e, ©title unb ba§ SSen^u^tfein, fid) ou^er ©efaljr

gu befinben. ^n ber ^an\a toat e§ toarm unb gemütlich

beim f)ellen Sampenfd^ein. Tlan tvant %t^ unb füt)rte

muntere ß5efpräd}e. 2Iu§ge!Ieibet, in fauberen §embcn

legten fid) bie ©olbaten fc^Iofen unb IjüIIten fid) mit

2öo^IbeI)agen in i^re Carmen Seden.

^lö^Iid), um neun U^r obenbä, ein Xelegramm Dom

Ä0Tp§aT§t : auf Sefe^X beg Slorp§fommanbeurg fittb alle S5er=

hJunbeten unoergügtid) au§ ben Sagotetten §u eüafuieren,

bie ber S?rone gel^örenben überflüffigen ©adjen eiuäupaden

unb nad^ S^lorben in§ ®orf ^»un^epu gu t:ran§portieren.

(g§ entftanb ein tumuItuarifdieT 5Iufbrud^. (Süigft



tritrben bte ^iifirlüerfc Dcj'l.innut. ®ie eben erft etngej'rfjlum*

mcrten 5Serit)unbeten luiirben oufgerüttelt, man naf)m it)nen

bie Sa3nrett{)emben ab, üeibete fie iricber in il)re alten

Summen unb §og iljnen ^alb^elge barüber on. 3u ^obe

crfd}ö|)ft fa^en bie SSerfönnbeten auf i!^ren 93etten, fdjföanüen

Ijin unb Ijer unb fcfjlicfen fi^enb ein. ^nx eine '^adjt, eine

einzige yiaäjt ber "Stn^c — tüie ^ätte bk ifjre Gräfte ge*

I)oben, unb tüieöiel meljr al^^ alle ^rgneimittel unb felbft

SSerbäube itsäre bie mert gelüefen!

©§ ful^ren gtoölf x^m^xtvnh bor. ®ie ^ferbe fc^naubten

unb Jüicljerten, bie Saternen flackerten. Sie Offiziere fpielten

^refcrence in ifjrem S^mnKx; Seutnant @rf)eftoff, bie §anb

im fdjlpar5en S5crbanbe, lag im 33ette unb Ia§ bei .'i?er5en=

lirfjt bie Ueberfe^ung eine§ 3ftoman§ öon Df)net, 2)er

Dbcrar^t fagte bin Offizieren, fie follten fid) nidjt ftören

laffen unb rufjig fdjtafcn, er föerbe morgen frütj nodj

3eit genug f)aben, fie abzufertigen.

^m §ofc trug man beim ©(^eine ber Soternen bie

berföunbeten Solbaten auf bie ^^ui^rmerfe. ©g tvax 5iem=

lid) !alt, bie (Sterne funfeiten, im (Bübtn bonnerten bie

©efd)ü^e, unb ^euergarben loberten geräufd)Io§ em|3or.

5tm §immel froc^ ber breite ©tra^Ienfegel eineS ©djein^»

UJcrfcrS fjin. 3"^ Stedjten Ieud)tete ferne ein fdimanfenber,

föeit au§gebef)nter roter ©dicin.

®ie SSernjunbeten mußten fünf 2Berft tueit, nad) ber

gufdjunfdjen B'üeigba^n, gebradjt lüerben. 3lber üiele föarcn

am S3audj üertüunbet, om 2op\, unb üielen maren bie

ßilieber gerfdimettert. . . . Sßegen biefcn SSertüunbctcn fam

e§ §u einer Sluf^einanberfe^ung gmifdien un§ unb bem

Dberargt; e§ gelang un§ jebod) nid;t, fie aud) nur hiS^ 5um

fotgenben SJiorgen §urüdäubel)alten.



STufgercgt tarn ^-elbfdjer ^nftudjoff gu mir.

„(Suer SSofjIgcöoien, unter bte SSeriounbcten ^at man

\ä)on bie SSüIette üertettt, aber i^ I)atte nid^t B^^it genug,

bie Siagnofen in ba§ S3ucfj einzutragen. Erlauben Sie, bo^

bie Sillette lt)ieber abgenommen werben!"

„5lu(^ nod)! %k Seute finb [c^on auf bie %uf)X^

tt)erfe gelaben, — fotten fie benn norf) eine I^albe ©tunbe

hti biefer ^älte harten, hi§ Sie bie SDiagnofen einge^

fcljrieben fjaben? 2)a§ ift ni(f)t nötig."

„®er Dberargt 1)at t§ befohlen."

„SSortüärtg !" fdjrie id) mütenb ben g-afirern ^u.

©er 3;:rany^ort fe^te fidj in ^Belregung. Sie SSer^»

ifunbeten tuaren in alleS eingemummt, ruag fid) nur in

unfern Rauben befunben 'ijatte, aber bennod) litten fie

unterlDcgS fef)r burdj bie ^älte. Sie einen baten, rafdjer

§u faljren, — eg mar fo falt; bie anbern baten, laugfomer

gu fahren, — e§ ftie^ mib Isolierte fo.

©nblid^ famen loir nac^ ©ubjabfi an bcr g-ufdjunfdjen

3ifeiglinie. §ier Ijatten fid) fdpn gafjlreid^e Transporte

au§ ben umliegenben Sagaretten angefammelt. Sllley [taute

fi(^. (S§ tüurbe fieberhaft gearbeitet, ober eB bauerte lange,

bi§ alle Traufen auf bie Sagarette üerteilt tüaren. Sie

oufgenommcnen SSermunbeten tterfieten fogleid) in einen

tobegä^nlidjen ©djlaf. ©ie mürben lieber aufgemedt, um
in bie ©pttalfjcmben gefleibet gu merben. . . .

S3on unfern Kollegen erful^ren föir, bafi ben ©erüdjten

gufolgc bie S^paner unS ouf ber redjten g^tanfe l)eftig

bebrängen, ein Sorf nadj bem anbern nehmen unb barauf

linftreben, fid) mit ber Umget)ung§armee gu üereinigen.

2lud) auf ber linfen %;lanU mußten fic^ bie Unferigen fed)§

SSerft hjeit gurüdgie^en.



^<S) fufir §urücf. GS wav [c^on. tief in bcr ^Jacfit,

aber in her ^Jerne rollte überall ra[enber ^anoncubonner

unb lüie SSetterleitdjten erftral^Ite ber geuerfc^ein ej:pIo=

bierenber ®e[d)ofie. Sie ©lerne fc^immerten, öoit trüben

Stingen umgeben, matt unb beh)egung§Io§ l^erab.

©egen gföei Ut)r na(f)t§ famen äiret I^ödfift aufgeregte

Äofafen mit gefdjultertem ®eit)e|r in unfere f^anfa.

©ie fudjten einen japanifc^en ©|)ion, ber al§ ruf=

fifc^er SSJ^ilitärargt üerfleibet n)ar. SSet SSaitapu fjatte biefer

:Snfanteriften gefragt, n)of)in bie 25. ^iöifion gegogen

fei, unb bie i^atten e§ ifjm gefagt. Sarauf roar ifinen aber

aufgefallen: ber SD^ann l^atte fdfiiefe Stugen, unb feine

ruffifrfje 5tu§f|)rad[)e mar fd)Ierf)t. ©ie festen S'ofafcn babou

in Kenntnis. Siefe mad^ten fid) fogteid) gur SSerfoIgung

auf. S)er berbädjtige ^tr^t Tratte in ^ufantun 3trtil(eriften

unb nadjl^er Sratnfolbaten ausgefragt. Siefe fdjöpften

SSerbod)t unb tüolltcn ben Slrgt feftne^men, er aber ri^ fein

?]Sferb ^erum unb f|3rengte baüon, unb bie ©olbaten Rotten

feine ©eföe^re. SSeiter^in Verloren fid) bie ©puren be§

^apami§. ^i^genb jemanb fa^ einen 50Jüitärar§t auf unfer

Sorf §ureiten. . . .

„©ie maren e§ alfo nid)t?"

2)ie ^ofafen öerlie^en bie ganfo unb galoppierten

hJeiter.

„:3a, bie i^öpaner fd^Iafen nid)t, fie arbeiten," feufgte

©eljutoff.

S)e§ S!Jforgen§ fommen lüir mit ben 2onbfd)oft§äräten

gufammen.

„©inb ©ie nid^t Jreggefa^ren?" fragten lüir üerttjunbert.

„Sßarum nic^t gar?"

240



„<Bk fabelt bod^ ben Sefel^I erhalten, fortäitgel^en?"

„^aii^o^I! 2(I§ ob trir ifjren Scfe^fen narljfommen

lüürben! Sßir ftnb f)icrf)ergefa^ren, um gu arbeiten, unb

nirfjt, um un§ auf ben ©ifenba^nen fierumjutreiben."

(g§ äctgte fic^, ba§ fte ben geftrigen 93efe^I, bie 5ßer=

hjunbeten §u eüafuieren, ebenfalls nid)t auSgefiUjrt unb

bie gange 9?ad)t mit Digerieren §ugebracf}t Ratten. 33ei einem

am fopfe berlounbeten ©olbaten f)atte firf) ein ©plitter

bc§ S(i)Iäfenbein§ nacfj innen gebrel^t unb mar mit feinem

frfjarfen 9lanbe in ba§> ©e^irn gebrungen. ®er SO^ann tobte,

fdjtug mie rafenb um firf) unb zertrümmerte bie Sa^re, auf

roeW^er er lag. 9Jlan öffnete i^m ben ©rf)äbel, entfernte ben

©|)Iitter, — unb auf einmal itmrbe ber Traufe ru^ig unb

ftjar n)af)rfrf)einlirf) gerettet. SBenn er gu un§ geraten tüäxe,..

mürbe man il^n mit bem in§ §irn einfc^neibenben Splitter

auf einem rütteinben g-u^rrter! nac^ ber gufrf)unfrf)en

3tüeiglinie gebrarf)t |aben, unb ber @|)Iitter mürbe firf)

nod^ tiefer in ba§ ß^e^irn eingebof)rt ^aben . . .

„2Sir fennen bie Xre|)off§ gar mo^t/' Iarf)ten bit

Sanbfrfjäftler. „©ie finb 9JliIitär§, für bie e§ nichts Sßic^^

tigereS gibt, aU nad) Petersburg gu telegraphieren: ,5tne

SSerttJunbeten finb forttransportiert*. Unb menn bie §älfte

tion ir)ncn babei umfommt, — ,^rieg ift Qhtn Srieg*.

Unb tva§ riSüeren loir beim? ©rfiirerüertüunbete tranS^

Portieren, fie burrfjrütteln unb ein^^ unb auSlaben, — bringt

if)ncn firfjern %ob. 2Benn mir unS §urü(f5iet)en muffen,

Werben mir frfjon fet)en, maS ^u tun ift. . . . Unb meSl^alb

foltten mir Xrepoff fürchten? '^a, er f(^impft ^hen, —
maS ift ba babei!"

5(m felben S^age, ben 19. Februar, erfiielten mir ben

93efe:|I, feine 5ßermunbeten me^r aufjune^men, ba§ Sa^arett
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gu räumen, ein5u|3a(ien unb Bereit §u fein, auf ben erften

SSinf ^tn abgufaljren. 21I§ ber ^h^nb tarn, Ijatten it)ir

alles ausgeräumt unb einge^jadit. 28ir a^en fein Stbenbbrot.

Wan jagte, ba^ bie ^a^^aner fortführen, un§ auf ber

redjten ?^Ianfe gu bebrängen. £uropat!in fcfjtofs äirar bie

Umge!^ung§tru^|3en ein unb fdjiug fie §urüc!, aber üon

f)inten |er erfd)ienen ftufennjcife immer toieber neue unb

neue llmgeI)ung§!oIonnen.

„©ie brängen in gafillofer 9!)ienge |eran, n)ie (Sd^föeine,

h)ie §cuf(f)reden !" ergätilten öor ^ßerätueiflung unb ©djreden

gittembe ^ofafen, bie Bei un§ öorbeiritten. „2Iu§ge!(eibet,

im bloßen 3:;urner!oftüm, laufen fie (Sturm, ^u SEaufenben

mirft man fie nieber, aber fie brängen nur nod) f)eftiger

bor, gleidjttjie 33etrun!ene . .
."

Um gmei U^r nadjtS fam ein Jielegramm Dorn S?orp§=

ftaBe, — beibe ßagarette f)aben fid) unberäüglid) in§ Sorf

§un^e^u, ungefäl^r fieben SSerft gegen ^^orbloeften, gu

Begeben. Sine SSiertelftunbe barauf erfjielten mir ein anbere§

Telegramm: ber ^or^jSfommonbeur Befaljl, tvh follten f)ier

nod} üBernadjten unb erft am TlovQtn aufbrechen.

„(£r ^at fid) offenBar baxan erinnert, ba'^ ^^obigfala

il^re SfJac^truIje IjaBen muß," üermuteten rt)ir.

2lm SJiorgen fuljrcn irir fort. ®ie Saubfd)äftlei

nat)men ladjenb bon un§ 2I6fd)ieb.

„Unb ©ie BleiBen?" fragten wii fie einigermaßen Be»»

fdjämt unb nidjt o^ne SfJeib.

„3Sir BleiBen. SSir ^ahen immer nod) 3eit 5um ^aboU'

laufen. ®a§ ift nid)t fo fd)n)ierig."

@§ föar ein rufjiger, fonniger 9}Jorgen. Unfer 3»9

BelDegte fid), ©tauB aufiDirbelnb, langfam borlt)ärt§. 2öir

tüaren §u $ferbe. §inter un§, gur Sinfen, unb bor un§
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bonnertcn bk Kanonen. Unler bcn 9lettent, bie gett)öf)ulid)

bcn QuQ begleiteten, öemerfte mau eine neue ©eftalt. 'S)a§

luar Seutnant ©dfieftoff. ©eine §anb luar üollftänbig ge^

fjeilt, unb geftern trat er au§ bem. Sogorett entlnffen irorben.

9I6er bcr Seutnont „lüu^te nidjt, tpo [icl) fein ©tob je^t

befanb", unb jo ging er mit un§.

§unl)e|5u tvav mit ^Irtillcrieporfen unb f^-uf)rluer!eu

aller 2(rt t)oIIgcpfro|3ft. ^tlle Raufen UJaren überfüllt. S3ir

fanben in einem armfeligen 2ef)mfdju|)|)en Dbbad), unb

gingen gu b^n mi§ befanuten Stergten be§ in §unf)e|3u

ftationierten SagaretteS, um Xee gu trinfen.

§ier ergäfjlte man fid), ba^ üom S<^xen ein STelegramm

eingetroffen fei, ba§ bie ^Irmee gu bem erfod;tenen ©ieg

begtüdmünfdje.

„SSeldjen ©ieg?"

„SlJJan fagt, bie Umgel^ungSarmee fei üollftänbtg qc^

fdjiagen, unb wir tuürben gum Eingriff übergeben."

„SIber n)ie fc^mer fiub bie SBerlufte in unferm for^»!

SSom X fd)en Sflegiment fielen 1500 Tlann, ba§ Z fdje tuurbe

beinalje gang üernid^tet, ber 9tegiment§fommonbeur gc=

tötet . .
."

„Unb Ijaben ©ie geljört, meine §erren? ®ie ^a^aner

1)ahtn in unfere SSerfdjauäuugen einen 33rief getüorfeu,

in bem fie bie 3luffen auf bcn 25. gebruat äum 33Iin=(Sffen*

nadj 9[Rufben einlaben?"

'?R.ad) ^unlje^u luar aud) ba§ ©ultaitofffr^e ©pitat ge=

fommeu. ^-ür biefe§ fjatte fid) natürlid) aud) feine ganfa

gefunben. ©ultanoff tüar, mie immer ouf 3Jiärfd)en, tn

gereigter unb fürdjterlid) böfer ©timmung. SUiit bietet

* ©ine 9ttt bünnflabiger 23re(3el-^$rn«"fiti^cn.



ajlü^e fanb er enbltc^ am ©nbe be§ ®orfe§ eine f(f)mu^tge,

ftinfenbe %an\a. ©ein erfteg ©efc^öft föar, bie Dfenfeler

(©olbaten) eine §erb|3latte in ben £)fen einfügen unb

bcn ^oä) ha§ 9[)?ittageffen für if)n matten gu laffen. 5'Jo=

üigfaja betrarfjtete bie [rf)mu|ige, berräud)erte, naä) ^nob:=

laudj nnb SSol^nenöI riecEienbe ganfa unb fagte traurig:

„W6er in 50^ . . .n föaren bie 2)eden unb Söänbe mit

rofenfarbigen Zaptttn überwogen, unb auf bem 93oben lagen

2Jlatten . .
."

©ultanoff telegra^f)ierte, gelb öor S^xn, an ben ^orp§=

fommanbeur:

„§aBe feine einzige freie f^anfa gefunben, Wo Be==

fef)Ien ©ie, ha'^ ic£) mic^ einlogiere?"

^ä) [teilte mir unfern ^or^Sfommanbeur bor, mie er

bie eintreffenben Selegromme lieft: öon biefem Siegiment

finb 1500 9)iann gefallen, jenes tourbe tiollftänbig ber=

n\d;tet, bort irgenbföo erfdjienen bie ^a|3aner in ber g-Ianfe,

— Dr. ©ultanoff fann feine bequeme SBo^nung finben . . .

Unb Seutnant ©djeftoff mollte e§ immer noc^ nid)t

gelingen, ba§ Cluartier be§ "^iotfionöftabeä in grfat)rung

gu bringen. ®abei legte er fid) lieber in ba§ f)iefige

Sagarett. SSir tranfen gerabe %^^ bei ben Stergten, bo fam,

bcrbric^Iid) nnb niebergefdjiagen, unfer Dberargt f)erein.

„(Sin neues ^Celegramm ift eingetroffen: loir l^aben bie

S3rüdc über ben §unf)ef(u^ gu überfcf)reiten unb bort

ipeitere SSefe^Ie abguföarten."

„mer loie fte^t e§ benn? SSiffen ©ie eS nid)t?"

,Mä)l Sie Japaner f)aben unfer 3eitti^"J^ burd^brod^en,

©ujatun fte{)t in flammen. §ier ift ber 33efe^I ergangen,

^Petroleum bereitzuhalten, um auf ben erften SSinf alle

SfJieberlagen .anäuäünben. 2)ie Kontrolle, bie 3flentei unb



alle fyu^ren älüritet klaffe lüerben norf) 9?orben ge==

Idjafft . .
."

®egen Slbenb erf^ieften mir ein glüeite» 2;etegramtn,

bemäufolge tt)ir un§ foglcid) nad) bem Sorfe ^alinpii,

öftlirf) öon 9)Jufben, begeOen follten.

SBir rüdten ab, aU bie ©onne unterging. ®3 njeljte

!aum ein Süftrf^en, bcr §ori§ont er[rf)ien trübe — Don

9taud}? öon ©taub? (Snblofe Büge [tauten \id-) an ber

engen, alten unb abgenu^ten 5|5ontonbrüde über btn ^punfie'

flu^. Unenblid) lange hjarteten lüir, bis bie Siei^e an

un§ tarn.

©nblid) l^atten niir bie ^rüde hinter un§ unb fuf)ren

nun gleid^mä^iger heiter. S§ föurbe bun!el, bie S^ad^t

loar ftill unb fefir falt; am §immel funfeiten bie (Sterne.

$föir gingen bi§ gum ©übtor öon SJiufben, mo tüir ber

©tabtmouer entlang nad) red}t§ abbogen, lieber btn %nt)X'

lüerfen fc^mebte unbeföeglid^ ein anwerft feiner, bic^ter ©taub,

ber in bie Stugen unb SfJafenlödjer einbrang unb bas

5ltmen fef)r erfd)rt)erte. (£§ föurbe immer fälter, unb bie

f^ü^e in ben SBügeln öerloren ba§ ®efüt)I.

Söir fuhren unb fuf)ren . . . SSon ben ung ^Begegnen'

btn löu^te niemanb, föo ba§ 'Sorf ^alinpu lag. ^Tuf unferer

Äarte tvax e§ and) nid)t öer5eid)net. (Sin Söagen ging

fa^utt, lüir hielten an nnb ftanben ; bann fuhren lüir iDciter.

SBieber madjten iDir bei einer eingeftürgten S3rüde :^alt,

fud)ten in ber ®unfel^eit einen Itebergang auf bem Sifc

unb festen un3 ujieber in SSemegung. DJie^r unb me^r

erfaßte un§ bk SD^übigfeit, ber ^op\ loirbelte. ©införmig

grau lag bie ©tra^e in ber "Sunfelfieit öor un§, Iinf§ §og

fid) ununterbrochen bie ^ol^e ©tabtmauer f)in, unb baljinter

fd^immerten S3aumnji|3fel unb bk ©iebel ber gefc^n^eiften
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©ädjer :^erü6er, — fo [tili, fo ge^eimniSüoIl fremb unj'erni

Seben gegenüber.

SSir liefen bie 9)Zauer §urü(f; e§ folgten g^^ber unb

§aine. @§ luar fdfion fel^r fpät, ber majeftätifrf) glänsenbe

^u^jiter neigte fid) gegen Söeften. S^iiemanb luu^te, tüo

^alin|)u lüar, unb irann mir bort anfommen mürben.

„@§ ift nur gut, ba§ mir gu unferm üblidjen 9Hd)t§=

tun bortl^in get)en/' |3f)iIo[o|5l)ierte (Seljufoff büfter. „5;ber

Wenn man un§ bort braudjte?"

^altn|)u fanben mir nid)t unb üBernad^teten in einem

mit '^mpp^n gang überfüllten ®orfe, in ba§ nn§ ber ^ufaH

geführt ^atte. £)ffi§iere ergä^Iten, bo^ e§ fef)r gut mit un3

fte^e, unb ba§ ^tntimn burdpuS nic^t burd)brod)en fei;

bie Umge:^ung§armee 9^ogi§ fei mit ungel^euren SSerluften

äurüdgefdjiagen morben, unb bie ^oft, bie Kontrolle unb

bie 9tentei follten mieber nad) §un^epu berlegt merben.

2lm SJforgen geigte e» fid), bo§ mir nur nod) eine

^albe Söerft üon $alin|>u entfernt maren. SBir fuf)ren

boTtf)in.

Sangfam §og fid| ein S^ag um ben anbern ^in. ®ie

3eltc äufammengerollt unb ba§ SSerbanbmaterioI in ben

SBagen ber^^adt, [tauben mir mü^ig in ^alinpu. ®ie

SKauern unb Stürme 3}iu!ben§ geidiueten fid) in blüulid)em

^^unfte ah. ®ie Dörfer in ber Umgebung ber ©tabt

maren nod) unberfe^rt, bie §aine nod^ nic^t nieberge^auen.

Slber j;e|t mürben bie j^'infen mieber allmäljlid) geplünbert

unb gerftört, unb bie biel^unbertiätjrigen Säume fielen

unter ben ruffifdjen 'ät]cUn. SSieber berfudjten bie ß^i^

nefeu fid; mit freunblid)er, §urüdl)altenber 9Jiicue bei ben

Dffiäieren über ba§> „Lomailo" (^lünbern) ber ©olbaten
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§11 Beflagen, aber bie Dfftgiete aittiüorteten gteicfigültig

:

„Pu-tunda!" (berftelje nidjt).

„Pu-tunda?" frogteit bk ©f)ine[eit §uöorfümmeiib unb

nicftcn lädjelnb mit bem ^opfc.

§inter SJiufben, unb in föeitem §alljftei§ gegen ©üben,

rollte ber ^anonenbonner; leintet un§ berlor er fid) nad)

Dften. ®egen 9fJorben ^in gogen in ununterbrod)encr

9fieif)enfoIge ^arfabteilungen an unS üorüDer. SSerittene

Drbonnan§foIbaten famen angef^rengt.

;,@uer 2öof)Igeboren, lüie fomme idj oon f^iet natS)

©anbjag?"

,Sd) n)ciB nid)t."

Unb ber ©olbat ritt föeiter.

^ad) D^Jorben fafjrenbe Sagarette famen an un§ Dorbei.

Slnbere ftanben, mie mir, mit aufgepadtem 5KateriaI in ben

umliegenben Dörfern unb arbeiteten ebenfalls nid)t. ^n^

glDifdjen tobte eine fürdjtertidie (Sd)Iad)t, unb lebni ^^ag

gob e§ 3:;au[enbe öon S5erit)unbeten. S)ie So^arettflagge

bemerfenb, famen SSagen mit fleinen, bo§ rote ^reu§ tragen-

ben §äu§d)en gu un§ gefahren.

„®uer SBo^Igeboren, ift Ijier ^fjr Sagarctt? 2Bir

bringen SSerrtJunbete."

„3Sir fönnen [ie nid)t aufnefjmen. S)a§ Sagarett ift

üer^adt."

„Slber \va§ follen mir benn onfangen? %<$) ®ott! ...

(Sdjon feit bem SKorgen finb mir untermeg§, unb fönnen

bie SSermunbeten nirgenbS abgeben."

„SSo^er fommt ifjr?"

„5lu§ ©ujatun." . . .

3Iu§ ©ujatun! ^tt^i^Siö SBerft öon f)ier! . . . 3Iu§ ben

§äu§c^en brang 'äeäj^en unb ©töf)nen. ®ie SBagen fuf)ren.



bie SSerftümmelten burd)[(f|üttetnb, mübe tceiter, um
irgenbtüo Unterfunft gu fucf)en.

SSor ^älte §itternbe Dffiäiere famen ^u un§ in bie

i^-anfa, hatm um bie (grlaubni^, fid^ eriüärmen gu bürfen,

unb tran!en See.

,,S33te ftel)t e§?"

„(Sc^Ie(f)t! @5 tüurbe befohlen, atle unfere fo föunber^

Doli Befcftigten ©tellungen §u üerlaffen unb fiinter hcn

§unf)e §urü(J5ugef)en.'"

„'ähev fogen ©ie, — njie ift ha§ allt§ gefommen? ton

Ijoben hod) mef)r S^ru^^en al§ bie Japaner!"

„9)ief)r!" rief nacl)benfli(f) ber Offizier.

„9}Je^r. Unb je^t aud) 6e[fere 5lrtiIIerie."

„Unjere ignfintene fd)ieBt ße[[er al^ bie ja|)ani|'d)e.

®ie ^opaner jiegen nur be^luegen, weil fie bie Patronen

nid)t fparen."

„^a . . . Unb über bie faöallerie ift nic^t§ §u fagen."

,,3lber tro^bem lüerben lt)ir gefcfilagen. . .
."

„SBarum?"

„^a, warum? . . .

Unb immer, oljm (Snbe, gogen %n1)xpaxtt üorbei; nun

famen aurf) i^nfanteriefolonnen. S)er Sting ber @efd)ül^=

Eanonabe §og firf) immer enger um un§ gufammen. @.in

junger S^inefe au§ ber 9Jac^barfanfa, mit bem fred)en

unb burd)trie6enen ®efi(f)t eine§ SSorftabtbeWo^nerg, er*

innerte fid) on btn d;inefifd)=ja;panifd)en £rieg unb er=

äät)Ite un§, ba^ bamal§ bie d)inefifd)en 5Cru|j|3en gerabefo

bor bcn i^apanern baöongeloufen mären mie je^t bie Sluffen.

„©^inefifd^e ©olbata, ruffifd^e ©olbata — igajan

(gleid)). Iben (Japaner) — |3aff! ;paff! St)inefifd) ©olbata

laufe^Iaufe, ruffifd^ (Solbata Iaufe4aufc! Tchun-tchun



igajan (öollfommen gicirf)) \" Unb er !(opfte un^ ungeniert

auf bte ©(^ulter, lüätäte ficf) üor Sacfien unb tnieS auf bie

borbetmarfdjterenben Xruppen.

$8ei einem 9}iüf)Iftein Ia§ ein alter ß^inefe mit einer

©c^oufel forgfam fc^mu^igen ^aotjan öom 93oben auf,

ber fid^ bei ber Fütterung unferer ^ferbe öerftreut 1:)Ciiit.

;S(f) föarf sufällig einen 33Iicf auf ben Sitten : er I^telt

bie ©djaufel in ber §anb unb fcfjaute unbemegUrf) über ben

Sefimäaun l^innjeg auf bie im ©taube öorbeimarfdjierenbcn

2rup|)en. 'iSaS rungelige ®efid)t be§ S^inefen mar gang

entftellt üon giftigem §a§ unb trium^l^ierenber (Sd)aben^

freube. Sr bemerfte jeboc^, ba^ id) itju anfd)aute, — unb

im 9?u mar fein ©efid)t gleid)gültig unb au§brud§Io§.

5lber immer me^r gufirmerfe unb 2:ruppen ^ogen üorüber.

2Bo fidj ber Stab unfereS ^or|3§ befanb, mu^te niemanb.

SranSbaifalifc^e I^ofafen famen §u un§, ©ap^eure ber

^oft= unb XeIegrapf)eufompanie, Drbonnangen, — alle

fragten, mo ber ^or|)§ftab fei.

SSir maren im 3>^cifet — follten mir meiterfaf)ren ober

Sefet)Ie abmarten? SSietleidit ^atte man un§ einfad) öer=

geffen, üielleidjt mar eB burd)au§ unnötig, meitergugefien.

©in 3eugf)au6märter, ber nad) 9D^u!ben gefal)ren mar, feierte

äurud unb teilte mit, baf3 man bort auf bem 33af)n^ofe

alle ^oftfaften entfernt \)aht unb feine Seiegramme meljr

anneljme; ha^ auf bem ^erron gan§e Raufen au§ 'Siii'^^

lanb angefommener ^riüatfenbungen Ijerumlägen, bie man

ben Seuten, bie fie mollten, nad) alten ©eiten ^in §u=

merfe: „Einerlei, e§ mirb bod) fogleic^ alleS berbrannt."

Sm ©üben erf)oben fidj 'iiidt fRaudjmoIfen au^ ben

öon ben 3fluffen an ber fyuf(^i^"ff^en B^i^^islii^ic i" SSranb

geftedten S^ieberlagen. 2)ie fanonen bonnerten. (Sin fofpi=»
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fcf)e§ 3fleg{ment marjcljterte öorbei. Unb e§ gingen taumelnb

gtüei Betrunfene, abgemagerte Solbaten borüber, beten

Stugen bon <Bä)nap^, ©taub unb SJJübigfett gan^ gerötet

lüaren.

„ßuer SSo^tgcboren, looljin ift ba§ ^etrofficfje S^e^

giment, ba^^ f){er burdjfam, marfdjiert?" fragten fie mit

fdjlDerer Bunge.

„2Bei^ ni(f)t . . . SBo Ijcbt i^r euc^ benn fo betrunfen?"

„SSir gingen über bie SSa^nlinie an b^n '2)e|3ot§ borbei.

Sllleg teilt man ha au§ unb nimmt, tDa§ man tvill, —
(S>ä)nap§,, ^ognaf, Quätt . . . Kleiber aller Strt . .

."

Sie ^Bagagctuagen ber oft[ibiri]'djen Stegimenter 5?c. 19

unb 20 famen in ^Begleitung eine§ Dffi§ier§ öorbei. SSir

fragten iljn, tou bie 2)inge ftünben. „®a f)inten finb nur

noc^ unfere beiben ülegimenter, .fonft niemanb. hinter

i^nen !^er fommen bie .Japaner. Söarum ift ^i)i Sagarett

Ijier?"

„2öir fjaben feinen 23efe|I §um Stufbrud) erfialten."

„^ä) ttJürbe ^^nen raten, auf:= unb baöongufai^ren.

SSir i^atten fdjon eine öfjnlid^e @efd)id)te bei Siaojong: bie

Sagarette Ratten fid) üerfpätet, unfere S^egimenter mußten

fie beden, unb iDir erlitten babei fdjinere SSerlufte."

„2(ber fagen ©ie bod), hittc, ift e§ tva1)X, ba§ loir

SWu!ben aufgeben?"

„9D?u!ben!?" roieberi^olte ber Dffigier erftaunt. „SßSaä

reben ©ie bal dMnl S)ie 5trmee bcränbert ja nur i^re

fyront, föciter nidjtg."

2)er 2Ibeub !am — ftill unb ol^ne ein Süftdien. ®ie

©onne fanf unter, ber lüeftlidje §immel mar öon 9laud)

unb ©taub trübe gerötet. Sie bünne ©id)el be§ neuen

9Konbe§ glängte auf, unb barunter flimmerte in grünlichem
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Strf)te ber 2l6enbftern. 2lu§ g-eiier§brünften emporfteigenbe

9^aud)lPoIfen leudjteten in rotem 2Stberfcf)eine. Qm 9Jad}6ar=

borfe, am Ufer be§ ^lufjeg §unf)e, ftonben bk oftfibirifc{)en

(S(f)ü^en bcr ^Regimenter 19 unb 20. Unfer Dberar^t ritt

bort^in, um §u beraten, irag mir tun follten. S)er 58rigabe=

fommanbeur, ©eneral ^utiloff, fd)Iug üor, iljm einen

unferer ©olbaten gu fcfjicfen; burrf) biefen tuerbe er un§

lüiffen faffen, ioann mir au|6red)en foHten.

®ie gange S^acfjt Ijinburd) ftiegen im ©üben, über htn

örennenben .9?ieberlagen, ungeheure 3^oud)tDoI!en unb g-euer^

garben empor. STud) im SBeften mürbe 9laud) fiditbar, unb

rajd} breitete jid^ fjier eine neue Stöte auig. 2tu§ einem

®el)öl§e in ber S'iä^e be3 ^ad]havhox'\t§> tönten in ber

Sunfel^eit pufig Stftfc^Iäge Ijerüber: bie ©(^ü|en legten

SSerl^aue an.

Um folgenben S^age, bem 24. ^^rcBruar, fraditen ring§='

um üom frü{)en HJJorgen an bie @efd)ü^e. ©ie bonnerten in

ber 9Mf)e unb auf alkn ©eiten, unb e§ madjte ben ßin=

brud, als ob mir fd)on gän§tid) üon einem großen, bonnern=

ben unb feurigen S^tinge eiugefdjioffen mären, ^m 6enad)=

barten Sorfe barften Ijaufenmeife hk ©d)ra))nell§. ®ra=

naten fauften burd) bie Suft unb ^leingemefjrfcuer fnatterte:

bie i^apaner festen unter bem ^tun unferer ©djüt^en

über ben glu^ §unf)e.

Swings im Umfreife mar alleS mit mum gemaltigen,

midjtigen, tobegernften SSerfe befd)äftigt. SSir aber [tauben

f)ier, — of)ne Sefd)äftigung, o^ne ^tdtä, oljue ©inn, mie

ungelabene, §ur unredjten ^üt gefommene @ä[te.

"^flaä) §e^n Uljr fam unfcr im 9?ad)barborfe 5urüd=

gelaffener ©olbat herbeigelaufen, ßr überbrachte un§ hcn
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SSefel^I be§ &tnnal§ ^utiloff, unüergügltd) aufgubrerfien

unb gegen 9^orben, nad) §ouIin, §u faf)ren.

^ei un§ ftanb alleS bereit, bie ^ferbe tvaxen ange*

fdjirrt. i^tt einer SSiertelftunbe brad^en mir auf. Gilig

rü(Jte eine Kompanie ©olbaten an unb legte ficE) !^inter

bie Sefintumääunungen unferer §öfe. 2tu§ bem benad)^

Barten ®orfe traten bie fid) langfam gurüdgie^enben ©djü^en

!^eröor. lieber i^nen nturben runbtid)e 9flaud)!Iumpen fid)t==

bar; mit ^eulenbem ®efrad) |3lo|ten ©d)rapnell§ in ber

Suft, nnb eg [d)ien, al§ triebe ein feinblidier @d)tüarm

unfiditborer Suftgeifter bie ©c^ü|en öor jic^ £)er.

2Bir fuf)ren gegen 92orben. SSon ©üben tüel)te ftür=

ntifdjer Söinb. ^n ber trüben Suft flogen Sßolfen gelblid)=

grauen «Staubet untrer, fo ha^ man faum gefin (Sdiritte

hjeit fefien fonnte. 5In btn (Straf;enränbern lagen bunt

burd)einanber öerenbenbe Dd^fen, gerbroc^ene %u^xtotxh,

ioeggelrorfene ^el3= unb ^ilgftiefel. 3ui^üdgebliebene <BoU

boten fd)Ie|)^ten fic^ muffelig btn ^u^megen entlang ober

lagen auf d^inefifdien Arabern auSgeftredt. @§ roar er:=

ftaunlid), tuie biete unter i:^nen betrunfen toaren.

®ie %ii1)xtünU t)äuften fid) auf ber ©tra^e immer mel)r

an, fo bo^ Sfufentl^alte entftanben. ©d)räg über eine 9leit)e

bon gelbern !am un§ ein ^Bataillon i^i^ffn^terie entgegen.

Sin berittener Dffisier fd^ric mit Reiferer, erbitterter

Stimme einem if)m begegnenben Offiziere §u:

„Sllejanber ^etrotoitfc^, lüo ift Dberft ^anoff?"

„S2ßei§ nid^t, ic^ \)aht ii)n feit gloei Silagen nid)t Qt^

fe^en."

„®er SCeufel fotl fie alte t^oten ! %a§ ift feine Drbnung

bei un§, fonbern eine it)at)xe ©djioeinerei! SBotjin fott

ic^ btmi ba§ 33ataitIon fül)ren?"



(£§ roar, oI§ mad^}^ lid) fogar in ber Suft eine '^üf='

lofc, imöegreiflidje SSerlüirriing fühlbar. Wan \al), ba^

ringsum niemanb ettoaS lüufete unb berftanb. Sie %ni}X'

iperfc :^ielteti enbgülttg an. 3Iuf einer Cluerftra^c

jagten in ununterbrodjener is^ette bie @e[cf)ü|e ber trang=

Ijai!ali[d)en Üofafenbatterie nac^ Söeften gu. S5Ii^fd)nen

flogen im ©tauBe bic fdjmarge-n, fleinfalißerigen fanonen*

laufe, ^ferbefdjnaugen, gcl&geftreiften 9Jiütjen unb Bronäe=

farbenen, fdjti^äugigen 65efid)ter ber fal}renben SSurjaten

üorü6er. SBtr ftanben ftill. 3rt'ifd)en ben ©efc^ü^en burd)

f|3rengte ein mit (Stauö 6ebedter, berittener Drbonnanä=

offi§ier auf unfere (Seite ber (Strafe, ©ein jugenbtid)eg

@efid)t mar abgemattet unb entftetlt.

„aSiffen Sie iud)t, m ba§ ®orf Sunfc^in|)u liegt?"

fragte er un§ f)aftig.

„gjein."

,,§e, bu, §obia (greunb)! 2So liegt ^unfdjin^u?"

fc^rie er einem öorübergeljenben ß^inefen §u.

®er e^tnefe ging, oljne bm 2op^ gu ergeben,

fc^lüetgenb feine§ 2Bege§. ®er Dffiäier jagte ifim nad^ «nb

I)oIte tüie rafenb gu einem (Sdjlage mit ber D^agaifo aug.

2)er ^S^inefe fogte etföa^^ unb lüieS mit bcn §änben irgenbmo*

Ijin. Ser Dffiäier jagte baöon.

^lö^Iic^ ^ielt bie Dorbeiraffetnbe SSatterie an. 2)ie

33urjaten!ofa!en äogen bie Bügel an, bie ^ferbe traten

gur «Seite, bie ©efdjü^e hielten. Saut fd;im|5fenb fam ein

^Irtiüerieoffigier üorbet.

„SBieber ift befoi^Ien, aurüdpfel^ren!" fagte er gu

un§, bie hjir if)m' gang unbefannt tüaren, unb fudjtelte

lüütenb mit btn 5trmen in ber Suft. „QilauBen ©ie mir,

fett bem früfien TloxQtn tun mir bie gan^e 3ett nid)t§
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onbereS, al§ bon einem ßnbe §um anbern §u jagen: ein^

mal \d)\ät man un§ narf) Tluiben, unb bann fahren tvxx

ititeber gurüd! . .
."

Unb in entgcgengeje^ter 9?tc[;)tung büßten lieber bie

(Sefdjü^e im (Staube üoröei, unb bie bunflen (yefidjter bex

SSurjaten mit ifjrcn |}Iattgebrücften 9?afen f)o|)ften üorüber.

®ie ©tro^e tüuxbe frei, unb mir fu^reE meiter, immer

mciter unb meiter. 3Son allen ©eiten ^er bonnerten bie

©efdjü^e, Ijinter un§ unb §ur 9^erf;ten fnatterte ^äufig

^leingemeljrfeuer.

©egett §mei U^r !amen mir nad) .§ouIin; aber e§

mar nicfit baxan gu benfcn, f)ier§ubleiben. Stile maä)ttn, balß

fie meiter nad) S^orben !amen. ©rft am 2lb^ange eine§

S3erge§, ber mit ^oljen ^^'^si^n- ^''^^ ^idjten bebedt mor,

madjten mir ein t)albe§ Stünbc^en 9laft, um etma§ §u

e|[en. SSon ber (Strafe f)er !amen gro^e ©taubmolfen

§mijd)en ben 33äumen em|5orgemirbeIt, bie flammen unferer

Sagerfeuer güngelten über ben fanbigen 33oben ^in. lieber

un§, im (Bdjatten ber gidjten, flatterten mei§e ^^laggen

mit bem roten ^reu§e;'bort mar ber SSerbanb^Io| be§

9fJeutfd)er!effifd)en 9tegimente§; aud^ ein ®iöifion§Ia§arett

befanb fid) bort. S3Iutüberftrömte SSermunbete lagen ba,

mnnben fid) bor ©c^mcrg, ftöfjnten, ftarben. ©g mar nic^t»

ba, nm fie mcg§ufü:^ren, unb fie tagen in gangen 3fieif)cn

ncbcueinanber. hinter bem Serge fnatterte ficbert)aft ®e^

mel)rfcuer, kugeln fauften burd) ben SSalb. S5om ®i|)fel

be§ SBergey au§ maren bie eilig gurüdmeidjenben 9'ieu=

tfdjcrfeffeu §u fetjen; S^ote unb SSermunbete ftürgten nieber

unb unmittelbar Ijinter if)nen brängten bie ^t^pf^rtei" ^i^

©d}ü|en!etten nad).

SSeiter, meiter! . . . 2Bie ber emige i^ube, mü^ig



unb ntemanbem äum SfJu^en, fuTjren luir iüeiter mit unfern

gelju, mit unnötigem »^rongut« belabcncn SSagen. W.I

biefen ^rom ^inaug[djmei§en unb bafür bie üerftümmelten

Seute auflaben, bie nun fogleid) Don <Bd)mpmil§> toerben

ü6erfd)üttet Uietben . . . 5tber ba^ gel)t ja nid)t! SD^an

föar la für bie bcrioren gegangene §abe öerantlüortlidj. 1)a§

©en^e^rfeuer näljerte fid) unb lüurbe immer lauter. ®ie

SSerUJunbeten ftütjtcn fid) boll STufregung auf ifjre 2Irme

unb f)ordjten üoll ©ntfe^en . . .

SStr aber fuf)ren baöon.

33reit gog fid) bie d)inefifd)e ©tra^e bnl^in; auf 6eiben

©eiten mar fie mit ©trauc^merf eingefafjt. Sid)t ^inter=

einanber folgten fic^ in ©taubmolfen geljüllt bie 3""^^==

föerfe. §art an ber ©tra^e lagen brei ^yanfen, öon großen

Raufen SSoIfeS umlagert; ^^u^rmerfe famen unb gingen.

§ier mar ba^ ;3ntcnbanturbe|3ot. ©y f)atte nidjt gerettet

merben fönnen, unb ftatt e§ §u ücrörennen, teilte man

lieber alleS nad) red)t§ unb linfy unter bie üorbeiäie^^enben

£ru|)^en an^3. 5(ud) unfer Dberar^t unb ber SJermalter

gingen '{)in unb nai^men ©erfte unb Itonferöen mit.

„SD^öd^ten ©ie ein ^a^ ©prit?" fd^Iug ein ^ntenbantur^

Beamter öor.

Sie 2(ugen '2)at)iboffy glängten bor 33egierbe; er mar

unentfdjioffen; aber ber SSermalter miberfet^te fid) energifd).

„®g ge^t bod) nidjt an, balß bie Seutc fid) aiidj nod) auf

ber ©tra^e betrinfen!"

Unfer 3^9 fw^i^ npeiter. Grboft fd)im|3ften bie ©olbatcn

im füllen auf bm SSermalter, meit er bzn 33ranntmein nidjt

angenommen f)atte.

2Iber neben bem großen ©pritfaffe, beffen SSoben

^erauggefd^Iagen tüax, ftanb ber ^ntenbanturbeamte unb



teilte mit einer großen (S(f)ö|3fMIe allen, bie nur sollten,

ben S3rannth)ein au§.

„S^Jefintt Sl'inber, ne^mt! ^oä) me^r! (S§ tut nid^ts,

njir müjfen bod) alteS berbrennen!"

©olbaten mit ftau66cbec!ten, abgematteten ßJefid^tern

brängten fid) ^eran. ©ie t)ielten if)re fyellmü|en I)in, ber

SSeamte füllte jie 6i§ obenan mit (B^vit, unb ber ©olbat

trat §ur ©eite, inbem er bie 9Jiü^e borfidjtig an hen 9ftän=

bern l^ielt. ®ann taucf)te er bie Sippen hinein unb fd^Iürfte

gierig, ol^ne ab§ufe^en, hk Wü^z leer, jc^üttelte fie au§

unb ging fröf)Iic^ lüeiter.

^mmer läufiger überholten Ujir fc^iüanfenbe, fto(f=

befoffene ©olbaten. ©ie berloren it)re ©etpel^re, lallten

Sieber unb fielen §u SSoben. 9flegung§Iofe förper lagen in

ben (Sebüfdien am ©tra^enranbe umf)er. ®rei 3IrtiIIeriften

gingen, mit ben SIrmen fudjtelnb, über abgefct)nittene

.^aoljanbeete irgenbmofiin.

Slber tva§ tvaxen benn ba§ für ^ntenbanturbeamte?

SSon btn ^apamxn beftodjene SSerräter? Xaugenid)tfe,

bie fid^ an ber .©d)mad) unb ©d)anbe ber ruffifd)en 2lrmee

ergoßen itioUten? Dl) nein! 2)a§ tüaren nur gutmütige

ruffifdje Seute, bie ben ©ebonfen einfad^ nid^t §u faffen

bermodjten, — luie man mit eigener §anb ein fo toft^»

bare§ @5eträn!e tvk ben ©|3rit ben flammen überliefern

fonnte! . . . Unb n)äl)renb olter folgenben Xage, n)äf)rcnb

ber gangen 3^^^ be§ fdjlucren 3^üd§uge§, mimmelte e§ in

ber 2trmee öon S3etrun!enen. 2II§ ttiürbe ein fröf)Iid^er,

allgemeiner ^efttag gefeiert. Tlan ergätilte, ba§ in SKufben

unb htn Dörfern ß^inefen, öon japanifdfien ©miffären

beftodjen, unfere fid) gurüdgiefienben unb Oom Slampfe

erfd;ö|3ften ©qlbaten mit bem teuflifdjen, df)inefifdE)en
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<Bä)nap§, — bem §an[cf){n, 6eraufdf;ten. SStellddjt toax

ba§ [o. 2tber alle betrunfenen ©olbaten, bie ic^ ausfragte,

teilten mir mit, ba'^ [ie <Bii}nap§, <Bpnt ober ^ognaf au§

bcn öerfcfjiebenen ruffifdjen ®e|)ot§ befommen Ratten, bie

§um SSerörennen 6eftimmt getoefen feien. SBarum follten

bie Sa|)oner Seftedjungggelber on bie ßfiinefen üerf(f)n)en^

bcn? ©ic Tratten ia einen für un§ diel fdjrecflicfjeren, öiet

getreueren unb uneigennü^igeren SSerbünbeten, — jenen

feI6en fcf}iüar§en SSerbunbeten, gegen btn auo^ ber §öd^ft=

fommonbierenbe mit feinen ^a^ieren bergeblid) anfämpfte;

jenen SSerbünbeten, ber auf un^eimlidje SBeife unfere

£elegra|}f)en= unb XeIe|)f)onöerbinbungen unterbrarf), ber

bie allernotluenbigften ©treden unferer (Sifenbafjnlinien ^ex='

ftörte unb ft)ftematifd) unter ber frieblidjen DrtSbeööIferung

einen föütenben §a§ gegen un§ erregte. —
SBir ful^ren bi§ gum Eintritt ber ^adjt über fanbige,

betüalbete 5(n^öl)en. S)er ^anonenbonner lüar je^t nur

nod} fc^Ujad) aug bunüer ^erne ^örbar.

^tbtn ber ©tro§e befanb fid) im 2BaIbe auf einem

§ügel ein reid)e§ c^inefifd^eS, öon einer (Steinmauer um^

gebene» Sanbf)au§. Söir blieben gum Uebernadjten ^ier.

5nie t^anfen toaren fd)on mit Dffiäieren unb ©olbaten über==

füllt, unb tüir mufjten in einer falten ©d^eune, bereu

Spüren gertrümmert Ujaren, unterfriec^en.

®ie befannten ©efidjter, — abgemagert, mit grün=

lid)=grauem ©taub übergogen, — erfd)ienen un§ neu unb

fremb. 2)ie ©c^ultern Ijingen fd)Iaff ^erab, unb man

I)atte feine Suft, aud) nur ein ©lieb gu rul^ren. SBaffer

gab eä nic^t, — nid^t einmal, um fid^ §u hjafdien, nod)

öiel h)eniger für Xee. Tlit großer 9)Jü^e gelang e§ un§,

einen SSierteleimer einer bidfen, fd^mu^igen ^^üffigfeit auf=
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gutreiben, bte tüir fochten, mit %te öermijdjten unb tranfen.

ßlfei befannte Dfftgtere famen §u un§.

„SBie fte^t'g?"

©ie rangen ;^offnung§Io§ bie §änbe.

„SiingSum fltef)en unfere 5£rup;pen, bie igi^titter

bringen überall öor . . . §eute Ijaben fie SJiufben be=

fe^t . .
."

,,§eute! . . . (Urlauben ©ie, l^eute ift ja — ber

24. g^ebruar!" . . . rief idj au§>.

©rftaunt unb betroffen fo^en tüir etnanber an: nod)

üor einer Söocf)e Rotten bk ^apami bie S^uffen auf btn

25. g-ebruar nac^ 3Jiu!ben gu einem »58Iin=@ffen« einge=

labtn . . . ®a§ tüor natürlich nur ein §ufällige§ 3"*

fammentrcffen, aber bennoc^ lief un§ ein aberglöubifd^er

(Sd)rec! ben 9flü(fen fjinunter.

®a trat rafdf) 93ruf, ber ®el)ilfe beg SSerrtJoIterS, Tjergu,

ein iDei^eS SSIatt em|3or^attenb.

„5Keine §erren! ®ie heutige Stummer be§ »58oten

ber 9Jlonbfd)urifd^en 5lrmee«!"

SBir griffen gierig banad^ . . .

©ie liegt and) je^t öor mir, — irf; 'i)aW fie auf=

httvaljxt, — biefe l^iftorifdje ^eiiunggnummer, bie lDäI)renb

ber allgemeinen f^Iud)t ber ruffifc^en Strmee au§ ber

Sruderei !am, bie ^fJummer öom 24. g-ebruar 1905 (9^r.

201—202).

§eutc rtjurben bie Eingriffe ber Japaner auf Sf^infintun

§urüc!gefd)Iageu, gubem gingen unfere Sru^jfien felbft gum
Stngtiff über. . . . S3ei ©antai's tourben fünf ©türme
abgefd)Iogen. . . . ®ie Sierlufte be§ g-einbeS finb fel^r grog

unb J)eute gegen %henb gog er ftd) merflid; gurüd. . . . ^eute

frül^ njurbe bie le^te Slbteitung ber ^a|)aner au§ bem
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®otfe Qunl^uantun öertrieöen. ®er ^orpSIommanbeur

banftt bet: Sni^pert im Stauten be§ ^öcljftfomman^

bierenben. . . . Sen 33eoDacI)tungen ixnferer Säger ^ufolge

Stellen ftd) bic ia|3anifd)en %ui)vpaxU unb Srainö naä)

©üben äurücf. . . . ®ie Gruppen finb munter, macfien ficf)

See(!) in (Srtüartung be§ 2(ngriff§. . . . '3)ie an» aller^

nätf)fter 9tä^e öon un§ befdj offenen 3a|3aner gogen fiel;

§urüd. . . . ©eit bem SJiorgcn iüirb auf bcn Steltungen

in ber Umgebung öon '^van^'iiatun I}artnäclig gc!äm:l3ft.

SiU biefem Segirf unb bei ben Sfieferben ber 2d}IacI)t=

ftcitnngen fpiett bie Tliiiil einiger unferer 9Icgiment§='

fü^ellcn. . . . ^ie ©timmung ber 2;rup^en ift rnl^ig,

fröt;Iid;. . . -

2)ie folgenbe 9'tummer bey »Soten« erfdjien fr^on

nidjt mcfjr, — bie 'Srucferei rt)urbe aufgegeben, unb bie

3?cba!tcure mußten fid) burd) fdjieuutgfte g-Iud)t in Sidjer^

Ijett bringen. 5Iber big gur letjten 9}Jinute, big jur leisten

Dhimmcr beljaui^teten fie, ba^ e§ augge§eid)net mit )in§

ftünbe, unb liefen mit feiner ©übe bcriautcu, ba'^ unfere

©tcllungen ben Qai^anern fd)on übergeben, ba'^ bie Sepotg

ange§ünbct feien unb SJZufben geräumt tüerbe . . .

2)ie gange D^Jadji fror un3 in ber falten ©d)eucr.

SSor Slälte fonnte idj faum fdjiafen, unb nidte nur ouf

einige ^ugenblid'e ein. ©obalb ber SKorgen bämmerte,

[tauben alle auf unb madjten fid) fertig. Um ba^ Sanbfjaug

Ijerum ftanb eine grof3e SD^enge bon ^mljvtvnhn. Um beim

Slufbrudj ein öebränge gu bermeiben, fetzte ber rang=

öftefte Dffigier eine SJJarfdiorbnung für bie obrücfenben

Srupl^enteite feft. Unfer Qiiq iam gule^t an bk 5Rei:^e.

Sn grauer Dämmerung fuljr ein SSagen nad) bem

anbern auf bie ©tro^e ^inang. 2Bir Ratten nod) longe Qdt,

tranfen 3:;ee, unb id) ging mit ©dianger in bie ^^anfa, in
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toelc^er bit Dffi§iere gefd^Iafen Italien, ©ie tvax fc^on

leer. SStr festen un§ ouf ben ^f)an (Dfen6anf). ^ie

auf bemfelben liegenben golbfc^immernben '2)o:p|)eImatten

tüaren marm, unb tvaim tuar e§ auc§ in ber x^an\a. ^cf)

luarf mtcf) auf etue Tlattt unb legte meine ^el§mü|e unter

ben ^opf; bte ©ebanfen begannen fid^ in meinem ^o^fe

§u öertüirren unb ficf) langfam in hjarmem, ipeiifiem 9^eBeI

gu berlieren.

(gdjanger n}ecfte micf) mal auf. ^c^ fagte i^m, ba^

id) noii) frfilofcn möd^te, 6i§ e§ 3eit ä""^ STufbrud) fei, er

folle midj bann 6enad)rid)tigen laffen. ^d) errt)ad)te nad^

ungefäl)r einer Ijalben ©tunbe, frifd) unb munter, unb

6ega6 mid) in ben §of. hinter btn mäd^tigen ^ic^ten

flammte bie HJJorgenröte, unb e§ tuar fd)on gang fjell.

lieber bie leeren fgöfe ging [tili unb un!^örbar ein alter

Ei^inefe, ber (Eigentümer be§ Sanbguteg.

„Euer 2öot)Igeboren ! ßuer 2Bof)Ige6oren !" ertönte

^Iö|Iid| bie öor 2lufregung faft erftidte (Stimme meinem

S3urfd)en.

^ä} anttDortete. Sr lief ^erbei.

„65e^en ©ie fo fdjuell al§ möglid^, alle§ fä^rt fort!

. . . i^Q^flttifdie ^aöallerie ^at un§ im 9lüden angc=

griffen. . .
."

SBir ronnten fiinter ba§ Sanbl^auS, too lüä^renb ber

9Jad)t unfer ^arf untcrgebradjt mar. Uniüeit tiü<i)ttn

f)äufige ©elüefirfalüen. 2)a idj baran gelpöfint mar, ^attc id)

if)ncn aufänglid) gar feine Stufmerffamfeit gefd)enft . . .

%oä) mie? 2öic fonnten §ier bie ^apamv erfc^einen?

Unfere SSagen rollten naäjeinanbev rafc^ auf bie

©tra^e. ©djanger unb ber Dberar§t fa^en gu ^ferbe oben

auf ber 2lnf)öf)e unb fd^auten um fid^. S.c^ fd^mang mid^
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in ben (Sattel unb ritt gu i^nen :^inauf. ^ie eBen etft

aiifge^cnbe (Sonne beleurfjtete mit jcf)rägen (3traf)Ien bte

gelbltcfigraue ©bene unter un§, auf ber frembartige 9letter

mit gelbranbigen SD^üi^eu baljinjagten; fie galoppierten quer

über bie Strafe, auf ber irir geftern §unt Sanb^aufe

I)eroufgefommen iraren. 2)urd) bte ©taubiüolfen fjinburd)

bemerften ttJtr ouf ber (Strafe ruffi[rf)e ^u^rruerfe unb

fafjcn, lüte bte ©olbaten mit blöben, bergagten ®efic[)tern

lüie üon ©innen auf bte ^ferbe eintrieben, hinter beni

SSerge fnotterte lebhaftes (Sc^ü^enfeuer unb brummten bie

Kanonen.

SBir fel)rten um unb fprengten unfern SSagen nad).

®ie ©tro^e §og fic^ am ?Ju^e be§ mit hiä)tem SBalb be^

betften 93erge§ I)in. Ueber ben 93öumen §eigte fid^ ein

rtei^Iicfier 9^ou(i)fIumpen unb man ^örte hm ^nall eine§

ejplobierenben (Sd^rapnelly. (Sine gtoeite, eine britte 9^aud)^

hjolfe — unb immer Ijäufiger platten bie (Schrapnelle über

bem SBalbe.

Sluf ber ©tra§e raften bk ^-ut^rroerfe ^in, 3nf'in==

teriften flofjen burc^ bie ©ebufrfje. ^m ^ofe einer nal^e

bei ber (Strafe gelegenen ganfo liefen bleicf)c ^iifinteriften

l^in unb f)er, fjängten mit gitternben §änben if)re S^ornifter

um unb befeftigten bie Stodjgefd)irre baran. 2tu§ ber

ganfa trat ein Dffigier, bie Tlü^t im 9^ac!en.

„SSa§ ift |ier loy?" fdfirie er gornig feine Seute an.

„®a, fel)en (Sie, ©uer SSof)Igeboren . . . 5tIIe fahren

lüeg . .
."

„ga^ren meg? ... (So follen fie iregfal^ren! SBir

ober föerben fämpfen . . . Stu^^e!"

®ie SSagen jagten einonber. STuf ber ©tra^e ^errfd)te

ein gro^eg ©ebröngc. ©in Seil ber ^uf^rtoerfe bog gur



(Seite ab unb fu^r über SSeete unb ^^elber fiintoeg. SSont

Söalbe f)erau§ fam ein 2IrtiIIerie|)ar! auf unfere ©tra^e

I)erattge[(ogen. '2)ie 5)o|3peI=£aiffon§ maten mit je brei ^aar

^Pfexben Befpannt, beten fc^aumbebecEte ^laufen bie Senfer

icütenb mit h^n ^eitfd^en bearbeiteten. SJlit betäubenbem

©eraffel flogen bie 9}iunitionsn)agen eint)er. 2)ic Slrtillerie

rafte ba^in, al§ lüäre bie Strafe üor ifjnen frei; fie

mar jeborf) gan§ mit fyu^rmerfen OoIIgefto|3ft.

,,§artet, i^r Teufel!! SSo raollt i^r benn ^in?"

fdE)rie man gornig bie 21rtüleriften an.

2)iefe aber raften Darauf log unb toarfen bie Süßagen

um. 5tug ben burdjeinanbergeiüirbelten ^^ufirtücrfen brang

ein berätüeifelter <Bä)it\, ber |3tö|Iic^ ujieber öerftummte: bie

Seid^fel eineS 9Kunition§tt)agen§ |atte im tüübeften ®aIo:p=

:pieren ben S!'opf cineg ©olbaten getroffen, ber am 2rbf)ange

ber 33öfcf)ung fein ^^iifjrtüer! ftü|te; mit gefpoltenem ©(f)äbel

fiel er §n)ifrf}en bie fcfitreren, eifemen 9täber. 2)er ^arf

flog npeiter.

SSalb ha, halb bort !ip|)te ein g-u^rtoerf um. Sie

Solbaten fdjuitten bie (Stränge burc^, festen fic^ auf bk

^ferbe unb galo^J^ierten baöon. 5)ie Stugen in ben blaffen

QJefidjtern tüaren meit aufgeriffen, fie fdjautcn ftier, t)er==

ftört unb faf)en nicf)t§ um fidj ^er.

3fted)t§ öon un3 aber ging, btn berftenben Sd^ropnellg

entgegen, eine ©djü^enfette in einer breiten abfc^üffigen

SSertiefung §um (Gegenangriff oor. 'Sie fdjrägen (Strahlen

ber SQcorgcnfonne glitten über bie SSertiefung f)in, bie

©olbaten famcn, ba§ innere itjrer ^"ellmü|en nad) au§en

gefeiert unb bie ©elüe^re in ber §anb, ^eran. 2(uf it)ren

SQüenen lag ein ftrenger, ernftcr 2[uöbrud. .§inter it)ncn

blinften au§> einem ©raben bie SSajonette ber Steferöen ^eröor.
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3Bir Ratten qI[o S3cfcf}ü^er! Unb allen hjurbe üuf

einmal Ictrf^ter gumiite. Sic ^ani! legte ficij. "Sie fyufjr-

hierfe raffelten iDeiter, aber her öerftörte 2Iu§bru(f fdjiüanb

au§ ben (55eficf)tern, bie ^Tugen blicEten tüieber mcnfdjiid).

Sic ©tra^e 6og nad) red)t§ ah unb ging quer burd^ ein

groBe^ d^inefifc^eS 2)orf. 'Sie bewalbete, bon ©d)üffen

lüiberljanenbe 5lnf)öf)e blieb leintet un§.

^Iö|Iid) ein §att. Sie bon f)inten nadibröngenben

?5uf)rtber!e blieben eines nac^ bem anbern fielen. SBa§

n^ar Io§?

^ir ritten nad) borne. £luer über ber ©tra^e ^ielt

Strtilterie.

„können Sie nid)t ein ibenig gur Seite fahren, bamit

bie ©epädtoagen burd)fommen fönnen?" fragten bie S^rain-

offigiere.

Ser ^Trtilferteoberftleutnant faf) fie gleichgültig unb

f)od)mütig an.

„^ann nidjt. ^d) crlüarte einen S3efel)t."

3cl)n 9}Jinuten long ftanb alle§ ftilt. §inter hcn

©efdjüt^en §og fid) bie leere (Strafe l^in.

„§aben ©ie'y gehört? Sie (Se|5ädtt)agen, bie :^inter

un§ ^erfommen, werben alle bon ben ^a|3anern genommen."

SSieber berbreitete fid) tim nerböfe Stufregung über

bie gul^rtoerfe ^in. Sie Strtilleriften rüt)rten fid) nidjt

unb betrad)teten fdjtoeigenb unb fpöttifd) Iäd)elnb bie unter

ben ©e^ädlüagen :^errfd)enbe SSerlbirrung. (Snblid) gab ber

Dberftleutnant einen Sefef)!. Sie 33atterie fu^r auf eine

^n^öi^e, ;pro^te ah unb brachte bie ©efc^üf^e in ©teüung.

Sie ©e^ödioagen ful)ren n)eiter.

Sn ber gerne bt1:)ntt fid) über ben ^^^Ibern bon ©üben

nad) S^orben ein bider, gelbtid)grauer ©treifen ©taub au§,
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ber |{(f), gum §immel auffteigenb, ollmä^Iid) öerlor. ®a§

tvai bte mit abgiefienben Xru^|)en bollgeftol^fte Tlanhaxinen^

ftra^e.

^m lüirren ®urd^einanber ber glud^t. — SBie unfer Sorj)§fommanbeur

feine betod^iertcn SIBtctIungcn im ©tid^ lieg. — ^m ©d^rapnettfeuer. —
Stßilbc ^anil. — SSagogetüagen tücrben t>on unfern S^ruppen ge^slünbert. —
^o'i)li SBortlünfte ber ^ecrfü^rer. — Humanität ber E^inefen. — Unfere

®efc^ütic 'i)at man 6et SJegtnn ber ©cf)Iad^t in @ic^er{)cit ge6racf)t! —
aSItnber Stiarat. — Söeginnenber 2lufrul^r im §eer. — ^n Selin.

2Iuf ber Bretten ©tro^e rollten bte ^arffolonnen Iang=

fam, in btcf^tem, gefdEiIoffenem ©trome ba^tn. S)ie S'uf)r=

tonh, §it)eiräbertge Darren, ©efcfiü^e unb 9!JJunition§rDagen

brängten 'jid) luie (SiSfc^oIIen föäi^renb be§ (gt§gange§ ^w
fammen, [tiefen aneinanber, famen langfam gum ©te^en

unb fufjren langfam luciter. 3tc|enber, gelDItdjgrauer ©taub

föirbelte ^od), unb mon ^örte :^eifere§ ©d)reien unb

©d)int^[en.

Unfer ^uq ftanb am 3^anbe ber SDJanbarinenftra^e,

fonntc aBer ntdjt in bie[e einbiegen. Ununterbrochen

fu^r ein guljrhjerf nad) bem anbern üorbei, föobei ber

f)intcrc SBagen fid) beeilte, :^inter bem üorau§fa^renben

nidjt äurüdäubleiben, fo ba^ feine Süden entftanben, in

bie tüir un§ ptten I)ineinbrängen fönnen.

„§e, fialte beine ^ferbe an!" fd)rie unfer SSerföütter

in broljenbem S3efe:^I§f)abertone einen ^arffolbaten an.

^er ©olbat blidte nad^ U)m f|itt, lod^te ouf unb i^ieb
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mit ber ^eitjc^e au\ bie ^ferbe ein. ®a§ ^u^rtücr! rollte

üorbei, unb i^tit folgten immer nene SSagen, fie raffelten

borüber unb brängten einanber n)ie üon (£iferfnd)t ge==

trieBcn. ®a geigte einer weniger Site unb Hie6 um etnja

eine 2(rfcf)in* gurücf. ®er ^af)rer unfereS borberften f^-u'^r^

hierfeS tid^tete fid) ouf, fdilug loütenb ouf bie ^ferbe ein

unb trieb fie auf bie ©tra^e. ©eine ^eitfd^e futjr faufenb auf

bie S^Jafen ber f)inter if)m fommenben ^ferbe. Unfere

fyufirnjerfe rollten rafd) I)intereinanber ouf bie ©traße, unb

unfere ^^a^rer l^ieben mit bo^^ft triumpl)ierenben 5D^ienen

ifl're ^eitfc^eu auf hk ^ö|}fe ber fremben ^ferbe, benen

tvix je|t ben SBeg berfi^errten. 2t(Ie§ fd)rie unb flud)te.

©§ lüar ein fieller, föarmer, faft föinbftiller %aQ. Sinf§

unb red^tg §ogcn fic^ gelblidjgraue abgeteilte ^-elber ^in.

S)ie ^ul^rmcrfe fuljren in §ef)n bi§ gmölf Sf^ei^en tangfam

ouf ber ©tra^e Oorföörtö. 3tuf b^n Iäng§ be§ ©traBen='

ronbcg fü^renben f^u^l^egen fd)te^|3ten fid) ungeorbncte

§aufen üon g-elbfolbaten f)in, ritten Offigiere, Sofofen unb

Sroinfolbatcn auf ^ferben, bereu ©tränge burd)fd)nittcn

luaren. ^n bcm fürditerlid^en ©ebrönge ber gufjrmerfe

h)urbe unfer Qüq beftänbig auSeinanbergefprengt; er luor

j;e|t fd)on in brei Xeile gerriffen. ®§ hJor erftounlid), mie

fdjnell man bie eigenen ^uljitvnh unb bie SBogen ringS"

um ou§ bem G5efid)te oerlor. Tlan broud)te nur eine

9!JJinute mit jemonbem gu fpredjen: föenn man fid) mieber

umfdjoutc, moren fd)on feine be!annten guljrliperfe meljr

3U fe{)en. Su fprengft nad) borne, f|)rengft §urüd, —
nirgenbg fie^^ft bu aud) nur ein befonnteS ß5efid)t, oud)

nur ein befannte§ '}^ü))xmül '3)od) n)äf)renb bu allein

für bid) reiteft unb bie Hoffnung, einen SSefonnten gu

* Ungefähr 0,7 ÜOJeter.



ftnbett, aufgegeben f)a\t, — bemerfft bu auf einmal neben

bir dn gu^rmerf betnea SagarettS, ober ^örft bu pIö^Hd)

ben Bui^wf eiJ^ei^ bir tüo^Ibefannten ©timme.

^er (Strom bcr üon ©taub eingeljüKteu f^-ufirföerfe

frfjlicf) langfam borträrtS, |ielt an, blieb fielen nnb begann

tüieber n)eiter§uroIIen. SBo bk ©tra|e dtüa§ enger lüar,

— an ben ©infa^rten in bie Dörfer unb an SSrücfen, —
entftanb ein fürdjterlidjer 3Sirrlt)arr. Qtfjn Sfleitjen bon

gu^rrtierfen fonnten nid)t auf einmal burc£)fa^ren, unb fie

jagten baf)er einanber; jebeS lüollte bem onbern ben SBeg

abfrfjueiben, fie [tiefen gufammen unb ^inberten fic^ gegen^

feitig am 2Beitcrfaf)ren. Sflote, rtilbe ®efid)ter fd)immerten

burd) ben ©taub, Ohrfeigen unb §iebe flatfd^ten, ^eitfdjen

fouften, unb überoll f)örte man :^eifere§ tuüfteS ©d)impfen

unb g^udjen. SBie ftetS hti fotd)en ©elegenljeiten maren

ieijt feine |öfjeren Offiziere Ijier, bie fid) fonft überall fo

breit madjtcn, lt)o man fie nidjt brauchte, fein Dffiäier

mit genügenber 2lutorität tüav ba, um bie <Ba<i)t leiten §u

fönnen; bie ^^uTjrtDerfe prallten aufeinanber unb öerfperrten

in unglaublidjem SÖ^irrföarr ben SSeg. SSon |inten brängten

anbere ^agcn nadj, e§ entftanb eine ungeheure ©tauung,

nnb ber gange ©trom fam bi§ gum fernen §ori§onte §um

©teilen.

2lu§ ben ^^ebenftra^en bogen immer toieber neue 3üge

in bie 5D?anbarincnftraf3e ein. §inter un§ bonnerten in

breitem §albfreiü bie Kanonen, unb ba^5 knattern öon

©elüeljrfdjüffen rollte §u un§ Ijerüber. (Sin fibirifdjer ©d)ü|e

fc^ritt, einen blutigen SSerbanb an ber §anb, über Äaoljan^

beete auf bie ©trafse §u.

„tommft bu eben auS ber (Sdjladjt?"

,,^ami)V'



„^'Jun, tva§ madjen bic ^apamx?''

©r jdjiug mit ber §anb butrf) bic Suft.

„©ie bringen öor! ... gal^noS!"

©in mit einem ^cltturfje überfpanntcr giyciräberiger

Darren fnljr öorbei, ein öeriüunbeter Dffigicr lag barin.

©ein ®efid)t tvax fo öollftänbig mit SSinben umn)i(JeIt,

ba'^ nur eine Deffnung für bm Ttunh blieb; ber SSerbanb

rtjar feucht unb [a^ n)ie eine blutigrote TlaSiU au.§; SSIut

lieferte ^inburd). 9Jeben i^m \a^ ein anberer berujunbeter

Dffigier, gang bla^ infolge bey erlittenen $81utöerlufte§.

Sraurig unb ermattet ^ielt er ben blutigen ^o|3f feines

^amerabcn auf feinen Änien. S)er Darren ftiefs unb rüt^

telte, unb ber blutige ^op^ fd)tt)an!te !raftIo§, Uiie ber

eineg 3::oten, |in unb ^er.

®urd) ben ©taub fjinburdj bemerfte id) in bem SBirr*

niarr ber g-u^rluerfe ein befanntey mciblidjCy ®efid)t. ©in

fürc^terlid) gerfalteneS, bleitf)e§ ßiefidit mit fc^niargen Sflingen

um bie 2lugen. ^dj erfannte ©ci^tüefter ^ameneiua, bie ^^ran

be§ 2trtiüerieoffiäier§. ©ie fufjr allein in il)rem Sljaraban,

ol^ne Äutfd^er; fd)rög fa^ fie auf iljrem ©i^e, unb auf bem

SSoben be§ 28agen§ lag, in 2Bad)ytudj eingefjüKt, etiuaS

©ro^eS, (SdigeS.

Qd) arbeitete midj gluifdjen ben ^uljrlücrfen burd^

unb begrüf3tc Stameneföa.

„©inb ©ie allein?"

„Mein." — ©ie anttrortete mit einer ©timme, bie

au§> einer anbern SBelt gu fommen festen. ^Tjrc STugen

fc^auten unbeiüeglid), grofe unb finfter aii§ if)ren bunfetn

^Ringen ^eröor. — „©ie miffen, iä) I)abe in SJlufben einen

©arg beftellt unb mollte i^n mit ber S3a^n nad) 3fluf3tanb

fd)iden. . . . ^er ©arg n)urbe nidjt gur redeten S^ü



fertig, unb fo normen fie bie Setd)e nic^t an. . . . 9Jof)men

fte nirf)t an. . . . 2)ie (Station mar fc^on aufgegeben. . .
."

5luf einmal Begriff iä): ha§> (äxo^t unb (Sdige, ba§

unter bem SBadjSturfje ouf bem 33oben be§ E^araban§ lag,

toat ber Seic^nom i:^re§ 9Kanne§. 2)er SSinb trug mir

hcn erfticfenben ©erud) öerföefenben 5Ieif(f)e§ au§ bem

2ßagen entgegen.

„SSarbaro g^eoborotena! ®a ift ja nun nitf)t§ me{)r

§u mad^en! SSegraben ©ie i^n l^ier, id) roerbe ^f)nen fielfen.

SSol^in tüollen ©ie i^n benn mit fic^ füi^ren?"

©ie fa!^ mid^ befrembet unb üoll (Srftaunen an.

„^tin, id) fü^re i|n mit. . . . SBenn id) il)n f)ier

loffe, öerliere ic^ ja boä) btn SSerftanb. ,. .
."

„@uer SSo^Igeboren ! §err 2)oftor!" fd^rie öon ber

anbern ©eite ber ©tro^e ein ©olbat, ber burd) ben biden

(Staiib meine mei^e 58inbe mit bem roten Sh;eu§e be=^

merft Ijatte. (Sr rt)in!te mir mit ber §anb unb rief mid;

3u fid).

^ä) brängte mid) burd) bic ^uljrmerfe. STn ber ©tro§en=

böfdjung lag ein ©olbat mit trüben Stugen unb bleid^em,

traurigem ©efid^t. Sf^eben i^m ftanb ein onberer mit öer^

bunbenem £o|3fe.

„§err "Softor! Reifen ©ie i^m etlroS! ^at ba§ nud)

eine 2Irt? ®a liegt ein Tlen\ii) mit einer fuget im 93aud),

unb niemonb rt)ill i^n ouft^eben! ©otl er benn üerreden

h)ie ein §unb?"

;Sd) ftieg öom ^ferbe unb unterfud^te ben SSertounbeten.

®er öon einer fugel burc^bo^rtc 'tQanäj mar mit einem

SSerbanbe bebedft, ber ^ul§ ging nur gan§ [djmad).

„Söie biete %]x^vtütvU ha fof)ren, — bi§ obenan üolt'

gelaben! ©ie^ mal, eine gange gut^re mit 5il§ftiefeln. . . .



2r6er ben ha lä^t man liegen! Sie f^ir§ftiefel finb meljr

wert als ein SJlenjcf)!"

2Ba§ follten mir tun? SBir Ijielten bie SSagen on

unb hakn bie ^yatirer, einen ^^eit ber Sabung fortäutnerfen

unb ben SSerföunbeten aufgulaben. '3)ie ©olbaten ant=

lüorteten: „SBir bürfen nicfjt!"; bie Bwgfü^i^er (Offigiere)

antworteten: „2Bir t)a6en fein Stedjt ba^u!" ©ie wollten ben

33em)unbeten auf ba§ &^päd legen, aöer ba ^atte er [irf)

borf)er fction befunben getiabt: mit feiner S3au(i}Wunbe war

er §u o6erft auf ber Sabung gelegen unb ^atte ficf) an ben

©triefen feftgeflammert, — war bann in eine D^nmadjt

gefallen unb fjeruntergeftürgt.

S)te gul^rwerfe ful^ren an ün§ t»orü6er unb auf i^nen

Scute mit fctjulbbewu^ten 93Uenen, bie fidj bemüljten, auf ben

auSgeftrecEten 9)iann ba nirfjt ^ingublicfen. Tlan erinnerte

fidj, wie begierig alle gefragt tjatten : „S3efd)ü|t un§ jemanb

f)inten, t)aben Wir Sedfung fiintex un§?" Sort fd)Iagen fid)

Scute, um un§ gu retten, unb unter i^nen befanb fid) and)

biefer ©terbenbe. ^t^t lag er nu^Io» an ber ©tra^en^

böfdjung im ©taube, unb alle eilten, fo fd)nell fie fonnten,

an it)m üorüber, bamit ber traurige SSorwurf, ber au§ htn

fid) trübenben 2tugen fdjaute, nid)t ii)x ©ewiffen belafte.

Sd) Ijatte einige D|;iumpulöer in meiner %a\d)e. ^d}

gob bem SSerWunbeten eines unb flößte ilpn etWaS fognaf

ein. 2Ba§ |ätte id) fonft noc^ tun fönnen? . . .

Seife, wie ein Sieb fe^te id) mid) auf mein $ferb unb

ritt weiter.

©in befannter Sragoneroffigier fam ^ergeritten.

„5Zun, aiittmeifter, wie ftetjt eS?"

„'äd)l SJöIIige, ööllige SSernic^tung ! Sie Unfern



fliegen roie bie §afen! 2Benn irgenblüo auf einer Sln^ö^e

ein §äufcfien Japaner er[(f)eint, läuft gleirf) ein ^anjeS

Stegiment bation! . .
."

5KüI)fam fcf)Ie|3pten fid) bie i^nfanterifteu üorlüärtS.

„ßuer SSofjfgcboren ! ^ft e§ it)af)r, ba^ fünf Tlä<i)te

gegen un§ fäntpfen?"

©in Seufger entfuhr meiner 93ruft.

„9^ein! 9^ur eine einzige!"

„9^ein, nein! günf Tlädjttl SSir loiffen e§ fieser.

SBol^er fönntc eine fo Diele Srup|3en ^aöen? B^^^^Io^

crfdjcinen fic Don allen Seiten fjer. . . . ^yünf 9Jtäd)te,

gcmiB!"

„SSeldje fünf benn?"

„3ö|^öii- olio, Sfjina, . . . ^merüa, . . . ßnglanb . . .

unb bann nocf) eine, lüie ^ei^t fie boc^? . . . Sin 2anb,

ba§> auf unfercr linfen fylanfe liegt; lx)ie Ijei^t ba»?"

„torea?"

,,^am'i)V. g-ünf 9}löc^te . .
/'

$öei einer 23rücfeneinfa|rt Ijäuften firf) bie fyul^rlüerfe.

%k gal^rcr eineä 5lrtiIIerie|;arf§ trieben i^re ^ferbe an,

bereit, fid) burd) bie SSagen S3af)n §u 6red)en.

„©adjte, Seute! ^fjr fa^rt fie ja äufammen!" rief ein

S^rainfolbat.

„SSoriüärtS! 2)rauf Io§!" fd^rie ein auf bem 23ode

eines HJJunitiouöloagenS fi^enber 3lrtiIIerift.

®a ga(o|3pierte ein ^nfanterieoberftleutnant an ilju

I)cran.

„%d) bu, ^unböfott! 3Ba§ fommonbierft bu l^ter?

. . . §altet an\ 3Sofjin mollt if)r?"

2)a§ ©efidjt bcy 2trtiIIeriften na^m einen unfjeimlidjcn,

fred)cn 2(u§brud an.
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„SBo^^in? ^a1)in, Wo ©ie aurf} f)in irollen!"

Sic Stugcn be§ DDerftleutnont fprü^ten (^-euer. 5{I)er

ba föurbe baS Q3efi(f)t be§ ©olbaten noc^ brof)ettber imb

fdjredlirfjer. Unb I^Iö^Iid) füllte icl;: föaS man fic^ öor

48 ©tunben Ijiätte faum öorftellen fönnen, eridjteit i^^t

\)iöi}lid) Begreifltd) unb tüoI;I mögtid). 2(urf) ber £)berft=

Icutnont ^atte bieS ©efü^I.

'3)ic gafirer l^iebeit auf bie ^ferbc ein, unb ber ^arf

brarfj burc^ bie ©epädmagen. Sie ^eitfcfjen [auften, unb bie

SJfunitionSföagen raffelten einer nacf) beut anbern über

bie 93rüc!e. Ser Dberftleutnont fal) i^nen, bleich üor Born,

fdjföeigenb nad).

^mmer n?eiter unb ioeiter, langfam unb loie im Slrampfe

fidj äufammengiel^enb unb augeinanberbefjnenb, rollte ber

cnblofe Strom bortoärty. 9JJitten borin fjinfte ein ftrup|jiger,

lüei^er djinefifdjer ®aul; einer feiner §interfü|3c mar t)er=

ftaudjt. Scn 5Rüden gefrümmt ppfte er ftäglid) auf brei

Seinen eitifjer. SSorne §errte ein ©olbat bie 9)Mt)re am BüQcI

nad) fid), Ijinter if)r ritt ein anbetet unb ttieb fie mit einet

langen (ä^^cte: an. ©ie fümmette fid) nut menig um bie §ieBe,

unb ber ©olbat fud)te bofjet, fie auf bie fd^met^Ijafte ©teile

am gu^e §u fd)Iagcn, vorauf bet öaul ben Ü^üden nod)

me^r Mmmenb, tafd) §u fpringen begann.

„SBe§f)oIb lo^t iljr i^n nid)t gutüd?" frogte id) ben

einen ©olbaten.

„Giern mürben mir itju surüdlaffen. Sie l)aben mir

un§ fd)on mit i^m abgeplagt! . . . 5lber eg ift unS be*

foljlen, if)n mit^ufüfircn.'"

SSieber öerloren mir unfere ßeute unb f^u^rmerfe au§

bem @efid)te, unb mieber fanben mit fie unetmattet miebet.

Unb alle, bie id) mä^tenb beg legten §albiaf)te§ in ber



9JfaitbjcI)uret getroffen Tratte, fie alte Waren f)ter. (Sine 3lrt

enblofen D^emSfiprcifpefteS lag bor mir mit einer großen

SSoüSmenge, au§ ber \cbt 3!JJinute Befannte ®eficf)ter auf='

taurf)ten.

3lt)ei ©enieoffiäiere unfereä for|)§ ritten fjtx^u. Einer

öon i:^nen, ein junger Seutnant, lorfjte fdjabenfrol^ unb

rieb fid) öergnügt bie §änbe.

,,§al6en ©ie geijört? S)a§ gefamte &t\)ää unfere§

Sor|)§fommanbeurS fiel in bie ^:^änbt ber Japaner!" fagte

er. „£)'i), toie freue icf) mid) ! S)er ©c^uft ift baöongetaufen,

o^ne jemonben üon bem 9?üd§uge in Kenntnis gu fe^en.

®urd} feine ©d)ulb Ijaben toir unfer gangeS &^!pää öer=

loren. (Selben (Sie, nur föaS tüir auf bent 2dht tragen,

ift un§ geblieben!"

„Unb man Ijat ©ie Oom 9lüd§ug nidjt benad)rid)tigt?"

Iad)te idj. „"^üd) ipir finb ot)ne SSenac^ridjtigung abge=

äogen."

„®a§ ift nod) nid)t§! . . . 2tber tva§> geftern gcfd)al)!

©in ^ofaf brad)te bie 9^ad)rid)t, bafi in ^-ulin bie igapaiter

feien. ®er S^or^gfommanbeur lodjte: ,Summen B^uq!' "i^^

befat)! un§, eine XeIegra|j^enUnie nad) ^^-ulin §u errid^ten;

bort toar nämtic^ ber 3trmeeftab. Söir gingen mit

unferer S;eIegra:pf)enfom^anie fjin unb gerieten in ein

I)öIIifd)e§ g-euer. ®a fdjidte mid) ber J?^om|3anied^ef gum

for|3§fommanbcur mit ber 9}ZeIbung: ,^n %ülin ftel^en bie

Sa|5ancr unb befc^ie^en un§.' Sier for^yfommanbeur ^örte

mid) an unb betradjtete mid) giftig. ,33efc^ie^en? S)aäu

ift ber ^rieg ja ba, Seutnant, ba^ man fd)ie^t! QJe^en

Sie unb mad^en ©ic bie 2;elegra|)]^enleitung fertig!' Söir

begannen unfere Slrbeit. Um un§ l^er platten bie ©d^rap"

nellg, ^am tin Zxupp ."i^ofafen üorbei: jSSegfjalb finb @ic
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f)icr?' frug i^r Dffigicr. ,Tl(iä)zn ©ie, ba^ ©ie fortfoinmeii,

bie i^apancr fiub uit§ auf beit (Werfen.' Qcf) jagte äum ©tab.

Sa fal) eg fd^on tüie in einem aufgeiDÜfylten 5tmeifen^ufen

aii^; altey fe^te fiel) 311 ^ferbc. ,2öay befef^ten Sie, baß

mit bem ^abel gefcljieljt, foll e§ lueggenommcn werben?'

fragte idj bcn ßljef be§ ©tabey. — ,2öei§ nirfjt, lt)eif3 nidjt,

madjen ©ie, toaS ©ic loollen! ^ä) möcfjte .^^nen nur raten,

möglidjfi rafd) fortgugeljen!* — ,tonnen ©ie un§ feine SSe^»

bedung geben?' — ,5^ein, nein, nnmöglid)! S^nn ©ie,

föa§ ©ie für§ befte fjalten! . . . 5(uf SSieberfe^en ! . .
.*

Unb alle galoppierten botion . .
."

©§ föar ^ei|3, unb ber topf fdjlüinbelte öor 9Jiübigfeit.

^cr ^arf fu^r in dn großes djinefifd^eS ®orf. ^ie ß^inefen

ftanben, in ber ©onne unb bem ©taube blinjelnb, bei ifjren

^•anfen unb faljen ben SSorbei^iefienben mit gleidjgültigeit,

nidjtyfagenben SlJlienen nad).

„Sner SKo^Igeboren! (Suer SBo^Igeboren
!"

Stuf einer Stn^öfje n^infte mir ein ©olbat unferer

Slbteilung mit ber S:^anb.

„kommen ©ie, bitte, in bie§ ß5äf3d)en, bie Unfern

finb f)ier."

2(m Ufer eine§ g-IüßdienS bitüafierten beibe Sagarette,

ba§ ©ultanofffi^e unb unfereS. Sluc^ nod| einige onbere

Abteilungen unfereä forp§ unb ber torpSfommanbeur

luaren f)icr.

5Kon ben 2ler§ten be§ ©ultanofffdjen Sa^arettS er=

fufjren mir, ba'^ and) fie feit bem SBegguge an^^ Tl . . .n

nid^t gearbeitet unb fid) mit berpadtem SD^ateriat im

^übtn öon SJ^ufben aufgeljalten Ratten. 3t6er ber torps^-

fommanbeur :^atte natürlid) nidf)t öergeffen, fie üom '^ikh

guge 5u benad)rid)tigen. ©ultanoff faß gelblidi, abgemogert
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unb mit mürri[cf)cr Tlkm auf einem gelbftu{)Ic, unb

9^oöi§faja tat 3ucfer in feinen faffee.

SSir naljmen einen Qmöi^ ein unb tranfen Xee.

hinter beut Sorfe füf)rte eine fdjmale, alte 58rüc!e

über ba§ glü^djen; bie gulirlüerfe nal^men fie tvk im

©türm, um nur fo rafc^ inie möglid) auf bic onbere Seite

§u fommen.

©ine ^ofafcnftreifmadje ritt on un§ üorbei.

„@ie rul^cn fid) umfonft ^ier au§; !)inter bem Serge

ba fteljen bk ^apami," fagten fie gleidimütig.

®a§ flang fef)r unmafjrfc^einlid), — mir waren fd^on 5U

meit fort. Sennod) ergriff alle eine nerööfe §aft. ^n aller

(Site naf)m mon bie ^ferbe öon ber Zxänh itjeg unb fponnte

fie ein.

©er tommanbcur fanb ganj in bec 9^ä(}e eine ^r^ii't

burd) ba§ S^ü^djen unb feljte bie ^Reihenfolge ber einzelnen

Stbteilungen feft. 3"crft fam bo§ ©ultonofffdje Sogarett an

bie ateilje, o6h)oIjI e3 ber 5}lummer nad) l^inter bem unferigcu

iam.

S)er ©ultanofffdje ^ar! fe^te ü6er ba§> 3'IüBd)en unb

fuf)r über bie 5teder nad) ber 9)lanbarinenftro^e. 9hin

famen tutr baran. Sog Ufer auf biefer ©eite mar [teil, ber

5(uf[tieg jenfeitS nod) fteiter. Sie ^^eitfdien fauften, unb

auf ber anbern ©eite be§ ?^Iuffe§ ftemmten fid) bie ©ol-

baten gegen bie S'uljrluerfe unb fdjoben oua SeibeSfräften.

§inter uuferm B^ge tjatte fid) fd)on lüieber eine 9Jiaffe

neuer 3üge angef)äuft. 5luc^ über bie fd)male 33rüde rollte

ununterbrod)en SSagen um SBagen.

^lö^tid) freifte geräufd)Io§ eine gro^e ©äule gelblid)=

grauen 3flaud)e§ auf bem f^elbe l^inter bem f^IüBd)en,

unb gleid) barauf ertönte ein turgey, bum))fey Äroc^en. 93e=
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l'orgt jdjaute irf) f)iii. 23a§ tvai ba§? ßiitc neue 3ftaud)=

l'äulc crfdjicit äiüifcijcn bcn Säumen brübcn, S'^^^iGS flogen

in bie Suft, tiefte Brad)en.

®te guljrtuerfe jenieitg beS <3-hiffe3 jagten im (Galopp

über bie Slecfer fjin, unb bit Solbaten f)ieDen sufammen*

gcburft tvk rafenb auf bie ^ßferbe ein. Unten bei ber %uxt

gerieten 9Jieni"rf)en, ^ferbe unb ©epäc! in n^ilbem Q5e=

tümmct burdLjeinanber. STIIe» ringsum fudjte fid) lo^w

reiben unb irgenbmoljin burdjäubred^en.

Pö^üc^ erjd)oII Oon ber S3rüde fjer ein betäubenbey

^xadjen. STu? bem 9iaudje IjerauS flog ein ^fcrb mit ger=

brodjcner "Seidjiel. ©in 5{rtiIIerieparf jagte bafjer, brad)

iid) burdj bie ©cpädtoagen Sal)n, fo ba^ biefe umfippten.

gin 9Jtann lüurbe öom S3ocfe gefdjieubert, feine §anb

geriet unter bie 3ftäber, er purgelte int Staub Ijerum, er=

f)ob fid) auf bie ^ie, unb tväl^tt fid), öon ben ba:^er=

rafenben ^ferben niebergemorfen, toieber unter bcn 3fiäbern.

5Zod) ein ©efdjoB pta^te unb nod) eines. Sine feudjenbe

(Stimme fd^rie:

„^iidjlal ©d^neibe bie Stränge burd)!"

Sie Stimme brang in bie Jtefe ber öermirrten ®e=

müter mie ein ^ofjer Sefef)t, bem man o^ne Ueberlegung

gc^ordjt. S)ie Solbaten burd)fc^nitten rafd) bie Stränge,

fdjroangen fid) aufS ^ferb unb jagten in üoller S^arriere

auf bk anbere Seite beä g-lüBdienv. 3[nberen fam eS gar

nid)t in ben Sinn, ifjre ^ferbe ju befteigen; fie überliefen

fie ifjrem Sdjidfal unb liefen baöon.

„S?erl§! 2Bo moKt i^r Tjin? Sem Sraingefinbel nad)?

. . . 2(uf eure $(ä|e!!" ertönte eine I^eifere, öerälüeifelte,

iDcinerlidje Stimme au§ bem (Getümmel.

Ein 5trtillerieleutnant fa^ inmitten feiner im ©eiuirr



ber SSagen ftecfengebttebenen Kanonen mit gezogenem ©äbel

3u ^ferbe. (Sin ©olbat frfjnitt, ol^ne anä) nur auf bm
Dfftäier §u aäjttn, bie ©tränge burc^.

,,2Ba§ marf^ft bu ba? . . . SSa§?! . .
."

'^tx Seutnant berfe^te bem Spanne mit bem ©äbel

einen ©djlag über bie ©cfjulter. S)iej'er njanüe surücf,

gog frf)n)cigenb ben Sl^opf ein unb f|)rang bie SSöfdfiung

fjinab. ©in jdjtan!er, magerer 5(rtiIIerie!^au|)tmann mit

blafjem ©efidjt unb tütit aufgeriffenen 2(ugen fa^, unbe=»

n)eglid) auf feinem ^ferbe. @r f)atte e§ begriffen: ^e^t

n>ar mit btn Scuten nichts mel)r anzufangen.

tradjenb bli^te on bem Stb^nge eine ©^imofe auf

unb überfd)üttete un§ mit Sef)m. ®ie 5lrtiIIeriften föarfen

fid) auf i^re ^ferbe unb gaIo:p|)ierten baöon. ^d) f^rengte

i^nen nad). ®er Seutnant lie^ feinen ©äbel fallen unb

griff fid) mit bcn §änben on ben Äo^f. ^ann jagte er

mit öerl)ängten 3ügeln an bem fjo^en Ufer entlang, ©ein

©cfidjt tüar tief gerötet, feine Sippen murmelten etroaä

UnberftänblidjeS, unb in feinen 2lugen fladerte ein un-

^eimtid)e§ geuer. SBie bon ©innen galoppierte er bem

g-Iuffe entlang btn plo^enben ©dirapnetlS entgegen, unb

[tiefe rt)ie rafenb feinem ^ferbe bie ©poren in bie ©eiten.

®er magere Slrtillcrieljauptmann fafe allein unb un^

ben)eglid) glüifdjen ben öerlaffenen ®efd)ü^en gu ^ferbe.

(Sr Ijielt etlüaS in ber §anb, er^ob fic, na\)e an feinem

H'opfe bli^te %imx auf, unb ber Hauptmann fd)Iug neben

bem plö^lid^ burd)gef)enben ^ferbe mie ein ©ad auf ben

SSoben.

5tber \vk fonnten bie Japaner t)ier auf einmol er*

fdjienen fein? Sauge, lange nad)t)er erfuhren n)ir e§: ber
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iinglau61icf)en £ü^nl)eit einer fleinen 3lßteilung öon glüet

ober bret @5e[cf)ü|en iror e§ gelungen, unbeinerft eine

mehrere SSerft öor ifjnen entftanbene Sücfc ^u burfljtreugen;

o^ne jebe 23ebedung fteKten |ie firf) auf einem §ügel ouf

unb eröffneten auf btn ^-lupbergang ha§ %enet. Unb

bicfe gan^e SKaffe beiraffneter Seute flofj, unb ©adjen im

SBerte Don §unberttaufenben Don Ü?ubeln gingen baOei

gugrunbe. ,

©cfjon lange lag ba§ g-Iü^djcn mit btn |)Ia^enben (^e=

fd)offen hinter un§, unb tro^bem .gingen alle ^-ui^rtüerfe

nod) im ®aIo^|). Um rafdjer flicken §u fönnen, föorf man

alle frfjiüeren (Sachen fort. 5tuf einmal fjatten fid) gang

anbcre STnficfiten über ben Söert be§ (^epätfeS geOilbet.

f5nif)cr lüar man baüor äurüdgcfcfirecft, ein ^aar abge-

tragene ^immete ün§ ben Söagen §u toerfen, um einen

SSerrtunbeten bafür auf§unef)men
;

je^t tuarf man Ieid)ten

^ergeng gange SSallen üon ©olbatenmänteln meg, ©äcfe

boll ^utter unb ^rooiant, DffigierSfoffer unb ^örbe.

Ungefäfir fünf SBerft fjinter ber 93rücfe, al§ bie 3'uf)t=

rocrfe fd}on lüieber i^re gelüoi^nte (5''^!^rgefd}n)inbigfeit an*

genommen Ijatten, bemerfte id) einen üon feinem ^arfe

ocrfprengten 9JJunition§n)agen. ^lötjlid) fc^rie ber auf

bem 33ode fi^enbe (Solbat ben g-afirern ein „§att!" gu.

©te Ijiielten. 5)er Solbat ftieg langfam herunter, 30g

f)intcn irgenbein ^öftdjen TjerauS, entnal^m ifjm einen i)öU

gernen Söffet unb ein ^äddjen S^abaf.

„SSir finb je^t lange genug gefaf)ren! . . . SIZadjt bie

©tränge Io§, ^nber!"

S)ie§ gefdjal), bie Slrtilleriften festen fid) auf ifjre

^ferbe unb liefen ben Söagen ftet)en.

®a§ ß5efüf)I für SD^etn. unb 'Sein fd)ien gäuäüd) üer*
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loreti gegangen, ©obalb ein %n1)xtüzxt umfip^tc, ftüvätcn

bte ©olbaten fofort barauf Io§, um eS §u :plünbern. llefierall

famen ^^üt^ njitternbe ©rfjofale in 9[Renjcfjengeftatt gum

SSorjdjein. ©|)äter tüurbe mir er§ä^It, ba§ bie SKarobeure

nacljts Qbficfjtlicf) fatfdjen Marrn [cfilugcn, ,um in ber ent=

ftanbencn 3Sertüirrung bie 58agage gu ^lünbcrn. SBä^renb

ber 5ßanif am ?^-Iuffc ^ulje molltcn gmei Sofafen bie (S5elb=

trul^e be§ 33rü(Jen|)arf§ auförecTjen; ein ^^elbmeöel erfdpfj

einen non i^nen mit feinem 3fleöoIüer, bertüunbete ben

onbern unb fütjrte bie ^trulje fort.

®ie tterifdje Sftaubfudjt unb 3crftörnng§tt)ut, bie on

ben fdju^lofen ßfjinefen großgezogen morben, loberte je^t

in Igelten S'Ifl^wen em|3or unb breitete fid) mit ber gröjjten

©efdjtüinbigfeit in unferer Strmee felbft ou§. "Sie klugen

glühten in toilber ©ier, unb man raffte alleS, and) gonj

nu^tofe (Sad)en, gufammen.

®a§ ©efü^I ber ©djanbe mar öerloren gegangen.

%k (Straße mar bidjt mit meggelüorfenen ^el§cn,

SBarenballcn, ©emefjren beföt. llngeorbncte ."r^aufcn ^ex-

fprengter ©otbaten fd}Iep|3ten fid) ^in, unb man fonnte fid)

faum üorftellcn, ba^ haS^ nod) öor hirsem in JRei^ unb ©lieb

marfdjicrcnbe Kolonnen iraren.

„Euer 2Bot)tgc6oren, ma§ ift baS?" fragten bie ©oI=

boten. „9Kan berjagt un§ ja gerabefo, mie mir im ^ai)xe:

1812 bie grangofen öerjagten."

(Sin älterer Tlann mit gergauftem S3art rief büfter:

„9}?ütterdjcn 9tuf3lanb ift burd) bie ^raft übernmnben.

(S§ ift am ^nbt angelangt."

(Sr fdjritt langfam ba|in, nidte Unfjeil afjuenb mit

bcm ^ol^fe unb lüieberfjolte bie nnücrftänblidjen Sßorte:

„'2)urc^ bie ^roft übermunben. Ueberiuunben . .
."



Unb enbfo» rollten bie SSagen üorlüärtS. SSieber üer=

lor man unerwartet befannte ©eftalten unb gu^tlüerfe

ou§ bem ©eftc^te, unb fanb jie ebenfo unertüortet mieber.

Sic ^alBöerrüdte S^anienenia fu^r in tf)rem S^arafian mit

ifjrer fürcfjtcriirijen %md]t üorüber. 2)en S^ücfen gcfrümmt

ppfte fid) abquälenb bie ftruppige ireiBc Ttä^ie mit bem

öerftaucfjtcn fyu^e ein.^er, unb ber f;inter if)r reitenbe Solbat

bemüfjte fid), fic mit feiner @erte auf bk fc^mergfiafte Stelle

gu fd^tagen. ©ie ift f)ier, biefe ?0?äfjre. ©erettet! . . . ^a,

fo mu^e eg aiidi fein. @efd|ütje unb J-u^rraerfe lieB man

§urüd, 9)Zaga5ine im SBerte üon üielen SJliHionen brannte

man nieber, aber biefen nu^fofen, früppeligen @aul fd)Ie^ipte

man nad), fudjte if;n §u retten, — unb rettet ifjn, getüi^-

Pö^Iid) geigte fic^ mir barin ein großes, iron!^aft==!ari=

fierteä Symbol.

®§ ging bo§ ©erüdjt, ba% bie älreite unb britte Strmee

gänglic^ aufgerieben loorben feien, ba^ fid) gonge 9Ba^

toillone, ol^ne einen Sc^uB abäufeuern, ergeben, unb

ba'^ bie Japaner überall in unger^euren 9[)taffen erfdjeinen

unb bie §urüdlt)eic^enben Jiruppen fürd^terlid) bebrängen.

„9?un, je^t ift ber Slrieg unälüeifel^aft gu (£nbe !" fagten

offcntiergige Seute.

®iefer ßiebanfe faß aiid-) gefjeim unb unauSgefprodien

in bm Stopfen ber Solbaten. 9tadjbem fid) bie am 5^uB=

Übergang entftanbene 'ißanif gelegt {)atte, brang öon meitcm

ein frö^IidjeS „§urra!" :^erüber. S)ie flie^enben Srupl^en

burd^gudte ein fröf|Iid)e§, ertüartungSöoIIeg Seben, unb

olle fragten einonber boll Ungebulb:

„SSog ift boÄ? 3ft ber %xkbe üerfünbet?"

(S§ [teilte fidj nadj^er ^erouS, bo^ (Sap|jeure unter

bem feinblidjen fyeuer bie gerftörte S3rüde mieber :^er='



geftellt unb bie gurürfgelaffenen öJefdjü^e mitgenommen

l^atten. 2)afür l^atte i^nen ber fommanbeur feinen ®anf

auSgefi^roc^en. —
Sangfam, langfam Betuegte \iä) ber ©trom ber |5ul^r=

lücrfe t»orlt)ärt§. 5Die ©trafen Jüaren abfrfjeulirf), bie

(Steigungen ftarf, bie 33rücfen \d-jmai unb ^alb gerfalten.

Unb jeber bacljte nur an ficE) felbft. §ier ift eine fdjmale

©teile ber ©tra^e, quer burdj §ief)t fic^ eine liefe (Sinfenfung

unb eine ©eite liegt tiefer al§ bie anbere. i^eber SSogen

Bleibt in biefer SSextiefung ftetfen. 5tber mit ein paav

©(fiaufeln Ijätte man bk (Sinfenfung in fünf 5!)Zinuten

ausfüllen unb bann im %vah barüber l^inmegfaljren fönnen.

5lIIein jeber batfite nur an fitf) felbft unb fein gu:^ttt)erE.

5tber toarum maren bie ©trafen fo unfai^rbar?

SBä^renb be§ gangen ^iegeS rtaren föir 3urüc!getüid}en.

2JJan fonnte bafier hod) UjenigftenS mit einiger 9Bof)rfd)ein^

Ii(f)feit Vermuten, ba^ lüir un§ hjieber gurüdäiel^en müßten.

Slber ba§ wat ber gluc^: ba§ fidjerfte SlJiittel, einen 9flü(f=

§ug gu öer^inbern, tüurbe 'b^i un§ barin erfannt, ba^ man

ftarrfinnig anfünbigte, bafj luir un§ nic^t gurüdäie^en

tüerben, unb Ijartnäcfig fo fianbelte, ba'^ niemanbem aud)

nur ber ßiebanfc an bk 9JiögIid)feit eines 3fiüc!äugeS auf==

tauchen fonnte.

©onberbar! 'Sic ^öponer gogen fid) tüä^renb beS

ganzen gelbgugeS nid)t ein eingigegmal §urüd, unb bod)

trafen fie jebeSmal für ben ^-all eines 9iüdäugeS bie )üeit=

geljenbften 35orfid)t§ma^regeIn. SSir hJU^ten immer nur:

mir finb lieber ouf bem 9iüdäug, unb jebeSmal fam er

für uns unerwartet, unb lüieber unb toieber gogen mir

uns auf unfertigen ©trafen gurüd. §inter Selin füt)rte

nur eine (gifenbal^nbrüde über bm t^tu^ Sjaofje.



Unfere britte Strmee üBerfd^ritt bcn "^yiu^ auf fracfjenbem,

mit SBajjcr überflutetem ©ife. SBenn fic^ bie ©(f)IacE)t nur

eine ^ßJoc^e jpäter abgefpielt ptte, fo hjäre e§ fc^on nic^t

me^r möglicf} getrefen, über ba^ ®t§ §u gefjen, unb unfere

gange STrmee lüürbe üon bm Japanern fojufagen mit

bloßen §änben gefangen iüorben fein.

Tlan crgäf^Ite mir, bafe fcf)on bei Safc^itfdf^ao furo==

patfin beim 5ßefud)e ber ©|3itäler einen Dberargt gefragt

l^atte, mamm feine SSäber unb SSädereien ba feien. ®er

Dberargt anttüortete öerlegen: ba^ man nirfjt tüiffe, ob fie

lange hierbleiben würben. Sa erflärte ^uropatün feft

unb rut)ig:

„©e^en ©ie bort ben }^in'\i ? SSeiteroI»bi3äu
biefem g^Iuffe roerben bie Japaner nidjt

fommen. Srrid)ten ©ie eine fteinerne S3äcferei unb eine

35abeanftalt. Saffen ©ie bie ©olbaten baben."

„SBeiter aU bi§ gu biefem ^-luffe/' ja §unberte öon

SBerft treiter loarfen un§ bie i^^^^i^s^ gurüiJ. Unb bei

SlJJufben ging föieber alle§ im alten ©djlenbrian. ®ie

9D^unition§= unb ^roüiantbepotS erftredten fic^ in longer,

bünner ßinie parallel §ur gront. 2)ie S3efe^t§I;aber t)er=

fieberten, ba'iß ft)ir un§ nid)t äurüdjie^en luürben. (Sine

SSod^e öor ber ©d^Iac^t bei SO^ufben Ratten bk guftänbigen

33e^örbcn unfern ©pitätern i^re Unäufriebenfjeit über bie

geringen ^oläüorräte auggebrüdt unb befohlen, einen SSorrat

üon fünf bis fedjS fubiffloftern angufdjaffen. ©in ^ubif=

üafter foftete bamal§ ungefähr 100 ülubel. 9Jian faufte

ba§> §ol5, — unb äinei SSodjen f|)äter lüurben biefe SSerge

öon §oIä öor ben anrüdenben ^a^anern üerbrannt. „3Sir

toerben un§ nid}t §urüdäie|en, roir irerben un§ nid|t §urüd=

giefien! ..."



2)a§ SSort f}atte bk madjt . . . TlÖQliä)\t laute,

fräfttge, tm|3onterenbe unb „ben 50^ut aufred)t crljaltenbe"

SSorte toaren bie ^auptfad^e. Unb 9^e6enfad^e toar e§, h)enn

bie S^atfadjen bie gan^e ^^it graufamen @|3ott mit ben

SSorten trie&en, — tva§> fjatte ba§ gu bebeutert! 3Benn man
nur nodf) finfterer bie 5tugenBrauen gufammenäog unb

auf nod) imponierenbere unb ^-urc^t einflölenbe SKeife

ba§ bro^enbe SBort au§\piaä'}\ 33ei [einer 5tnfunft fiatte

S!uro|}atfin erflärt, bn^ ber S'^ebe nur in %otio gefcfjtoffen

merbe, unb fcfjon nad) einigen 9Jlonaten fang bie gange

ruffifdje Strmee in bitterem §o!^n:

turopatün mit feinem %xo^
3BtII bie Qa^aner fangen,

9Jaif) %oUo will fein feurig &{o{3/

i^e^t lii^t ben ^o^Df e§ f)angen.

91I§ ©rip^euBcrg I3ei ber Strmee an!am, fagte er in

feiertidjer Siebe gu ben ©olbnten: ,S[öenn einer öon eud)

gurüdtoeidjt, fo tocrbe id) ifjn erfted)en; luenn id) gurücf^

geljc, fo erftedjt midj!' 2)ie» fagte er — unb gog fid^ öon

©anbe|)u gurüd.

SSir maren tobmübc. ®er ^o|)f brefite fid) fdjluinbelnb

im S?reife, unb man t)ermod)te fic^ faum im «Sattel §u fjalten.

heftiger "Surft quölte un§, a&er alle SSrunnen on ber ©tra^e

loaren au§gefdjö|)ft. S)er ^Karfdj lüollte fein (^nbe nef)men.

^ulDeüen badjte man: nodj eine 9JJinute unb bu fältft üom

^ferbe. Unb bann i\V§> au§. ®a§ mar bollfommen !Iar.

9fJiemanb 6e!ümmerte fid) mef)r um bid), jeber benft nur

an fid) felbft.

Unb bort in ber fleiner merbenben Sude giüifdien ben

äurüdmeid^enben bluffen unb ben Ijeranrüdenben .3a:panern



lüartete ettüa§, ha?-' fcf)recfltd)er toar aU ©efangennafjmc,

fc^rcc!It(f)er al§ ber %ob. Stuf bie 3iti-'üc!t)IeiI3enben lauerten

tu biefcr Sude tüie ©d^afale bie Semof)iter be§ öon un§

öerttJÜfteten Sanbeö, jene unfieimtid^ frfjmeigiamen 9Df cnfd)en

mit b^n tätfelfjaften, auybruc!yIo[en ©efidjtern. ^eber

lün§te, ha^ fie un§ ntc^t fc^onen mürben, nidjt fdjonen

fönntcn, bcnn trir felbft Ijatten ja alleS getan, um in i^ren

§er§cn einen Blutigen, unüer[öljnlid}en §a^ gegen un^ gu

entflammen, ^ä) erinnerte mid), auf n)eld)e 2lrt SSurjaten

in ber tranyBaifalifdien Steppe für un!3 ein ©c^of fc^Iad^teten

unb lüag id) babei bad}te. . . .

Unb bie ©eele erftarrte üor faltem ©djreden. 9JJan

fpannte alle Gräfte an, um fid) im Sattel gu erfjalten, unb

bie ^anb taftete nad) bem im ©ürtet ftedenben 9?et)oIt)er, —
06 er ba iüäre, ber (Srlöfer au§ ber 9Zot.

©päter, erft ötel fpäter erful^r id) ba§, )x)a§> mid) nod)

je^t öor (Staunen unb anbad)t§0oller (Sf)rfurd)t erbittern

mad)t. ^in Stubent ber ^DZebigiu blieb in unfern Sajaretteu

§u 9)tu!ben gurüd unb geriet in bk @efangeufd)aft ber

Japaner; nad) fur^er 3eit tuurbe er entlaffcn unb er=

ää^Ite im »ß^arbiner 33oteu« foIgenbe§:

®ic Sf)incfeu t)obeu freilDttlig btc öcrtuunbctcn 5Ruffcu

öon ber SKanbarinenftta^e auf imb bradjtcn fic nad) 9}iufben

in bie ia|.ianifd)cn Sajarette! ©ic crlüartctcn bafür !ciuc

S3eIoI)nung öon feiten ber Japaner — biefe fargtcn über=

^aupt mit ^eIof)nungen; mit eigenen SJerlounbeten über=

I)äuft, mußten biefe hie S^^inefen mit it)ren 58ürben fauer*

töpfifd) genug empfangen Ijahm . . . Stuf foId)e SScifc

räd)ten fid) biefe rätfell)aften Seute für bie ^Bermüftung

i:^re§ SanbeS unb für bie (SntU)eit)ung tt)rer 3"i^iebf)öfe unb

Sempel.

Sie Sonne ging unter; über bem SIbenbrote glän§te
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matt bie Sicfiel be§ neuen 9Jfonbe§. ^d) traf mit ©cfianjer

unb ©eljufoff ^ujammen. ©djanger mar föie getoö^nücf)

fritd) unb lebensfroh, ©cljufoff jaf5 loie eine lebenbige

Setcfie auf feinem ^ferbe. SSon i^nen erfuhr id), balß bie

^älfte unfere§ &tpäät§ an ber 3^urt, h)o iDir unter ba§

g-euer ber ^opöiter gerieten, im Stidje gelaffen roorben raar.

(gg rt)urbe bunfler. Sie SJfonbfic^el ging unter, hinter

un§ unb §ur linfen ©eite lo^te toter geuerfcEiein empor.

SSir orbciteten uns auf ben neben ber Strafse fid) ^in^ie^en*

ben g-u^rtjegen burd). 2)er nur unbeutltc^ fic^tbare, graue

SSoben unter unferen f^ü^en fpiegelte un§ Söd)er bor, bie

gar nid)t eyiftierten, unb üerbarg bie upirflic^ üor^anbenen

©ruben. Stu^erl^alb be§ 2Bege§ §u reiten, toar unmöglid),

unb e§ hjor gar nid)t baran gu benfen, in bie ©tra^e ein=

anbiegen: fie luimmelte fo Oon ?3-u|rlDerfen, ba^ unfern

^ferben fogleid) bie Seine §erquetf(^t unb abgefd)togen

hJorben toäten.

@§ lüurbe falt. 3" beiben Seiten ber ©tra^e »paren

überall SSiirafS. i^nfotge ber Sagerfeuer fc^ien e3 ring§um=

I)er nod) bunfXer. SD^an ptte felbftöerftänblid^ feine ^-euer

angünben follen, aber baran bad)te niemanb.

Dffigiere be§ 9legimente§ 5^., lüeld^e fid) mit intern

SSataillone einer furzen SfJaft Eingaben, gciuäfirten un§ an

i^rem Sagerfeuer ^uf^ucflt ^^^ bemirteten un§ gütig unb

auf§ befte mit ^oguaf, ©arbinen unb Zct. SSir tüaren

itjuen au§ tiefftem ^ergen banfbar bafür unb freubig gcrütjrt,

ba'^ e§ folc^e gute 3Ren\ä)en auf ber SBelt gibt.

^m ©üben fladerte langfam ein roeitauggeberjuter roter

©djein am §tmmcl. ^m SSeften brannten, ber (Sifenbaf)n=

linie entlang, bie ©tationen; eä fa^ ou§, oI§ erftrede fid^

eine 9f{ei^e ungel^eurer Radeln bi§ an ben öorigont r)in.



Unb biefe ^^acfeln bef^nten fic^ &i§ rteit öor un§ f)tn au§.

©in ücrirrter Drbonnan5offi5ier fa^ neben mir, rü{)rte

mit einem SöffeWjen S^ee in einer bled^ernen ^anne um

unb erääfjite:

,,9Ziemanb tuci^, wo ba^5 3ftegiment ift. SBoIjin füll

id) retten? 5luf einmal [e:^e ic^ — b^n ^tah unferer Slrmee.

©cnerol ^auI6ar§ ftefjt ha unb öerfiört einen gefangenen

^a^janer. ^d) trete näljer unb tüarte. ®a fommt nod) ein

Dffigier angeritten unb fragt l^alblaut, rt)o ba§ 7. (Srfjü|en=

regiment fei. tauI6ar§ f)ört e§ unb menbet fiel) rafd^ um.

,2öie? aöa§?' — ,g-j3eneng, id) follte njiffen, H)0 baä

7. (2d)ü|enregiment ift.' — ^aulbarS fie^t i^n an: ,ha§

7. Siegiment?' '3)ann bref)t er fid) um unb gudt mit ben

2(d)fetn. ,Sd) lueif5 nid)t, lüoI)in meine gange 5(rmee ge=

fommen ift, unb ber fragt, too ba§ 7. 9^egiment ift!"'

^d) legte meinen ^op] auf bie i^-ü^e be§ lieffd)Iafenben

©eljufoff, bedte mid) mit bem ^alb^elge gu unb überlief

mid) einer ftitlen, fanften gtul)e. (giner ber Offiziere ergä^Ite

bem Drbonnangoffiäier etluaö; feine ©timme flang gereigt

unb abgeriffen.

„SSir ftanben auf bem %tüQ^l ber brüten 5trmee;

neben ber gleiten, hinter un§ ftanb eine SSatterie mit

!öclagerung§gefd)ü^en. 2lm 19. erfuhren lüir i^Iöt^Iid),

ba'^ fie abgefafjren ift. 2BoI)in? Söiffen Sie UJO^^in?

9t ad) 2;elin! 2Sir luollten e§ nic^t glouben. Tlan

rettete fie! 3" Slnfang ber @d)(ad)t tüurben bie Hlanonen

gerettet! gürd)terlid) — fie fönnten auf einmal ben Sa=

panern in bie §änbe falten! . . . Tldn öJott! 2Ba§ foll

ba§ :^ei^en? «Sinb bie Kanonen für bie 2(rmee ba ober

bie Slrmee für bie Kanonen?!"

^d) tvai fd)on faft eingefd)lummert, aly id) ^ilö^Iid)



tütcbcr §um S3eit)ii^tfciu tarn, ^d) erinnerte mic^, ba'^ mir

ungefäfir §ur S^it bcS UebergangeS über ben §nnf)eflu^

einmal einer tom^anie i^nfanteriften begegneten: aucf) fie

geleiteten 9}lörfer nod^ S^elin.

„SSir fdjlugen un§ brei 2;age lang o^ne ^Irtilterie.

®cn jaljanijd^en ®efd)ü|en Ijatten lüir nur ©etüeljre ent=

gogcn§u[teIIen. Df^idjt nur bie S3elagerung§gejc^ü^batterie,

fonbern alle ©efdjü^e tnaren, wer föei^ roofjin, gefc|afft

luorben. . . . ^ei un§ öerliert man lieber taufenb SKann,

ai§> ba^ man eine einzige Kanone riSüert. S^ tetegra:>3'^ieren,

ba'^ dm gange Siüifion öernid)tet fei, — ba§: ift eine (S^re

!

5lber §u telegra^f)ieren, ba'^ ein ß5ef(^ü| üerloren gegangen

fei, — ba§ ift eine ©djanbe! Unb bie gange ^dt badjte man

bei un§ nid)t baran, bcn Sapanern mit ben Kanonen <Bd)abcn

äuäufügen, fonbern nur baran, ba'^ fie ja nid)t ben ^a^

Vanern in bie §änbe fielen. . . . ^ft e§ benn eine ©djanbe,

ein ®efd)ü| im ©tid) gu laffen, n^enn e§ fein möglid)fte§

getan ^at?"

„^a, bie ^^l^aner fd)euen fid) nid)t baöor!" rief eine

bum^fe SSa^ftimme. „XoII!üI)n fliegen fie mit if^ren ®e=

fd^ü^en o^ne \tbe. 33ebed"ung öorau§ unb fdjie^en barauf Io§
!"

„Unb redjt fjabcn fie! SBenn eine Kanone üerloren ift

— bann gum 3;;eufcl mit i^r! @ie f)at il^re ^flid)t getan!"

®§ föurbe öerftänblid), luarum aud) unfere Sagarette

fdjon bei SScginn einer ©c^Iodjt fo rafd) gurüdgefütirt tourben.

Iteberall beobad)tete man eine mafjlofe, immer baS^ fdjlimmfte

ernjartenbe SSorfidit, nidjt bie SSorfid^t ruf)ig abn^ägenber

S?*ül)n^eit, fonbern bie SSorfidjt ber ^^'ß^g^^sit, bie 2tngft,

etma§ aufs ©^iel gu fe^en, unb bie g'urd)t baöor, maö

man bort fagen lüirb. . . .

Sd) fc^Iief ein.
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„2)oftor! ®oftor! SSadjcn ©ie auf!"

(Sine §anb berührte rteic^ unb bef)utfam meine (2d)ulter.

S)a5 Bataillon mar[d)ierte ob. SBir ftanben auf.

@§ itiar immer norf) fo finfter; überall brannten Die

Sagerfeuer; unten auf ber Strafe fjob fid) bunfel hü§>

©etoimmel ber ^yuf)riüer!e ah. Unfere I;nngernben ^ferbe

rupften traurig bie @ra§refte be§ borigen Sal)re§ au3.

9cad) bem ©djiafe fror e§ einen nodj mefjr, unb bod;

ttjollte man noc^ fd^Iafen, immer nur fd)Iafen. . . .

©d^aren bon (Solbatcn gingen öorüber.

„§abt iljr nidjt gcfjört, inie tvtit bie ^a^oner öon I)ier

finb?"

„©ine 3Ber[t! ©leid) bort I)inter bem SSerge."

9ling§um lüaren [teile Slbflür^e. Söir festen un§ gu

^ferbe, ritten auf bie ©trafse i^inuntcr unb manben uns

5rt)ifd)en bcn bafte{)enben ^-ufirtperfen burd). (So ritten mir

eine SSerft ireit. ^ie g-ufjrlüerfe [tauten fid) f)ier luie ein in

feinem Saufe aufgespaltener ©trom.

S)ie ^urdjfa^rt Dcrt)inbernb, [tauben bunfle, fd^lüer^»

Mabmc 3Sagen üor un§; bofiinter §og fid) bie ebene, leere

©tra^e ^in. S)ie ©olbaten fd)Iummerten auf ifjren ^-uljren.

„Woa§> [te^t if)r fjicr? .^[t bei ^üd) ^t)Xla§ laput

gegangen?"

„9tcin, nein! Söir geben ben ^ferben gu freffen. ©eine

Söoljigeborcn, ber §err Hauptmann, Ijaben fid) fdjlafen

gelegt unb befofjten, if)n nid)t §u meden."

„^i)x ©|}i|bubeu! . . . Sßarum faf)rt itjr nid)t gur

©eite? ©el)t i^r nid)t, ba'\i euretwegen alle guljriüerfe

[tillfteben?!"

„SSir ^aben ben ^efe^I, f)ier [te^engubleiben, fonft

ift eg fpätcr fd)it)er, lieber in bie ©tra^e I^ineiuäufafjren."
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ltn[er ®ej|3rädj f)örte ein öon leinten ^er !ommenber

Srainoberftleutnant. SSebenb unb faft erftidenb üor Qoxn

ging er, ben ^amjtntann gu roeden.

SSir ritten ireiter. 9^act) unb nacf) füllte fidf) bie ©tra^e

lüieber mit boriuärtSftrebenben g-ul^riüerfen, unb e§ hjurbe

immer fdjttjieriger, fid) burc^ jie SSai^n §u bredjen. 33eina^e

Ijätten tüir ©eljufoff öerloren. Unb am ©tra^enranbe

fonnten föir unmöglid) reiten. . . . (Einerlei! ©o ertüarten

lüir eöen f)ier ben SageSanörud), fomme, tt)a§ itJoIIe!

2fuf einer ^nl^ö^t fa^en brei ©a^|3eure um ein ^^euer;

baneöcn [tauben ein paax ^ourgong. ®ie ©olbaten rüdten

äufammen unb madjten un§ om geuer $Ia|.

,,SBie, ©uer 3Bot)IgeIJoren, ift e§ tva{-)x, ha'^ ber ^^-riebe

öerfünbet morben ift?" fragte mid) einer.

„'^flun, tvo foll man je^t Unterl)anblungen füf)ren?

Tlan finbet ja niemanben.. %oä) ift ber %ntbe getoi^

nal^e. Tlan tann ben Ji^ricg unmöglid) fortfe^en, ha§ ift

bollfommen Ilar."

„'?fla, e§ ift 3e^t/ ^^^ ^^ beenbigt mirb. SBie lange

fämpfen lt)ir fdjon!" @r fdjlüieg ein SSeilc^en. „SlBer

tüa§ gIou6en ©ie, icerben mir beut Japaner ma§ begafilen

muffen?"

„^a, ma^rfdjeinlid) merben fie aud) eine ^iegg^

entfd)äbigung üerlangen."

„2)a lüirb man bie Säuern mit nod^ mef^r ©teuern

belaften. . . . 3^eiu, bann ift e§ fd)on beffer, meitergu^

fäm|3fen."

,,2öa§ !^at bo(^ ber ^ai gebadet, al§ er biefen ^ieg

anfing?" feuf^te ein anberer.

hinter un§ in ber S)unfel^eit frad)te ein ©d)u^, ein

ätöeiter, unb e§ fing an, rafenb ^n fnattern. ®a§ ©elnetir*



feuer luar ni(^t meiter aU eine SBerft bon un§ entfernt.

5UIe f)orcf)ten gefpannt.

„£)i]o\ Sie iga^aner fdjiafen nicfjt!" jagte ©cfianjet, mit

nerböfex Sebljaftigfeit. „<Bk rul^en nicf)t in i^rer Sasi^-"

®a§ ©ctüe^^rfeuer luurbe heftiger unb tarn nä^er.

Unten auf ber ©tra^e jagten bie g-uf)rtüerfe bol^in; ©e=

f(f)rei unb glucken frf)oH Ijerauf. ßJanse ©eueren bon ©oI=

baten rannten an ben 33ilba!feuern borBei.

„2öa§ ift ba§, für ein ©efc^ie^e bort, SoubSleute?"

„2Ba§! ®er Japaner fe|t un§ nadj. Gr ^at un§

ben gangen ^arf ireggenommen!"

„Slber mir ijobm Sebetfung?"

„SSa§ 93ebec!ung! 'Sie Unfrigen fd)ie^en nur einmal,

bann loufen fie babon . .
."

Sie ©a|)peure füf)rten eilig i^re f^ourgonS auf bie

©tra^e.

„Tlüd-jen toir un§ aud) auf?" fragte ©d^anger.

©eljufoff blieb tobmübe fi^en unb lie^ ben So|)f pngen.

„Sc^ ge^e nic^t. ^d) falte ja boc^ bom ^ferbe."

9(udj mir lag eine bleierne, unbeglüingbare 9JJübigIeit

in ben ©Hebern. 9JZod)te man midj gefangen nehmen, ober

erfd)ief3en, — ba§ mar mir fo bollfommen gleid)gültig

!

©d^Iafen, fd^Iafen — ba§ allein mar mid)tig.

„^ä) merbe mid) aud) fdjiafen legen," fagte ic^. „2Bix

fönnen bort ja boc^ nicf)t reiten, bk g-u^rmerfe mürben

un§ of)ne^in germalmen."

3Bir legten un§ am f^euer gured^t. SaS frochen be§

(S5emef)rfeuery rollte gu un§ t)erüber, — aber e§ lie^ un§

falt. ^m SfJorben flammten immer mieber neue Stationen

auf, — für un§ maren bo§ blo^e f^arfeln, bie ba am §ori*

äonte brannten. . . . Ser ©ebanfe an bie fernen Sieben
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Bli^te Qiif, loberte empor unb erlofc^ [ogteic^ tüteber in

[tumpfem ©leid^mut.

^ä) erh)ad)te bei SJZorgengrauen. ®a§ ^euer wax jcf)on

Inngft erlofdjen; bk unter bem ^oIBpelj üerfdjlungenen

2Irme toaren erftarrt; bie Sälte brang bi§ in bie ^noifien.

9^e6en ber 2l[d)e fd)Iiefen, mit 3f{eif bebedt, ©c^anger unb

©eljufoff. Unfcre ^ferbe ftanben traurig, mit §u 93oben

gefenften köpfen ha. 2tuf ber ©tra^e föogten n)ie guüor

enblofe 9leif)en bon gutirtuerfen langfam gegen 9Jorben.

2tn ber S3ö[d}ung lagen, öon ber ©tra^e !^ier!^erge|'d)Ie|)|3t,

3iüei ftaub= unb blutbebedte ©olbatenleidien; fie tüaren

öon ben 9?äbern unb ^ferbef)ufen germalmt Sorben. 2)o^,

tvo tüaren bie Qiopiner? 9Jiemanb ^atte jie gefeljen. ^n ber

9^ad)t tvax eine ööllig unbegrünbete ^anif entftanben.

^rgenb jemanb [djrie im S^raume: „'^k ^al^aner! @d)ie|t!"

unb fogleid) bcrbreitete jid) ein fürd)terlid)er ©d^recfen.

S)ie SSagen raften in ber Sunfelljeit baöon, lüarfen bie Seute

nicber unb ftürgten über bie Stbfjänge. 'Sie ©olbaten fdioffen

in§ fünfte hinein unb trafen bie ^firigen.

^ä) tüedte ©eljufoff unb ©djanger, toir festen unä

in ben ©attel unb ritten fort. S)ie ©terne erIofd)en unb

bie falte SD^orgenröte fing an gu erglühen. 3In einem ^luffe

tränften toh bie ^ferbe.

(S§ lüurbe immer Ijellcr. 9led)t§ hinter ben SSergen

fticg bie ©onne tmpoi, bie Suft ertoärmte fic^. Sßein för|3er

f)atte auSgcrul^t, unb id) füllte mid) frifd) unb munter.

S5or un§ geigte fid) in ber gli^ernben blauen ^^erne eine

(Btabt; elegant geidjueten fic^ bk ^upptln ber ^agoben unb

bie gefd)lDeiften 9tänber ber S)ädjer ab. Sft ba§, Selin? 9Jein,

biö S^elin finb'ö nod) 30 SBerft. . . . Qu ber Ijeitcren SOlorgen*
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l'onnc lüälgte ftd) langlom ein jrembarttger Strom burd)

hk ftülc d^tnefijc^e Statt. 2tu§ bett Kaminen ftiegen l-oie

in tiefftem ^-rieben 3taud)fäulen empor.

2)ie 'iDifgipIin iDar ücr aller Singen ftarf im 3t6nc()men

begriffen.

„^d) fjane bidj mit bcm Säbel niebcr, bu Sump!" fdjric

ein £)ffi5ier.

„llnb idj fted)e bic^ mit bem ^Bajonett nieber!" fc^rie

ber Solbat äurüd. „SSie tapfer bu je^t bift! Slber föo

loarft bu in ber Sdj(ad)t? . . . ©eib t)inter bcn ®rab=

i^ügeln gelegen unb ^abt un§ üorau§gefd)idt? . .
."

ß§ mürben fc^redlic^e ®erüd)te barüber laut, mie SoI=

hatm mit iljren Offizieren in§ @erid;t gingen, ^olgenber

S5orfoII mit einem Dberften mürbe erjä^It: in ber g-erne

taudjten tranöbaifalifdje S!ofafen auf; gufolge i^ren gelben

9}iüt^cn- unb §ofenftreifen |ieft man fie für Japaner, unb

fofort entftanb eine ^anif; bie Seute fd)nitten bie Stränge

burd) unb f^offen mie öon Sinnen auf bie ^ofafen. 2;er

Cberft marf fid) auf feine Seute, ftieß ftud^enb Sroljungen

gegen fie au§, unb fdjoB, um fie eiuäufdjüdjtern, ämei=

mal mit bcm Sleöoloer in bie Suft. 2)ie Solbaten um^

ringten i^n.

„S?ag fällt bir ein? 2Sic magft bu, auf un§ gu

fdjie^en?" Sie gaben ein paar Si^üffe ouf i^n ab unb

rannten mit ben 23ojonetten auf ifjn Io§. — %U ba§: ermiey

fid) aUi tvd)i. ^er Cberft I)ie^ Simot^eem. @r mar nidjt

tot, ftarb aber an bm erlittenen SBunben brei SSocfien

barauf in Q5untfd)utin.

3m Sauf bey 2^age§ begegneten mir einigen unferer

^-uf)rmcr!e, bei metdjen fid) Dr. @retfd}id)in unb ber &Z'

I)ilfc bey 33ermalter§, S3ruf, befanben. SSir ritten äufammen
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roeiter. SBo ber Dberargt unb ber SSerlüalter toaren, tou^te

niemanb.

©egen SIbenb taucljte in ber gerne ein ^of)er, mit

23efefligungen gefrönter 33erg auf. hinter iljm lag %din.

"Sie (Strafe teilte fid) ^ier. ?lm ©c^eibclüege ja^ ein Dffi=

gier 5U ^ferbe unb rief:

„©ed^fteS unb fec^gefinteg £or^§ — tecfitS, erfteg unb

äe^ttteS — Iin!§!"

3um crftenmal ßefd^a^ e§, ba^ auf biefem langen,

unfinnigen unb fü^rerlofen 9?Jarfd)e jenmub einen S3efeljl

gab, an ettüog backte . . . 2Bir famen an htn %ü^ be§

5Bcrge§. SBeit!^in erftrec!ten ficf) fjier ehemalige, mit niebrigen

Se^mgäunen umgebene ©emüfegärten. ©in SSimaf befanb

fidf) am anbern, unb überoll ftieg ber ütauc^ ber Sagerfeuer

in bie Suft. Sluii) mir marfjten f)alt.

§ier ntaren fd^on bie anbern brei (S|)itäler unfereg

^oxp§. ©ultanoff lag, gelb im ßJefic^t unb gan§ fran!, in

bem üierfpännigen SBagen, ber für bie ©djrteftern beftimmt

tt)ar. 9iobiäfaja ^atte fd)n)ärälid)e, §ufammenge!Iebte Sippen

unb ein ftaubigeS ®efid)t; ärgerlid) unb grell fd)rie fie

föie eine ^äd)ter§frau bie (Solbaten an. 2)ie borbei*

gieljcnben Siruppen fdjauten üern)unbert auf biefen fonber-

baren ^ommanbeur.

„SSie? ^ommonbiert eud) ein SSeib?" fragten fie

fpöttifd) bie (SuItanofffd)en Seute.

2)iefc bcobadjteten ein büftcreS ©d)it)eigen unb wanbten

fid^ ab.

2)a fam ©inaiba Slrfabjcmna gu un» gelaufen.

„5^ein, je^t ift'S genug!" fagte fie, in reigenber ßr=

fdjöpfung bie Slrme finfen laffenb. „2öir ^ah^n genug

©djreden auSgeftanben, abteu! SBir fat)ren mit ber ßifen*



Baljit naä) S^aröin! . . . 5H)er iüiffen (Sie, bic arme $Bar*

bara 2;^coborolüna ! (Sie tarn öon un§ a6 unb ful^r ben

gangen SBeg allein in if)rent K^ataBan, unb §u i^ren S'üB^"

lag bie ]^aI6 in (5'iiui'^iy übergegangene 2eicf)e il)re§ 5!JJnnne§.

. . . 9(I§ fie ^ierf)erfam, mollte fie auf beut f)iejigen S3af;n=

f)ofe bie Seirf)e auf ben 3^19 geben, aber fie rourbe nid^t

angenommen. @nbli(^ erbarmte fic^ i^rer ein 65eneral, —
er trar fo lieb! — lie^ bk Seicfje in SJiatten einnähen unb

al§ f5'rarf)tgut f^iebieren. ©ie fu^r mit . .
."

SBir fanben in einer elenben Sef)mf)ütte Unterfunft.

SSefannte Offiziere unb SIergte befud^ten un§.

„Unferem ^or|)§fommanbeur tüurbe befohlen, eine ®i=

bifion üor 3::elin in Sd)Iac^torbnung auf§uftellen, aber im

Stabe tüiffen fie nidjt, mo bie 3^egimenter finb. Sie finb

alle berloren gegangen."

„SBirb e§ bei 3:;elin gu einer Q(ijiaä)t fommen?"

„2)a§ loei^ ©Ott! ^c^ glaube, ha'^ nur bie ^aäj^ut

ein ©djarmü^el §u befielen l^aben mirb. 9JJan fann bie

2^ru>3pen nirf)t fammeüt, unb auf^crbem fcfjlt c§ an ^JZuuition:

Stile SlJiagagine maren unmittelbar f)inter ben Steltungen;

gum 3::eit tourben fie burd^ Q5efc^offe gerftört, gum Xeit in

bie Suft gefprengt, bamit fie ben Japanern nidjt in bie

§änbe gerieten."

Stuf bem Satjutjofe gu S^etin irar atte§ gebrängt bolt.

SKon tranf ©tf)nap§ unb %^^ unb a^ gu Stbenb. 9^eben

mir fa^ ein mogerer ^ntenbauturbeamter mit ben ©pau=

letten eine§ Staatsrates. Sr ergä^tte feinem 9^acf)barn,

einem Srainoberftleutnant, mie fie nirgenbS S^ranSport*

mittet auftreiben fönnten unb bat)er bie SSorräte berbrannten.

Sidf) bertroutid) gu feinem 9^ad^barn tjinüberbeugenb, fügte

er in ^atbtautem ^tüftertone ^ingu:



„^e^t bringt un§ jeber ^Eag eine ßinna^me üon

anbetfi^aib bi§ ätücitaujenb Stubeldjen ! . .
."

335ir legten un§ in unferer Se^m^ütte [cf)Iafen. SSom

(Stabe tüar ber Sefel}! angelangt: morgen bei S^ageSanbrucf)

au[äubrecf)en unb naclj ber Station fajuan, 35 2Ber[t nörb=

lid^ üon Selin, §u fahren. S)a fe^rte $8mf öont Sa^n{)ofe

gurüc!, h)o er fid) länger aufgehalten ^atte, unb ergäl^Ite,

ba^ bort je^t eine tüat)re ^ani! I^errjrfje: man ne|me bic

93rieffäften unb S:elegrap^ena|3|)arate itieg, aüeS fliege; bie

Sa|)ancr rüdten auf S^elin to§.

5fJeunte5 ^a^itcl.

SJJeuterct unb 'iplünberung. — ®ic 2?orgeicftten lueibcn Oebroljt. — Qaav-

fträußenbcr SßureaulratiSniuS oiif Stoftcn ber Slrmcc. — SBic bie ©olbaten

Ü6cr ba§ 9(u5rau6cii ber Eöinefcn beiiJeu. — 3)aöiboff icfticijlt bie Äaffc

imb berrät feine ßcittc, bainit ber S^affenwosen üont t?eiub genommen

!);ürbe. — S^uropattin nSgelc^t; Sinjemitfcf) 0&er6cfe^Iätiat)er. — ®ic

Japaner mijjcn ticffer aU unferc S'ü^rcr, wo bie ruififd)en Gruppen fteljen.

— SSiele Dffijiere fimniieren 9>crmunbungcn nnb legen fid) S?.eröanbe on.

— Sinnlofc 93farfc^befe^Ic. — SlMr ermarten einen UeberfaU ber

6I)ungufen.

^eim SJlorgcngrauen ftanben mir auf unb mad)tcn un§

äur 3tbfal)rt bereit. 5IIIe maren aufgeregt unb neröö§.

£om|3anicn unb SSataillonc marf(f)iertcn norbei.

„SBofier?"

„SSon ber Stufnaljmeftellung."

,,©inb bie ^a^aner meit?"

„Befin Söerft."
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® ic 2)t[§i|)Iin geriet immer mel)r iuStuflöfuttg. ©cfiranfen:

fielen, bie auf(f)einenb ftär!er nlö ©taljl geroefen lüaren.

©in tiefer, auy einer talefdje fteigenbcr ©eneral [d)rie

roütcnb einen Seutnant an. S)iefer gab i^ni 2Borte änrücf.

(S§ entf^ann jid) ein (Streit. ®in .^^änfdjen Offiziere ftanb

^ernm. ^dj ritt l^in^n. 2)cr Scntnant luar bleid) unb änf3erft

errejgt unb rief fendjenb:

„^d) hjill ©ie nid)t an{)ören! ^d) biene nidjt (Surer

Sf3eIIen§, fonbern 9^u^Ianb unb bem ^aimV
Sllle Dffigiere ringsum gerieten in SBallung unb

fdiloffen fid) enger um ben ©eneral.

„Unb laffen ©ie un§, bitte, miffen, (gyäellcnä, lüo ©ie

äur 3cit ber ©d)Iad)t waren?" fdjrie mit flammenben Singen

ein magerer, fonnüerbrannter Jjaul^tmann. ,,^ä) tvax fünf

SKonate lang in b^n ©d)lad)tftellungen, unb l)aht nie audj

nur einen ®eneral gefeiten! . . . 2So waren ©ie beim

Stüdgug? Stile roten §ofen fjaben fid) üerftedt wie bie

Söauäen in ben 9^i|en, unb wir Ijaben unS allein buxäy

gefdjtagen! ^eber Ijat fid) gcfd}Iagen, fo gut er fonnte,

aber ©ie liefen babon! . . . Unb je^t, Ijier leinten, !ommen

olle auö iljren Siitjen t)erau§gefrod)en, unb alte wollen

wieber fommanbieren!"

„§afenfüBe! 9lotf)ofen!" riefen bie Dffigiere.

®er erblaßte ©eneral beftieg fdjleunigft feine Salefdje

unb jagte fort.

„S^r £umpen|)ad! . . . §abt Sflufjlanb öerfauft! . .
."

fdjoll e§ il}m nad).

Um bie (Sifenbaf)nwagen am Saljuljof wimmelte e§ üon

betrunfcnen ©olboten. §ier [tauben bie Söogen beS Dffigier*

fonfumüereinS. ©c^adjteln, liffiarenb allen, Giften flogen §u
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SSoben. ®te ©olbaten |3lünberten jie üor aller 5Iugen. ©ie

rtffen bie 2i\t^n auf, füllten if}re 2:;afc^cn mit ^udtx, fudjten

\id) 9flum= unb Stogna!fIaf(i)en unb ^äc!d}en teuren Xo=

baf§ au§.

,,§c, bu, ©uer SBo^Igeboren ! ®a fd)au ^er!" fd^rie

mir ein öefoffener Solbat §u, inbem er mir mit einer

5Rumf(afd)e broI;tc. „^i)x SSrüber ^abt eud| j;e|t lange genug

gütlid) getan! ^c^t fommen mir an bie S^eifje!"

®in anberer fd)üttete tüie ©c^nee glängenbe ^nä^x^

ftüddien in ben ©(^mu| unb ftam|)fte tüütenb mit htn

fyüßen barauf !^erum.

„®a fjabt i^r euren B^der! . . . ^l)x felbft fauft il^n

für 15 ^o:pefen, aber ber ©olbat mu|3 40 bejaljlen ! . . . Unb

43V2 ^opefen Söt)nung gibt man i^m! . . . ©0, ha fre^t

euren Qudexl"

,,@d)ou IjQX, tüie iä) trin!e l" fagte ber erfte je^t !^eron§=

forbetnb. @r trat bi§ äum ^o^f meine§ ^ferbeS l^eran

unb begann bemonftratiü au§ ber ^ylafd^e §u trinfen. ®ann

fe^te er fic |3lo|Iid) ab unb fa:^ mid) an. „@e{) auf ©traf^

Soften! . . . §u—unbSfott! . . . ^^x trinft felbet raie bie

Seufel! 3lber bei un§ Iiei^fS: ,2Bo ^aft bu ben ©d)nap§

f)er? S)er gemeine Tlann foll feinen ©d)na|)§ laufen! . . .

SSier ©tunben auf ©traf|)often mit bir!* — 3lIfo, gef> ouf

©trofvoften! ®ef), ober . .
.1"

S)a§ 35Iut fd)o^ bem 9!Jlanne in§ ®efid)t, unb er brang

auf mid) ein. ^6) ritt baöon, unb er rief mir ©d)impf==

tüörter nad).

Unfer ^uq belüegte fid) langfam burd) bie engen

©trafen S;elin§. 33etrun!ene ©olbaten raubten bie d)i=

nefifd)en, armenifd)en unb ruffifdien Säben au§, bie ^auf=

leute rannten fd^reienb unb geftitulierenb :^in unb i^er.
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Söenn man haQ ^lünberu mü^fom an einer ©teile untei;==

brucft ^ütte, fing e§ fogleid) on einer anbern löieber an.

SSei einem ^la^e ipäl§te firf) ein fterbenber ß^inefe

im ©raBen, bcm mit einem (Säbel ber ^op\ gej'|)alten

njar.

§inter ber ©tabt mürbe bie ©tro^e üon bem Breiten,

zugefrorenen ^hi^t Sjaolje burcf)fcf)nitten. ßu unferer

Sinfen erijoö fic^ bie ©ifenöaljubrütfe. ®in ^aar S^age

f|)ätcr hJurbe fie öor ben anrüdenben Sa|)anern in bie Suft

gef^Drengt.

®ie 3^ul^rluer!e gingen auf bem (Sife über ben ^-lufe.

®§ luar ftfjon fe^r örücljig; e§ fradjte unb bog fid) unter

ber Saft ber SSogen. ©:prubelnb ftrömtc bo§ SSaffer au§

ben Söd)ern unb 6ilbete trübe $fü|en. Sinf§ üon un§

erftredte fid) ein fdjmu^iger, öon einem großen Sodje burd)=

brodiener SBeg über ba§ (£i§; am 2)Jorgen tvax e§ l^ier

unter ben SBagcn eingebrod)en. (S§ mar fürdjterlid), fid) au§*

gumalen, ma§ gefd)el)en märe, menn fid) bie ©c^Iad)t nur um
eine Söod^e üer§ögert Ijätte. (ginc »33 e r e f i n a« märe unöer=

meiblid) gemefen!

Stma I)unbert ©djritte jenfeitS be§ ^^tuffeS crl^ob fid)

ein ^of)er SBall, mal)rfd)einlid) ein d)inefifd)er ®amm, meld)er

bie gelber öor Ueberfd)memmungen fd)ü^te. ©omoI)t ^ferbe

al§ Spf^eufdien ftrengten alle i^re Gräfte on, um bie SSogen

auf htn f)of)en SBoII I)inauf5uf(^Iep|jen. ®§ mar aud)

I)ier mie immer: in einer I)alben ©tunbe f)ätten

gmangig yjlann gemi^ einen fd)ünen ebenen 2Beg burd^ ben

SSalt I)inburd) anlegen fönnen; aber niemanb unternal)m

ba§:, \t}^^l niemanb ba mar, um bie SInorbnungen bagu ^u

treffen, ^n ber ^rmee ejiftierte eine gange »5!JiiIitärüer=

fet)r§üermaltung« ; aber mo fid) je^t bie SSertreter biefer
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SSeriualtung bcfartben, iinb \va§> fie trieben, — ba§ tou^te

nur ber Slllgegennjärttge.

SStr [djlcl^pten un§ ü6er ben Samm, fcEiiüenften Iin!§

ah unb fuhren ouf bcr »Sl!oIounen«=©tra^e, Iäng§ ber @ij'en==

6al)nlinie I)in.

Wit geretteter §a6e öelabene 3üge raffelten an un§

öorbei nad) D^orben. ©ie boten einen feltfamen Slnblid

bar: jeber Söagen mar bic^t mit flüdfjtigen Solboten befe|t.

Stuf ben ®äc^em, puffern, %l^pp^n, SSremfen, Senbern,

überall fa^en fie, luie S'^iegen auf einem ©tütfdjen S^äex.

Sie gufirroerfe beroegten fid) mie früher in bidjten

Ütei^en ouf ber breiten ^olonnenftro^e. ®iefe ©tro^e tvax

frül)§citig öon ben Sf^uffen angelegt n)orbcn, aber fo frül)=

§eitig, bo^ am %aQt be§ S^üdgugeg gut bie §älfte ber Brüden

berfoult unb eingeftürgt tvai; bie gutirioerfe ful)ren neben

biefen üorbei, inbem fie it)ren Söeg birett burd) bie SSetten

ber angefrorenen 93äd)e nahmen. 2Cber ttienn bie gelber

fotig geiuefen, ober S^egentüetter eingetreten föäre? . . .

©e^r oft öerlie^en einige Söagen ben ^üq unb fufiren

5u bzn feitn)ärt§ liegenben (^inefifc^cn Dörfern. Tlan fonnte

fe^en, tük hk ©olbaten auf bm §euf(^obern ftonben unb

t'aoljan' unb 2:fd)umi§garben in bie SSogen föarfen. S)ie

üeinen ß^eftolten ber ßl;)inefen I)ü|)ften aufgeregt um bie

^lünberer ^erum. ©in ©olbat er^ob bie x^au'it unb ein

ß^inefe flog fopfüber Dom §eufd)ober herunter.

Stuf ben Stationen ober logen ungef)eure SSorröte üon

f^'uroge unb ^roöiant. 9^ur tvax e§ au^erorbentlid^ fdjloierig,

etiDoS baüon gu befommen. ©in ©d)ü^enoffiäier ergätilte

äitternb üor SSut unb mit geballten f^röuften barüber:

„^d) tüollte auf ber ^ntenbontur ^onferüen unb 65erfte

t)oIen loffcn, aber man gab nid)t!5 IjerauS; ic^ follte einen



Sßcrlangfdjein auSftellen. ^(i) fd)ric6 U-)n, unb fcr)icfte meine

Seute bamit föeg; aber bie fainen mit Iccrcu §änbcn 511=

lud unb melbeten: ber SSerlangfd^ein mu^ init

Stinte, aber nicf)t mit 93Ieifti[t gefd) rieben

fein! '?flmi fagen ©ie mir, njo joll idj f)ier Sinte Ijer*

nel;men?! ^ä) ban!te ®ott, ba^ ic^ irenigftenS ein ©tüddjen

$8Ieiftift gefunben fjattc. ... ©0 gingen mir ofjue ^robiant

fort, aber am folgenben ZaQt lüurben fämtlid^e SSorrötc

öerbrannt!"

Sig gur legten (Stunbe tvai bie Slbgabe eine§ jeben

^ub§ Ö5erfte ober ©trof) mit unauSfül^rbaren t^'O^inalitäten

berbunbcn. SBenn man barauf I)inn)ie§, ba'^ man of)neI)in

olleS öerbrennen muffe, furdjten bie :^oI)en SSorgefe^ten

finfter bk ©tirn unb ermiberten uniDÜIig:

„SBaä fagen ©ie ba?l S)at)on !ann ja gar feine 3f{ebc

fein
!"

SBenn bann ober ber i^anonenbonner näf)er !am,

änberte fid) :ptötjlid) bie (Baäjt. "Sie SSorräte mürben mit

Petroleum begoffen nnb gingen in flammen auf.

SStr legten ben Sag über nid)t me^r alg 14 SSerft gurücE

unb machten in einem d)inefifd)en ®orfe gum Uebernadjten

fjalt. 9Jur einen Seil unfereä geretteten ^arfy fjatten mir

bei un§. 5lud) ber Dberar§t unb ber SJermalter fei^Iten.

'S)ie 9JJad)tbcfugniffe be3 DberargteS maren auf ben älteften

Drbinator ®retfd)id)in, biejenigen be§ SSermaltcrS auf feinen

ß^e^ilfen SSruf übergegangen. Unb fd)on allein meil jene

beiben SJienfdjen nid)t Ijier maren, mürbe e§ ring§ um
un§ reinlid) unb gemütlidj. SSir erftärten unfern ©olbaten,

ba^ mir jebcn ftrenge beftrafen mürben, ber fid) erlauben

füllte, ben ©f)inefen etmaS meg§unef)men. Unb bamit unfere

Seute an nid)tg SJlangel litten, fauften mir öon ben Slji»»



nefen ^aoljanftro^ §um ^in^eisen unb nnteii)anbdUn mit

ben §Qu§r)erren über bie greife, bie tüir für ba§ lieber*

nocf)tett in i^rcu ganfen gu beäaf)len I)atten. Unb bie finfteren

ßljinefcn rt)urben auf einmal §uüor!ommenb unb I)eräli(f)

gegen un§.

„S?!a|)itana fc^ibfo fc^ango!" fagten fie, nicEten mit ben

fö^fen unb ftrecften gum B^^f^^i^ ^^^^^ 3uftiebenl)eit bie

S)aumen em|3or.

Unfere ©olbaten faf)en öerbrie^Iid) unb nngufrieben

brein. (S§ empörte fie bi§ auf h^n @runb i^rer Seele,

ba^ mir btn S^inefen bc§a^Iten, \va§> Wir boc^ alleä um=

fonft öon il^nen nef)men fonnten. ©in frember ©olbat !am

in unfern §of unb begann ba§> Sor §u gerfc^Iagen. ^d)

jagte i^n fort. Unfere Seute folgten mir mit mipilligenben

SSIicfen unb fingen on gu bemeifen, ha"^ ben ß^inefen

gang redfit gefc^e^e.

„Unfer ^ax ^at ifinen befof)Ien, i^r ©ebiet auf 25 SBerft

bon ber (Sifenbal)n gu öerlaffen. SBarum finb fie immer

nod) l^ier?"

©ie ergä^Iten, mie bk ©fiinefen bie gefangenen 9tuffen

quälten, unb lüie fie öor ber g-Iud^t bie Defen in i^ren

ganfen mit ^ulöer füllten: bie (Bolbattn wollen ein^eigen,

— ^lö^üd) eine (Sf^Iofion, unb allen fliegen bie ßieQelftüde

an ben fopf.

Sc^ erlDiberte:

„%htx fagt mir boä), wenn nun bei un§ in Slu^Ianb

bie S)cutfrf)en unb bie 3^ürfen ebenfo miteinanber ^rieg

fül)rten, — tvüxbet if)r ba anberS I)anbeln? . . . Sßenn fie

alleg öerl)eerten, raubten, oerni(i)teten? . .
."

„^a, ®uer SBo^Igeboren ! (So gef)t e§ im Kriege immer

§u! Sogar bei un§ in 3fiu^Ianb im SO^anöOer; niemanb I;at
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ba ettva§ gu berBietctt. — 3SiT naijmen immer alle§,

tüa§ mir hxaud)tm, Ijatten überall freie §anb."

„5^ein, (Suer SBoIjIgeboren, (Sie fönnen fagen, lüa§

©ic mollen, aber bit (5f;iite[en l^affen unS!"

,,^a, mein Sieber, aber marum foßten fie un§ gern

f^aben? Söcnn mir ]k xtä)t be^anbelt, fie md)t beraubt unb

gef(f)Iagen f)ätten, bann tüäre e§ etmaS anbereS. Stber fo!

2Be§megen follten jie un§ lieben?"

,,5'?ein, gan^ g(eicE)! 2)en ßf)ine[en unb allen anberen

^atljolifen ift jeber redjtgläubige 9JZcnfc^ öerf)a^t, imb fie

iDürben i^n gerne in ©tüde ^errei^en!"

(£g mürbe bunfel, unb mir legten un§ fc^Iafen. ©in

ßf)inefe f(f)Iid) unprbar mie ein ©dfiatten über ben §of.

„§obja, \va§ maä)\t bu ba? @§ ift Qtit gum frfjlafen!"

2)er Sljinefe marfjte mit ber §anb eine ücrneinenbe 33e=

lüegung.

„Kapitän fc^Iaf—frfjlaf, ßf)ine§ l^erumge^en, fd)auen,

Solbata §erfdjlagen
!"

STm anbern Slbenb übernad)teten mir in einer f^anfa

neben Uralfd)en ^ofafen. Siefe fdjim^ften auf bie 3n=

fanterie unb ergäfilten, ipie Qnfanteriften in föilben Raufen

ber ©ifcnbal^nlinie entlang gelaufen feien; furo|)at!in !^atte

bk £ofafen übgefc^idt, bamit fie ben ^^u^truppen bk j^Iud)t

abfd)nitten, — unb fie mürben öon biefen mit (Sd)üffen

empfangen.

2öir maren fd)on baran gemöfjut, — fe^t fd)im|?ften

alle aufeinanber. Sie Sladaüerie fd)impfte ouf bk i^nfanterie

unb Slrtillerie, bie Infanterie auf bie £aüallerie unb 5tr*

tillerie ufm. Sie SJlannfdiaften fd)impften auf bie Dffigiere

unb ©eneräle, bie Dffigiere auf bie ©eneräle unb ©0!==

boten, bie ßJeiteräle auf bie Dffigiere unb ©olbaten.



SSon einer Seenbigung be3 ^ege§ lüoUten bie ^ofafen

nid)t§ I)ören.

„@o ben S^rieg beenbigen! So etlüaS I)at man in

9fln^Ianb ja norf) nie gefe^en! (£§ tüäre eine ©d^anbe, fo

nad) §nu[e äurürfänfeljren, bie SBeiber würben un§ au§=

larfjen unb un§ nidjt mef)r geIjorrf)en."

^m ©üben bonnerten bie fanonen. (Sin neuer 33efel)l

fom, — meiter nad) S^orben, nad) S;fd)anta[n §u gef)en.

UnteriücgS erfuhren tüir, ba'Q S^elin genommen l^i, unb

bo§ bie S'J^oner fortfa{)ren, un§ §u bebrängen.

S3ei ber Ueberfaljrt über einen glu^ fiolten tüir ben

anbem intaft gebliebenen S^eü un[ere§ ^ar!e§ ein. S5ei

biefcm befanben jid) ber Dberar§t, ber SSerloalter unb gtüei

©d)tücftern. (Sie übrigen ©(^roeftern föaren bei ung.)

®er Dberargt ersäl^Itc gerne unb üiel non feinen ^rr*

fahrten mit bcm SSerloalter unb öon ben ©tra|)a|en unb

Entbehrungen, bie jie untertüegä §u erbulben Ratten. ®ie

©djtoeftern jebod), bie mit iTjuen gefal^ren maren, er5äf)Iten

gar fonberbarc ©adjen öon ben beiben. '^laii) ber S3e=

fdjieBung unjereS S^Q^^ toaren ber Dberarst unb ber SSer=

lüalter |3lö^Iid) üerfdjiüunben, unb niemanb ^attt fie mel^r

gefeiten. 'Sie ©d)n}eftern fuhren mit bemjenigen Steile be§

^ar!e§, hti ireldjem jid) bie Staffe befanb. Sa feine Dffi=

giere ba luarcn, übernahm Unteroffigier ©metannifoff ben

^efe^I. ©eine f^-ü^rung mar fac^gemä^ unb enetgifd), unb

ben ©d)H)c[tern rourbe üon feiner ©eite eine fo aufmcrf=

fame unb forgfältige 33el)anblung guteil, loie fie eine foldje

üom Dberargt unb bem SSerföalter niemals erfal)ren Ratten.

©ie famen nad) Selin unb biftjafierten bort. 2Iuf einmal

Ijörten fie, ba^ ber Dberargt unb ber SJerloalter fic^ auc^

Ijier befanben unb gerabe im $8at)n^ofe beim Slbcnbbrot

302



fä^cn. ®te Seute tüoren fefjr erfreut barüber, unb ©nte=

tannifoff gaIo|3^ierte auf ben SSaljufjof. 5Iber ber Dhttax^t

ging nidjt ju feinem 3"92; bagegen 6efaI)I er Smetanmfoff,

in 2;elin §u bleiben, unb of)ne feinen S3efef)I nid^t h)eg=

gufaljrcn, fclbft tüenn iljuen allen ®efangenfd)aft brof)e.

®er ^arf übernarfjtetc. Qm ©üben fradjten bic Kanonen,

unb bie Qa^aner famen näljer. Ser Oberarzt unb ber

SSettualter üerfc^lüanben iüieber.

©metannifoff wn^t^ nic£)t toaS tun. S)ie ©olbaten

fc|ten i^nt brofienb gu.

„SlJJörber! 2Bo§u feilen tüir f)ier bleiben? 2)u fie^ft

borf}, ba^ fid) alte baöonmad)eu ! . . . %tv Dberargt !^at

gut reben; i^n u^irb man gefangen nef^men, un§ alle aber

tüirb man öorfier abfdjlac^ten
!"

2)a fam nod) ein öorbcireitenber ^ofa! (jingn.

„SSa§ ftef)t i^r ba, it)x 9Jarren? 5Diad)t, ba'^ if)r fort^

fommt! ®er Japaner iDirb fogteid) l^ier fein."

©metannifoff beriet fid) mit ben ©dilreftern unb be=

fc^Io^ ab5ufa:^ren. 9?ad} anberttjalb Sagen fanben fie enb==

lid) ben Dberatgt unb ben 3Sern)aIter U)ieber.

®en ©dimeftem f)atte fid) eine SSermutung aufge=

brängt; fie tüagtcn e§ aber nidjt, baran gu glauben, unb

teilten uns, fid) ängftlid) umfef)enb, im ^-tüftertone mit

:

„SBiffen ©ie, lüir I)atten btn ©inbrud, ba^ ber öber=

argt e§ fe^r gerne gefe^en Ijätte, ivtnn bie Slaffe in bie

^änbt ber Sopf^i^ei^ gefallen luäre . .
."

®a§ alleä fd)ien fo faul, fo öerfommen, lx)ie man eä

felbft 'Saüiboff nid^t zutrauen mod)te. ®o erinnerte ic^ mid)

:

fd)on bei ^Beginn be§ 9?üd5uge§ I)atte ber Dberarjt flüd)tig

bemerft, ba'Q er gur ©idjerljeit bie ^affengelber gu fid)

ftedcn merbe. . . . Ol), lueldje 9taben!



Unfer ?Pat! ^ielt an: Dorne tüar e§ lüieber gu ber ge«

tüol^nten. ©touung ber g-ul)rrt)er!e gefommen. Ttit bem

£)6erar§te unterhielt jic^ ein 5(rtiIIerieoberftIeutnont, ber

Slommanbeur einer ^ßarfBrigabe. ©r fragte Saüiboff, 06

er [c^on lange im Sbriege fei, unb oB er öiel „berbient" l)ahe.

,,©ie fjoben ein fdjöneS ^aar ^ferbe/' fogte ber D&er=

ar^t, ein großer ^ferbeliebljaber.

,,Qa. ^dj ^abc 80 '^nhd für ein ^aar 2ru§frfjuB|)ferbe

h^aijlt, fie in bie ^ntenbantur gegeben unb bort bofür

bk§ ^örd^en au§gefu(f)t. Gefallen ©ie ^^mn?"
5tu§ einem nal;ien c^inefifc^en S)orfe famen 3(rttIIeriften

I)er, üon benen jeber eine ©arbe 3;f(i)umt§ftrof) auf feinen

(Sd)ultern trug. Qtvd aufgeregte ßfjinefen fl^rengten it)nen

nac^. ©iner öon if^nen, ein ^olmetfdjet mit feinem in=

telligeutem ®efi(f)t, ipanbte fid) in reinem 3lnffifd) an bcn

Dberftleutnant.

„(Selben ©ie! ^fjre ©olbaten fd)Ie|3|Den ben ß^inefen

©tro!^ tüeg!"

Ser Dberftleutnant lüanbte fic^ ah unb ritt baöon.

Set 'Solmetfdjer bi^ fic^ auf bie Sippen unb fa!^ it)m

nod).

„2)ie ßJebuIb ber (Stjinefen ift halb gu ©nbe, unb loir

Serben ouf eud) §u fc^ie^en beginnen!" rief er gornig unb

ritt tangfom tueg.

^uf unfern §eT§en lag ein bitteres, gum' Sad)en ret§en=

be§ ©efüljl: lüie tueit gel)t bie d)inefif(^e ©ebulb, bi§ fie

enblid) brid)t?

SBir blieben gmei Sage in 3^fd)antafu. (S§ fom bie

^ftadjridjt, ba\i furopatfin abgefegt unb nad) Petersburg

gurüdberufen fei. 5lm 5lbenb erhielten unfere Sagarette
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einen 58e[e:^I bom G^ef ber SanttätSabteüung ber brüten

2(nnee, ©eneral Sjdjctirfin. Unferem S^itale tüurbc üor=

gefdjricben, nad) 9Jorbcn §u gefjen, 6ei ber ^luyiueitf^eftene

9?r. 86 fjalt §u machen, bie 3ette aufjufrfjlagen imb ha 6iä

gum 8. 9Jiär3 gu bleiben, bann aber um 12 Vä]X mittag^, (o^,

tüie pünftlid) !) o^ne einen tüeitern 33efefj( abäumarten, nac^

(yunt[d)ultn §u ge^en.

5(ber wä^renb be§ 9?üdäuge§ f)atten mir bie §älfte

unfereS ^arfe« öerloren, fo bafj mir unmöglich ein ^elb^

lajarett cinridjten fonnten. 5)ie3 tüurbe felbftöerftänblid^

bem ©eneral rec^täeitig gur S?enntni§ gebrad)t, ober beffen*

ungcodjtet ntu^te ber Sefel^I öoUgogen werben.

SBir bradjen auf. SBicber 50g §u beiben Seiten ber

©ifenbafjnlinic ein enblojer Strom tson gufirmerfen unb

gurüdmeidjcnben S^ru^pen gegen D^orben l^in. ©» öer=

loutete, bofj in föuntidjulin meljr al§ 40 000 i^-Iüditlinge

5urüdgef)a(ten, 50 Dffijiere öorS Srieg§gerid)t geftellt

toorben feien, unb bafy bie Seute fd)onung§Io§ erfc^offen

iDurben.

Um öier Ufir nad^mittagS famen mir on unferm Se=

ftimmunggort an. ß§ mar eine öollfommene SBüfte, — fein

®örfd)en in ber 9?ä^e, fein %iu'^, fein 58aum; nur ein

flcincr 23runnen mar ha, in bem fid) aber nid)t me^r

2öaffer bcfanb, aly man für ge^n ^ferbe braud)te. 2)er

Cbcrarjt telegrapfjierte an (General 3;:fd)etirfin, ba^ an

ber StuSmeidjeftelle meber ^olj, nod) {5'urage, nod) SSaffer

gu finben fei, bafi ba§ Sagarett ^ier unmöglidj fuuftionieren

fönnte, unb bat um bk (SrIaubniS, nac^ einem anbem Drte

5U ge^en.

SSir übernad}teten. (B§ tarn feine Stntmort. 2(ber je^t

mad)te fid) bei ber fid) lodemben Sifäiplin ber Srul^pen
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alles fc^r leicht unb einfad). D'i)m (grlauljni§ 6rad^en ittir

ouf unb fuhren nad) ©iptngat.

©i|itngat tt)tntmelte bon S^rup^jen unb 9JiiIitäx6e^örbcn.

5luf ber ©tation [tanb ber ^rä(f)tige ^üq Stnjelt)itfd)§, be§

neuen §ö(i)ft!ontmanbierenben. S)er 3^9 funfeite bon

©:ptegclfcl)ei6en, im ^üdjentoagen arbeiteten bie f örfjc. 2luf

ber Plattform gingen ©tabSoffigiere :^in unb f)er, — reinlid^,

oufge^Du^t, moljlgcnä^rt, — unb fie bilbeten einen feü*

famen ^ontraft gu btn borübergeljenben ouSgemergelten

unb mit ©taub bebedten Offizieren unb ©olbaten. ©in

böfe§, feinbfeligeS 3SerpItni§ entftanb gtüifc^en i^nen.

©c^Ieicfjenb Verbreiteten fid^ unfieüüolle ©erüdjte: bie

^a^janer finb nic£)t mef)r al§ 20 Söerft bon ©i|)ingai ent=

fernt; 9^ogi tücft mit 60 000 SlJJann bon unferem Ütücfen

'i)cx auf ©irin Io§; bie Qai^oner f)aben einen Seil bon ^uro:»

;pat!in§ 93ogage lüeggenommen, unb bie SSerteibigungSpIäne

bon SÖIabitüofto! finb in i^re §änbe gefallen. ®er oII=

gemeine ©inbrud mor, ba'^ eine ^-ortfe^ung be§ Kriegs

bollftänbig finnloS, unb ha'^ bie 2;ru^|}en im I)öd^ften ®rabe

bemoralifiert feien. Stuf ben Si|3|3en aller lüor nur ein

,Söort: „©eban!" Slber unterbeffen ^ie^ t§, ba'^ man fi(f)

in Petersburg eutf(i)Ioffen fiabe, ben Slrieg unter allen

Umftänben fort§ufe|en, unb ba'^, ,,um ben SD^ut ber 5lrmee

§u I;cben/' ber ©ro^fürft ^iMan§ ^^ifolajemitfd) gum

§öd)ftfommanbierenben ernennt JDorben fei. . . .

Me§ ringsum machte b^n ©tnbrucE grengenlofer all^

gemeiner SSerittirrung unb unglaublidjer ©ebanfenlofigfeit.

Sd) traf einen htlannttn Offizier unfereS SlrmeeftabeS,

ber mir er^ätilte, bafj ®erüd)ten äufotge parallel gu unferen

Sru|3|)en eine ja|3anifd)e Slolonne 15 SSerft bon ber S3al^n==

linie entfernt marfd^iere.



„516er ba§: tann man boä) burd) 9te!ogno[äierungen

genau feftftellen
!" eriuibertc id).

„D'i), ©ie fönnen ficf) gar ni(f)t öorftellen, tt)o§ je^t

bei ben ©täben gefdjie^t! (£§ flingt alle§ fo fa6elf)aft, ba^

ein füljl urtellenber SKenfd) ^§ einfarf) nid)t glaubt. 3Kon

l'ollte meinen, ba^ gerabe |e|t, tüo bie ÄrifiS i^ren ^ödjften

^unft erreirfjt Ijat, bie Stäbe Sag unb 3^adjt arbeiten

jDÜrben. Wjcv überalt fi^en fie mit bm §änben im ©d)o|

ba. ^ä) rid)tete meine ©ebanfen an\ etluaS anbere§, nur

um nidjt jef)en gu muffen, mie ringsum. . . . Unb alle be^

lebt nur ein luatmeS Qntereffe — für ^u§äeic^nungen.

Ueberall fprid)t man nur öon 2tu§§eid)nungen."

SSiele 5Ine!boten über bie 3fle!ognofäierungen ber 30==

paner niaren im Umlauf.

Unferem ©eneral bradjte man einen gefangenen ja*

l^anifdjen Dffigier. ®er ©eneral gab gerabe einer Dr=

bonnan§ ben SSefe^l:

„^Reiten Sie fofort gum Äommanbeur be§ 3^.fd)en 5Re^

gimentey unb übergeben Sic it^m bie§."

„2lber n)o fte^t ba§> 9legiment, (gygeltenä?"

,»? . . . SBie Reifet boä) ba§ ®orf?" . . .

Ser ©cneral finnt nad) unb fnadt üerlegen mit btn

gingern. S)a fommt i^m ber ;3'ipöner Ijöflid) ^u §ilfe:

„®a§ m.\ä)c gtegiment, ejäellens, fte^t im Sorfe X."

ßine anbere 2tne!bote:

©in ^ofaf führte einen 9Jiann in ruffifd^er Dffi§ier§=

uniform gum Stabe unb melbet, ba'^ er einen berfleibeten

japanifdien ©pion gefangen f)abe.

„^a§ ift boc^ ein ruffifd)et Offizier!"

„S^ein, nein, ein Japaner."

„^Jatütlid^ ein gtuffe! SSa§ fafetft bu ba?"
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,,®tn Japaner, gan§ fidjer: erften§ fpri(f)t er ]d)x

gut Diujfifc^, unb tra§ bie §au;)tfoc^e ift, — er fennt au§=

gegeicfinet bie Stellungen unfercr S;ru|)^en."

SSir gleiten un§ einige Sage in ©ipingai auf unb

fuljren bann, bem 23efef)Ie S^fcfietirünä nad)fommenb, am

8. 9D^är§ um 12 U^r mittag^ nadf) (SJuntfd^uIin.

^e^t n^aren bie ©trafen frei unb leer. '3)cr größte

Seil bc§ Sraing mar fdjon nad) D^lorben gebogen, ©erüc^te

gingen, ha^ S{)ungufenbanben f)erumfd)n)ärmten unb ge=

trennt marfdjierenbe Sru|)|3enabteilungen ongriffen. SBenn

lt)ir abeubä in ber 'SunfeUjeit über bie 93erge mar=

fdjierten, geriet auf if)ren Su^^en ba§ trodene, öoriäfirige

ßJraS auf rätfel^aftc SBeife in 33ranb, unb lange geuer=

bänbcr frodjen an un§ öorüber, luäfirenb ringsum bie

größte ©tille unb ©infamfeit Ijerrfd)te. 9Jian fagte, bal^

bie e^inefen auf biefe 2trt ben Sa|)anern bie 9)iarfc^=

routcn ber fid; äurüdgie^enbcn 9tuffen angeigten. ©ine

eigentümlid) niebergefdjiagene, nerüöfe Stimmung erfaßte

un§.

2Bir !amen an einen ^^inlß; an ber Uferböfd)ung lag,

ben fo^f 5u 93übcn gefenft, ein üon feiner §erbe abge!om=

mencr Dd)fe. "Sie Singen be§ Dberar^teS begannen gu

funfein. @r Iic§ ben $ar! galten, ritt gum ^^luffe f)inunter

unb bcfaf)!, ben Dd)fen §u fd)Iad)ten unb fein t^Ieifd) mit*

guneljmen. "SaS bradjte iljm einen neuen (^eniinn üon

ungefäljr 100 Siubcin. Sie ©olbaten murrten:

„ßr lüar iüaf)rfd;einlid^ franÜ SSir werben boä) nid)t§

üon feinem i5'Ieifd)e effen!"

2)er öberargt ftellte fid), al§ t)ätte er bog SDZurren nid^t

gef)ört, ftcdte einen S'ii^sei-' ii^ ^^^ blutige Sunge unb fagte:
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„D'i)l @r ift bonforrtmen gcfunb. ®§ iDtire gerabegu

eine ©ünbe, foöiel g^eifd) fortguroerf eit
!"

SStr famen in ®untf(f)ulin an. (£§ War ebenfalls üoller

Srup|3en. Stuf, ber ®ef)ilfe be§ SSerlualtcrg, Joar mit

einem Steile beS ^arfey [cfion feit fünf Sagen i)kv. ®cr

DöeroTgt ^atte if)n mit bem übetflüffigen (ä^päd oon ber

obenermäfinten 2tu§lüeid)eftelte Iiiert)ergefcf)ic!t. SÖruf er=

§ä^Ite, er f)abe fid) bei feiner Slnfunft an bie l^iefige Sn=

tenbantur toegen ©erfte getnanbt, ba bie ^ferbe faft eine

gon§e SSodje lang nid)t§ at§ ©tro!^ befommen Ijatten. Wuf

ber ^ntenbantur fragte man if)n:

,,2öo^er ift ^^x Sagarett?"

„Süu^ ber m^t öon 9Ku!ben."

„©0, au§ ber 9^ö^e üon 9Jlufben! 2)ann ^aben lüir

feine (Werfte für Sie. gIüd)tUngen geben njir nidjts!"

Unb fie gaben nid)tg §ier geigte fid) jener belDunbe^

rungSmürbige „^atriotiSmnS", mit bem fid) in biefcm Sl^riege

bie in unferem Siüden ftefjenben 3:;ruppen fo an§äeid)neten,

Sru|3pen, bie nic^t ein eingigegmal bag ^nlöer and) nnr

gerod)en tiatten. SSöfjrenb bex gangen S^it bi§ §um f^rieben§=

fd^IuB entbrannten fie in i^rer gefofirlofcn g-erne üor !ric=

gerifd)er SSegeifterung, übcrgoffen bie ii)x ^lut üerf^^ri^enbc

5trmee mit SSerad)tung unb appellierten an bie (SI)re unb btn

5Ru]^m SinBtanbg.

greüid): fotd)e 5trt §etbenmut, ^ü^n^eit, ©e(bft=»

oufopferung h)aren bort, im 3ftüden; §ier aber fielen

bor altem menfd)Iid)e ^eigf)eit, (Sd)amIofigfeit, morolifdjer

©d)mu^ in bie Slugcn, — alle jene ^uöipürfe, n)eld)e in

erftei Sinie bie riefige SSoge ber gurüdmeidjenben Strmce

augfpie.
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5tm 93üfett traf ic^ einen Offizier etne§ unferer 3fle=

gimenter. ©ein ^otnpaniedjef mar gteicf) 6ei 35eginn ber

(Srf)Iarf)t gefallen unb ba§ ^ommanbo auf if)n übergegangen.

,,2öiefo finb ©ie :^ier?"

fyröJ)Iicf) antlüortete er: „^a, fef)en ©ie, idE) tüar er=

fronft! Sitt an 9^^eumati§mu§ in ben 58einen. ^d) tuonbte

rnirf) on§ Sa§arett, aber man ttjollte mic^ nicfit aufnel^men."

,,Unb ©ie finb fcfjon lange f)ier?"

„^Tnbertl^alb SSod;en/'

„SSer befehligt benn :3l^re ^om^anie?"

„(Sin g'ä^nrirf)."

„5(ber lüag madjen ©ie ;^iex?"

„2^ ermaxte mein 9iegiment."

(£r erwartet e§ ^ier! . . . Unb er felbft — forgtoS unb

lebenäfrol) — af)nt nic^t einmal, tt)ie fd)amIo§ er Rubelt!

©in mir befanntex Strgt, ber einen 2)e§infe!tion§§ug

leitete, erää^Ite mix foIgenbe§. 2Bäf)xenb be§ 9flüd§uge§ au§

SWufben füllte fid) ein leerer ©üterftagen gan§ mit öer*

munbeten Offigieren. 9tl§ ber Quq in ^uatfdjenbfi an=

fam, entfexnten biele bex „SSexföunbeten" bie SSerbänbe,

ftiegen aug bem 2Bagen unb gerftreuten fid) rufiig nad) allen

9li(^tungen ^in. Sie SSerbänbe n^aren an gefunben ^ör^ern

angelegt Jüorben! . . .

Se|t eröffnete fid) für ben ®eneraIinf|)eftor ber ©|)i=

täler, (SfexSfi, üon bem ic^ fd^on mond^eS exgäfilt 1)aht, ein

ireiteg Stxbeitgfelb. Sex ehemalige ^oligeimeifter war nun

gang in feinem (£Iemente. Sr rannte auf ben ©tationen

unb Bügen um'^er unb bexanftaltete föxmlid^e SurcE)=

fud^ungen unb Sireibjagben. Wlan er^äfilte, bal^ er in einem

3uge gmei Offiziere fanb, bie ficE) in einem leeren ^effel

auf ber ^lattfoxm be§ SöagenS — öor il)m öerborgen f)atten.
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5lber ©enetal SferSfi befdfiränfte feine ^agb auf ^ytürf)tlinge

mrfjt nur auf ®ütet^ unb ^erfonengüge, fonbern er burc^==

fudjte efienfo grünblid) anä) bk ©anttät§5Üge. §ier prüfte

unb änberte er hie. "Siagnofen ber 2ter§te unb fe^te biejenigen

^ran!en an bte Suft, bie er aU gefunb erfannte. Dffenöar

lenfte er burd) feine 2;ätigfeit bie 2tufmer!famfeit auf fid),

unb fo lüurbe er nad) bem Siüden ber Strmee öerfe^t, nad)

SBIabiluoftot tvk e§ fd)ien.

®ie Stngriffe ber Japaner f)örten auf. 9^od) unb nac^

fing 6ei un§ alle§ an, iDteber in Drbnung §u fommen.

S)ie SSerbinbungen ^mifdjen hen S^tuppenabteüungen föurben

föieber f)ergeftellt.

©erüc^te gingen um, ba^ unfere Patrouillen bie ^a*

:paner nirgenb§ finben fönnten. ©ie lüaren alle fpurIo§

öerfdjlDunben. Ttan fagte, ba^ fie un§ auf beiben ©eiten

ber (Sifenbaljulinie ju umgeljen fudjten, inbem bie eine

Slrmee üon Dften gegen 65irin, bk anbere üon Söeften

gegen 93obune anmarfd)iere.

<Bpät am 5Ibenb be§ 14. 9D^är§ erijielten unfere §n)ei

unb nod) fed)S anbere bemegtid^e Sagarette öon 65eneral

£fd)etir!iu ben 93efeI}I, am folgenben S^age um 12 lU)r

mittags aufgubredien unb in§ 'Sorf Sibiatun §u fal^ren.

'Sem SSefel^Ie Jtjaren ^rofi§ ber ©egenb mit 58eäeid)nung

ber lüidjtigften, am SBege liegenben Dörfer betgefügt.

Me unfere Truppenteile [tauben t)ier in ©untfdjuUn.

SSogu mußten föir nun nad) Sibiatun getien? ®ie§ gu

beurteilen, mar jebod) nidjt unfere (Baä)e. 2Sir gingen.

®a§ 2Better f)atte fid) geänbert. (£§ tvax trübe, !att

unb winbig. ®egen W)tnb ftellte fid) ein feiner Siegen

ein, ber balb in naffen ©d^nee übergugeljen begann. 2öir

frogten un§ entgegenfommenbe ß^inefen, wo Sibiatun fei.



W.U zeigten einftimmig xiaci) Dften. Unfere ©üääe ööe'c

rote§ ün§ naä) SBeften.

®er Oberargt nafjirt einen c^ineftfd^en %üi)itt, untere

(ie§ aber, feiner gef(f)äftli(f)en 65en)o^nf)eit gemö^, fic^ üor*

i^er mit iljm über ben Sofin §u berftänbigen, inbem er einfarf)

§u if)m fagte: „^c£) roerbe bir ®elb geben." ®er SQZonn füfirte

nn§. SSeit unb breit tuax !eine ©pur üon ruffifcCjen Srupl^en

§u bemerfen; fein eingiger ©olbat, fein einjiger ^ofaf.

S'Jic^tg alg Kf)inefen. 2lnbere Sagarette fuf)ren borbei, toelc^e

bk gteidje 23e[timmung f)atten n)ie mir. %ilt waren t)er=

blufft unb fcf)im|)ften auf SSfd^etirün.

„SSoTjin fd)idt er un§ benn? ^rgenblüol^in in§ i^nnere

©^ina§, un§ gan§ allein! 3öa§ follen mir bort tun?"

„@r f)at iDol^I einfach feinen ^^^i^ser irgenbrtjo auf bic

^arte gelegt: ,§ier£)er foIIen meine ©pitäler ge^en!', um
feinen SSorgefe^ten §u geigen, ba'Q er nii^t müjsig fi|t,

ba'^ er fid) mit etwas befd^äftigt, ba'^ er etwaS an=

orbnet. . .
."

2öir übernod)teten in einer großen, reid^en f^anfa bei

einem alten ßl)inefen mit eniftem, intelligentem Qiefidjte.

'Ser Dberargt flo^^fte bzm Sßirte, wie er immer bei ben

galten §u tun pflegte, beru^igenb auf bie ©d^ulter unb

fagte il^m, er braud)e fid) nid)t gu ängftigen, man werbe

iljm alleg begafilen.

^m nädjften SJforgen mad)ten Wir un§ §um ^lufbrud^

fertig, ©er Dberargt War öon ßf)inefen umringt, benen er

g^urage unb ^olg weggenommen f)atte, unb in bereu g-anfen

bie ©olboten übemadjtet t)atten. ©er Dberargt tat, aly

fei er mit einer bringenben 5lngelegenf)eit befc^äftigt, unb

fagte ungebulbig:

„SSartet! Später!"



Sex 3ug ftanb gut %h\al)it bereit, unb man 6rad)te

if)m [ein ^ferb.

,,5^un, nefimt!" fagte er tafc^ unb begann unter bie

if)n umgebeuben ßljine[en @elb gn öcrteüen. Sem einen

gab er ein 50 S?opefenftuc!, bent anbern einen 3^ubel unb

un[crent Söirte fünf 9tubel.

Sie S^incfen begannen gu lärmen unb unferem %ui)itx,

ber aucf) al§ Sotmetfc^ex biente, öor§ured)nen, toieüiel §oIg

unb Saoljanftro^ unfere ©olbaten bei ifinen üerbrannt, unb

lüieüiel 2rfd)umi§ fie für bie ^ferbe öetbraud)t Ijättcn.

Unfer SSirt ]pva<S) fein SBort. @r t)ielt nur bie fünf Sfiubel

in ber §anb unb fat) Saüiboff fummeröoll an, al§ fdjäme

er fid^ für U)n.

„^t)r befommt nid^tS me^^r! Sa§ finb ©pi^buben,

wa§?" rief ber Dberargt erjürnt.

„Wan n)ei^ ja, ba^ fie ©^i^buben finb! ©ie lügen

alle!" unterftü^ten ifju bie ©olbaten, inbem fie hm S^i=

nefen feinbfelige 33Iide §uiDarfen.

„^d) 'ijaht i^nen me(jr al§ genug bega^tt! ^ber ilinen

ift'§ immer gu roenig!" fc^rie Saüiboff.

SSoII ©ntrüftung mifdjten föir unS ein:

„Söarum üerftänbigen @ie fid) in fold^ einem ^^'^Ile

nid^t üorfier mit il^nen über ben ^rei§? SSenn ©ie ^aolian

unb STfdjumig braudjen, fo faufen ©ie eg unb beäaljlen ©ie

bafür! Slber ©ie nef^men e§ einfad) rtieg unb fontrol*

liercn nic^t einmal, rt)a§ bie ©olbaten lüegfd^Ieppen
!"

„©ie !ennen fie nid)t, biefe ©cE)ufte! Sie mären frof),

föenn fie un§ bie §aut abgieljen fönnten!"

„^d) mei^ nid)t, aber immer, tüenn tt)ir o^ne ©ie

fuf)ren, !amen tüir fetjr gut mit ben (S^inefen auS, unb e§

gab nie 9D^i|üerftänbniffe jtüifdien un§."
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,,®enug! '^aät eucf)!" fd)rie Saöiboff bie ßl^inej'en

Ott unb [(f)lt)ang fid) auf fein ^ferb. „SSotmärtg! ^^üfire

un§, §obja!" manbte er fid) on hen ^ü^rer.

®er g-ü^xer fal) if)n untüillig on.

„S<^ nic^t tüill!" erüärte er.

'Ser DBexargt flutte.

„^c^ tüerbc bir gixiei 9?u6el Bejaljlen, — Ijanga S^ußli!"

fagte er, äföei t^inger in bie §ö^e ftredenb.

®er 90?ann fd)üttelte ben ^o^f unb ging fort.

Söir mod)ten un§ ol^ne ^^üf^rer ouf ben 2Beg. ^m
näc^ften S)orfe na^m Saüiboff einen anberen ©f)inefen,

ber un§ nad) Sibjatun führen follte.

%k ©trafen tüaren faft leer unb nur föenig Befn^^ren.

SSeit l^inter un§ lag bie @ifenbal)nlinie; nur fd)lt)ac^ brong

ba§ pfeifen unb SloIIen ber 3üge über bie ttjeite ©d)neebecfe

§u un§ I)er. (Snblid^ erftarben aud) biefe Saute in ber

©inöbe. 335ir fufjren immer lyeiter unb rtjeiter. S^lirgenb^

begegnete man aud) nur einem ruffifdjen 65efid)t. 2)örfer gab

e§ fjkx faft feine, fonbern nur bereingelte, föeit gerftreute

SSeiler mit brei ober üier f^-anfen.

'2)er ©dinee gli^erte im gellen ©onnenfc^eine. Sie

Solbaten fd)Ioffen fid) inftinftio enger an bie ^ul^rtoerfe an.

®er gü^rer in feiner breifpi|igen ^el§mü|e fd^ritt, auf

feinen langen ©tod geftü^t, fd)iDeigenb üoraug, unb Iöd)elte

immer über tttva§ mit feinen fred)en, l^erOorfte^enben

5tugen.

©nblid^ tongten tviv im ®otfe (Sf)unfd)imiofa an. §ier

erful)rcn tüir beftimmt, balß in ber Umgebung fein Drt

namens Sibjatun ejiftiere, unb e§ nur Dörfer mit ben

9Jamen Sibiu unb Sibiafan gebe, ^n ber gerne erblidten

mir bie Sager^Iä|e ber bor un§ eingetroffenen Sogarctte.
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(Sie ^atttn fid^ in bem großen '3)orfe Sibiafan niebetgelaf]en.

%IU jjanfen rooren be[e^t, fo baß für unS nidjt eine eingige

übrig blieb. Unb f)tet Ijatte fic^ aller ein bange» ©efüljl

ber SScrIaf)'enf)eit bemäcTjtigt. ßineS ber Spitäler Ijatte geftern

in einem 2)orfe übernad)tet, n)o einen Sag üorljer nad) hen

3lu§fagen ber (S^inejen eine 21bteilung ruof)IbeJüaffneter

Sf)ungufen über 9^ad)t gemefen tvax.

Sßir etablierten un§ in einem Keinen SSeiler, ungefäfir

§ti)et SSerft üon ßibiafan.

i^n aller @ile f(Rafften bie (E^inefen if^re in £örbe

unb ©öde öerpadten §abfeligfeiten auf Sragförben fort.

Unfere SBirte unterhielten fid) freunblid; mit un§ unb

löffelten liebenSUJÜrbig, iDä^renb fie gleichzeitig mit be^

forgtcn 9}Jienen unb f)aftig miteinanber f|)radjen unb 3u=

fdiauten, tük bie ©olbaten i|re ^aotfan^aufen fortfd^Ieppten.

2ier SSernialter 1:)aüe fonft immer gteidjgültig unb bequem

bie ^lünberungen gugelaffen. ^e^t aber trat er ben ©olbaten

auf einmal entgegen unb erüörte bro^enb, ba^ er jeben,

ber einem (Sf)inefen oljne feine (Sriaubniy aud) nur ein

S^eifigbünbel tt)egnel)me, fogteid) üor ®erid)t [teilen tüürbe.

Se|t, ba ringsum ©efa^^r brol^te, rourbe er befd)eiben

unb bebad^tfam, erinnerte fic^ plö^Iid) feiner 9?edjte unb be=

gann au§ eigenem eintrieb, oI)ne ben Dberargt ^u fragen,

%utttt unb ^roöiant angufaufen, wobei er für alleg bar

be§al)lte. 2)er Dberargt mad)te ein faure§ @efid)t bagu unb

ganfte mit i{)m, aber ber SSermatter luar je|t feft unb ent=

fd^Ioffen. Sie föf)inefen fanben in il;m nun einen roarmen

S3efd)ü|er.

3tüei S^age nad) unferer 2tnfunft famen neue finnreid)e

$8efef)Ie öon XfdietirÜn. SSir follten „£eid}t!ranfe unb

SeidjtüertDunbete aufne:^men, unb bi§ §ur üölligen Leitung
(



behalten". 5lIIe lachten laut auf, beun ringsum föar fein

cinjiger 3fluffe, ben h)ix Ijätten aufnehmen fönnen.

®er ©c^nee fing §u fc^met§en an. @§ mar !alte§

©d^Iac!ern)etter. S)ie S^tädjte n)aren unburd^bringlidfi finfter.

Um unfer ®el)öft Ijatrouillierte eine ©treiftüadje, im §ofe

unb an ben SToren ftanben ©d)ilbtt)ad)en. ^Töer ba man

feine grtjei ©(firitte meit 5U fe{)en üermo(f)te, fo fonnten

bie ß^ungufen, o^ne einen @d)u^ abzufeuern, leicht 6i§

an ba§> (SJeljöft {)eranfommen.

(Sine§ ^benb§ f|)ät, al§ mir un§ f(f)on fc£)Iafen ge=

legt f)atten, trat ein frember, Bleitfier ©olbot ein unb über=

rei(f)te bem S^ermalter ein ©i^riftftücl. ®§ mar üom 3Ser=

malter be§ benachbarten <BpitaU.

„'^fladj un§ zugegangenen ®erüd)ten bereitet biefe

Sfiac^t ein großer §aufe St)ungufen einen Singriff auf unfere

Sagarette bor, ma§ i(f| ^f)mn hiermit gur Kenntnis bringe."

Stile ful^ren unruJ)ig auf. ®er SSermalter erblaßte.

„^t)x I^abt bort boc^ eine ©(f)u^fompanie?" fragte er

hm Ueberbringer beg ©djreibenS.

'3)er SSermalter gab ifint einen 93rief mit, in htm er

Bat, man möd;te unferem ©l^itol in anbetracE)t feiner ifo»"

Herten Sage einen 3ug ber ©dju^fom^anie fcEjiden.

äöir f)atten 85 bemaffnete Seute, bie S3urfrfjen unb

föd^e inbegriffen. (Sine Sette üon 40 ©olbaten umringte

unfer ®ef)öft, htn übrigen marb befohlen, unauSgefleibet

unb ha§ fcCjarfgelabene ©eme^x neben fic^, gu fdjiafen.

Stuf bem §ofe mar e§ fo finfter mie in einem ©rabe. ^c^

unb ber gelbfctier prüften unfere Sfleüoloer.

©ine ©tunbe öerging, eine gmeite. ®er erbetene 3"9
fam nic^t. 2)er SSetmalter, beffen SO^antel üon 3Saffen
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[trotte, fa^ ba unb f)orcf)tc, Ijorrfjte . . . Sie übrigen fcl^licfcn.

Söte buinm, toic bumin luar bod) dleS! . . . äöit filmen

[jier ofjnc ©inn uiib ^l^^'^"- SSieIIeicf)t muffen luir icijt

gleicT) 6i§ gunt letjten Sltemjuge fäm|)fen, um nirf)t Icbcnb

in bic §änbc üon Senten gu geraten, bie tüit felbft gu

iüilben 2;icren aufgeftndjelt Ijaben. Unb lüogu ba§ alle§?

ßin Uebetfall fanb in biefex 9^ac^t nic^t ftatt. 2Sar)t=

fcf)einlicfj maren bic ßf)ungufen üon ben S^inefen benad)=

ridjtigt irorben, ba'^ lüir üorbeugenbe 9JJa^regeIn getroffen

fjätten unb un§ auf bm Eingriff üorbereiteten.

SIm folgenbcn SJJorgen gogen loir in bo§ Sorf,

iDO bie übrigen Sagarette fid) eingeridjtet fjatten, unb

äföei 2^age barauf fam ein neuer SSefel)! 2;fd)etir!in§, —
fämtlidje Sogarette Ijabcn fid} nad) ber ©tabt SD^aimafai,

90 35?crft gegen ©üben §u begeben. Sie 9)Jarfd)route tvax

un§ mit gcinoljutcr ©enauigfeit üorgefdjrieben. %m 5(benb

be§ 25. 9Jlär§ folttcn luir in 50Zaimafai eintreffen. Sic

tüiv un§ überzeugten, luar biefe 9}larfdjroute oljnc bie ge^

ringfte Senntniy Dom ^uftf^i^^e ber ©trafen oorgefdjrieben,

unb löir nahmen baljer felbftüerftänblid) feine 9lüdfid)t

barauf.

$8on einem Offizier, ber uny einen SSefe^I übcrbrad)te,

erhielten mir bie angenel)me 9^ad)rid)t: unfer ^orp§ ift

Don ber britten gur äioeiten Slrmee t)erfe|t luorben, b. I).

luir luaren bem fo umfidjtigen ^ommanbo beS ©encrafS

Jfdjetirfin nidjt mel;r unterftellt.

5lm 9)Zorgen bradjcn mir auf.

2öir trafen micber §crftörte Raufen, bereu Sädjer gur

Neigung benu|t loorben lüaren. ©ie lourben immer äaljl*

reidjcr. 2ln ©teile ber SBeiler unb ©eijöfte traten Sel)m=



f)Qufcn. ^n ben Beiüolinbaren ^^anfen tDimmelte e§ üon

rufftfc^en ©olboten. K^^inefen faf) man immer jeltener.

9Iuf ben f^elbem trieben fid^ wieber gange gerben ^erren=

lofcr, frfjeuer §unbe umf)ex, unb bie SSäume fielen unter

ben ruffifd)en 2tei-ten.

Me§ Befannte, gum Ueberbruffe gefe^ene Silber! 2öir

fomen toieber in unfere eigene ^tmof|)^äre. Ser SSertoalter

begann lieber ungegtrungen unb felbfibetüu^t aufjutreten,

ber Dberargt ru|}fte in ben S^Jacfitquartieren bie ßf)inefen

tüieber ftraflog, gab ifjnen einen Slubel ober 50 ^opefen

unb jrfjait fie @pi|buben.

5^ac^ brei 5:ogen famen mir in 9JJaima!ai an. ^m
(Stabsquartier unb im Sa§arett j^irarf) man bort üon ber

SD^öglirf^feit eine§ naf)e beborfte^enben 9lücfäuge§. 9JJan er^

ääljite, ba^ öor un§ auf eine (Entfernung öon 80SSerft nirgenbS

ein Japaner §u finben fei, ba'Q fie auf irgenbeinem großen

Umnjege naii) 5J?orben sögen, unb ba'^ fie un§ auf Dftern narf)

(Sljarbin gu @aft gelabcn Ijätten. 9JJan erinnerte fic^, n)ie

fie un§ unlängft §"«1 SSlineffen nad} SKufben eingetaben

Ratten. . . .



3el)nt e§ ^a|5 tt c(.

Sm Quartier an bcr DJlanbarinenftraBc — ®ic 2{u§äCid)iuingcn merbcii

tnafeloä Berfcf)Ieiibert. — Sie 9lcf|tung bor ben Crben gefit öerloreit. —
©ultanoffä OrbenlBorfd)Iäge. — ein §iiiptmanu ftie'^It einem etiinefen

fein Seöteä. — ®te mieljanbelten Ef)inei'en fangen an ficf) gU räcf)en. —
SKan Befürd^tet UeBerföIIe ber eijungufen. — ®em ^tev broljt §ungcr§=

not. — ^offnungälofe Stimmung. — Hnruljen in SRufelanb. — Unferc

leöte Hoffnung, bie &altifcf)e giotte, ift öernidjtet. — 3?oofebeIi§ ^riebenä^

öermittrung. — Sßiberfprecfienbe aufregeube 'Uladjvidften. — Unöeilöotle

©timmung in ber Slrmee.

28ir tüurben einige SSerft nörblic^ üon SD^aimafd, in

bie 9Mfie ber Tlanbaximn^tm^e, öerfe|t. 3lm Stbenb traf

irf; mit einem SlrtiltexieftabS^^auptmann äufammen; lüir

famen in ein ©efpräd) unb et fagte mir, ba'Q feit bem

18. aJZärä griebenSunter^anblungen geführt mürben.

„2Bie? Sft ba^5 iDafjr?"

„§eute erf)ielt unfer Strmeeftab bie 9Jacf)ricf)t : ber Qat

))at bie ©emftföoS einberufen unb if)nen üerfünbigt, ba^ ber

frieg für un§ unglücKid^ »erlaufen fei unb jet^t g-riebe

gefd)Ioffen luerben muffe."

5tl§ id) in unfer Quartier äurücfgefeljrt rtjar, ergäbe

icE) bieg, tein einziger ©olbat iDar in ber ^an\a. Stöer

fc^on nac^ fünf SD^inutcn Ijörte man auf allen §öfen, in

allen f^anfen lebljafte ©efprärfje unter ben ©olbaten, lauteS

g-ragen unb ftöl)lirf)e§ 2acf)en. Unb überall erfd)oII e§:

„2tm 18. ^är§ . . . 2tm 18. 9JJärä . .
."

(g§ mar einem fo teid)t unb fröljlid) §umute, man trug

SSerlongen banad), ficf) auggufprerfjen, mit jebem, ber einem

in ben SSeg fam, barüber ju reben, bal^ ber blutige 2Sa!^n
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ein (inhe genommen l^obe; man moltte felöft fo baran

glauben, unb aud) bie anberen baüon übergeugen, unb

überall erfd^oll e§: „STm 18. 9fJJär§ . . . 2lm 18. mäx^ . .
."

©ben erft Ijatte \id) eine in ber @e[(^icf)te ber ruffifdjen

Sfnnee faum glaubliche, unerfjörte Sotaftro^^e §ugetrageu.

5(bcr übetaK f|3rarf) man nur öon einem, — bon 2(u§*

§eidjnungcn. ^n ben ©täben trafen ungäpge SSorfd)Iäge gu

2Iug§eidjnungen ein, unb bie Drben mürben mie auä einem

g-üllljorn au§gefd)üttet.

HJtan fonnte bayfelbe lüie nad) ben ©ditad^ten om ©c^abo

unb 2iaojong unb nad) allen öor^crgegongenen (Sd)Iad)ten

beobadjten. %a^t täglid) er[d)ienen in ben 2(rmeebefeI)Ien

bie längftcn Siften öon ^erfonen, bie mit ®I)ren§eid)en

bebadjt tüorben rtaren. Stuf jene Xaufenbe unb 2(ber=

taufenbc üon @taniölau§==, Slnna^^, unb Sölabimirorben mit

(5d)iüertern, auf jene §aIjIIofen, an bie 9D2annfd)aften öer=

teilten öJeorgSfreuge geftü^t, fjätte man glauben muffen,

ba)^ bie§ ber glorreidjfte aller Äriege lüar, einer ber unfcre

2frmee mit unfterblidjem 9lu{)me bebedte. (S§ fd)ien, alg

föolle bie 5lrmee butd) biefen tva1)x^n ^la^regen öon

örbengfrcugen bor fid) felbft unb anbern bie ©djaube öer^

bergen, bie inSgeljeim an il)r nagte.

5)ie Dffigiere, meldje am ruffif(^=türfifd)en Kriege teil=

genommen fiatten, tüunberten fid) über biefen Ucberfhi^ an

2lu§5cid)nungcn. 2)amal§ niar eS, lr»ie fie fagten, nidjt^3

Ungemö^nlidteS, boB ein Offizier, ber an ginci, brei großen

(Sd)tad)ten teilgenommen Ijatte, feine einzige SluSgeidinung

erhielt. 'Sie rote 5(nna=^'3)egenquafte »für So^jferfeit«,

irgenbein fleiner Drben mit ©djiüertern Jparen fc^on foft*

bare ®f)renäeid)en. Se|t föaren bk roten Segenquaften, —



in bcr DffiäierSj^ratfje „TOoog= ober Preiselbeeren" be-

nannt, — 5u einer ^rt ©tüctte Ijernntergefnnfen, bie nid)t3

anbcrcy bebeutete, al§ ba^ ber betrcffenbe Dffiäier an einer

©df)facf)t teilgenommen |atte. ^n ben ©täben fagte man

gang offen, ba^ ein jeber für bie ^^eitnaljme am Kriege glüei

„aufeinanbcrfolgenbe" Drben befommen föerbe. S)er ^om==

manbenr be§ 10. 3{tmeefor:pg, ber befannte ^. 2B. ßer^igfi,

— einer ber n)enigen (55eneräle, bie fid^ if)rer ©tellung

toürbig gcigten, — Juar genötigt, folgcnben merftüürbigen

^orp§bcfef)l gu erkffen:

3n Bufnnft d e r b t e t e id) ft r c u g e, alle D f f i =

giere in corpore(!!) gur 2tu§äeiif)nung bor*
gufd[)togen. 6§ bürfcn nur bie t)orgefct)Iagen inerben,

lüelc^e biird^ S;a:pfer!eit, Sllut, Umfirf)t unb getreue Erfüllung

il^rer ^flict)teu 2tugäeid[)uungcn üerbient f)aben. (a3efet)I

an bie Sru^^en be§ 10. 2trmee!or^j§, 1905, 3lx. 39.)

£rieg§au§äei(f)nungen unb Drben mit ©c^njertern er^

i^ielten ^ntenbanten, ^Kontrolleure unb im 9lüc!en ber Strmee

befrfjäftigt geftefene ^lergte.

S3efonber§ reid)Iid) würben bie ©tabSoffigiere bebadjt,

gegen bie firf) in ber 2(rmee eine fieftige Erbitterung geigte.

2)ie au§ ber §au^tftabt §u ben «Stäben eilenben Offiziere

mit einflufjreidjen Sßerbinbungen, nannten iljre 3fleife nad)

bem Srieg§fd)aupla|e gang offen einen »^reuggug«.

®ie 2(d)tung bor bcn Drben fanf gänglid) in ber 5lrmee.

©benfo freigebig unb finntoS iburben bie ©olbaten mit

@t)xen§eid)en überfdjüttet. '3)ie Dberbefel)t§!^aber berlieljcn

auf ifjren Sftunbgängen burc^ bie Sjjitäler ba§ Q5eorg§!reu§

iDillfürlid), föem fie ttjollten. ©elbftberftänblid) rtjaren ben

©eneräten bie friegerifdjen SSerbienfte ber SSertbunbeten nid)t
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befannt, unb bie ^reuge irutben benjenigen angeT)ängt, bie

in bie Stugen fielen, bie ben ^o^en Ferren gut §u anttüorten

üerftanben unb bie burdf) bie ©c^tüere i^rer SSunben 2Jiit=

leib erregten, ^an ergä^Ite, hal^ Sinjetüitfd^ Bei einem

©Qug burrf) ein (Bpital ba§> ®eorg§freu§ auf ber SSruft eines

fdjmerüextüunbeten ©olbaten befeftigte, ben, föie e§ fidf)

l^erauSftellte, fein eigener Äom|3ome(f)ef toegen ber ,2Bei=

gerung, §um STngriff öoräugelien, niebergefd)offen l^atte.

S)en f)o^en S3efef)I§f)abern in bie Singen gu fallen, ftetg

um fie fierum §u fein, — ha§> wax fei^r h)icE)tig §ur @r=

langung bon 2lu§§ei(^nungen. ^n ber Seilage §um SSefe^Ie

be§ §ö(f)ftfommanbierenben (ßinien)itf(f)§) üom 19. @ep=

tember 1905, S^Jr. 2011, toixb angegeigt, ba^ bie filberne

TltbaüU mit ber ^nfd^rift „'Qüt ©ifer" an bem SSanbe

be§ ©taniSlauSorbenä „^ür Semüf)ungen unb Iieröorragenb

eifrigen ®ien[t" bem 33ebienung§|)erfonal beg

3uge§ beg §öd^ftfommanbierenben, einigen

^onbufteuren (fieben 9JJann) unb einem ^agenfcfimierer,

berlietjen lüorben ift. ^d) be§tDeifte natürlich burd)au§ nicf)t,

ba^ alle biefe Seute if)ren leidsten ®ienft im 3w9^ ^^^

§öd)ftfommanbiere-nben, ber modienlong immer am gleichen

t^Iede ftanb, „l^erborragenb eifrig" erfüllt Ijaben.

©elbft tütnn man im allgemeinen in ber SSerlei^ung üon

^uggeid^nungen unb Drben einen 9^u|en fie^t, fo ift boä)

nid)t 5u beftrciten, ba'^ bie 3(u§5eid)nungen in ber SSeife,

n)ie fie in ber Strmee berteilt lüurben, nur ©d)aben ftifteten.

(£g erfdjeint fonberbar, ba'Q bie einfache ßrfütlung ber ^flid)t

beloi^nt ibirb, ibäl)renb man bod) bie Sf^id^terfüIIung hex

^flid^t graufam beftraft. ©§ tbirb borau§gefe|t (fo betrac!^tet

nämlidj jeber profane ben ^ieg§orben), ba^ ber ^u§=

ge§eid)nete ct\va§ gang SSefonbereS, 2tu^ergett)ö!^nlid)e§ unb
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§erüorragcnbey üollbracfit ^at. (SoIcf)er Reiben gab e§ aber

in ber gangen Slrntee nid}t üiele, ttieHetdjt gioeifiunbert.

33ei un§ jebod^ njurben öiele Sau[enbe au§geäeid)net; aber

bon ben „§elbentaten" ber meiften fonnte man nur in bcn

SeIof)nung§Iiften etioag erfaljren.

SBie bie Djfiäiere, fingen aurf) bie ©olbaten an, einen

iebtn i^rer (2c£)ritte ai§> einer 23eIol^nnng föürbig §u er=

adjten. 9fm (Snbc be§ ^a^xi§>, Idpn nad) bem g-riebenS*

idjiujfe, luurben nn[ere Sagarette reorganifiert unb bie

9)lannfd)aften in Slegimenter üerfe^t. S)ie 2tnte gingen

fd)n)er betrunken fort, t§ I)errfd^te eine grimmige fälte,

einer fiel auf ber (Strafe I)in unb fdilief ein. ©ein S^ameraJD

ging eine Ijialbe SSerft föeit §urüd unb fagte, man folle h^n

iBetrunfenen auffieben. 2tm folgenben S^age !ant er §um

Dberargt unb Verlangte, ba^ man i^n jur SSerIeif)ung ber

»£eben§rettungg«=9KebaiIIe üorfdjlagen folle.

„93ift bu üerrüdt gelrorben?!"

,,S)urd)au§ nid)t! ^d) bitte ©ie ergebenft, — ba id)

if)n gerettet ^üb^, möd^tc id) bie SJiebaille . .
."

„Su '2)ummfo)3f, begreif bod)! 9^ur ber befommt bie

SKebaüIe, lueld)er einen 9}ienfd)en mit eigener SebenSgefafjr

gerettet :^at. Unb bu, tueil bu eine .SßSerft n)eit gegangen

bift, öerlangft bafür bie SJ^ebaille!"

„SSie e§ ^f)nen beliebt! SSenn ©ie mid) ntd)t bor==

fd^Iagen, fo tvtxb^ id) mid} beflagen. . . . SBarum beleibigen

©ie mid)?"

2Bir jüngere Stergte beg SagarettS lüoren bom Dberargt

bereits für ben ©tani§Iau§orben brüten 65rabe§ bor=

gcfd)Iagen UJorben unb I)atten if)n für bollftänbige Untätig^

feit niä^^renb ber ©djladjt am ©d)0^o erhalten. S.e|t/ nad)

323



bcr (Bd)laä)t 6ei Tlntbm, f(i)Iug un§ bei Dberar§t für ben

STrtuenorben btttten ®rabe§ mit ©(i)H)ertern öor, bie

©rf)lt)eftem füt bie golbene SKebaille am SSanbe be§ 2lnnen^

orbenS, bie ältefte ©cf)lx)eftet aber, bie frf)on eine golbene

SO^ebaille l^atte, — für bie filberne SD^ebaille am Sanbe be§

©eorgäfrcugeS. i^n ber SSegrünbung biefer SSorfcf)Iäge f)ie^

e§, ba§ iDir unter bem feinbli(f)en ^euer SSerluunbete ber^

bunben Ijätten. SSir Iarf)ten barüber unb entgegneten, ba'^

wix fdjon beäJüegen niemanben Ratten berbinben fönnen,

meit föir ja nirfjt einmal SSerbanbmaterial l^atten. ^fJur bie

ättcfte ©d^lüefter, luelc^er für ben 'iSienft in iljux ©emeinbe

ha§ ©corg§bänbc^en bon großer SBicfitigfeit h)ar, behauptete

unter allgemeinem Sädjeln I;artnäc!ig, ba^ fie unter bem

^yeucr berbunben f)ätte. ®er Dberargt I)a^te un§ alle im

©runbe feiner ©eele, unb ibir machten un§ in feiner (55egen=

mart ungeniert über bie 2Iug§eid)nungen luftig; bennod)

fdjlug er un§ für bie Drben bor, meil bk§ bon SSorteil für

if)n iDar: tvtnn fid) alte feine Untergebenen l^erborgeton

fiatten, — fo mar e§ ftar, ba^ er felbft and) eine 3lu§=

5cid)nung berbiente.

^m ©uttanofffdjen ©Imitate ging mon nod^ meiter.

(Sultanoff fdjlug ^tobigfaja für bie golbene ajJebaille om

SSanbe be§ (55eorg§!reuäe§, bie übrigen ©d^hjeftern für bie

filberne SD^ebaille am gleidjen 58anbe bor. Heber alle mar

fclbftberftönblidj berid)tet, ba^ fie bie SSermunbeten unter

bem feinblidien g-euer berbunben, unb bafi fid) babei be=

fonberS ©dihjeftet 5JJobiäfaja burd) if)re ©elbftaufo^ferung

auSge^eidjnet I^obe.

9lber je^t fiatten n)ir einen anbern ®ibifion§fomman=

beur. tiefer (General mar feine^megS geneigt, auf bie be=

fonberen ©t)mpatf)ien 3flüdfid)t gu nel^men, lüeld;c ber .^orp3*
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fornmonbeur für ha§ (Sultanofffdjc ©pitat ^egte. 'äU er

eine SBocfie üor ber <Bä-}lad)t bei SKufben eine ^i^fP^ftion

unferer be'iben Sagarette üornaI)m, fanb er ©ultanoffS Seute

\d)Uä)t organifiert, bie ^ferbe abgemagert unb erfd)öpft,

bie 9?cdf)nungy[ü^rung üeruadjlä|jigt, nnb erteilte in einem

SiöilionSbefef)! bem altmädjtigen ©ultanoff einen fdjarfen

SSerlüeig.

Se|t ijroteftierte ber '3)itiifion§fommanbeur gegen bie

©ultanofffd^en 3tu§äeid)nungyöorjc]^Iäge in begug anf bie

(Sd)tüeftem. ©r fanb burd)au§ feinen Q5rnnb, 9Joüi§!aia bor

ben anbem ©c^nieftern au§äuäeid^nen : loenn fie lüirflid)

eine golbene WlthaHU üerbiente, fo berbienten bie anbern

©d^tueftern fie im felben 9)Za^e. Sie f)od)mütige ^^oüiäfoja

geriet be§megen in eine fürd)terlid)e Stufregung.

'Soranf^in beftonb ber forpgfommanbeur bem Sibi*

fionSfommanbeur gegenüber nur uod) f)artnädiger barauf,

hal^ ben übrigen ©djtüeftern nur filberne SJJebaüIen gegeben

tüürben. '2)er SibifionSfommanbeur jebod^ antlüortete ent=

fd)Ioffen

:

,,©ie fönnen auf ber Sifte ber 2(u§äeid)nungen in bie

S^ubrif »33emer!ungen« l^ineinfc^reiben, n)a§ Sie roollen, ©j^

gcllenä, id) aber werbe meine S5orfc^Iäge nidjt änbern."

©ultanoff felbft erijielt für bie ©djladjt bei SJJufben

eine feljr f)oIje Stuy^eidinung. ©ineö XageS im 9}fonat

3IpriI fam ber £or|3§!ommanbeur §u ©ultanoff gum ®iner

unb pngte i^m nad) bem ßffen auf feierlid)e SBeife ben

5tnnenorben giüeiter £Iaffe mit ©djluertern um btn ^ai§.

SBir tüurben nod) fünf SScrft weiter nad) 92orben in

ba§ Sorf 2;ai*^in=©d}au berfel^t. SBir befanben un§ eine

I)albe äBerft bon bec SD^anbarinenftra^e in einem geräumigen



Sanbgute, ha§ t)on ^ol^en, mit ©djie^fc^arten öetfel^enen

Sel^mmauern unb Sürmen umgeben tvai. S)ie reitfien Sanb^

guter [tnb ^ter alle gegen bie Ueberfälle ber ©fiungufen

bcfeftigt. ®er ©tgentümet toax ntc^t ba: er irar mit feiner

^•amüie nad) ^aimafai gefahren, ^n bie[em Sanbgute

ftanb au(f) ber ^arf eine§ i^nfanterieregimenteS.

®er i^'rii^Ii^Ö ^«iw ^eran. ®ie ^no[|3en begannen §u

fd^mellen, bie ©pi^en be§ jungen (SrafeS gucften fröt)Iic!^

^erbor, unb bie gelblid^en SBiefen über§ogen ficf) mit einem

grünlichen (Scf)immer.

®ie ßljinefen fufiren auf i^re gelber. ®ie 3^^* ^e§

©äeng tüor gefommen. %k ßommanbeure ber ruffif(^en

S;rup^enabteilungen erfiielten ben Sefu(f) öon gmei c^i=

nefifc^en SSeamten, bie bon einem bunten ©efolge c^ine=

fifrfier ©d^u^Ieute mit langen ©töiJen begleitet h)aren. ^ie

Beamten §eigten ein ^a^ier öor, laut n)eld)em bie ruffifdfien

Sefef)I§^aber gebeten tt)urben, bie (£f)inefen in if)rer gelb=

arbeit ni(f)t gu ftören. ®ie ruffifcfien S3efeIjI§I}aber burd)=

lafen ba§ ^a^ier, nidten großmütig mit bem ^o|3fe unb

erflärten ben SSeamten: aber geiui^, geroi^ . . . ba§u braud^t

c§ boc^ eigentliif) gor feiner SBorte. . . .

@ine§ 3D^orgcu§ I)örte id) ou§ ber ^^^erne fonberbare

djinefifd^e ©djreie, eine Slrt fdiludigenbey ®ef)eul. . . . Qt^J

ging f)inau§. 3tuf bem giueiten ©eiteu^ofe, tüo fid) ber

S^egimentSparf befanb, f)atte fid) eine SJlenge $8oI!§ an=

gefammelt, — ©olbaten unb Gfjinefen; baneben ftanb eine

9leif)e leerer, mit fleinen d)inefifd)en ^ferben unb 9KauI=

tieren befpannter Darren. Um eine leere, mit 'hatten au§==

gefdjiagene ®rube toumelte ber alte :podennarbige (Sigen=

tümer be§ Sanbgute» Tjerum unb fd)tud)§te laut, ©r Ijeulte,

I)ob in feltfamer SSeife bie Slrme §um §immel empor, fa^te



ftd^ an bem to|3f, Büdte fidj unb blidEte in bie ©nibe.

Sn biefer ©rube, bie oben mit S?aoIJQnn:)ur§eln be=

betft getuej'en war, ^atte bet 2tlte 400 ^ub taoljanfom

berftecft. §eute morgen mar er mit h^n Darren unb 5Ir^

beitem gefommen, um ba§> S!om für bie 3lu§faat §u {)oIen.

©r öffnete bie ßirube, — fie mar leer.

S)er e^ef be§ ?}Sarfe§, ein |3^IegmattfcI)er Hauptmann

mit rotem, ^erabpngenbem Sd)nurrbart, ftanb babei. 9)lit

gleidEimütiger 92eugier beobachtete er hm Eliten, äucfte auf

bie i^ragen beg 2)oImetf(^et§ erftaunt bie 2tcf)feln unb fagte,

ba^ niemanb ben faoljan roeggenommen f)ätte.

„5JJifoIai ©ergjemitfcf), tuiffen Sie nicE)t, — öielleiiiit

^at einer unferer ©olbaten ben faoljan roeggenommen?"

fragte er einen gä^nrirf). ^n feiner ©timme lag etmag

5oIf(f|e§ unb Unnatürlid)eg.

„9lein!"

„^at einer bon eud), ^inber, ben Saoljan ge=

nommen?" roanbte fic^ ber Hauptmann an bie Seute.

„5^ein, nein!" antlüorteten bie ©olbaten geäioungen

unb blidten gur ©eite.

S)er ^Ite fprang in bie ©rube. ©r mälgte fic^ am

SSoben, frümmte fid} in !ram|)ft)aftem ©d)tuc^3en unb fd)rie

ettoaS auf d)inefifd). 'Ser ^olmetfdjer erflärte: ber 5llte

bittet, i:^n in ber ®rube §u begraben, ba er je|t ja bod^

§unger§ fterben mu^.

Sie (Solbaten gingen finfter unb fdimeigfam au§*

einanber.

5tm 5(benb ergä^Iten un§ bie Dffigierburfdjen folgen^

be§: öor anbertf)alb Söod^en [tiefen bie S^rainfolbaten gu^

fällig auf ben »ergrabenen ^aoljan unb melbeten bie§ it)rem

§au|3tmann. tiefer gab jebem brei 9flubel, bamit fie



f(f)tüiegen, unb lie^ in tiefer 9Jacf)t, al§ alle [erliefen, ben

^aoljatt buxä) biefe Seute in feine ©^eidjer fcfjaffen.

®er alte (Sigentünter öexfrf)tüanb, unb tvix ^ahm ilju

ni(i)t föiebet gefef)en.

Unb nod) immer mürbe üöerolt ge^Iünbert. %üx

§eiäung§ätüe(fe gerftörte man bie ^-anfen, mon na^m ben

ß^inefen il^re leisten SSorräte tueg. ©in eth)a§ unitarer

Sefel)! be§ §öd)[t!ommanbierenben erfd^ien:

Ser §ö(i)ftfommanbtcrenbe Befiehlt bon neuem, ba'^ bie

Dberbefe{)I§Ija&er mit ber größten ©trenge barüber toaä)en,

ba'ß bie if)inefifcf)en Dörfer im 9lürIenfteIIung§ra^on ber

Strmee unöerfefjrt bleiben unb bie Beitreibung ber bafelbft

er^^obenen 9}tunbi:)orräte unb S'nrage auf !orre!te SSeife

gefct)ie^t. (SSefet^I 9Zr. 365.)

Sßieber flog biefer S3efef;I al§ fraftIofe§, trodeneg ^a^jier

em|)or unb öerfcfinjanb.

3i6er im SSergleid) gu btn früljeren Reiten trat tttva§

ÖJeueS gutage: hk :paffiüe Haltung unb ba§ bemütige

©c^föeigen ber E^inefen begannen gu üerfrf^tüinben. Die

SSorauöfogc be§ DoImetfdjerS, bem mir auf bem 3flüdäuge

Begegneten, ba^ bie c^inefifd^e ©ebulb balb bredjen merbe,

ging in Erfüllung.

SD^orgenS fanb man auf ber 9}Zanbartnenftra^e nid)t

feiten erftodjene ober erfdjoffene ©otbaten unb ^ofafen.

©id) allein auf ber ©tra^e gu seigen, mar gefäl^rlid). Die

g-uragicrtranSporte famen leer gurüd, unb in ben 255agen

logen ©olboten mit blutigen SSerbänben. ©ie eräöljiten üon

©d)armü|eln mit ben Sljungufen, unb mie bie djinefifc^e

58ebölferung ganzer Dörfer mit allem möglidien bemaffnet,

unfere g-uragiere angriffe.
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(£§ fcf){ett \[d) eine Wrt ©ueriltafrieg öor§ubereiten,

graufaiu unb fd)onungyIo§, irie atle biefe Kriege jinb. 6Je^

rüdjte gingen, ba^ ßljungufen unlängft gmei rujfijc^e Dffi*

äiere ergriffen, i^nen eiferne Stinge burd^ bie 9Jafe ge=

Bo^rt ptten, unb fie nun an ©triefen mit :^inter beut

9tü(fen §ufammengebunbenen §änben mit fid) fc^le^pten;

(Sie felbft loürben reiten, bie befangenen aber müßten if)nen

nachlaufen unb auf bcn §öfen im ©c^mu| unb Stiegen

übernad^ten.

^nbi 'äpxii erf)ielten tüir öom SiöifionSftab foIgenbe§

fonberbare Xelep^onogramm

:

(S i I i g. SJet Strmeefommanbeur ^at befofilen : bie

<ßar!abtei[ungen unb SWilitäranftalten, hie fid) in 9iüden=

[teltungen befinben, finb fofort gu benachrichtigen, ba^ fie

fid) bereit machen, bie Eingriffe berittener ef)ungufeu unb

ia|)auifcE)er (!) Sru^^euabteitungen gurüdgufdilagen.

SBa§ foll ha§ Ijeif3en? S3ei un§ im 9ftüden ber 5trmee

fdjlüärmcn ungeniert feinblidje 5(bteilungen umf)er, unh ber

fam|)f mit i^^neu ttiirb 9Jid}t!ombattanten übertragen. . . .

®te fylanfen unferer 3trmee finb alfo nid)t gefidjert, unb

e§ finb feine 58ebedungen üorijanben? ®ie ®erüd)te finb

alfo iüafjr, ba'^ eine§ fd)önen Siage» eine Umgcf^ungyarmee

ber Sopöner un§ ben Slüdäug obfd)neiben unb öon ^fJorben

I)er auf un§ loSmarfdjicren mirb?

2tm folgenbcn 9Jcorgen fam ein neuer S3efef)t. ^n

biefem tnarb befof)Ien, bie ganfen §u befeftigen, in ben Um=

§äunungen @d}ie^fcf)arten ouäutegen, ©treifiDadjen borgu*

fd^iden unb ©ignalftangcn aufgurid^ten. SSieber iraren bie

9Hd)te finfter unb qualöoH unruljig. 2)a§ ©eftöfin eine§

fd)Iafenben 9tad)bar§ tuurbe für bo§ entfernte ©tö^^nen



eines SSerföunbeten gehalten, jeber Saut frf)ien un§ eine

®efa:^r an§u§eigen, unb aufmerfjam {)orc^ten mir auf jebe§

©eräufcf).

Unb f^urage wax immer fcCiirerer §u erlangen. 2)ie

umticgenben Dörfer toaren öertüüftet. %k ^ferbe f)ungerten

unb lüurben mit faulem ©tro^ unb faulem ^aoljan gefüttert.

Sn ben ßJefecrjtyftetlungen unb Bei ben bit^t bal^inter

liegenben 3:;ru^^enteilen l^errfc^te eine niebergebrüdte (Stirn*

mung. ©inen ©ieg erwartete niemanb me^t. ©elBft bte

aner|)atriotifd)ften Offiziere rechneten nid)t mef)r auf ha§>

U§ §um öu^erften bemorclifierte §eer. SHIe inarteten unb

l^offten nur auf eineg: je|t iüirb enblid) bie Battifcfie glotte

erfdieinen, bie ber ^opaner öerniifiten, i^rer Slrmee htn

Stüdgug (iBfc^neiben, unb bann toirb ftcE) alle» änbern.

(S§ {)ie^, Sinjetüitfrf) f)a6e bem Qaxtn eine geheime

Sepefd^e gefanbt, in meld^er er melbete, halß mir meniger

2:ru|3|)en Ratten al§ bie ^a|)aner, bal^ unfere 2trmee ben

9)iut öollftäubig üerloren 'i)aht, ba^ feine §offnung mel^r

ouf einen ©ieg befiele, unb baiß unferer 5trmee ©efal^r

brof)e^ §unger§ §u fterfien. ©r ^alte e§ für feine ^fli(f)t, ai§

eines treuen Untertanen, bk§ §ur Kenntnis gu bringen;

alles anbere §u beurteilen, bagu 1)a\)t er aber als ©olbat

fein Stecht. Söenn man eS ii)m befef)Ie, — merbe er oud^

nur mit einer J?om|3anie in btn ^ampl gießen.

5ßon furo:patfin, ber hiergeblieben luar, um bie erfte

5Irmee §u befef)Iigen, ergälfilte man, ba'^ er bie gan§e B^it

auf ben öorberften (Stellungen gubringe, unb ba'^ alle i^m

9^a:^efte:^enben ben ©inbmcf Rotten, als ob er beljarrlid)

unb I)artnädig ben Xob fud^e.

S)en SJJonat 2(:prü über ftanben föir of)ne S3efd)öftigung
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im Sorfe S;at=^in=©rf)an. 3Infang§ Mai rtutben Jüir §ur

lelben Untätigfeit §ef)n SBerft nac^ S^orben in bie 9^äf)e

ber Station ©obfiabon öetje^t. ®a§ ©ultanofffcfie Sa^»

garett Befonb fic^ toie frül^er ftet§ unlreit be§ ^or^Sftobg.

Söume unb gelber i^aren frf)on mit bi(f)tem ®rün

hd)^dt, bie l^ei^en Xage nafjten ^eran. Ueöerdt l-ourben

für ben %all eine§ 9lü(fäuge§ «Strafen angelegt unb öer*

fdjangt unb 93rü(fen gefdjlagen.

S3on ben Stellungen ^er n)urbe eine ^Tbteilung ge^

fangener Japaner unb St)ungu[en an un§ öorbei gur Station

geführt, ©nttoaffnete ruffifd^e ©olbaten lüurben mit if)nen

eSfortiert. SBir fragten bie SBacfimannfd^aft

:

„SöeS^alB finb bie bo arretiert?"

„^e^ljülh unfere SSrüber arretiert finb? Sie ^aben

Dffi§iere befc^impft/' antlüorteten bie Seute finfter unb

unwillig.

(£§ lüar un§ ein geheimer SSefel^I zugegangen, bie au§

3flu^Ianb an bie Solbaten eintreffenben SSriefe forgfältig

5U öffnen unb gu burd)tefen, ha biefen in großer 9}Jengc

^roflamationen xegiexungSfeinblidjen S^^jß^t^ äugefdjicft

ipürben.

SfJad^ricfiten über ©ärungen in Sflu^Ianb trafen ein,

über Streife, über foloffate ®emonftrotionen.

„9Jein, meine §erren, mie fönnen tüir benn l^eimfal^ren?

3JJatt fann fiel) ja auf ber Strafe nic^t geigen. §aben Sie

nid^t gelefen, tüie man biefen SSinter in Petersburg einen

ßJeneral niebergefd)tagen !^at?"

„?lber tüie man un§ feierte, al§ h)ir f)ier^er fufjren!

SSie fie §urro gefdjrien 'i)aben\"

„^a . . . 5lber jegt ^ei^t'S, auf S^iebennjegen unb burdj

Seitengä^djen gef)en, fonft bringen fie einen um!"
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„2)a§ ift mal ein ^öhdV

@in finfterct Seutnant mit toter SfJafe machte eine

refolute ^anbbeiüegung:

„liarüBer fpred^en tüir lieber ni(f)t. SSenn luir nadj

^aufc fommcn, — itierben. uit§ bie ©tubenten auf§ 9JiouI

jdjlagen
!"

„9^un, haS: tüerben h)ir noc^ fef)en! . .
."

Unb i|re 5lugen loberten unl^eüöoll auf.

S5om 17. SD'Jai an gingen in ber 2Irmee bum|)fe ®e*

rückte um, ha'^ irgenblro 6ei ^apan bie baltifd^e flotte bon

Slbmiral j£ogo gefdjlagen tüorben fei. '2)ie ®erücf|te naijmen

öon Sag §u Xüq §u, lüurben immer fjartnädiger, beftimmter

— unb immer unglau61itf)er. 5!)Zan ergälilte, ba"^ bie f^Iotte

gänglic^ öerni(f)tet, bie beften ^angerfc^iffe in btn ®runb

gcbol^rt unb bie übrigen öon htn Japanern treggenommen

ttjorben feien, ba^ 9^ofd)beftlt)ien§fi unb S^Jebogatoff fid) in

GJefangenfd)aft befänben, unb fid^ nur ein einziger ^reuger

nad) SBIabilDoftof gerettet, foloie, ha^ bie ja|)anifd)e %lotte

feine SSerlufte erlitten ^ah^. 5)ie größten ^effimiften gaben

biefe „übertriebenen" ©erüdjte Iad}enb weiter. 3(ber Sag

um Sag berging, — bo§ Unglaubliche ermieS fic^ q.I§ loa^t:

bie mäd)tige g-Iotte, bie man ^atte nidjt genug :preifen fönnen,

unb on bereu Unbefiegborfeit man bie Strmee f)atte fo eifrig

glauben machen tüollen, — biefe flotte war unter ben

tüeittrogcnben ®efd)ül^en Sogo§ toie ein ^inberf^ielgeug

in ©tüde verflogen, ofjue ben Japanern irgenbn)eld;en

©droben §u§ufügen.

SSergloeiflung, ©djreden unb ©ntrüftung :^errfd)ten in

ber 5trmee. 2Bie rt)ar bie§ alle§ möglid)? S)ie Solbaten



ipolltcn ^artnäcfig gar nic()t an bie SSernic^tung ber g-Iotte

glouben.

5tIIcn tvax cS ein großes, immer fcf)lt)ieriger it)erbeube§

gtätfel, — tüoljer Ijat biefer Japaner, öon bem bor Um
E'ricgc niemanb oucf) nur ettoay gef)ört I)atte, — lrof)er

I)ot er bie[e üer^ejte Unbefiegbarfeit unb Tlaä)t?

,,Ttun, je^t ift am ^rieben nidjt mel)r gu glueifeln!"

jagten bie meiften nöer§eugt. „5lIIe ©tensen beg SBaljnfinniS

finb überfdjritten
!"

^mmer mcf)r (^erüd)te fcfimirrten uml^er. (£§ f)ieß, bie

;3o|3aner ptten nur auf bie ©eefd)lad)t gekartet, unb feien

je^t im SSegriff, fid) mit aller Wad)t auf un§ gu irerfen;

fie ptten fid) auf grofsartige SSeife vorbereitet, unb menn

e§ §ur (Sd)Iad)t !ommc, tuerbe unfere 2Irmee öon ber Dber-

f(äd)e ber (Srbe gerabegu ^inlreggefegt tcerben.

SSon Df)i gn Dljx ging bie 9Jad)rid)t, ba^ in Petersburg,

al§ bie funbe bom Untergange ber g^otte eintraf, eine un='

gef)eure Stuftegung unter bem SSoIfe entftanben unb 14 000

9Dtenfd)en getötet morben feien.

Sie grieben§gerüd)te mürben immer l^artnädiger. (S§

berlautete, ba^ bk 3a|3aner ben Angriff fd^on begonnen

— unb il;!n plö^Iid) mieber eingeftellt I^ätten. Sie ©olbaten

erftjarteten btn %xitbzn mit einer faft franffiaften (Spannung

unb ©e^nfudit. S^re Stugcn flammten büftet. ©ie fagten:

„SBie SSie^ ^at man un§ f)ierf)er gur ©d)Iad)tbanf ge*

trieben, unb man meiß nid)t, njarum!"

enblid) erfdjien am 1. ^uni üon feiten ber 9legierung

bie ©rüärung, baß ^räfibent S^oofebett ber ruffifd)en 9le=

gierung feine SSermitttung für bie gül)rung ber ^•rieben§='

unterljanblungen mit ^(^pan borgefd)tagen, unb bal^ bie
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rufjifc^e 3tegtetung ben SSorfd^log Dtoofeüelt^ angenommen

l^abe.

Unb bte golter Begann. ®iejc Rottet erftredte jtd^

über bcn gongen ©ommer, ungefähr §n:)eietn^I6 SJJonote.

begierig fing man alle '>Rad)xiä)ttn au§ SBaf^ington auf.

®te ©olbaten gingen jeben Sag ouf bie Stationen, um bie

5JJummern be§ »Soten ber 9JJanbf(f)urifd)en 3trmee« §u

faufen. „S^adjbem bie SSermittlung 9floofebeIt§ angenommen

ift, machen ftdj bie SSetioHmäcfitigten StufilanbS unb ^apan§

§ur 5l6Teife bereit . . ." Unb plö|lic^ ein SSefel)! Sinjett)itfrf)§,

in bem er ba§ folgenbe Dom ^axtn erl^altene Seiegramm

anführt: „^ä) öertraue feft ouf meine Ijelbenmütigen

%iüpptn unb eriDorte, bo^ fie äule^t mit ®otte§ §ilfe

alle §inberniffe üBerlüinben unb ben ^rieg §u einem für

Stu^Ionb glücfli(f)en ©nbe führen merben." •

Unb mieber: oI§ Drt be§ SlenbegbouS ber SSeüoIImäd)*

tigten ift 2öaff)ington Beftimmt, oBer biefe merben erft im

Sluguft, olfo nod) glüei Tlonakn, äufommentreten. SBarum

mortet mon fo longe? Unb in onberen Seiegrammen föurbe

gemelbet, bo^ Djamo §u einer energifc^en Dffenfiöe üBer=

gegangen fei. SSon ben Stellungen fomen ®erüd)te, ba^

eine §ouptfd)Iad)t Beginne. '3)ie ^o^oner rooren auf Sodiolin

gelonbet, I)atten ^orfofoff Befe^t unb rüdten nun rofd)

in§ innere bet ^nfel bor.

2)ie 65erüd)te Bon einer Beüorfte^enben ©d^Ioc^t be^

^au|?teten fid) immer Ijortnädiger, biejenigen üBer f^riebenS*

öer^onblungen unb üBer einen SBoffenftillftonb üerftummten

oIImäI)Iid). ®ie ©olbaten fogten:

„©§ fööre Beffet gemefen^^iß ptten nichts gefdirie&en,

benn mit biefen Seiegrammen öermunben fie nur bog §er§
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eine§ jeben ©olbaten. §eute lieft er bie ß^ttung unb freut

ftc^: ,%x[zbel' 5tber rüenn er fie morgen mieber öffnet,
—

fte!^t er üor einem frf^aurigen 65rabe . . . 2tlS lüir nocE)

ni(f)t baran badjten unb nidjtä ertüarteten, mar e§ Beffer."

Sm »$8oten ber SUanbfcfiurifc^en 3trmee« erfdjien eine

®e|Dcf(f)e, bie ber §örf)ftfommanbierenbe an h^n Slaifer ge^

f(f)idt riatte. SinjelDitfct) melbete barin, bo^ bie 5lrmee mit

S5etrü6ni§ öon ben angebal^nten grieben§unter:^anblungen

ge{)ört i)abt, unb ba^ alle einmütig üon bem Söunfrfje be^»

feelt feien, ficE) mit bem geinbe §u fcf)tagen.

S)ie ©olbaten lafen bie S)e|)ej'(f)e unb Ia(f)ten erboft:

„(£r :^at fidj fcEieint'» nod) §u n)enig ®elb äu[ammen=

geraubt, tüeit er fo fdjreibt. Unb er befommt 12 000 JRubel

monatlid); |ot er bamit no(f) nic^t genug?"

„Unb marum lügt er ben S^aifer an? §at er un§ benn

gefragt?"

SSon ber ^ront famcn Dffiäiere gu un§. ©ict) öor=

fid)tig umfrfjauenb, ob bk Surfeljen eg niä)t f)örten, er*

ää^Iten fie, ba^ fid) üor einigen 3;:agen gmei 33ataüIone

genieigert Ratten, in bie ®efed)t§ftellungen gu rüden.

®ie Stimmung ber ©olbaten öeränberte fic^ rafd) bor

aller klugen. 9^ur ungern gaben fie bie ®r)renbe§eigungen

ah. @§ fam beftänbtg ^u tollifionen mit btn Offizieren. ®ie

©toffen ber 9Kannfd)aften §u ben in Sflu^Ianb eingetretenen

(Sreigniffen i^aren fe^^r unI)eüoerfünbenb.

„^e|t l^ei^t es, ba^ bort überall 2IufruT)r ^errfdie,

Slber njenn tüir bort anfommen, tüiib e§ nod) gang anber»

rterben! SSon §oufe fdireibt man, ba"^ 9loggen, §afer, ^tu,

alleg mißraten fei, aber tro|bem follen bem ßirunbbefi^er

feine 27 $RubeI bejaljlt Ujerben. .SSenn rt)ir üon ber 9flegierung

fein Sanb bcfommcn, bonn werben )x)it e§ einfad) ben
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®ruubbe[i|ertt abnehmen; benn o^ne ifjr Sanb fönnen lüir

ni(i)t leben."

9D2itte Suli i^eifte SBitte nac^ SSaff)ington ob, unb

jebermann atmete erleicf)tert au[. ^e|t njurbe e§ atjo tüaf)r!

2(ber |5lö|Itrf3 ö erbreitete jid) ba§ ©erüc^t, man t)abe if)n

untertüegS lüteber gurücfberufen. ®ie patriotifdjen Leitungen

fdjricben gegen ben 5'^ieben, bie Suma üon erjabarotuSf

befrfjtüor bcn ^axm in einer alleruntertänigftcn SIbreffe,

ben tyrieben nid)t angunefjmen, n^enn bie 9a|3aner eine

^rieg§ent[d)öbtgung ober ,,aud^ nur eine §anbbreit ruffi]d)er

Grbe" üexlangten. %k Stnttuort beS S^i^en auf bie 3tbre[[e

lautete; „^ä) teüe üollfommen bie @efüt)te, n?eld)e bie

2)uma öon ßfjabaroluSf befeelen." '3)en $8itt]c^riften üer^

jdjiebcner unbefannter £)ertd)en tourbe bie gleidje SCufnaJ)me

juteil. S3iet(eid)t gefdjaf) bie§ alle§ nur, um bie Sa|3aner

nodjgicbiger §u madjen? Stber luenn bie SBorte be§ Qaxcn

üollfommen ernft gemeint toaren? . . .

Me n)aren jebod) be§ ^ricgeg ^erälid) [att. 5D^an tDotlte

fein SSIut, feine nu|Io[en £)p\n me^r. Sluf ben üorge=

fdjobenen (Stellungen rtieberl^olten fid; öftere f^ölle foI=

genber 2Irt: eine ^ofafen^atrouille gerät in eine ringsum

üon Sa|)anern befe^te gdjiudjt, jie fi|t mie in einem @ad.

^yrü^er tpäre fein einziger ber ^ofafen lebenb entfommen.

Se^t aber erjdjeint auf ber §ölje ^in japanifd)er Dlfigier,

falutiert löc^clnb ben ^^'ü^lter ber ^otrouille unb geigt if)m

ben 9(uögang. Unb bie Sl'ofafen reiten ru^ig fort.

®ie ©erüdjte üon ber 3urüdberufung 2öitte§ ertuicfen

fid) at§ falfdj. Gr fam in SSaffiington on, unb bie Unter=

fjonblungen begannen. 9Jiit leibenfdjoftlidjer ^lufmerffamfeit

folgten alle bem Q)ange berfelben, ber »S3ote ber Wanb^

fd)urifd^en 5trmee« n)urbe tvk im (Sturme gefauft. Unb
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nod) immer Bemühten firf) bie f)iefigen SSefe^lStjaber, h^n

„©eift ber 3:;ru|}pen aiifrccfit gu erl^alten".

©in uttlängft Bei ber Strmee eingetroffener, ^öcl)ft er^

!^aBener ©enexal fagte in einer 9iebe an bie ©olbaten:

„SBenn emi} einer fagt, bal^ ber ^^i^iebe gefrf^Ioffen i[t,

fo flaut i^m eins aufg TlaulV

2)er »58ote bet 9)ianbfcf)urifrf)en 5lrmee« brudte SSerfe

„öon ©olbaten" folgenber 2lrt ab:

t^ü^r' un§, 5ßatcr, gnäbig jur ©d^Iad^t,

®em (^etnbe, bem frecf)en, eutgegen,

SBefd^ü^e un§ firf^er mit beiner 9JiacI)t,

(3ih rtieber gum S!am)5f im§ ben Segen!

Saß un§ abwafrfjen mit %einbe§biute

Sie %Uden au§ früherer 3eit/

Sie ©tfjanbc, bie fo tang auf un§ ru!^te . . .

©ei, SSater, un§ güfji-'ei^ int Streit!

S)ie 5CeIegramme 6racf)ten bk lx)iberfprud)t)oIIften '?flaä)'

richten, — ba§ dm über ^^i^ieben, ba§ anbere über trieg.

®ie (Srf)tußfi|ung ber {^riebenSöermittler föurbe Beftänbig

üerfrfpben. ^lij^lic^ tierbreitete fic^ bie '>R.ad)xiä)t: „®er

triebe ift gefd)Ioffen !" Sie beftätigte fidj jeboc^ nicf)t.

Unb enblicf) langten büftere, Uni)eil oerfünbenbe 2)epefcE)en

an: Söitte öerftefjt fic^ gu feinen ^ongeffionen, er ^at fc!^on

einen $Ial^ ouf bem Dampfer belegt, ^rofeffor 9}Zarten§

^adEt feine Sl^offer. ... (S§ ging ba§ (S^erüdjt, ba'^ bie

Strmeefommanbeure gu Sinjetuitfcf) §u einem S^'riegSrat ge=

fafjrcn feien, unb boß in biefen 3::agen ein Eingriff üor*

bereitet lüerbe.

9lie in meinem Seben I^abe ic^ eine fo altgemeine, tief

nicbcrgebtüdte Stimmung gefeiten. '2)ie Offiziere fa^en
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finfter unb in ß^ebanfen üetfunfen ba, unb fie tauf(f)ten

nur feiten fut§e SSemerfungen avL§>.

%k ©olbatcn machten finftere, böfe ©efid^ter. ©ie

berfauften ben ßf)ine[en i^re legten eigenen §emben.

„SSariim follcn lüir fie auf&emal^ten? 2öir tvollm fie

lieber öertrinfen! SSir glaubten, e§ tt)erbe triebe; je^t foll

nur bie ^Regierung bafür forgen!"

„Stber hjenn irir un§ je^t §urü(Jäief)en muffen, füllen

olle biefe rot^ofigen §afenfü^e bei un§ bleiben. 23ei einer

©(f)Iacf)t finb fie fünf SBerft üom ©djlac^tfelbe entfernt, unb

lüenn lüir un§ §urüdäief)en, fo jagen fie un§ allen öorauS, gu

^ferb unb fogar in ^oIcfcf)en. .SBa§ Kimmert fie ba§l ©ie

felbft rauben fid) 9!)lilIionen gufommen unb bem Bf^^^J^

fcf)icfen fie 2)e|3efci^en, bo§ ber Solbat ben ^ieg irolle!"

elftes ta|3iteL

©er g^riebe.

„§urra fjriebe!" — ®ie ©d^tucftern unb bie gelbfd^erer. — ®ie ©c:^n[uct)t

na(t) grauen. — ®er SBinter naijt, unb bie Strmee f)at feine Carmen

Sleibunggftüde borrätig. — ©fanbal in ©ultanoffS Sasarctt. — S)a§ toii'er»

Iicf)e ÄonftitutiongsTOonifeft. — „SBann gefit eS cnblid) Ijeim?" — Sie

Haltung ber Gruppen wirb täglid) bror)cnber. — 20 000 ©eorgäfreugC „für

lüttcEere» Slugfcfjen". — SSureaufratifd^e Äuräficf|tig!eit. — ®a§ 2e6cn ber

©ffiäiere ift in ©efaljr. — (Sin trauriges fynjit.

„§ur—ra!" erfc^oll e§ bon allen ©eiten burdi bie

fonnige Suft.

2tuf ber ©tra^e fuhren glüei Strtilleriften, ^oben ein

im SSinbe flatternbeS 33Iatt be§ »58oten« empor unb fd)rien:

„S-riebe! f^riebe!"
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„§ur—ta!" ertönte e§ al§ ^Tnthjort.

®ie Solbaten lüarfen ifjre 3!Jlü|en in bie Suft, um=

armten fid) unb btüdten einanber bie §änbe. Me lofen

Brennenb öor "^euQkx bie 'Seljefd^e 2öitte§ on ben Saxen:

^apan f|at ^l^re f^oi^bcrungen bejügltd^ her 5-rtcbcn§=

bebingungen angenommen, unb fo tvixb ber gtiebe bon!

3^ren iceifen unb feften @nt[(i)Ite^ungen njteber fietgeftellt

fein . . .

^mnter toieber üBertiefen bie^fugen bie!oftbare'3)epefcf)e.

UeBetall f)etr[(^te ^ubel, üöerall ^örte man frö^Urf)e§ Sadjen

unb Hurrarufe. 9Jian ri^ fid) hzn »SSoten« mit ber 2)e|jef(j^e

SSitteS ou§ ben ^änben, in 5!)Jaima!ai njurbe für bi^ SfJummer

50 to^efen bega^It.

Tlan ergä^Ite, ba^ e§ gerabe regnete, aU in K^arBin

bie Sepefdie üom 5I6fd)Iuffe be§ grieben§ eintraf, ^n einem

Ü^eftaurant föanbte fid) ein Offizier an bie 2Inn)efenben unb

toieg auf bk bid^t bom §immel fallenben ^ro|)fen:

„©(^auen ©ie, meine Ferren! ©ie glauben, ba'^ ba§

Siegen ift? DZein, ba§^ ift fein 3flegen, ba§> finb bie 2;ränen

ber igntenbanten, Generale unb ©tabSoffigiere!"

$8eenbigt Ujar ber Stampf ber <f)riftlid)en Krieger mit bem

»S)rad)en«; man erwartete bie 3flatififation be§ ^-riebengüer='

trogeS. ©in SSaffenftillftanb njurbe nid)t gefdjioffen. 5tuf ben

öorberften ©tellungen bauerten bie ©d)armü^el immer nod)

fort unb jeben Xag famen S^adjridjten. öon 65efaIIenen. SBoju

je^t itod) biefe unnötigen D|3fer? Sie Offiziere ladjten:

„Me beeilen fid), nod) bie Drben §u erf)alten, bie fie

bi§:^er nid)t fjaben befommen fönnen. ©obalb ber ^rieben

ratifiziert ift, ift'S au§ bamit: bk 5trmeefommanbeure öer=

lieren bann ba§> 3fied)t, au§ eigener 9D^ac^töotIfomment)eit
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Drben §u öetteifien . . . Sie follten nur fe^en, tüte e§ je^t

gugel^t! fein eingiger General ift §u §aufe gu treffen, olle

fteden in ben öorbexften Stellungen!"

®ie ©täbe mürben bon Öffigieren belagert, bie üon

ollen ©eiten ^erfonten, um Drben gu ergattern.

5(u(f) unfere (Scf)Weftern erhielten i{)re SKeboitlen. ©ie

ftrol^Iten förmlicE), unb olle grotulierten i^nen. 'Sie ©olboten

unferer 5I6teiIung fragten micf) öotl ©rftounen:

„(Suer SSoI)IgeBoren ! Söorum gibt man i^nen bie 9[Re=

baillen? ^the Ijat ja f(f)on eine Befommen. §aben fie benn

mel)r gearbeitet aU bie f^elbfc^erer?"

©ie fjotten in ber %at burcfiouä nic^t me^r geleiftet oI§

bie |5^eIbfcE)eTer. ©ie Ratten genjiffenl)aft gearbeitet, aber bie

5lrbeit bet f^elbfdjerer mor bocE) eine öiel mül^famere ge=

n)efen. ^Tu^erbem fuljren bie ©rf)tüe[tern auf ben SJförfd^en

in einem SSogen, tüät)x^nb bie ^elbfd^erer föie bie ©olboten

gu %ü'^ gingen. ®ie ©d)h:)eftern be!amen ou^er SSol^nung

unb Unterhalt 80 9lubel monotlii^, bie ^^elbfc^erer, mie

bie llnteroffi§iere, nur brei.

®er Dberorgt fc^Iug ocfit ^^elbfc^erer unb Sogorett«

auffe:^er für SJJebaillen bor. Ttan entgegnete i^m, bo^

einem jebem ©^itale nur gmei 9)Jcboinen für bie ?0^onn=

f(f)aften berabfolgt lüürben. SSei un§ erijielteu fie ber g-elb=

iuebel unb ber öltefte ^^elbfcfierer.

®ie ©{^toeftern! . . . ^d) |abc nid^ty gegen jie cin,',u^

föenben. ©ie hjoren im Kriege nidjt unnü|, in ben rüdraörtS

gelegenen ©:pitälern fogor fef)r nü^Iic^. SCber fie bienten

§ur unumgänglich notmenbigen Seforierung ber ©d)Iad^t=

fgene, fie lüoren „bie meinen Sngel, lüeldje bie Quoten ber
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öertüunbeten bieget linbern". 9n§ fold^en „(Sngetn" fang

nton iljmn überall So6Iieber, ein jeber itiar fcf)on gum üorauS

bereit, i^nen öoll Sflü^rung entgegen§utreten, unb man

über^djüttete fie mit @^Ten§eic^en. ©o üiel i(^ tod% fef)rte

feine einzige ©{f)tüefter of)ne eine ober gtüei 5[JJebaiIIen

ou§ bem Kriege gurüdf; e§ genügte jc^on, tuenn auf eine

Entfernung bon g^ei^unbert 5D^etern eine ^ugel Dorüber^-

fünfte ober ein ©d)ra^nell |3la^te, — unb bie ©djluefter

mürbe mit bem ®eorg§bänbd)en belofjnt. ^^ür bie (g^treftern,

tüddjt 33efannte in ben ^ö^eren Greifen t)atten, loar felbft

ba§ nid^t nötig; fie befamen bie ®eorg§bänbc^en einfod)

infolge if)rer S5efanntfd)aft mit ben S!Jia(^tf)abern. ©o

erfiielten biefe foftbaren ©djleifen §. 58. ^oüi^iala unb

hk anbern ©d)iüeftern be§ @uItanofffd)en (Spitals, ol^ne

oud; nur ein ein^igeSmal im ^-euer genjefen gu fein.

Sabei erinnere id) an bie Saufenbe f^elbenmütigex

Seute, an bie i^'elbfdierer, meldte unter ber unenbUdjen,

grauen SlJfenge bet ©olbaten ou§ ben fingen öerfdimanben.

^finen fang niemanb ein Soblieb, fie fdjmüdten fid) nidjt

mit glänäenben .^rieg§beforationen. 3>on feinem be=

ad)tet, fdjritten fie mit iljren S5erbanbtäfd)d)en befdjeiben

Ijintcr ben Kompanien ^er; fie froren gemeinfam mit ben

©olbaten in btn ©dianägräben, arbeiteten mirflid) unter

einem $Regen öon kugeln unb (SdjtapmlU, !rod)en furd)tIo§

im geuer f)in unb ^er, um bk SSermunbeten gu berbinben.

Sßon biefen gelben fpradien alle Shieggoffigiere nur mit

33egeifterung unb §o(^ad)tung. SSon meinem ©|)italbienfte

l^er etinnere ic^ mid^ mit befonberS marmem ©efü^Ie gtoar

nic^t ber ©djmeftern, — obgteid) i(^ gegen fie nid)t§ ein^

guhjenben tjobe, — mol^I aber bet gelbfc^erer unb franfen=
hJörter, bie mit bemunberuuggioürbiger ©enjiffenljaftigfeit
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i^re ^flic^t etfüHten unb mit fo tüarmer, freunbfd^aftltd^er

Ztiina^me bte SSertüunbeten unb hänfen ;pflegten.

93e{ btefer (iJelegenfieit mu§ tc^ im allgemeinen nod^

etltiaS über bie ©c^ltJeftern jagen, bie an biefem Kriege

teilnahmen.

SPcni ein üerf)ältni§mä^ig fef)r Keiner S^eil öon i^nen

Beftanb au§ ©(i)tt)eftern üon 93eruf, bk Idjon in S^u^anb

al§ foId)e getüirft f)otten. ®ie SD^efirgaf)! — öon benjenigen

trenigften§, bie ic^ gefeiten ^abe — luaren SSoIontörinnen,

bie erft furg üor ifirer ^töfal^rt naä) bem ^riegSfd^aupIa^e

gang oberfIä(f)tic£) in ber Pflege ber SSermunbeten untere

rirf)tct lüorben föaren. 2Ba§ füf)rte fie in ben Irieg? ®ine

„^bee" trieb offenbar nur fefir njenige baf)in. ^n biefem

^ege gab e§ feine §elbenfcf)n)eftern, tvk im ruffifd)^tur=

!ifrf)en Kriege, — §elbenfcf)tr)eftern, tüeldf)e fc^on bie ®e=

ftalt einer barmf)er§igen ©cfilüefter mit einem ^imhu§ um*

gaben. Unb bieg ift begreiflich. ®iefem ^iege felbft

mangelte e§ öiel §u fe^r an ^been. ^m ruffifc^=tür!ifdf)en

Sl!rieg fonnten al§ greimillige' Seute mie ber ©djriftfteller

©arfd^in am ^am|)fe teilnel)men, — unb e§ ift notütlii^,

ba^ fidf) aurf) unter ben ©d)rt)eftern Tläbdjtn mie bie üon

Surgenjem unb ^olonSfi befungene SSaronin SBreiDSfaja

befanben. ^e^t lüar für jebe grau, bie nad^ §elbentaten

unb (SeIbftaufo|3ferung bürftete, auc^ im i^nnern 3flu^Ianbä

genug Slrbeit öorljanben.

2)ie Tl^i)^ai)i ber ©cfilüeftern tüar au§ ber 9JZitte

jener Wfläbd)^n, beren e§ in allen äöinfeln SluBIanbg fo

öiele gibt: fie :^aben i^re (Stubien öollenbet, — aber mag

je^t? ©ie leben bei i^ren (SItern, geben ©tunben, um
etn)Q§ Xafc^engelb ^u befommen, langmeilen fid^ fürd)ter«=
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lic^ unb gaffen auf eine Gelegenheit, einen Tlann ^u Be=

fontmen. 9}lit ä^anjig ^a^rcn fd)eint ifjr Seben föie ah^^

gefdylofjen gu fein. '3)a föinft ptö^Iicf) in ber gerne ein

Blenbenb geller ®(i)ein, ein Se6en, tuo alteS fo ungettjö^^n*

lief), großartig unb furgtüeilig ift. 'äud) SSitlüen unb SDZann*

h)eiber gingen f)in, bie in ber [tumpfen Sangroeile unb

(Sinförmigfeit i^re§ SeBenS faft erftidten, ferner blo^e

SlBenteuerinnen, bonn g-rauen, benen ein gefa^rlofe^ Seben,

o^m Sturm unb S3Ii|, ^utDibcr tvav, — grauen mit einer

galfenfeele, ober mit idjiüadjem ^opfe. ©olct) eine tvax

ber in unferem Sagarett nur gan§ üorüberge^enb auf=

tauc^enbe »Sdjrti efterfnaBe«, beren 5(ugen unt)eim(irf) auf=

Ieud)teten, fobalb fid) nur eine (Sefa^r geigte. Stber ®e^

fal)ren gaB e§ nur wenige, aud) Ijier flo^ ba§ SeBen lang*

toeüig unb grau baf)in; unb ber »©c^luefterfnaBe« feierte

Balb, noc^ bor ber ©d)Iad)t Bei 5[)?ufben, nad) 9iu^Ianb

gurüd.

gerner gab e5 nidjt tüenige ©c^föeftern au§ arifto*

fratifd)en gamilien mit großen Regierungen. S)iefe

©diföeftern eriuiefen fid) mit loenigen StuSnal^men al5 eine

h)a^re ©eifel für bie ärgttidjen ^Tnftalten, in benen fie

bienten. ^ux SluSüBung i^rer $flid)ten luaren fie fe^r

irenig Befähigt, erfüllten nur biejenigcn 5tnorbnungen ber

2(er§te, ujeldje if)nen gefielen, f)atten üergiüeifelt menig 9le=

fpeft üor ben ^tergten unb fd)alteten in ber gangen Stnftolt

lüie e§ it)nen Beliebte, ^^re gange Sätigfeit fjier beftanb

fogufagen in einem ununterbrod)enen, fröljlidjen, eigen*

artigen ^idnid mit ©enerälen unb ©taB§offigieren.

©in nid)t geringere^ UeBet ftellten aud) bie al§>

©c^rtjeftern bienenben DffigiexSfrauen bar, beren S!JJonner

in ber gront föm|)ften. 28ät)renb ber ©d)Iad)t, ha bie
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©d^itjeftem om nötigften iraren, fonitte man fie §u gar nicE)ty

geBrau(f)en. 9?atürli(f) luaren bann alle i{)re ©ebanfeu nur

auf if)re aj?änner gerichtet, — n)0 ift er, leBt er? SSenn

bte D^adjritfjt fam, ba^ if^r 9!)iann gefallen ober öertüunbet

tporbcn njar, — fümmerte |i(^ bie ©c^föefter ni(f)t§ mef)r

um il;)re Umgebung. (Sinäelne biefer (Sc^meftern mo(f)ten

fe^r geiriffen^aft if)re ^füd^t erfüllen, aber bie ^auptfad^e

ift, ba^ fie nirf)t au§ SfJeigung ©tfiireftern iDurben, fonbern

nur begtüegen, um näl)er Bei if)ren SQ^ännern fein §u fönnen.

Sie meniger geBilbeten unter if)nen n)aren !^öc£)ft em^3finb=

lid), faxten eine S3emer!ung megen SfJadjIäffigfeit in ber

Pflege ber S^^ranfen al§ SSeleibigung ouf, unb e§ tvat anwerft

fcEl^ierig, mit i^nen gu arbeiten. @ef)r natürlid) mar ber

SBunfrf) ber f^'^^auen, möglic^ft naf)e bei i^ren 2JJännern gu

fein, bie in ba§ infernaliftf)e GJeiüüfjI biefer fürrf)terlid^en

©cf)Iad)ten gingen; aber e§ föar öollfommen unüerftänblid),

ba^ bie 3?egierung btn fyrauen für if)r SSerrtjeilen in ber

9^äl)e ber SQlänner einen öerljältni^mä^ig giemlid) ^oljen

®el)alt (80 Dtubel monatlid^, 23of)nung unb Unterl^alt frei)

Sie (S^lueftern tvaxtn ba§ eingige lüeiblid^e Clement

in ber enormen 9}Zenge gefunber, fräftiger, bie grauen

entbcljrenber Wänntv. SBie immer in ^riegSljeeren mad)te

fid^ eine ungel^eure ©efjnfuc^t nad) j^rauen geltenb. Sie

blo^e 9)ZögIid)!eit, eine f)albe ©tunbe in grauengefellfd^aft

gugubringen, mürbe üon ben Offizieren au^erorbentlid; Ijoc^

gefd)ä^t. (Sin 9?egiment§feft Wäre fein geft gemefen, ptte

man nid)t ©(^meftern, menn auc^ nur gtoei ober brei, ba§u

einlaben fönnen. ©d)iüeftern, beren SSübung unb gefeilt

fc^aftlid^e ©tellung berart maren, ba'^ in Ülu^Ianb ein

gan§ gemö^nlidier Seutnant fie faum feiner S3efanntfd)aft
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JDÜrbtg gcfialten l^ätte, hjurben f)ter beftänbig Don b^n 2trmee=

fommanbeuren guin SD^ittageffcn gelaben, unb :^ert)orragenbe

©arbcofftgicte beniüljten jicf) um {f)re SSefanntfdjaft. ©ine

unferer ©cfiiueftetn, ein jdjmucfea Tlahäjen, ntu^te eine§

SageS gu einem B^^finarät falzten, ber fid^ beim ©ta6e eines

unfetet Sf^egimenter befanb. ^m gansen Sflegiment entftanb

eine fiorfjgrobige ^tufregung, bie Offiziere gudten burrf)

bic Siürti^cn, um bie ©cfittiefter §u fef)en. ©iner üon if)nen

ergäfilte mir locfienb unb fopffrfjüttelnb, aU begreife er

e§ felbft nirfjt:

„33ei ©Ott, id) bin burd)au§ fein fdjücfiterner 9}Jenfd)

unb i)abe mit ®amen j(f)on fetjr üiel Umgang gef)abt.

2Iber I)iet, — luerben Sie eS glauben? — al§ man mir

t)or[d^Iug, bie 93efanntfd)aft biefcr ©rf)h)efter §n mad)en,

ha ftanb id) fünf 9[yjinutcn laug gang aufgeregt nor ber

S^üre unb hjogte nid|t eingutreten! ©o hjenig mar id)

meljr an ®amengefellfd)aft geiuöfint!"

@g mar fc^on aJJitte ©e|)tember. SBir marteten auf bic

S^atififation bcS f^ricben§t)ertrage§, um unfer 3Binter=

quartier bei Sl!uantfc^enbfi gu be^ieljen. 9Jod) §u Einfang

5Iuguft f)atte man un§ nad) ben Stellungen öerfe^t, mo

mir un§ etablierten unb gu arbeiten begannen.

Ser Sfc^umiS mar gefdinitten, überall ^eimfte man
ben Sl^aoljan ein. ®ie gelber lüurben faf)!. ®ie S^age

blieben fonnig unb marm, bk 9Md)te aber maren fef)r

falt, unb oft [teilte fid^ g^rüI)froft ein. 'Sie ©olbaten Ijatten

nur (Sommerf)emben unb SJJäntel. S)ie 2;ud)uniformen

unb §albpelge maren fc^on im g-rüI)Ung nad^ ßl^arbin äur

^tufbcroa^rung gefdjidt morben.

S)ie aJiannfdjoften lebten in Balten. Sie Ratten nad)t§
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fef)r unter ber ^älte §u leiben unb gingen mit finftern, öer*

froxenen ©efic^tern umf)er. Söer ®elb l^atte, ging nad^

SKaimafoi unb faufte jid) d)ine]ii'(f|e SBatteBettbeden. ^ie

5cad)frage banac^ irar jeboc^ fef)r Bebeutenb, unb jo ftiegen

bie greife bafür bi§ auf ad)t 9lu6el.

Unfer 3eug^au§n)äTter fu^r, mit bem nötigen ©d^rift*

ftüdE üerfeljen, nac^ SfiaxBin, um bie bort aufbelrafiTten

formen fleiber §u f)oIen. 2tm 2;age nac^ [einer Stbreife

!am ein ©direiben au§ bem SJJilitärmagagin, tro unfere

©ad)en aufbema^rt lagen, unb beridjtete, ha'^ biefe je|t einem

onbem 9D^aga§in, 9Jr. fo unb fo öiel, übergeben feien. Unb

eine 2Bod)e fpäter fe^rte ber 3eu-gl)ttu§n)ärter gurüd — o^ne

bie @ffe!ten. ©r melbete:

„Wan f)at bie 8ac^cn nid)t au§gef)änbigt. ®er ©d)ein

njar nic^t an bog rid)tige ajiagogin abreffiert."

„®a§ iiätteft bu im erften SD^agagine angeben muffen!

S)ann ptten fie auf unferm ®d)ein oermerft, ha'^ bie ©adjen

je^t in einem anbern SJlagagin finb!"

„SaS ijaht id) angegeben, aber id^ mürbe abgertiefen.

9Kan ^at mir gefagt, ha^ ^i)ntn barüber ein Schreiben

äugegangen fei."

Tlan mu^te einen neuen ©diein augftellen unb h^n

3eug^au§lDÖrter bamit nad) S^orbin fc^iden. (Sine Söoc^e

barauf famen bann enblic^ bk ttiarmen Kleiber.

SSiele Uniformen, ^albpelge unb t^ilgftiefel maren be^

reitg berart abgetragen, ba^ fie öollfommen unbraud)bar

hjaren. Ttan öerlangte ba^^er neue (Sachen. Unb ba trat

ein äu^erft merfmürbiger Umftanb gutage: SBorrüte an

marmcn S^teibern föaren in ber 5lrmee gar nid£)t mel)r

üorl^anben!
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58et einer 9)iuftenmg jagte ber ®iüifton§fommanbeur

§u ben ©olbaten:

„®enft haian, 33rüber! SBann föir narf) §aufe äurü(f=

festen tüetben, ift noc^ ungett?i§. 2)er SBinter ift f){er fel^r

ftreng, unb tüir l^oBen feine SSorräte an lüormen fleibern.

33elüal)rt jeben tüatmen ^-e^en auf, toerft nid^tS iDeg, — fonft

fönntet it)x e§ floatet bereuen!"

5II§ id) ben ©eneral ^örte, — erfaßte mid^ ein ©djauber,

unb id) [teilte mir bie ^age öor: aber nienn bk ^apamx

ba§ Ie|te Ultimatum SBitteS nidjt angenommen Ratten, unb

ber ^Tieg fortgefe|t föürbe? . . .

;3d) erinnerte mid^ an bie ©rjäfilungen üon Dffigieren,

bie im ©ommer au§ SBIabirooftof angefommen lüaren. ©ie

f)atten fic^ öerujunbert, tüie trag unb langfam bie 93e^

feftigung biefer ©tabt öor jic^ ging, al§ ob aud) SSIabiinoftof

lüie ^ort Strtfiur barauf tüarte, bi§ eä üon btn Japanern

eingefdiloffen fei, um erft bann energifd) an btn S3au ber

S3efeftigungen äu gefjen.

Sa, ^ier lüar einfad) alleg möglid)!

S)te ©efc^ic^te be§ Sultanofffi^en SagarettS fd^Io^ mit

einem großen ©fanbal. (£ine§ 2^age§, aU (Sultanoff gerabe

äum ^or|}Sfommanbeur auf SSefud) fal)ren lüollte, ging er

öorf)er gu feinen jüngeren 3ter§ten, um irgenb eine§ jener

StRi^berftänbniffe aufäuflären, bie beftänbig in feinem Sa=

garette öorfamen. Söäl^renb ber 33ef|)rec^ung nannte ber

ältefte Drbinator 5S5affiIjeh) ©ultanoffg 9^ic£)te „©c^tüefter

^obiäfaja".

©ultanoff fu^r gornig auf, ftam^3fte mit ben %ü^^n

unb rief:
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„©ie bürfen STglaja ^llejjetDna nicf)t ©c^lrefter S^obij*

faja nennen!"

.SSaffiljero xt| berrtunbert bie Slugen auf.

„ßrlouBen ©ie, hjet ift fie benn? ©ie ift — Barml^eräige

©cf)rt)efter unb i^r f^-antilienname ift — 9^oöi§faja."

©ultanoff f)oIte rafenb bor SBut mit ber ^eitfcf)e gunt

©(f)tage au§.

„SSenn ©ie no<i) einmol iragen, STgloja Stlefjeiüna

©c^toeftet SfJobiäfaja §u nennen, bann prügele id) ©ie mit

ber SfJagaifa burcf)!" jc^rie er unb berlie§ bie g-an[a.

®ie§ f|3ielte jirf) bor ga'^IreicEien Beugen aB. SBaffüjejD

reid^te einen 3fla|)port ein, in tt)elc^em er htn SSorfall genau

au§einanber[e|te. %^x ®ibifion§!ommanbeur lie^ eine

Unterfurfiung bornef)men. 5lu|erbem fu!^r SSaffüjen) nad)

©untfdjuHn gum SSeboIImäditigten be§ fRoten ^reugeg unb

erääf)Ite aud) if)m ben SSorfall. tiefer feinerfeit§ fonbte

einen delegierten, um bie ©ad^e §u unterfudjen. (S§ tourbe

eine fd)öne <Supp^ eingeBrodt. ®er 35ebotImäd)tigte be§

Üloten ÄreugeS entfette '^oüi^iala i^rer ©teile als ältefte

©c^toeftcr. '2)er ®ibifion§!ommanbeur berlangte bie (Snt=

fernung ©uItanoff§ unb fünbigte bem for|)§fommanbeur on,

bafi er bie Wnlt)efenl;ieit ©uItanoff§ in feiner 2)ibifion nid)t

länger bulbe. 2)er forp§fommanbeur goB fid) alle 9D2üf;e,

bie ©ac^e §u bertufdien, a&er ber 2)ibifion§fommanbeur

Beftanb auf feiner gorberung unb erflärte bem ^oxp§^

fommanbeur

:

„21I§ id), ©ygelteng, bie Sibifion üBernai^m, f^aBen ©ie

mid) nidit borf)er Benadirid^tigt, ba"^ iä) in meinen 'tRcd}ten

al§> 2)ibifion§fommanbeur Bcfdjränft fein loerbe."

©ultanoff mu^te fid) !ranf melben unb fu^r gufommen

mit SfJobiätaja nad) ß^arBin. '^ad) einem Monat teljrtc
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©ultanoff ai§ DBerorgt eine§ SagarettS einer anbern 'Di*

t)i[ion unfereg S!or|]3 gurüd. SSon biefent ^^itpunfte an

Befanb fid^ bie§ ©i^ital ftetg beim ^orpSftab. ^n begug

auf Dr. SBafjiljelü rid)tete e§ ber Sl^orpöfommanbeur fo ein,

ba^ er au§ feinem Äor|)§ in ein anbereS öerfe^t ipurbe,

2(n ©ultanoffS ©teile rourbe ein neuer Dberargt er=

nannt, — ein f(f)lt)a^I)after unb burd^auS unBebeutenber alter

9Jiann. ®r :^ielt bie 2;rabitionen ©ultanoffä in ifirem öollen

Umfange aufredjt. ®raf ©araiSfi fe^te bie SSefuc^e bei feiner

„©c^föefter" fort, unb bie Sagarettd^efä iraren bem ©rafen

gegenüber bie ßJefältigfeit felbft. ©eine ©djiDefter ^atte

einen befonberen DffiäierSburfc^en. ©ie fcfjaffte fid^ eine

^^ an, — unb ein ©olbat iDurbe ba^u beftimmt, fie gu

f)üten.

S)er triebe tvax ratifiziert. Ttittt Dftober gingen bie

2:;rup|3en nad^ S^Jorben in bie Söinterquartiere. llnfer ^ovp§

ftanb bei ber ©tation ^antfcE)enbfi.

SSann gef)t'§ nad) §aufe? 2t(Ie quälte biefe ?3'ragc,

alte öergingen bor ©ef)nfud)t nad^ Slu^Ianb. S)ie '^Ulami"

fdiaften [teilten fid) bie Qaiijt fe^r einfad^ öor: ber ^-riebe

lüar gefd)Ioffen, — je^t fe^en föir un§ in bie SSagen unb

fal)ren ^eim. ;3n§n?{fd)en öerging Sag um Xaq unb 2Sodje

um SSod)e. ^n ben ^öl)eren Streifen f)errfd^te tieffteä

©dE)lt)eigen. ^Jiemanb in ber SIrmee tüu^te, tdann er nad)

§aufe äurüd'beförbert tüürbe. (£§ üerbreitete fid) ba§> ©erüdjt,

bo^ ba§ eben erft au§ 9lu^tonb angefommene 13. ^orpä

5uerft bie 3flüdfal)rt antreten föerbe. . . . Söarum gera'be

bie§? SSo toar ba bie ©ered^tigfeit? 9^atürlid) erwartete

man, ba'^ bie Srup^en in ber gleid^en Speisenfolge, in ber

fie ^ier^ergefommen toaren, gurüdfefiren mürben.
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©nblic^ erf(f)ten ein 33efe^I be§ §ö(f)ftfommanb{exen=»

ben, in rtelc^em bie 9fleif)enfoIge ber Stbfertigung ber ^or^§

feftgefe^t tvax. ®ie[e lüar I)örf)ft aBenteueTli<j^. ßuerft

ful)r tatfäc^Iid) ba§ foeBen angefonftnene bteigefinte ^oxp^

ab, ii)vx folgten — ba§> neunte ^oip§, einige fleinete

SrulJljenteile unb ba§> erfte Äor|3§. ®amit war einfthjeilen

bie Sifte gefcfiloffen. SBonn bie anbeten ^oip^, ober

föenigftenS in toeli^er Drbnung fie abge^^en niürben, f)ielt

ber SSefel^I nicf)t für nötig gu melben.

®ie ©olbaten n^aren entrüftet, unb fie na:^men eine

bro^enbe Haltung an.

Slber in 9tu^Ianb unb Sibirien §irfulierten feine (gifen=

bal^ngüge mef)r. ^n E^arbin mürben SSillette nur bi§ gur

Station HRanbfcfiuria auggegeben, unb botb mar aud^ bie

telegra|3f)ifc^e SSerbinbung mit Otu^lanb unterbrochen. ®er

gro^e Dftoberftreif mar gerabe auf feinem §ö!^e^unlt .on=

gelongt. ©§ gingen fcT^ümme, unbeftimmte ©erüd^te. @§

^ie^, in allen ©tobten fänben 9}Ze|eIeien ftatt, $eter§burg

ftef)e in flammen, unb bie SSerfaffung fei fc^on unter^»

fc^rieben.

®nbli(f) traf in ber Slrmee bo§ 9}lanifeft öom 17. Df=

tober ein.

Sitte Dffiäiere, öom Seutnant hi§ gu btn ^ödjften 93e=

fet)I§^abern hinauf, berfe^te ba§ SUJanifeft in bie größte

23cftür§ung. ,,®ie unetfd)ütterlicC|en ßJrunblagen ber bür=

gerli(^cn f5^reit)ett nac^ ben Ö5runbfä|en mirflicCjer Unöer=»

Ie|tic^feit ber ^erfon, ber ^^reitieit be§ ©emiffenS, beg

2öorte§, ber SSerfammlungen unb SSereine. . . . Samit fein

ßJefe^ oI}ne ©eneljmigung ber ^aiferli(f)en S)uma ©ültigfeit

erlangen fann, unb bamit btn Slbgeorbneten be§ SSoIfeä bie

9}lögltd)feit trirflicfier ^Beteiligung an ber 5Iuffidf)t über
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Me ©efe^mä^igfeit ber §anblungen bet bort un§ einge*

festen SSe^örben gefidjert lüirb." . . . M ba§ ^atte Bi§t)er

nur in gef)eimen ^roflamationen geftonben, unb wegen

ber entfemteften 51nf|)ielungen batauf tüaren bie au§ ber

§eimat für bie ©olbaten eintreffenben SSriefe fonjiägiert

iDorben. Unb j[e|t fo |3lö^IicE)! . . .

^n ben S3efef)Ien be§ ^öc^ftfontmanbierenben tvax ba§

9Jionifeft nic^t öeröffentlitf)t unb e§ tüurbe ben ©olboten

nidjt öorgelefen. 5C6ex biefe üerftanben e§ natürlirf), jid)

felBft fogleid) mit beut 9Jtanifeft befannt gu madjen.

SSon felbft entftanb unb üerbreitete fid) ba§ ®erüd)t,

ba'^ ber Dberbefel^Ig^aber nod) gtüei !oiferIi(^e SD^anifefte

ge:^eim!)alte, üon benen jic^ ba§ eine felbftberftänblid^ auf

ben ©runb unb 33oben, ba§ anbere ouf fämtlic^e föä^renb

be§ Krieges angehäuften öfonomifdjen ©eiber begog, bie

gleid)mä^ig unter bie 9)Jannfd)aften berteilt n^erben follten.

S)ie Offiziere betf)ielten fi(^ mit geringen 2fu§na^men

bm SSorgängen in Sflu^Ianb gegenüber enttbeber boII==

fommen gleidjgültig ober Ijöfjnifdj feinbfelig. SBorte, bie

fonft nur ber .SO^eljI^änbler unb S3ubenbefi|er loürbig maren,

mürben I)ier bon §au|)tleuten unb Dberften mit St^Iomb

aulgefproc^en

:

„•3)a§ mad)en alle§ bie ^uben!"

Tlit entfe|Iid)en, in ber ©efd)id)te unetfiörten SSe^en

iDurbc in ber §eimat ein neues Seben geboren, eS bollgog

fid) ein f)iftorifd)e§ ©reigniy, lueldjeiä ba^j SSaterlanb in ben

tiefften ©runbfeften erfd)ütterte, unb SD^ilüonen bon 2Jlen^

fdien fäm^ften unb gerf^rengten i^re Mten. §ier ^atte

man nur biefe eine SSe^iel^ung bagu:

„^tlteg Suben! 3lIIe§ mirb mit iübifd)em ©elbe ge:=

mad)t!"
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®ie 5(rmeen ftanben müfeig in bert Söinterquortieren

unb langtueilten fid^. Ueberall unauf|örlirf)e§ fürrf)terIi(f)eS

©aufen. S)ie ©olbaten gaben bm S^inefen i{)r Ie|te§ ®elb

für gang orbtnärcn, cin^eimi[(f)en ©rfinoVy, — §anfdjtn.

S)er SSerfauf geiftiger ©etränfe föar §iüar im Sfla^on ber

2tnneequattiere ftrenge berboten, bie Sl^inefen tüurben

arrctiett, aber fd)Iie^Iid) be!ant man bod) [o biet §anf(f)in

oI§ man nur irollte.

5lIIe erwarteten üoll «Se^nfudjt unb in quolöoller ltn==

xni)z eine StntUJort auf bie f^rage, bie ifjuen beftänbig im

^o:pfe lag: SSann gel)t e§ enblid) Ijeim? ^n ben ^ötjeren

Reifen f)etrfd)te immer noc^ ba§felbe gleichgültige ©djipei^

gen. 5lbcr untet btn ©olbaten gärte eine bum:pfe, bösartige

Erbitterung, ba§> SSerlangen feimte in il^nen auf, irgenb

ettt)a§ gu begeljen, ba§ bie 33e^örben gluänge, fie cnblid)

balbigft nac^ §aufe §u beförbetn. ©ie breiten mit einem

„©treife". Slber tüie mar ba ein ©treif möglid), mo bie

Seute of)ne^in nichts taten? . . . Sr fonnte fic^ nut auf

eine einzige Strt äußern, — in ber 9!}JipanbIung unb

9tieberme^elung ber Offiziere. Unb ba§ lag bebenflid^ in ber

Suft. Stud) üerbreiteten fid) ®erüd)te, ba'^ bie Sflegierung fid)

baöor fürdjte, bie infolge ber Unglüd§fd)läge unb ber burd^

ben Ärieg Ijerüorgerufenen 2luorbnungen aufrül)rerifd)e

2trmee I)eimäufül)ren, unb ba^ befdyloffen fei, fie Ijier §u

laffen. ®ie ©olbaten ladeten brol^enb unb fagten:

„©ie beljalten un§ ^ier; fie fürd)ten fid^, ba'\i, lueun

lt)ir nad) §aufe fommen, föir einen 2lufru!^r ansctteln

merben. SBie fe^r fie un§ auc^ äurüdljaltcn mollen, mir

merben tro^bem nad) §aufe fahren unb unfere ©ad)e burd)*

füfiren \"

Sinjemitfd) orbnete für bie Xxuppm unferer 2trmee
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eine HJlufterung an. SieS ermunterte bie ©olbaten, unb

[te gäljltcn bor Ungebulb bie S^age bi§ baf)in. Sille er^

njartcten, ba^ Sinjetoit^d) anfünbige, mann bie §etmfaf)rt

Beginne. S)ie SO^ufterung fanb ftatt. Sinjenjitfc^ banfte hm
3:ru|))}en „für ifjr tüacEcrey ^u§|el)en" unb f)ielt eine 9lebe.

Sie ©olbaten t)örten gierig unb mit brennenben 5tugen gu

unb fingen unbeutlid^e, frfinarrenb gef;)rocE)ene SSorte auf.

5tber öor ben Süden be§ §öd)ft!ommanbierenben iuaren

nic^t leBenbige SJJaffen abgecjuätter, fid) nad) ber ^timat

fe{)nenber 9}ienfdjen, fonbern offigiell^luadere ^Regimenter

don „Kriegern, n)eld)e in (Srlrartung gufünftiger @d)Iad)ten"

uflü. Unb Sinjeiüitfc^ fagte, ha'iji er nid)t öerftetie, tüarum

35äterd)en 3ai^ (^rieben gefd)toffen ^aBe; mit foldjen tüaderen

©olbaten lüürbe er, Siniclüitfd), bie ^a|)aner lüie §afen

au^ ©ipingai üerjagen . . .

^aä) ber 9Jiuftcrung übergab Sinjen)itfc^ jebem ^or|)»

800 ©eorgSfreuge §ur SSerteilung unter bie ©olbaten, bie

fid^ am meiften auSgegeidinet f)atten. ©|30^mad)er erflärten

biefe S3eIof)nungen bamit, ba'^ Sinjenjitfd) btn %xitbm§>'

fd)luB nidjt errüartenb, 20 000 ©eorgSfreuäe befteüt Ijätte

unb je^t nid)t föü^te, roaS er mit ifjuen anfangen füllte.

„2Id)t^unbert ©eorgSfreuäe für ttiadereg Slugfetjen!"

lüi^elten bie Offiziere, „^^rüfier öerliel) man fie für frieg=

erift^e §elbentaten, aber je^t: für madereS SluSfefjen!"

Sie ©tim.mung ber ©olbaten hjurbe immer bro^enber.

Sn SÖIabitüoftof brad) ein 2lufftanb au§, bie Tlatxo\m

brannten bie ©tabt nieber unb ^(ünberten fie. Sind) in

ß^orbin erwartete man eine (Empörung.

§ier auf ben ©tellungen traten bie ©olbaten immer

l^erau^3forbernber auf, fie banben mit ben Offizieren an unb

fudjten abfic^tlic^ (Streit mit it)nen. 2ln gef^t^gen, menn
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olle betrunfen tüaren, füljlte man, ba^ e§ nur eine§ f^un!en§

Beburfte, um ein allgemeines, finnlojeS ©eme^el I)eröor=

gurufen.

UeBerall fierrfrfjte eine gebrückte (Stimmung.

©nblicf) erfannten aud) bie leitenben ^etfönlid^feiten

bic Sage ber S)inge. (Solange e§ ruf)ig tvax, bad^tzn fie

nidjt an bie @erecf)ttgfeit unb ignorierten ^o(f)mütig bie

Snterefjen i^rer Untergebenen. ;Se|t erinnerten fie fic^

auf einmol ber ®ered)tig!eit. (£§ raar, al§ tüollten bic

SSorgefe|ten i^ren Untergebenen auf (Schritt unb Stritt ben

G)eban!en einflößen : föenn bu etföaS bon un§ erf)alten Willft,

fo forbere e§ unb fämpfe barum, fonft befommft bu ni(f)t§.

2tm 10. DfJoüember erfd^ien ein 33efe:^t be§ §ö(^ftfomman=

bierenben, in melrf^em bie frühere ungered)te 3flei^enfoIge

ber 5(bfof)rten ber ^oxp§ umgefto^en tuurbe, unb bie 9ie='

ferüemannfdjaften in ber 3f{eif)enfoIge if)rer 2ln!unft ouf

bem frieg§fd)au|3la^e nod) i^rer §eimat §urüdbeförbert

roerben follten.

©d^on e:^e tüir im DÜober bie ^Winterquartiere be=

gogen, tvat e§ be)d)Ioffen unb befannt, ba^ unfer Sogarett

nidjt me^r arbeiten, fonbern reorganifiert ujerben follte.

Sro|bem ftanben mir fd^on einen SlJlonat mü^ig ^ter, man

rcorganifierte meber nod) entliefe man un§. (Snblid) erfc^ien

ein SSefef)! be§ §öd)ftfommanbierenben begüglicE) ber 3fle=

organifierung einer 'SitUje üon Spitälern, unter benen fid^

aud) ba§: unfrige befanb. SSir tüufeten nun nidE)t, ob mir bo§

<Bpital auf ©runb btefe§ 33efeljle§ reorganifieren — ober nod^

einen befonberen 33efef)I bei unmittelbaren SSorgefe^ten ab*

irarten follten.

©3 mar aud^ bcfannt, bofe bie ^ferbe nicE)t noc^ fHu^"



lonb mitgenommen iDÜrben; fie follten I)icr auf bem S5ege

ber SSerfteigerung üerfaiift tücrben. SBir f^nttcn 70 ^ferbe,

beren Unterhalt ungefiiljr 25 9?ubel täglid) foftete. (£inc§

ZaQz§ tarn ein ^yufjrunterncljmcr an§> Sl)arljin, feilfdjte um
bie ^ferbe unb bot 100 giubel ^ro ^opj. ®a§ lüor ein fe^r

fdjöner ^rei§: bie E^inefen fauften unfere großen ^ferbe

nidfit, unb bei b^n 2tu!tionen mufjten [ie §u einem Spott*

;prrife Io§gefdjtagen tnerben.

S)er SSetlüalter fuljr ^um 2)iöifion§ftaB, um fic^ §u er*

funbigen, ob bie ^ferbe berfauft werben fönnten. ^er

©eneral gab eine ou§iüeid)enbe 2Intit)ort.

„9Jotürlid), üerfaufen (Sie fie. 2lber ic^ fage i^^nen:

of)ne meine SSerantmortung ! Söenn e§ mit bem Sl'ontroIIeur

fpöter SJii^üetftänbniffe gibt, fo marfjen ©ie bie (Sadjc

allein mit il)m ah; mid) getjt ba^5 nid)t3 an."

®er SSermalter fe^te fofort ein @d)reibcn an hm x^-clh^

fontroHeur unfereS ^oxp§ auf, roorin er i^m bie (Sadjc

au§einanberfe^te; unfer Sdjriftfüljrer überbrachte eä — unb

fe^rte bamit gurüd. Stuf ber Slüdfeite be§ ^apier§ ^atte

ber Kontrolleur mit 5ß(eiftift unb o^ne feine Unterfdjrift

bemer!t: „®ef;t äurüd! Sfntlüort münblid)."

2)ie münblidje Slntioort aber lautete: „^d] faun nid)t§

fagen; tun ©ie, \va§ ©ie für gut finben!"

©elbftuerftänbüd^ lie^ man bk ©ac^e fafjren unb ber*

faufte bie ^ferbe nid}t. 5(ber einen '^onat Ipätn lüurben

fie, nadjbem fie nod) für 600 gftubel gutter ber^eljrt Ratten,

auf bem Slufttongmege für je — 15 9tubel oer!auft.

2)ie ©ifenba^ngüge liefen micber nidjt me^r, unb ber

^oft* unb Xelegrap^enoerfetjr mit a^ufilanb n?ai" lüieber



unterBrodjen. Sic ©trctffomtteeS jebocf) ber[id^erten, ba^

bic UeBcrfü^rung ber Jrit^peTt aua bem fernen Dften red)t^

mä^ig üor ficf) ge^en irerbe. 2Bof)I ober übel mu^te bie

3}l{lttäröeriüaltung mit bem (SijenBal^ner^Stretffomitee in

SScrBinbung treten, unb bie ©taffelabteilungen ttmrben

^ün!tlirf) Beförbert.

Sie Sifäi^Iin bcr 3^ru|3pen geriet üon Xag gu %aQ

immer mcl^r in B^^fiH. i^n ben ©täfien tüurben hlt Dffi=

§iere gebeten, mit bzn Solbaten fo milb al§ möglich §u

öerfa^ten unb gegen bie Unterlaffung ber ©Ijrenbeäeigungen

feinen (gin[|iru(i) §u crfieben. Tlan bemühte fid^, bie (SoI=

baten in ifjren Quartieren mit Turnübungen, Keinen 5tu§=

märfd)cn unb ©^^ielen §u bcfdjäftigen.

^n bcr Strmee frad)te e», unb fie bro^te, gang in bie

SSrüdje §u gefien. (Sigentlidj gab eä jd)on feine ?trmee mel^r,

fonbern nur nod) eine enorme SKaffe erbitterter unb ouf=

gebradjtet SJienfdien, bie feine 3Jlad)t met)r über fid) on=»

erfcnnen loollten.

93ei bcn Sflegimentern na"^m man ben SDZannfdjaftcn bic

Patronen ah. ®§ tüurbe befohlen, ftrenge barüber §u tvad^m,

bo|3 fi(^ in ben ©olbatenquartieren feine ^^i^emben aufhielten,

ba'fi man fogar bie ©olbaten Ttidit of)ne @rlaubni§fd)eine

benadjbartc "Sörfer befud^en loffe, ba^ man fie unerwartet

fontroHiere unb olle, bie feine ©d)eine Ratten, arretiere.

©§ gingen ßJerüc^te, ba^ irgenbloo in einem (Bapptux=^

Bataillon eine S5erfammlung öon belegierten ©olbaten ftatt*

gefunbcn Ijabe, unb ba^ befd)Ioffen luorbcn fei, am ^c\U

be§ leiligen 9^ifoIau§ alle Offiziere 5U ermorben unb bk

in bm Waffen liegenben ©eiber unter fid^ §u berteilen.

Sro^ ben mieber^olten Zementierungen ber fommanbeure

erf)ielt fic^ unter ben SOlannfdjaften ^artnädig baä ß5erüd)t,
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ba^ Befo:^Ien lüorben fei, alle SSirtfc^aftSgelber ber 2:ru|)|)en

unter bie ©olbaten 511 üexteilen.

5tn SBerÜagen fonnte man fic^ nocl) ouf ben ©trafen

auff)altcn, aBex on geiertagen, tuenn bie ©olbaten betrunfen

tüaren, föar faft gar nirfit baran gu benfen.

SSenn ein Berittener Offigier eine (Sd^ar ©olbaten ein=

^olte, Begtetteten i^n ©c^mäl^reben unb $8e[(f)impfungen.

„(Siel) mal! ©r reitet! (Sc^mei^en tüir iljn herunter,

SBrüber! SBir toerben euc^, i^r (Schürfen, erfc^ie^en! kartet

nur! iS^'c ^aßt un§ [cfion lange genug mit ©pott unb

§oI)n überhäuft!"

©inft begegnete id) auf ber ©tra^e einer grofien DJZenge

bon einer (SSforte begleiteter, unbej^affneter ©olbaten. Me
waren betrunfen, bena:^men fic^ brof)enb unb überfc^ütteten

bie Dffigiere, benen fie begegneten, mit ©c^im^flrörtern. ®ic

(SSforte teilte offenbar üollfommen bie (55efü{)Ie it)rer ®e==

fangenen unb f)ielt fie nic^t im geringften §urüd'. 3)ie

Seute iraren au§ einer reorganifierten ^Tbteilung 9JZifd)=

tfd^enfo§ unb marfd)ietten §u einem unferer Stegimenter.

SSei einer Station fingen fie §u lärmen unb gu toben an,

gertrümmerten bie SSuben unb befoffen fic^ unmenfdjiid).

^an mu^te eine Kompanie ©olbaten gegen fie gu §ilfe

rufen.

2)ie SIrretierten fagten, ha^ fie siuei 2:age lang meber

gcgcffen, nod) getrunfen Ijätten, ba^ utan i^uen öerfproc^en

t)abc, fie im ©e^tember nad) Jjaufe gu fc^iden, fie aber

immer nod) gurüdbe^alte.

„3Bir loerben e§ it)mn geigen! SSir merben e§ iljnen

nod) geigen!" toieberljolten fie brol^enb, öon ©djuap» unb

^ut erregt.

2tn einem geiertage ging id) abenbg mit gtt)et ©djloeftern
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f^a§ieren. Sie ©onne ging getabe unter. Stuf bem engen,

öon 33u[djn)erf eingefaßten SBege tarn. un§ ein angetxunfener

Bärtiger ©olbat in !ur§em §alb|3el5e entgegen.

„Suer SKof)IgeI)OTen, geben ©ie mir eine Qi^axetttV

^fS) gab iljm eine. 2Bir ftedten fie an.

„SBann irerben toir enbliif) nac^ §oufe faf)ren, (Suer

Söo^rgeBoren?"

„^d) iDeiß niä)t," feufgte it^. „Wi^n fagt, im Januar."

,/2)amit finb mir nic^t eint) er[tauben, föir Ujerben

ftreifen! SJleine grau fdjreibt mir don baf)eim: 2)a§ ^ferb,

bie £u!^ finb üerfauft. 2lIIe§ ift aufgegeffen, e§ ift gar nic^t§

mel^r ha. Unb e§ muß nod) alle§ gur ©aat l^erl6eigefd)afft

werben, ober toie? S'Zoöember, Segember, Januar, %tbtiiav,

— nein! SBir finb bamit nid^t einüerftanben. Tlad)tn ©ie,

\va§ ©ie rt)oIIen!"

„STber mein Sieber, föag !ann id) beun bafür? ^d)

möchte bod;i ebenfo gerne nad) §aufe, a(§ bu!"

„2Sa§ tut ba§ ^^nml ©ie l^aben folt^ eine 33efoI==

bung, — fönnen barauf Io§ Uhtn unb braudjen fid) um nichts

§u flimmern! 90^it ^^lei 33efoIbung tuürbe id) ge^n iS^^rc

lang mortcn! Stbcr loir befommen nur 43V2 ^opefen

Söljnuug, unb bie ift un§ je|t in ber f^riebenSgeit aud) nod)

gcfürgt. ©ie ^aben 9?u^en bom SBarten, un§ aber bringt e§

in§ eienb unb an bcii $8ettelftab
!"

Sarauf mar nidjtS §u ermibern. ©emiß mar ha§

2Barten bei einem ©olbe üon faft 200 9tubeln monatlid)

leichter.

„SBann merben mir ^eimbeförbert? ©uer Söo^tge*

Boren!" fragte ber ©olbat, mit bro^enber SJZiene eine

STntmort fotbemb. „^c^ mill . .
."
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®§ tüar llav, — ber Wann gab [idf) alle SJJiü^e, tnid)

§u einem (Streit fietauSäuforbern.

,,9^un, ge^ beine§ Söegeg !" unterBrad^ id) iljn unb ging

mit ben ©ditüeftern tDeiter.

©r ging breil)unbert ©d)ritte meit fetbein, feljrte bann

iJIö^IicE) in ber S)ämmernng gegen ben Seg gurüc! unb

maä)t^ Bei einem d)inefij(f)en (^rabljügel unter einem SSaume

f)alt. SBir gingen an iljm borüBer. 2)er Wann [taub

fdjlüeigenb ba unb fd^aute un» narf). 'Sann folgte er un§.

„Sa . . . 2Ber fämpft, ^at Summer! . .
." [agte

er bro^enb ^eraugforbernb, unb lie^ einige unflätige

©d^impftrorte folgen.

Sie (Sd)ft)eftern Begannen fid) aufzuregen. 2Bir gingen

langfamer, um ben ©otbaten öorBeiguIaffen. ßr Ijolte un§

ein unb fd)tüan!te, immer nod) ©d)impfn)orte augfto^enb,

an un§ üorüBer.

Sag follten lt)ir tun? SSir fe^rteu um unb gingen einem

Sorfe §u. 2)er ©olbat rannte un§ nac^ unb f)oIte un§ ein.

„®o fämpfen ©ie alfo, f)a?" fagte er feudjenb. „S^reiBen

fid^ l^ier nad)t§ mit ben @d)iüeftern Ijerum?" Unb er

ftte§ grä^Iidf)e ©d^impfiüorte au§.

3df) gaB ben ©df)tüeftern einen SSin!, fie möd^ten in§

®orf ge^cn, Blieb felBft aber Bei bem ©olbaten.

(£r ftemmte fid) mit feiner Iin!en ©djulter gegen mid^.

on unb ^oB bie geballte r^an\t.

„®o alfo fämpfen ©ie! ®ib fünf 9fluBeI, bu §unb§=

fott! . . . ©onft fc^Iage id) bir ben ©d)äbel ein!"

„f^ünf ÜtuBel befommft bu fidler nid^t. Unb tue§f)aIB

mir öon bir toeggingen? SBeil bu Betrunfen Bift."

„@ott mit Sfjncn! GJeBen ©ie mir brei 3flubel!" fogte

er plöglid).
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,,©d)on gut !" rief er bro^enben 2;one§. „^u lüirft nt(i)t

me^r lange |enimfpaäieien ! Söarte nur, tüir merben mit

eud) alten nod) abredjnen!"

Unb er ber[djii)anb in ben 93üfd)en.

2)a§, tüa§ fd^on hti ber f^Iud^t ber Strmee nad^ ber

<S)<i)lad)t bei 9)Zufben fo beuttid) bemer!6ar geicefen tpar, unb

öon 3D2onat äu SDlonat §ugcnommen ^atte, föar je^t auf

einem fünfte angelangt, über ben e§ nic^t mef)r toeiter

i^inousfonntc. Stile 33anbe waren §erfprengt, alh ©d)ranfen

niebergeriffen. @§ ^errfdjte öoltfommene Stnardjie. 2Ba§

man früt)et für fo üottfommen unbenfBar getjatten t)atte,

eririeS fic^ je^t al§> fo einfach unb teid)t! ©inige S)u^enb

Offigtere gegen Saufenbe bon ©otbaten! — SSie fonnten

jene biefe be^errfdien? Sie fonnten biefe bie §errfd)aft

jener ge^orfam ertragen! ®th)a§ Unfid)tBore§ unb Un='

fü!^IBare§ war äufammengeftürgt, bie ^aft ber ©uggeftion

war geBrodien, ein (Sef)eimni§ f)atte fid) entt)üttt, unb atten

Würbe eg ftar, ba^ 2;aufenbe öon HJlenfc^en [tarier finb

ai§ einige "Sulenb.

Stttcy tüa§> fid) fo tange unb !^artnädig in ber ©olbaten^

feete anget)öuft f)atte, brad) je^t nad) au^en burd), unb

langfam begonn ein un^eimlid)*finfterer, fürd)tertid)er SBir==

belwinb bie gonäe Strmee §u erfaffen. Sie überrofd)enbe

Ungteid)t)eit in ber Sage ber Offiziere unb ©otbaten, bie

gu §aufe ^ungernben g-amitien, bie in bie Stugen fatlenbe

SUii^wirtfdjaft unb Unorbnung be§ Krieges, bie öernic^tete

3auberfraft ber ruffifdjen SBaffen, bie au§ Sflu^tanb einge=

troffenen S^Jadiric^ten öon ben furd)tbaren SSott§erf)ebungen,

— ha^ alles erfüttte bie ©otbotenfeete mit einer unftaren,

d)aotifd)en (Sntrüftung, mit bem Surfte nad) fiiaä)e, mit
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htm SScrlangcn eüüa§ gu gerftören, ettüa§ gu sertrümmern,

mit bem xaiij'd)aTttgen ®range, jegUrfjeä Seben mit einem

einäigen furdjtbaxen ©d)Iage 511 üernic^ten.

2Im 8. Segember et^ielten toir jüngeren 2ler§te ein

©(^reiben, föottn un§ mitgeteilt tüurbe, ba^ mir au§ bem

©pitale au§ge[(^ieben unb nad) fHül^lanb gur SSerfügung

ber 9Ko§!auer SWilitärmebi^inalöeritialtung abfommonbiert

feien. ®enau genommen toav bie§ bie ©ntlojfung §ut 'Ste»

feröe. 2(ber bann fjätte man nnS bi§ §um orte unferer @in='

berufung ^-afiTgelber begaljlen muffen. Um bie§ gu öer^«

meiben, entließ man un§ t){er nicl)t, fonbern ,,!ommanbierte"

ung nad) 91u^(anb ai).

gaft anbert^alb ^al^xt lüaren föir in ber 9Jlanbf(f)urei.

SSir Ratten biete ©ntbe^mngen erlitten, öiel ©djnjere» bnrct)*

gemarfit. ©er SBunfcf) taudjte anf, ba^ g-a§it §u gießen unb

fid; 9tcd)enf(^aft barüber abgutcgen, — tva^ f)aft bu i^ier

geleiftet. SaS (SrgebniS mar traurig, ^ie ©inridjtung

unfereS bemegUdjen 2%axett§ foftete ungefäfir 150 000 'tRu"

bei; ba§ monatIid;c Subget belief fid) auf 6—7000 Ü^ubel;

125 9JJenfd)en lourben in 9tuf3lanb i^ren 33efd)äftigungen

entriffen unb bem ©pitale zugeteilt. 2Sag f)atten mir I)ier

gemad^t? ^n ben 3lfifd)enseiten üon ©djlad^t gu ©djlad)t

maren mir gan^e SD^onate lang nid)t etabliert ober nal^men

nur ^an!e auf, um fie fogteic^ meiter §u beförbern. SSenn

eine ©d)Iad)t begann, |)adten mir faft gleich im Einfang

§ufammen unb fuljren in aller ©ile äurüd. SBenn mir f)ier

ntij^t gemefen mären, menn unfer Sagarett gar nid)t ejiftiert

f)ätte, mürbe barunter entfdiieben niemanb §u leiben geljabt,

imb niemanb mürbe unfere 2lbmefen!^eit überljau^t be^

mer!t l^aben.
'
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Hlnavdju in e^arbin. — Offisicre trerben öon ©olbaten mife^anbelt unb

ermorbet. — aSüfte Unorbimng Beim SRüdtranäport ber Cffiäiere. — ®aä
Streilfomitce in Wanbfdjuria forgt für geregelte ^eimfieförberung ber

SIrmee. — SJJadiric^ten über bie 3\eooIiition. — @in reöoIutionäreS Komitee

maßregelt bier ®cncräle. — ©in 5|Sogrom in QTfut^I. — ^kx ^errjc^t nod^

bie TOilitärbertDoItung, baf)er Unorbnnng. — Sßir be^a^Ien ben ©olbaten

für unferc $Iööe in einem guten SBagen. — ®ie 9)ZannIcI)aften finb Ferren

ber e-ifenba^njügc unb begeben iat)Uo\e SluSfdjreitungen. — UebcroE 9luf=

rulir unb grei^eitStaumel. — ®a§ ©nbe.

®retfd[ji(f)in, ©djanser unb ic^ füllten gufoTnmen bon

fuantfd^enbfi naif) S^arbin. (£§ fuhren norf) üiele Dffigiere

unb SIergte mit, bie jicf) ebenfallg nad) Sftu^Ianb begaben.

2tngetTunfene ©olbaten traten in§ Kou|3e, festen ficE), oI)ne

um ©riaubnig gu hitten, neben bie Dffiäiere, raucl)ten unb

bliefen ben Offizieren hm 'Siauti) in§ ©efic^t.

biegen 9}Jorgen famen n)ir in E^arbin an. §ier tvax

bie §oItung ber ©olbaten nod) öiel onard;)ifd)er aU auf

btn ©tellungen. ©ie traten mit brol^enber, ertDartung§==

üoller 9}iiene bor bie Dffiäiere unb fuc^ten fie gu einem

©treit ^erau§äuforbern. deiner falutierte mef)r. Sßenn

fd^on einer falutierte, fo gefdjaf) bie§ unter beteibigenbem

Sad)en mit ber — Iin!en §anb. (gl f)ie^, ba§ man

faft jeben Sag auf ben ©trafen erfdjoffene Offiziere fänbe.

®er ©olbat trot an einen Dffigier fieran, ftredte i^m bie

§anb entgegen unb fagte: „®uten %aQ, fe^t ift (^"i^ei^eit
!"

SSenn ber Offigier it)m nid)t gur SlntlDort bie §anb reichte,

ert)ielt er eine 9[RauIf(j^eIte.

©diretflic^e ®ramen trugen fid^ gu. ^n SSIabiluoftof



Begegnete ber 5lrtülerie^au^tmann 9^—gü auf bcr Strafe

einem ©olbaten; ber Wann ^atte gnjei ©eorgsfreu^e auf

ber 33ruft, bie S^änht in bie Seite geftemmt unb eine

3igorette §tt)if(f)en ben 3ä^nen. 9?—gfi ^ielt ben ©otbaten

an unb marfite il}m eine S3cmerfung barüDer, ha'^ er nidjt

faluttert f)abe. Sex ©olbat öerfegte i^m, o^ne ein SSort

§u fagen, einen berben gauftfrf)Iag in§ ©eficfit. 9?

—

^ti

50g, ber CffiäietStrabition gentöß, feinen Säbel unb fpaltete

bem SSeleibiger ben Sdjäbel. S)er S?organg föurbe öon

©olbaten Bemerft, hit fid) in ber tfdjurfin^fifd^eu Slaferne

befanben. ©ie liefen au§ ber ^aferne unb festen ^—gü

nad). Ser rannte in§ Cffi^ierSfafino unb fdjlo^ fid) ein;

bie ©olboten machten fid) baran, bie £üre eingufdjlagcn.

Snt ©oale befanben fid) nod) einige Offigiere. 9^—§!i cr==

fd)o§ fid^. 2)ie einbringenben ©olbaten mi^^anbelten bie

übrigen Offigiere in graufamer SBeife; fie fd)Iugen fie mit

§oI§fd)eiten unb ftießen fie mit il^ren ©tiefelabfä^en, t)OT=

§üglic^ an ben ^o|)f. Sto^i ber Dffigiere ftarben nad)

einigen Sagen im ©pital. —
SSir ernjarteten unferen 3"9 i^^^f ^^^ 33af)nI)of. (£§

l^ertfd^te f)ier ein fef)r grofieS ©ebränge. Dffigiere famen

unb gingen ober fa^en, einen ^mbife öor fid), an fleinen

2:ifd)d)en. 3^ifcf)cn hen Sifd)en gingen ©olbaten [)in unb

f)er unb berfauften d)inefifd)e unb iapanifd)e 9tippfad)en.

„SSieüiet foftet ber f5äd)er?" fragte ein Dberft, ber

an einem ber Sifd)d^en fa^.

„3ii3ei 9^ubel, Suer §od)n)of)Igeboren
!"

„3u teuer/' fagte ber Dberft gleid)gültig unb legte

ben i^äd)er gurüd.

„Qu teuer? SSefommen ©ie fo luenig ©olb?" er=

h)iberte ber ©olbat, i^n bro^enb anfc^auenb.



2)er OBetft ftanb ouf, tat, al§> müfje er [olotefo fort, unb

f(f|ritt bem 5ru§gange §u.

„Qu teu . . . er!" f(f)rie it)m ber ©olbat nac^. „SBillft

einem ©olbaten nic^t eine Äo^efe gu öerbienen geBen! §aft

rtoTjI ^ier gu menig (Selb äu[ammenge[cf)arrt ! 2)u §unb»=

fott!"

Sn einem ^Sefeljle be3 §öd)ftfommanbiercnben luar

t)orgefd)rieBen, ba^ bie SSefe^nng ber SSagen mit ben eingeht

nad) 'Sinfitanb fa^renben Offizieren genau üorauSgegangener

SIngeige gemä^ erfolgen folle. 2I6er in E^arbin erfuhren

trir, ba'^ bicfer 93efef)I, lüie fo biele anbere, burd)au§ nicf)t

auSgefül^rt n^utbe. derjenige fonb einen ^Ia| im SBagen,

ber mit bcn SIIBogen energifd^ §u arbeiten üerftanb. 2)a§

tüar feljr unangenehm; man Ijätte lieber gtuei bi§ brei

3:;age gewartet, bi§ bie 9lei;^e an einen fam, um fic^ bafür

rul^ig unb of^ne ficf) barum fdjiagen §u muffen, in bm
SSagen fe^en §u fönnen.

Um 12 Ufjr mittags lüurbe ber 3^9 geftellt. Offiziere,

^tergte unb 9)2ilitärbeamte ftrömten auf btn ^erron. S^ber

fud)te bem anbern guöorgufommen, um früljer in b^n SBagen

äu gelangen. Qeber üerfolgte mit feinbfetigen, fd)arfen

SSIiden feine '^Rad'jbaxn.

2)er QüQ tarn fjeran unb l^ielt. SBir ftürgten un§

auf bie Söagen. SIber fie lüaren gefd^Ioffen unb an jeber

£üre ftanb ein GJenbarm.

„öeffne bie 2;üre!"

„SSeim erften ©lodengeidjen föirb geöffnet lüerben."

®ie ^affogiere tiammerten fid) feft an bie §anbgriffe

unb bü§ ©elänber an, um nid)t meggebrüdt gu tuerben.

(Sin ©apijeurleutnant blidte än)ifd)en ben SSagen burd) unb
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\a\), ba^ eine Züxe nid)t ge[rf)Ioi'|'en tüac. 5n§ fi(^ ber (3m^

bann cinma( aöliicnbete, fpraug er fctjueK auf einen ^uffer,

öon bie[eni auf einen anbern unb öerfrfjwanb im ^agen.

©in ftämmiger Tliiitäxax^t öerfudjte btn Sentuant om S^p'itl

feinet 3flo(fe§ gu pacfen unb rief entrüftet:

„§e, ^e, Seutnant! SSo^in! . . . SBag für ein 3flecl)t

l)a . .
."

2(ber l^Iö^Iicf) f^rong er fclbft ouf btn ^uffer unb ücr=

fc^lüanb im SSagen.

Ser ©enbamt ffog gur ©eite. ®ie ^affagiere bracf)en

fid) groB unb etboft mit bcn Gttbogen 93af)n unb fingen

an, auf bie ^uffer gu fpringen. ©ie marfen einanber

nieber unb fprangen über bie am $8oben Siegenben Ijinlüeg.

(S§ lüar lüiberlid), aber mir bli^te ber ©ebanfe auf: „3Benn

bu'§ je^t berfäumft, — aud) morgen unb übermorgen toirb'g

bie gleidje @efd)id}te geben!" — Unb id) fprang btn anbern

auf bie ^uffer nac^.

;5n bem engen ^orribor be§ SBagenS brüdten, fliegen

unb befd}im)3ften fid) bie öeute. '^thzn mir öffnete fi(^ ein

föcnig bie gefc^Ioffene Sure eine§ (SonpeS. ©djuell trat \6)

mit bem g^u^ in bie Deffnung unb giüängte mid) fiinein.

©c^anger unb üier mir unbefannte Dffigiere maren barin.

„@ntfd)ulbigen ©ie! §ier ift fdjon atle§ befe^t!" |)ro=

teftierte z\n Dffigier.

„©eien ©ic nur tuljig, ift mir gang gteid), id) lüerbc

nid)t fortgefjcn/' erlpiberte id).

®ic ^ßrotefte nmrben lauter. Unb im gangen SKagcn,

in allen ®oupe§ unb ^orriboreit njurbe gefd)rien, geftritten

unb gefdjimpft. '^n unfer ßoupe brangen neue ^affagiere

ein.

„9!JJeine Ferren, mad;en lüir ber ©ac^e Heber ein Snbe!"
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f(f)Iug id) bor. „^ortge^en lüerbe ic^ ja bod^ nirf)t, unb

tüie ©ie feigen, bringen immer neue ^affagicre ein. Soffen

©ie un§ lieber ein ollgemeineS @d)u^= unb Xru^bünbnig

fdfilicfien, unb rvh tt)erben un§ I)ier fc^on irgcnbroie ein=

rt(f)ten."

2(IIe ladeten, unb ba§ S3ünbni§ lüarb gef(f)toffen.

Uebcrall föurbe norf) gemettert unb getobt. S)a§ benacE)=

borte Soupe mar üon einem SfJeger in glöngenbem ßrilinber

unb foftbarem $el§ unb öon einer eleganten, gefcf)mtnften

®ame mit tetuf(f)ierten Slugen befe^t. ^iefe§ ^örc^en fjotte

in ben S^orbiner Cafe chantants Ka!e==lt)alf getaugt unb

ful)r nun auf ein ©aftfpiel noc^ ber ©totion 9)lanbf(fiuria.

Sin ©tabS^au^tmonn fd^rie einen ©enbarmen on:

„^d) frage hidj, mo fommt biefe oetiopifd^e SSogeIfd^eucE)e

Ijer?! Sßir Ijoben fie unter ber 9!JJenge nicf)t gefe^en, al§

mir bei ben Söogen [tauben. §aft bu fie auf ber onberen

©eite l^ereingeloffen unb bofür ein S;rinfgelb befommen?

. . . 2öir :^aben l^ier unfer SSIut üergoffen unb befommen

feinen $Ia|, aber für biefe Sofe^^molftönäer {)at firf) ein

befonbereg doupe gefunben?!"

ßnblid^ fe|te fid^ ber 3^9 i" SSemegung unb olle

fudf)ten e§ fid^ auf ben mie im ©türme genommenen ^lä^en

fo bequem al§ mögtidf) gu machen. ®ott fei S)anf! Xro^

ollem fuf)ren mir enblidf) — oormörtS, — Siu^Ionb ent*

gegen!

®er 3ug flog burd^ öbe fdjneebcbedte ©benen. ©r

füf)rte ou^er S^eplufd^fen * brei ^erfonenmagen, bie üon

Dffiäiercn befe^t moren. ^n ben 2^eplufdf)fen fuf)ren ein*

i

* gür ben ?ßcr)oncnücr!e^r eingerichtete ®ütcrroagen.
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geinc narf) 9?u§tanb jiirücffel^rcnbe (Solbaten. Sie inaren

olle bctrunfen. SSäf)rcub ber §a{te fangen, fic, [pagterten

auf bem ^erron auf unb ab unb fa^en in beu SSartefälen

erfter unb gtüeiter klaffe, ©ie mürbigten bie Dffigiere feines

S3ti(Je§. 2Senn ein ©olbat au3 alter ©emofjnl^ett fatu='

tierte, fo erfcf)ien bie» fonberöor unb ungemö^nlicfj.

Unb in ollen SrfjetonS beobarfitete man baSfelbe. (Sine

finftere, blinbe, ert;ig rcbeltifrfje Straft offenbarte firf) auf

©d^ritt unb 2;ritt. ^n ;3rfut§! gerfc^Iugen unb plüxi-

berten burdjfa^renbe Solbaten ben SSa^nljof. 33ei 3^fd)ita

brai^ten fie einen ©fpre^gug gum (Stehen, üertrieben bie

^affagiere barauS, festen firf) felbft in bie SSagen unb

fuhren, bis fein 2)ompf mef^r in btn ^effefn tüar.

S)ie§ er§äf)tte unS ein mit unS fa^renber (£ifenbaf)n==

angcfteltter. 5lIIe umringten ifjn neugierig unb fragten

i^n au§. S^m erftenmal fafien wir einen $ßertretcr beS

föeltberüfimten ©ifenbafjuerbunbeS, ber üI§ erfter ben großen

Dftoberftreif auf feine Schultern genommen :^atte. @r

fiatte flare, jugenblidje 5(ugen. 5!}?it öermunbertem Säd)eln

fprad) er öon bem mangeinben 33erftänbniffe ber Dffigiere

für bie frei^eitlidje SSeroegung, er§äf)Ite öon ben ©treif=

fomitceS unb hzn öon iljnen aufgeftellten gorbcrungen.

„Slber fagen Sie, Ujie ift ba§i bei S^nen, ge^ord)en ha

alle S^ren (StreiffomiteeS?"

©er 33eamte lädjelte leicht.

„^a, bei un§ ift eine anberc Sifgiplin alS bei ^fjuen

in ber Strmee. '?flux ein SBort be§ Streiffomiteeä, — unb

alle, öom Ingenieur bis gum legten SBeic^enlüärter I^er*

unter, legen fogleic^ bie 2Irbeit nieber."

©r fagte nod), bal^ fie früher bIo|3 Sfleformen öerlangten;

je^t ober, ba bie Stegierung burd^ i^r SSene^men nod) bem
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17. DftoBer ifite Unaufridjtigfett gegeigt Ijat, tu ollen

fie fd^on bie 9f{eüoIution.

Stnt Slbenb be§ folgenben 2Iage§ famen roir auf ber

©tatton ^OJanbfdfiiiria on. §ier mußten loir umfteigen. ®a
aber unfer S^q ben 2rn[d)lu^ öer^a^t f)atte, mußten luir

auf bem SSa^nljof übernad^ten.

§ier fiatte bü§ ©treiffomitee bk §errf(f)aft fd)on ooH*

ftänbig in Rauben. 2ll(ey faf) fo neu, ungemöfinlic^ unb

feltfam au§, al§> geigte fidj ein lt)Ube§ |5l)antaftifd)e§ 5£raum=

bilb öor unferen 2lugen. Sieben ben öergilbten, bon ben

fliegen befcfimuljten SSefanntmac^ungen be§ ^riegSgouber^

neuro Don 2;ran§baifalien erglängte l^ell eine neue 33e^

fanntmac^ung be§ »fomiteeg ber Slngefteltten unb 3Irbeiter

ber tranSbaifalifdjcn ©ifenboljn«. ©ie öerfünbete, ba'Q bie

au§ bem fernen Q\ten gurücffe^rcnben 9JJüitär^erfonen

ftrcnge in ber 9teiIjcnfoIge beförbert iDÜrben, in ber fie

auf ber Sifte ftünben; bie Sifte liege ba unb ba auf; gmifrfien

ben G5enerä(en, Dffigieren unb 9D^annf(f)aften werbe feinerlei

Unterfdjieb gemad)t; gang unabfjängig öon ber Sifte follten

in ben SBagen erfter flaffe bie barmf)ergigen ©d)iüeftern

unb Traufen reifen; bie übrigen ^Iä|e ber erften, gleiten

Maffe ufU). bi§ gu ben gefjeigten ©üterlüagen feilten ber

9{eif)enfoIge ber Eintragungen gemä^ befe^t njerben. Stm

©djluffe UJurbe erftärt, ba|3 iner fid) ben 5tnorbnungen be§

©trei!!omitee§ nid)t unterluerfe, überf)au^t nic^t beförbert

njerbe.

SBir gingen, um ün§> einfdjreiben gu taffen. 2tm @nbe

be§ S3af)nfteig§ lag neben ber je^t üeröbeten unb untätigen

langtet be§ Papommanbouten ein üeine» ©ebäube, loo

fomtteeüertreter öom ®ienft bie 'tarnen eintrugen. 2tn ber

2Banb mar gn)ifd)en SSefanntmadjungen unb 2;arifen an

36S



leicht [idjtbarer ©teile eine ®epe[d}e au§ ^rfuts! ange=

fcf}Iagen, luelc^e öcrfünbetc, baf3 „bk 3::ru|5pen ber ©arnifon

^rfiitg! auf bie ©eite beg SSoIfe§ übergetreten [eien". ®a=

neben ^ing ein fogialbemofratifrfjer 5(ufruf. 2Bir liefen

un§ burcf) ben Slgcnten für btn fotgenben 2^ag eintragen,

tiefer gab auf alte unfere ^^ragen fjöflic^ unb beftimmt

23efcf)eib.

Sn ben Söartefälen be§ Sa^nl^ofeg f)errfd)te überall

regcä Seben, bie ©efidjter trugen einen ^eiteren gefttag§=

ouSbrucf. (Sin Sofomotibfüfjrer Ia§, bon einem §oufen

©olbaten umringt, bie gorberungen öor, meldje bie ©arnifon

Sfdjita on ben §öd)ftfommanbierenben gcftellt ^atte.

^tuölfte 5'Oi^berung: g'^etfieit unb Unöerle^ltd)!eit ber

^erfon, — bie Sßorgefc^ten bürfen bie Solbaten nid)t &e=

fd)tmpfen ober fd)Iageu, unb muffen fie freunblid) beljonbelu

unb mit ©te anrebcn; !ein 58orgefet^ter borf bie toffcr

eine§ ©otboten burd)fud)en; bie S3riefe follen immittelbar

bon ber ^oft gu ben S'om^anien gebrad)t unb ben ©ol^

baten ungeöffnet übergeben loerben.

Sie ©olbaten ^örten gierig unb ben 9Xtem an^altenb

gu. ®ie dorübergel^enben Offiziere marfen i^nen fdjtüeigenb

fd)eele SSIide §n.

Seltner teilten un§ mit, ha'ß morgen ein »So^nbiener=

meeting« abgetjalten merbe. SD^an treffe 3XnftaIten, ba§

Süfett gu »eypropriieren«, unb e§ in 3u^it"ft ^itf genoffen=

fc^aftlidjer ©runblage, ofjue 3Birt, §u füljren. ^reubig

erregt fam ein Strbeiter mit eifengefdjlüärgten §änben

herein unb rief burc^ btn gangen ©aal:

„©enoffen! delegierte f)aben foeben bie ^fJac^ridit ge=

brad)t : in 3ftu§Ianb finb in 16 ® o u ü e r n e m e n t S bie

^ru|)|}en auf bie ©eite be§ 9SoIfe§ übergetreten!"

SBereffajetü, Ärtegäerinnerungen. 24 369



(S§ trafen nodf) anbete ^aä)xiä-)ttn ein: in ©ebaftopol

jinb alle ^angerfc^tffe in ben §änben meutetnbex Ttatxoltn.

3Sir tvavtn in einem gan§ gett)öl)nlic^en, großen

ruffifcfjen Sal^nI)o[, unb e§ l]^ll'\d)t^ ba§ getüofinte ®e=

bränge öon ©epädtiäQexn, Äonbufteuren, 9lemontierung§=

orbeitern, 2;elegra^^iften. 2t6er nirgenb§ fof) man bie ge*

iDol^nten, automotifd)=gejc^äftigen müben ©efic^ter. Ueberall

maren frö^Iidje, lebhafte ®e[|3rö(f)e im ßJange, mon Ia§

Bcitungen unb ^roftamationen, alle ®e[iii)ter erfdjienen

bon ber frifcfjen Suft ber f^reif)eit unb be§ ^ompfeS Jüie

neubclebt. Unb bor un§ [tauben nicl)t öereingelte 9D^enf(f)en,

ni(f)t ©(fiaren bon „bom recfjten SBege ^Tbgefommener",

benen man überall nur mit ^einb[if)aft begegnet. ®ie

©lemcnte felbft begannen ficf) gu regen unb boll großer,

fdjöpferijdjer ^raft §u erf)eben.

Sft ba§ ber Sugenb befter Sraum?

^ä) fei)' c§ an unb gloub' e§ faum . . .

2luf einmal fing id) an, beutlid) in bie ^^erne

äu fcf)cn, unb id) begriff, ba^ rtä^renb ber gmei Sß^^e

unferer Slbmefeu^^eit in 9lu^Ianb toirflid) bie ßiöttin ber

i^reifjeit geboren luarb.

2tm SJJorgen fuljr ein 3ii9 öor. 3^üei $Baf)nbeamte

famen mit ben Sifteu. %k 3Sagen lüurben befe^t. (Sin

SIgent rief nac^ ber Sifte bk 9^amen au§, ber 5lufgerufene

ftieg in ben SBagen unb fe|te fid) auf b^n für if)n beftimmten

^la^. SSer mit bem Söagen ober feinem ^Ia|e nid^t gu*

fricben tvax, fonnte btn nädiften S^Q abwarten, — gu=

folge biefer felben Sifte I)atte er bann ein 2lnred)t auf einen

ber erften ^lä^e.
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(Sin bicEer §au^tmann mit rotem fopfe legte feud^enb

feine (Bad)^n äured}t unb fagte:

„Sei Ö5ott, bicfe ©treuer finb bocf) mac!ere Seute!

. . . Äein ßiebränge, fein §aften, fein (Scf)impfen! ^chtx

fjat feinen ^Ia| . . . 2t6er al§ mir üon ß^arbin raegfuf)ren,

l^ätten fie mir erfteng faft ben 2lrm gebrodjen unb gtüeitenS

mu^te td^ mie ein §unb auf bem l^'orribor fcfjlafen . .
."

SSir famen in S:f(f)ita on. §ier l^errfdjte fdjon 'oolU

ftänbige 3fleöoIutton. 2)er ©ouöerneur üon Xfd)itn, ßf)oI=

tfd)ert)nifoff, mar gefangen gefegt, bie SSermattung bcr

©tabt lag in ben §änbcn be§ reöolutionären Komitees,

Dffi§iere, ©olbaten unb S?ofafen sogen bemonftrierenb mit

roten gähnen burd; bie ©tabt.

2luf bem 33af)nI)of erääl^Ite man un§ einen fonberbaren

SSorfall, ber fid) üor einigen Sagen ^ier gugetragen f)atte.

©in ^or^gfommanbcur fuf)r mit brei ßienerälen feine§

(Btdbt§> auf bem Söege nac^ ÜluBIanb burd^. (£iner ber

Generale 6efd)impfte auf bem Sa^n^ofe ben ©e^ilfen be§

©tationSöorftanbey, brof)te i^n niebergufdjlagen unb marf

if)m mit lauter ©timme üor, fid) ben ^t^pincrn unb ^iibm

öerfauft §u ^aben. 9?adjbem bk Generale im S3o^n^ofe

gu '^ad)t gefpeift Ratten, fef)rten fie in ifjren SBogen gurüd

unb tranfen 2^ee. 2)a erfd)ien eg if^nen fonberbar, ba'Q

ber 3^9 folange :^iett. ©ie fd}auten f)inau§, — ifir Söagen

mar abgefo^pelt unb ftanb allein ba; ringsum maren Soften

aufgeftellt. Se|t traten brei Dffigiere ofjue ß^^auletten unb

ätüei 3^öiI|3erfonen in ben SBagen.

„Siner dou ^^mn ^at foeben ben Ö5ef)i(fen be§

©totion§borftanbe§ beleibigt/' fagte einer ber Qi^i^ift^ii

§u ben ©enerälen. „SBoIIen ©ie fid) gefälügft bei iljm

entfc^ulbigen ! 2Benn ©ie fic^ entfd)ulbigen, fo l^erben ©ie
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in ^^rem SBagen bierunbämangtg ©tunben in 5Ixreft bleiben

unb fönnen bann weiterfahren, igm anbern g-alle —
iperben @ie überl^ou^t ni(f)t toeiterfaliren/'

®ie ©eneräle iDoren mie bor ben So|}f gefcfjlagen. 'Sa

aber nidjt§ anbereS §u madjen mar, gingen fie unb ent»

fcljulbigten jid). 2)ann ja^en fie if)re 24 ©tunben ah unb

fuf)ren weiter.

Si§ S;fcf)ita ful^ren Wir §iemlic^ fc^nell unb gleirf)-

ntä^ig. SSon ba on aber flogen wir fcfineller al§ jeber

(gjpre^gug. ®ie «Sad^e flärte ficf) balb auf: unferem Buge

war ein SBagen angeljängt, in weldjem Sifenba{)ner=

belegierte §u einer SSerfammlung nad) ^rfuts! fufiren.

„©Ott fei ®anf! S^Jun fönnen Wir ruJ)ig fein: faf)ren

mit ber »Dbrigfeit«/' wi|elten bie Offiziere unb fdjautcn

mit f:pöttifc^er §od)a(^tung in ben SBagen fiinein, in ben

!ein ^rember eingelaffen würbe.

2luf ben (Stationen begegneten wir bewaffneten TtUi^cn.

2ln einer 2tu§weid)e[teile überfiolte un§ ein 3^9 rnit einer

»rebolutionären ^riegSfdjar«, ber §ur näd)ften (Station faufte,

wo bie »S^fc^ernofotengi« (bie fd^wargen §unbert) Strbeiter

angegriffen f)otten.

SSir füllten auf ber Saifalumge:^ung§baljn. 9lt§nn§ auf

ber Station 50^amai ein ®d)eIon einf)oIte, flog au§ einem mit

(Solbaten befe|ten SSogen ein großer ©tein mit aller SBudjt

in unfcr Eou]je, gerf^jlitterte bie "Sop^elfenfterfdieiben unb

berle^te einen Offizier am ^nie. ®ie gange '^aä)t froren Wir.

^n ;3i^!ut§! mußten wir wieber umfteigeu. ®ie Strt

be§ ^la^ne^menS war in 9Jianbfd)urio foüiel angenef)mer

gewefen al§ in ß^arbin, ba^ wir je^t burc^ bie Sßagen liefen

unb bm ^affagieren t)orfd)Iugen, bie Sifte oHer SSeiter='
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fa^renben je^t fcfjon äufammenjuftellen, bamit firf) tu

3ir!ut§! nicfjt jcbcr ein§elne eintragen laffcn muffe, iinb

bie fertige ßifte ber in ^rfutS! funftionierenben »Dbrigfeit«,

— bem ©treiffomitee ober bem ^Ia|!ommanbeur — gteid)

bireft eingef)änbigt tüerben fönne. ©ie lüaren alle gerne

bamit einüerftanben. S)ie 9ieif)enfoIge ber Eintragungen

U)urbe burcf) ba^ 2o§ öeftimmt; mir fertigten bie Sifte

an uub u?äljlteu gur Ueberrcirrjung berfelbeu eine auö

einem StabSoffigiere, einem 9JJiHtärar§te mxb einem 9le-

ferüefär;inridj beftefjenbe '2)e|)utation. 2Bir traren nod) ettua

40 SBerft bon 3rfut§! entfernt, al§ anwerft aufgeregt ein

S^oubufteur in ben SBageu !am uub uu3 mitteilte, hafi auf

ber (Station ^tfutSf gefämpft tüerbe, uub ba'^ eiuige Xaufeub

Sfd}erfeffeu bzn S3af)ut)of belagern.

„SBa§ für Xfdjerfeffen? SBoIjer?"

^n ber S^^ä^e be§ S3a:^uf)of§ öon Qi^futSf liegt ein

!Ieine§, öon tau!afiern — 2;fdjer!effen, 5trmcuiern uub

©rufinern — beböÜerteS ®orf. SJiefirere S^age Ijinter*

einanber Ijatte bort ein ^ogrom* ftattgefunben. ^wd mit

un§ fo^reube (£iuU)o^uer üon ^rfutSf er5äl)lten, bie ^aü==

!afier biefe§ S)orfeä feien geiuerbSmä^ige 9täuber; wer

abenbS in baS^ S)orf gel^e, oerfdjiriube fpurloS, unb ba

bie ^oligci bk Staufafier fürdjte, fo blieben alle iljre Qdjanb'

taten ungeftraft. £ür§Ud) fjabe man im '2)orfe bie Seidje

eineg erftodjeuen ©olbaten gefunbeu. ©otbaten unb 3tr=

beiter fjätteu fid) auf ba§ S)orf geiüorfeu, um e§ gu jer^

ftöreu unb bie Sfdierfeffen nieberäu^aueu. 33ei ber ^n^^

ftörung ber SSuben feien tim StJJeuge ©olbatenmäntel,

&mti)xc: unb bie uod) marme Seid^e eine§ llnteroffigierS

gefunbeu luorbeu. 5^uu ptteu bk Sfdierfeffen if)re in ber

* SOJegelei.



Umge6ung lüofincnben Sanb§Ieute §ufammengerufert unb

bcn 33a!^nf)of überfalleu, um fic£) §u rärf)en.

2Iu§ biefeti 33erid)ten über noc^ iDarnte Seichen unb

SlDedlofe (Srmorbung öon (Solbaten, flang etmaS (Sonber='

6are§ unb S3e!annte§; man a^nte getüif[e berräteriftfie,

blutige ^änbe Ijinter btn ^uii]\m. ^in ^affagier, ber

einige Xage öorljer burrf) ^rfut§! gefalzten War, l^atte

felbft ben ^ogrom gefeiten, ßr ging auf bie 33a|nf)oftxe|)|3e

f)inau§. %a§ '2)orf brannte, aug ben 2äben n^urben Söaren

fortgefcf)Ie|3pt ; mit eigenen 5Iugen \ai) er, föie ein |Dtün*

bernber ©olbat einem flief)enben Sjcfjerfejfen mit einer

eijernen ©tauge hm ©djäbel einfrf)Iug. ytebtn bem S3a!^n=

f)of aber [taub unter bem Jlommanbo eines Dffi§ier§ eine

Jlompanie ©olbaten in 9iei^ unb G5Iieb unb fdjaute rul^ig

§u. ®er ^ajjogicr [ragte btn Dffigier, rtarum er benn bie

9JJe|eIei nic^t öerf)inbere.

,,^6) i)aht feinen Sefe^I erf)alten, mid) ba eingu«

mifdjcn. ^d) ^ahc nur ben 2tuftrag, ben Sal^nfjof gu be*

lüad^en."

S)er 3ug flog ba^in. SSor un§, in ber ^yerne, geigte fid)

roter 2Biberfd)ein am fdjtüargen §immel, unb burd) ba§

SSogenraffetn glaubte utou ©c^üffe §u ^ören. ''Mh unter*

fud;ten unb luben if)re 9?ebotüer.

2Bir famen fpät in ber 9?ad)t in ^r!ut§! an. 2(uf bem

S3a^u^ofe föar alle§ [tili unb ruf)ig.

%k SSerteilung ber ^lä^e beforgte l^ier bie 3!)lilitär=

befjörbe. Unfere ®e^3utation manbte fic^ mit if)rer Sifte

an ben Sommanbanten. (Sr föo^nte auf bem S3a^nfteige

felbft, in einem ^agen giüeiter flaffe. S)ie 2)e))utation

tüurbe Don einem üeinen, mogeren Dffigier mit fleinem
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^ö|)fdf)en unb äergauftem ©djuiirrBart empfangen; er trng

hk filbernen (£|3auletten eineä <Btahöl)aü\)tmann§. Sie Se^

Mutation überreidjte i^m bte Sifte. SO^it l)0(^mütig inaje»»

ftötifcfier ©ntrüfhing fd)ob ber Dfftäier fic mit feinen 3"ii^Sci;=

f^i^en bon fid) toeg.

„^arbon! §ier funftioniert nidjt ba§ ©treiüomitee.

^ä) !onn feine Sifte annehmen, jeber mu^ fid) bei mir

^3erfönlid) einfdjreiben laffen. Unb tüa§ ift ba§ eigentlid)

für eine Sifte? SBoIfoff, Slifenberg, gili^off! ... Sßer

ift biefer SBoIfoff? 2Bo§ ift ba§ für ein 5rifenberg? 9f?ang

unb SSeruf muffen angegeben fein . . . ®ie ©tab§offi§iere

erljalten bei ber SSefe^ung ber SBagen ben SSorgug."

,,2Bann föerbcn lüir benn fahren?"

„S)a§ l^ängt üon ber Sänge ber Sifte ah. %ilv bie

näd^ften §H:)ei Xage ift fdjon alleS gum üorauS befe^t."

5lIIe3 ftürgte fdjarenireife in ben SBagen, um fid) ein*

tragen gu laffen. ^n bem engen S?*orribor iDar ein fürd)==

terlid)e§ ©ebränge; e§ luar nur ein Sfuggang ha; lüer fid)

eingefd)rieben ^atte, fonnte fid) nur mit größter 9}iüf)e

burd) bie ^opf an Äopf ftef)enbe SlJienge einen 2Beg nad)

bem 2(u§gang Bahnen. S)ie§ gefd)a^ am 18. Segember.

f^ür bie ^tbfa^rt ber erften fünf ^erfonen fe|te ber 2onu

monbant ben 20., bann für je gel^n 1|3erfonen ben 21. unb 22.

feft. 5lm 23. föurbc niemanb beförbert. ^d) unb meine

Äameraben famen am 24. an bie 9^eit)e — alfo faft ad)t

Sage nad) unferer Slnfunft!

,,Slber entfd)ulbigen Sie, maS ift benn ba^ für eine

SSeförberung? ?^ünf, ge^n ^erfonen täglid)! . .
."

S)er ^ommanbant n^ürbigte un§ feiner 2lntn)ort unb

fogte nur mit näfcinber Stimme:

„SBoIIen Sie gefälligft red)täeitig gur 2lbfat)rt be3
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3uge§ auf bem 33a^n^of er[cf)einen. ^ä) tüerbe bie auf

ber Sifte ©tef)euben aufrufen unb in ben SSagen unter==

bringen. (S§ ift übrigens lt)oI)I möglief), meine Ferren,

ha^ (Sie fc^on öor bem feftgefe|ten Termine weiterfahren

fönnen, benn biele ber @ingef(f)riebenen finb auf anbere

SSeife n)eitergefal)ren. ^ä) rate :S^nen, fic^ bei ber 2tbfa:^rt

eines jeben S^Q^^ ein^ufinben, t)ielleict)t finben ©ie nocf)

^la^. ^d) rate ii)ntn bieS um fo me^r, ha e§ nid^t fieser

ift, ob innerl)alb brei, biet S£agen überhaupt jemanb öon

l^ier fortfal^ren fann. liefen Stbenb l^aben tüir htn 5tn=

griff ber 2;;f(f)er!effen auf ben 33af)nI)of abgefd)Iagen. 5!Jian

fagt, ba^ fie fid) je^t föieber in einer ©tärfe öon 10 000

9Jtann gefammelt 1)ahtn. Söenn fie b^n 33af)n^of nieber=

brennen unb bie SSerbinbungen unterbrechen follten, lDür=

ben bie 9teferbiften ber (£d)eIon§ alleS ringsum äerftören

unb un§ niebermadjen, unb tua§ bonn überf)au)3t gefd)ef)en

Ujirb, !ann niemanb toiffen ..."

SSerftimmt unb gereift berlie^en h)ir ben ^omman=

bauten. SBof)in foIItcn toir get)en? ®a§ ®orf beim S3al^n=

f)ofe toüi niebergebrannt unb in bie ©tobt fonnte man nid)t,

toeil ouf ber SIngara ein !^eftiger ©türm hJütete unb feine

gäfjre efiftierte; auc^ roar e§ toegen ber S:fd)erfeffen ge^

fäl^rlid), nad)t§ au^u.Q^i)^n.

SSir f)atten un§ unterrt)eg§ mit einem §au|3tmonn,

SfJifoIai 5JcifoIajelt)itfd) %., unb glrei 3fleferöefäl)nrid)en an*

gefreunbet. ©dianger, ®retfd)id)in, id) unb biefe brei be=

fd)Ioffen, ni^t §u tuarten unb unbebingt, felbft in einer

Xe|3lufd)fa, n)eiter§ufaf)ren. 9Wan fagte un§, ba'^ bie ©oI=

batenlüagen be§ S^Qt§, mit bem mir ^ier ongefommen

tuaren, bi§ nad) 3::fd)eljabin§f toeiterfal^ren mürben, ^m
Sabtjrint^ ber 9ieferüegeleife fud^ten tüir in ber Sunfeltieit
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unferen ^üq. SBir beftiegen eine %tplü\<i)la, in ber fic^

nid^t ntefir al§ fünf ©olbaten öefanben, madjten mit ifjnen

Sefanntfdjaft unb feilten un§ ouf ben ^ritfc^en gnredjt.

^a e§ fc^on fe^r fpät in ber ^Jtadjt ftjar, legten mir nn§

fogleid) fdjtofen.

S)er 3i^9 fe^te fid) in SSeföegung. Unfer SBagen ftie^

nnb rüttelte tüie in I)eftigem gieBerfd^auer; lüir flogen

auf unferet Sagerftatt auf unb nieber tpie foeben gefö^fte

^ü^ner. ©nblid) fdjliefen irir ein.

Slm TloxQtn ermadjten luir, — frifd) unb munter.

©er 3^9 [tanb.

„2öa§ bod) bie ®eiDoIjnI;eit mad^t!" öemerfte ©d)an§er

erftaunt. „51I§ lüir abgefahren roaren, glaubte id), ba^ idj

ntemalg einfdjiafen mürbe. Unb bod) I)obe tc^ ^röc^tig au§^

gefd^Iofen unb nidjt einmol ba§> ©djütteln bemerft."

„Unb iä) aud)/' rief §au^tmann %.

^lö^Iid) lüurbe hit Söagentüre geräufd^öotl gurüdge^

fdjoben, unb jemanb rief: „3»ft mer Ijier? 5tu§[teigen!

2)ie äöagen gelten nidjt meiter!"

„2Ö0 finb lüir benn?"

„5Iuf ber ©tation i^ttnofentjems!."

^nnofentjems! ! 9^ur fieben ^öerft öon i^i^'^ut»^ ' 2)arum

Rotten tüir biefe 9tad)t fo gut gefd)Iafen: ber 3^9 fto^i^

bie gonge ^tit auf bem gleichen friede!

2öir Vetterten au§ bem SBagen unb fud^ten ben

^lapommanbanten auf. Stuf ber ^ommanbantur mar eine

gro^e 33Zenge öon ©tab§= unb ^ö^eren Dffi§ieren. ^tlle

öerlangten pä^e.

,,Sringen ©ie un§ bod) nur menigftenS in einer S;e=

^Iufd)!a irgenbeineS burdjfa^renben (ScE)eIon§ unter!"

Ser ß5e|ilfe beg fommanbanten tief {)in unb l^ex, läutete



jeben StugenblicE am %ehpi)on unb führte un§ baib auf

biefen, balb auf jenen ^erxon. Ungefähr ge^n ^erfonen

Ijlagierte er in einem Söagen öierter klaffe einer t)orbei=

faf)renben ©taffelabteilung, fünfgefin bradjte er in einer

Xeplufdjfa unter, aber mir fec^g unb notf) brei anbere

erhielten feine ^Iä|e mei^r.

„SBorten ©ie nur eine 1)alhe ©tunbe, meine Ferren;

bann roerbe id) föiffen, ob ^eute ber 3ug ^^Jr. 11 fommt,

unb luerbe ^^mn bejafienben galle§ eine X^pluid)ta gur

SSerfügung [teilen."

SSir gingen in§ (2tation§gebäube, um etlraS §u effen.

2tn einem langen Sifdje a^en ^tvd Offiziere gu 9!Jlittag, ein

beleibter bornef^mer Dberft mit breitem, langem SSarte unb

ein großer, fetter §au|5tmann mit jugenblicf) gutmütigem

®efi(i)t. ©retfc^icfiin unb ©d)an§er gingen, um Ujomöglid)

noci^ etiroS 33ef|ere§ :^erau§§ufc^Iagen, al§ bie un§ in

2lu§jid)t geftellte Seijlufdjfa. ^n fröt)Iid) erregter ©tim=

mung fe^^rtcn fie gurüd.

„9D2eine §erren, bort ftef)t ein Sdielon mit einem

^räd)tigen 5)Su(Imannrt)ogen gmeiter klaffe, unb nur brei

Offizieren barin, in b^n übrigen Gou|)e§ fi|en ©olbaten.

Tlan l)at un§ gefagt, ba^ ber Äommanbeur ber SIbtetlung

^ier im ©aale §u SKittag if5t."

%k am %i'\ä)t fi|enben Dffigiere ftedten i^re SfJafen

in bie Steiler. SSir traten üor ben Dberft :^in unb boten,

ob er un§ nid)t in feinen ^agen aufnehmen tonnte.

„^a, lal SSitte, bitte! Wlit SSergnügen!" ontloortete er

^afrig.

„©ie finb ^fjrer fed)§?" fragte fein Stbjutant, ber

fette §au:ptmann. „(5in Goupe wirb ^^mn ujo^I genügen?

^ä) irerbe eg reinigen laffen unb bie ©olbaten in einer
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XepXu\d)^a unterBrtngen. ©eDen ©ie jebem 9Jlnnn brei

$RuBeI. ©te tüerben fid) fefjr bariiber freuen."

„®eit){^! Tlit bem größten SSetgnügen!"

Site fed^§ ©olbaten gingen in eine %Qplu'\d-)ta. SSir

gafilten il^nen 18 3^ubel ba[ür nnb mochten e§ un§ in

bem ^3räd)tigen, getäumigen Sou|)e Bequem.

„Unb dl bie anbem UnglüdSxaBen ! 9}?üffen in

SCe^Iufrfifen fai^ren!" Ia(f)ten npir.

©^äter polten un§ in SfiieljaBingf einige Dffiäierc

unb Sler§te ein, bie in ^rfutgf ber Stnorbnung be§ ^omman*

bauten gemü^ ben Quq Beftiegen {)atten. ©ie ergäfilten,

lüie bie SSefe^ung ber SSagen öor fid) ging. S)er 3ug fuljr

öor. ®ie 3iöiU^affagiete ftürsten in bie SSagen. "Sie

SKilitäriPaffagieTe [tauben ladjenb ba unb jd)auteu §u, lt)ie

fid^ bie 3iöilifteu guredjtfe^ten, benn fie mußten föol^t,

bafe man ben SJZilitärS bm SSoxraug lajfen föürbe: gleid)

mirb ber ^ommaubant er[d)eineu, bie SBagen fäuBern, ber

ßifte gemä§ ben DJlilitärperfonen if)re ^Iä|e auiüeifen, unb

nur bie üBrig BleiBenben ^lä^e ben anberu üBerlajfeu.

@rfte§ ©locfeuäeidjen. ^J^irgenb^ ift ber Äommaubant gu

fe^en! B^eiteS 3ei<^en. (Sr ift nod^ nic^t ba\ 2)ic Offiziere

ftürgeu auf bie ^ommanbautur.

,,2öo ift benn ber Äommanbant?"

®er Sommanbant lüar nid^t ba. Tlit bem legten Buge

toar eine fd)öne 2)ame angefommen, ber Sl'ommanbant t)atte

if)re 33efanntfd)aft gemad)t unb tvax mit it)r in bie ©tabt

gefa:^ren. . . . Unb bie Dffijiere mußten auf if)ren koffern

fi^eub fahren unb in ben ©äugen auf btm S3oben fd)Iafen.

£)i), ia\ S)ort funftionierte nid)t ba§ ©treiffomitee!

2tufgeregt liefen bie ©olbaten !^in unb f)er. SBir traten
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auf ben Sre^^eitaBja^ ^inau§. MeS brängte ftrf) äu=

[ammen unb Idjaut^ nacl) rechts. Ueöet ben (£ifen6af)nbamin

tarn longfam eine gro^e bunüe 9Dtaffe.

®ie f5fc:^ne be§ fam^jfeä ergeben \üh [tols unb tü^n,

t^-ür bie ^trbciterfacT^e geben unfer Seben toir {)tn.

(Sine Sotomotiüe flog, ein SSarnungSfignal gebenb, öor=*

über unb betbecfte einen ^ugenblicE otleS.

®ie SKenge umgab einen foeben au§ SBeften ange!om=

menen Sh- ^^^f ^^^ 2;re^^enabfa^ eine§ 3Sagen§ ftanb

totenbleid) unb beftür§t ein ß^enbatmerieoffiäier unb rief

ber SQZenge ettoa§i gu:

„®u' lügft, hu @d)urfe!" \ä}xk man iljm entgegen.

„Tlöxhnl ^ainl"

„SSlutfauger ! §aft bid) in ©f^riftenblut fatt getrunfen?"

Unfer Qüq fe^te fic^, brof)enbe ^feifenfignale au§=

ftüJ3cnb, gegen bie rafenbe, geftifulierenbe SD^Jenge in 93e=

h)egung.

Unfer S?onbufteur fprang auf ben SBagentritt. SBir

beftürmtcn if)n mit g-ragen: „Sö<^§ tüar ha§? SSaS ift

bort ro§?"

„Sin (SJenbormcrierittmeifter ift mit bem ^erfonen='

§ug au§ 5)Jifc^ni=Ubin§E angefommen. ®ort Jüurbe auf feinen

SSefel)! gef(f)offen, unb ätoangig 5(rbeiter föurben getötet.

®a mollteu loir nun fe^en, föaS ba§ für ein 9)lenfcf) ift,

ber auf bie Seute fct)ießt. 2luif) mir t)aben einen Sftittmeifter,

unb in 3:fc^ita ift and) einer, aber nod) nie f)aben bie aufy

S5oIf gefd;offen."

„äßolten ©ie i^n je^t burd^^rügeln?"

„D^ein, aber it)m feine (Bd)anb^ üoriüerfen."

S)er ^onbufteur l^atte fo gute, ftare Singen. Sie öffneten

380



firf) ireit öor (Sntjci^en, al§ er öon bem ©c^ie^en auf bie

unBeiüaffrteten Seute fl^rad). aSa§ ift ba§? SSo^er Ijatten

alle, mit benen roir je^t gufammentrafen, jene gellen, lüie

öon innen ^erauS öeftra^Iten Singen, aU irären biefe Seute

öon einer gang anberen 5Ral]e, aly jlüei ^aljre üorljer?

®ie ©taffelaBteilung, ntit ber mx je|t fuljren, fam au§

SSIobitüoftof unb Bcftanb au§ jibirifc^en 9teferüiften. 5tuf

jeber größeren Station ftiegen einige '3)u^enb Seute au§.

^m Eoupe be§ Dberften lüimmelte e§ bie gange Qdt üon

©olbaten, bmtn er itjre (Sebüljren augäafjite.

3n allen SJagen n)urbe fürdjterlid) gefoffen. S)ie <SoU

baten frfjenften bcn $8efef)Ien itjrer Dffigiere nidjt bie ge=

ringfte S3eact)tung. S)er DBerft, bem Stufd^eine nad) fo

erf)aBen unb imponierenb, toar in 2Birftid}!eit ber reinftc

2Bafd)Ia|)|3en. @§ irar in bie Singen faltenb, tük fefjr er

fid) bor feinen UntexgeBenen fürd;tete. SSiele ©olbaten

:^atten ben Bug fii^o^^ üerlaffen; bie Seplufd}fen iDaren faft

leer, aber ber 3ug ifor außerorbentüd) lang, unb bie Sofo=

motiüe fd)Ie|)pte ilju nur mü^fam oormärty. 'Ser Dberft

befallt, bie Seute fotlten ou§ ben I)interen 2:e|)Iufd)fen in

bk öorberen gefjen, um einige SSagen aBfu|}|3eIn §u !önnen.

2)er g-elbrt)ebel aber melbete:

„(Sucr §od)mo^tgeboren ! ®ie ©olbaten mollen nidjt

umfteigen
!"

Ser Dberft tat, al§ märe er mit feinen papieren be^

fdjäftigt. 2)ann fdjaute er einen Stugenblid auf unb cx^

miberte ungebulbig:

„2Bag ift Io§? (Sd)on gut, f|3äter!"

®a§ „fpäter" fam jeboc^ nid)t, unb bie Seute blieben

in i^ren 2;e|)Iufd)fen.
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3n ©egetttüart bet im ©ange he.§> 2Sagen§ ftefienben

©olbaten fagte ber Dbexft gang laut gu un§:

„SSo§ foll man mit i^nen maifien? ©ie fdilagen gteid)

alle§ fur§ unb !Ietn! Qoldj ein SSoIf! . .
."

Unb tro^bem fu^r er fort, im SSerfe^r mit ben ©oI=»

baten bie 9loIIe be§ erf)aBenen SSorgeje|ten gu jpielen, ber

nicfit einmal ben ©ebanfen an Ungefiorfam gulö^t. SSon

altem, \üa§ um i^n Ijer |3affterte, fcfiien er nichts §u Bemerfen

unb bilbete fic^ ein, ba'^ alle überzeugt mären, balß bem

tüirflic^ fo fei.

©ein STbjutant, ber fette, rotbärtige Hauptmann mit

bem ®efi(i)te eine§ gutmütigen jungen, befolgte eine anbere

3:;a!tif: er f(f)meicf)elte ben ©olbaten fo fef)r er nur fonnte,

mac£)te fi(f) mit il^nen gemein unb bertjirtete fie mit ^i^

garetten.

Unfer 9fleifegefä^rte, §au|3tmann £., fa^^ all bie§ an

unb nogte entrüftet an feinen f|3ärUd)en ©cf)nurrbartf|)i^en.

®r ^atte mitgefo(f)ten unb eine gro^e S^arbe am §alfe

babongetragen, bie öon einer japanifc^en ^ugel ^errüf)rte.

Dbn)of)l ic^ mit feiner feiner 2tnfid)ten einüerftanben Ujar,

gefiel er mir bod) aufeerorbentlid) ; er loar ein ganger SD^ann,

ta|5fcr, unb bon bem SSertu^tfein feiner SSürbe getragen,

ber er nie etföaS bergab. SllteS, toaS er fagte, trug ben

©tempel ber Slufridjtigfeit unb, lüa» bk §au|3tfad)e loar,

ibeellen ©trebenS.

2luf ben ©tationen geigten fid) immer neue, unge*

iDÖ^nlidie SSilber. Ueberall f)errfd;te bie geiertagSftimmung

beg ermad)enben ©flaben, ber fid^ nun felbft oI§ ein bon=

h)ertiger 9!}Jenfd) fu^tt.
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STuf ber ©totion ©ima f^eiften tvix §u SD^ittag. ^m
©aale erfter unb giüeiter klaffe fa^en 3^emontierung§='

arbeitet mit groben, fd)tüicligcn §änben am S;ifd)e. ©ie

a|en ^u TlittaQ unb tranfen ©cfjnapg. 5lIIe ©tü^Ie iraren

befe|t. SSerftofikn folgten un§ bk larfjenben Singen ber

Strbeiter, aU tt)ir un§ im ©aale mä) freien ^Iä|en um=

fd^auten.

3c^ unb ber fette Hauptmann beftellten un§ am SSüfett

§afel]^ü^ner. '2)a mir gum ©i|en feinen ^la^ fanben, a'^^en

föir fte^enb. ^löglid) :^örte id) jemanben tttva§ gu un§

fagen. ^m 2:ifd)e un§ fdiräg gegenüber ftanb ein alter

Wann mit einer Slblernafe unb grauem, geträufeltem 93ort.

(gr fd^aute un§ an unb fagte, bie §anb augftredenb:

„SD^eine Ferren! 23itte, erflären ©ie mir, föarum bie

§afel]^ü:^ner bei un§ nur für bie Ferren Offiziere unb bie

SSourgeoifie fierumfliegen? SSarum fönnen mir, n)ir 5lr^

Beiter, nic^t aud) ^afeir^ü^ner effen? aSiergig ^a^re lang

f)aBe ic^ im ©djtoei^e meinet 2tngefi(^t§ gearbeitet unb mid)

Bis auf§ 93Iut abgefdjunbcn unb fef)t, — au^er ©djloielen

on ben Rauben ))abQ iä) mir nichts ermorben. ^ah^n ©ie

üielleidjt meljr in ^\)vzm Seben gearbeitet al§> id)? 5lber

©ie effen ie|t §afeltjül)ner unb id) fann eg nid)t. . . .

Söarum ift bie§ fo, meine §erren Offiziere? SSielleidjt

fönnen ©ie e§ mir erflären!" . .
."

,SBa§ fid) in 3fluBIanb ereignete, lüufste niemanb. Sie

3eituugen hxa<i)tm nur lofale 5ia(^rid)ten. 2tu§ 3ftu^Ianb

fommenbe Sieifenbe ergäljlten, gan3 Tlo§tau fei üerborrifa^

biert, unb auf ben ©trafen toerbe unauffjörtid^ mit Kanonen

gefc^offen.

^n ben ©olbatentt)agen unfere§ ©d^elonS bauerte baS
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©oufen ungeftört fort. S)ie SWannfc^aften Benaf)men firf)

broljenb unb !^eraugforbernb, unb e§ fant §u ^einlid)en

Sluftritten, föenn man ba§ Sou^e berlie^. Ueöerall fierrfd^te

eine nerböfe, argtüöf)nif(f)e ©timmung. SBäljrenb man in

finfteter ^aä)t bei einem §a(t am 3uge auf unb ab gef)t,

tüirb ;plö^lic^ bic Sür einer Xeplufdjfa aufgeriffen, unb ein

Betrunf'ener ©olbat fdjaut f)erau§:

,,§e, bu, I}e! ^arum Ijaft bu bir bie glängenben

(S^auletten ba auf bie Sldjfeln geftecft? ^omm mal I)er,

ic^ toerbe bir ein§ fiinter bie Söffel f)auen! DIj, bu §unb§^

fott! ... ^fu . . u! . .
."

Sluf ben (Stationen gingen bie ©olbaten bire!t in§

9leftaurant erfter unb älueiter klaffe, maifiten fid) an ben

3^ifd)en breit unb tranfen (3d)nap§ an htn 33üfett§. ®er

SSerfauf öon Srannttüein on bie ©olbaten War, foöiel id)

föei^, öerboten, ober bie SBirte gaben if)nen bereittrilligft

foüiel <Bä)nap§ oI§ fie nur bexlangten. (Sonft naf)m bie

<Bad}z einen fd)Iimmen 5tu§gang: bie Seute zertrümmerten

bo§ SSüfett unb fc^Iugen alleS ringsum in ©tüde. 2Bir

fuhren an einer ganzen 3fieif)e üon Stationen üorbei, lüo

man fd)on nid)t§ meljr befommen founte. Sie 35üfett§ unb

fämtlid^e SDZöbel im. <Baalt tüaren §ertrümmert, unb burd)

bie §erfd)Iagenen ^^enfter brang bie fibirifc^e ^älte.

Sie Offiziere ^ufc^ten, fd)eu um fid) blidenb, gtüifdien

ben an ben Sifdjen fi^enben ©olbaten burd), leerten fd)nel(

i^r ®Iägd)en ©d)na:p§ am @d)anftifd) unb öeTfd)lranben.

SSor meinen Stugen ^odte breitbeinig ein betrun!ener 65e=»

frciter am S^ifd) unb vetterte mit ed)t ruffifd^en ©c^tmpf*

tüörtetn auf ben faum fünf ©d)ritt öon if)m ftef)enben £om=

manbanten ber ©tation. Siefei faf) §ur Seite unb tat, aU

ob er nichts ^örte.



„SSarum, 33ruber, fefirft bu beine gra^e h)eg? §e,

bii, (Suer SBo^Igeboren ! Qu bir rebe td)!"

Unb er gu^fte ben Dffiäter am ^eimel.

Tlan ergäl^Ite fd^recKicEie ®inge. ^n ber 9^äf)e öon

Ära§noiar§f rempelte ein ©olbat einen Dtfigier mit ber

©d^ulter an. S)ie[er gab i^m eine D^rfeige bafür. 2)a

ftürgten fitf) bie ©olbaten auf ben Offigier; ber flo^ in

bie Xaiga*, bie Solbaten mit il)ren ©eiue^ren i(jm narf).

(Sine f)aIBe ©tunbe fpäter fefjrten jie mit blutigen ^Bajonetten

äurüd; ber Dffiäier ober fam nic^t toieber.

5luf ber großen fibirifd)en SSafin, bie jid) über S^aufenbe

öon SBerft :^inäiel)t, tuälgte ficf) langjam ein unget)eurer,

fd^toer betrunfener, unauff)örlid^ rebellifrfjer ©trom öon

iiyienfd^en ^in. 2)ie[er, öon blinber, föilber 3erftörung§tüut

erfüllte (Strom rollte an ben Ufern einer fogufagen gan§

anberen SKelt entlang, ^n biefer anbercn SBelt mattete

ebenfalls ein großer 32tftörung§brang, aber über biefem

f)erTf(f)te ein leuc^tenber ©ebanfe, unb er mar öon großen,

fd^öpferif(f)en Qieltn genäl^rt. Tlan fämpfte gegen einen

flar erfannten f^einb, unb l^elbenmütig er^ob fid^ ber ©eift.

SDiefe beiben (Elemente ftanben fic^ im ^ödjften ®rabe

fremb gegenüber, ©ie öerftanben einanber ni(f)t. 5)ie ©oI=

baten lebten nur ifjrer ma^Iofen SSut, unb für biefe SBut

roaren i^nen alle gleic^. ©ie f(f)Iugen bie Dffigierc, —
unb fc^Iugen aurf) bie ßifenba^nangeftellten; fie §crftörten

bie 9tegierung»gebäube, unb t)ieben auf bie Semonftranten

ein, meldie bie Gruppen mit freunbfd)aftlirf)en ^ui^ufcu

begrüßten.

(Sin ©olbat ergäl^Ite mir gutmütig Iöd)elnb, mie fie

* ©ibirif^er Urtualb.
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in ber 9?ä^e öon ^rfuts! bem ©e^ilfen eine§ ©tation§=

borftanbeg bcn ©c^öbel einfc^Iugen.

„SBorum?"

„®arum. ^d) iüei§ nirf|t . . . SÜIe Ijaöen breinge^

[cf)Iagen."

^kx, inmitten ber gurüdffel^renben Sruppen, !onntc

man feigen, föaS eine ti)itfUd)e 5tnarc^ie ift. ©§ lüar ein

frieg gegen alle, unb be§ einen gegen ben onberen. SBä^renb

ber §eimreife Würben ou[ ben Stationen blutige ©c^Ia(f)ten

um bk Sofomotiüen unb um ba§> JRed^t gefdjlagen, oI§

erfter öorau§fa^ren gu fönnen. Stuf einer Station polten

h)ir eine ©taffelaBteilung ein; fie |atte nur eine Sofomotioe,

bie fel^r langfam ful^r, rtäl^renb loir beren gtoei f)atten.

5)af)cr fo^pelten bie (Solbaten jenes ®d)eIon§ eine un[erer

Sofomotiüen gu i^rcm öJebrauc^e ab. 21I§ unfere Seute bie§

fallen, festen fie fid) gur ,SSe^r, unb ha fie in ber Ueberga^l

toaren, eroberten fie i!^re Sofomotioe gurüd, unb unter

Hurrarufen fufjren hjir hjeiter.

5luf einer grofeen Station ftieg ein ßJenbarm in ba§i

Soupe bey Dbcrften.

„(Suer §oc^tuo!^Igeboren ! S)ie Solbaten S^J-'ct STb*

teüung ijahtn foeben einen ©ifenbalinbeamten nieberge*

fd)tagen
!"

S)er Dberft fc^rie i^n gornig unb aufgeregt an:

„Sie njerben nod) ^^xt gange Station uieberrei^en

unb alle totfdjlagen, föenn Sie un§ f)ier nod) länger gurüd*

I)oIten! 35cförbern Sic un§ fofort lüeiter, fofort! . .
."

Unb lüirflid) hjurbe unfer ßug, unter Sd)reicn ber

©Titrüftuug unb lüüftem (^efd)im^f Hon feiten ber anbercn

©djelonS, auf3cr ber 9?eif)e abgelaffen.

Sie Solbaten foffen unb foffen. Sie fielen loäi^renb ber



%ai)xt au§ bem. Buge unb erfroren in her Staiga. Dber fie

[prangen tüäl^renb ber gaf)rt auf, glitten au§ unb njurben

üon ben 9f{äbcrn gerftüdelt.

®ine§ 2(benb§ trat ber aufficE)tfüf)renbe SJlann be3

SBageng 9^r. 4 bor ben DBerft unb melbete, ba^ einer

ber Seute üollftänbig Betrunfen fei, meutere unb bm eifernen

Dfcn au§ bem SBagen gefdjmiffen f)aBe.

S)er Dberft fut)r ben ^Tuffidjtfüfirenben an:

„^Iji feib boc^ ä^angig Tlann unb nü(f)tern! konntet

if)r if)n benn nid^t baran Ijinbcrn? 2Be§I}aIB \)aht i^r iljn

benn nid)t gefneBelt? 2Sie? (Soll itf) alter 5D^ann felbft nod)

fommen, um if)n gu fnebeln? . . . GJefrf)ieIjt eud) ganä

red)t, faf)rt je^t nur im falten SBageu!"

S3eim nödjften 3tufentl)alt ftürgte ein mit 33Iut Bebedter,

6eraufd)ter ©olbat, — barfuß, bi§ gum ©ürtel nadt unb

^eulenb — in unferen SBagen.

„®uer §od)n)o^IgeboreTi ! ©ie 'i)ah^n mid) fürd;terlid)

burdige^auen. ©ie mollen mid) umbringen!"

®er Hauptmann fd}ob ifjn in ba^ bcnad)barte, üon

©olbaten befe^te ßoupe.

„®ef) f)ier fiinein unb fd;Iaf bid) aug! SKorgen luerbe

idj bic (Sadjt unterfud)en
!"

S)ie ©olbaten im Eoupe freuten fid) nid)t fefjr über

ben unermarteten ©aft. ©ie [tauben im ©ange unb fagten

laut, [o bal^ ber Dber[t unb ber §ouptmann e§ ^ören mußten

:

„2Ba§? Söir [ollen al[o rufjig ttiarten, bi§ er aud)

un§ ben Dfen auy bem Sßagen f)inauyfd)mei[3t ?"

„Söir folttcn if)n felbft fjinau^jluerfen ! (Sr foll nur

erfrieren, ber befoffene J^unb!"

2)er SSetrunfene tobte nod^ tange.

„Sd) fürd)te midj oor nichts, lücber bor '^mti nocl^



f^Iammen!" freifd^te et, -mit Unl^eil berfiinbenber (Stimme,

im ber fofto^I eine S)ro:^ung, al§ oucf) ein au§ bunleln

SStefen fieröotquellenber fummer lag. „^cf) füt(f)te mid^

öor ni(f)tl, loarte nur, bu loirft nod^ tüo§ erleben! 2Ba§ in

SBIabüDoftof ge[(f)e{)en, lüirb in gang SiBirien, tüirb in

gau§ Stiu^Ianb gefd^ef)en! SBir föetben gang 3ftu^lanb in

Slaud^ unb t^Iammen aufgeben lajfen!"

51I§ fid^ ber ©olbat am anbern SKorgen au§gef(f)IafeTt

f;atte, führte man i:^n in feine Seplufd^fa gurüd. ©r be=

tranf fid^ jebod^ fogleicE) tuieber. ^a^ bem SJüttageffen

ober !am ber aufjic^tfü^renbe 9!Jtann be§ 2Sogen§ 5J?r. 4

unh melbete, ba'^ biefer felBe Solbat in öoller x^a^xt bie

£üre ber S;e|)Iu[cf)fa geöffnet unb firf) natft l^inauggeftürgt

f)a!6e. — SSir I)atten 32 ®rob fälte; toenn er aud^ nid^t

fogfeirf) tot npar, fo mu^tc er bodj erfrieren.

SBäljrcnb ber Wann biefe SD'lelbung abftattete, naf)men

feine 2tugen einen fonberbaren 2lu§brucE an unb er mid^

bm auf i^n gerid^teten SSIiden au§. Unb in allen taudf)te

ber gleidje ©ebanfe auf: ber ©olbat ^attt fidf) nid^t felbft

:^inau§gcftür§t, fonbern er njurbe üon feinen ®efäf)rten,

benen er burd^ fein h)üfte§ Särmen unb Stoben läftig ge=

Jrorben tvax, f)inau§getrorfen.

©in SQJenfdjenleben lüurbe nidjt meljt l^ö^er gefc^ö^t

aU eine faule Kartoffel.

©tJüa §e|n SBerft öor ^agnojarS! bemerften luir auf

einer (Station SJtilitärgüge üon ungeroöfinUcijem 3tu§fef)en.

SD^an \al) feine 33etrun!ene; überall gingen Soften mit ge=

fc[)ultertem (3tm^i)x auf unb ah. 2luf ben 5rre|3|3enabfä^en ber

Söagen ftrecEten fdjarfgelabene 9)iafd)inengen)ef)re il)re bünnen

Saufe ^inaug, al§ lüürben fie fc^iüeigenb auf etttjag Juarten.



9luf ber (Station trat bo§ au§ ber 9Jlanb[rf)urei einge*

troffcne 3f{egiment fxaSnoiarSf on; man erlüartete nod)

bie übrigen (Staffelabteilungen, um bann ha§ gange 9te=

giment ä" S'^B geg^ii baS aufftänbifdje ^raSnojarS! gu

führen.

SBir lomen in ^a§noiar§f an. Sie ^iet liegenbe

©ornifon l^atte im SSexein mit bem SSoIfe auf btn Strafen

mit roten gähnen bemonftriert; ber neue, reöolutionäre

©ouöerneur, gä^nricf) ^u§min, fu^r, öon glüei fofofen

begleitet, burd^ bk (Stabt. S)ie äBaI)Ien in bie ftäbtifcf)e

2)uma erfolgten auf ®runb ber allgemeinen, gel)eimen,

für alle gleichen, freien Stimmabgabe. Stuf bem 33a:^n^

l^ofe, ber öon 9Jlatrofen ber 9ieferüe ge^Iünbert lüorben

tüar, öerfaufte man bie Stummem ber foäialbemofratifd^en

Bettung »2)er ^a§nojar§fif(f)e Strbeiter«, bie in ber ®ou=

üemementSbrucEerei gebrückt tt)urbe. "^oä) tvai alU§> bom

fyreil^eitgtaumel begaubert, aber ben ^origont überwogen

fc^ott fd^njarge, frf)n)ere SBoIfen. Qebermann n)u|te, ba'^

bie Delegierung in ber ^f^äfie ber Stabt Xru^^en äufammengog.

§ier erfuf)ren föir §um erftenmal S^JöfiereS über bie

Unterbrüdung be§ Stufftanbe§ in 9)ioSfau, bie B^i^ftörung

ganzer Stabtoiertel burd) bie Q5efd)offe, über ba§> unter

b^n (£inn)of)nern angerid)tete SSIutbab unb btn SO^o^fau in

Letten legenben trieg^äuftanb.

®er jtelegrap^ fing njieber §u funftionieren an. Stuf

ber Station Ob fdjidten mir Stelegramme nad) §aufe, mit

ber 9Jod^rid)t, ba^ Wh fommen.

®§ irar Reuiger Slbenb. 'tflaä) lüie öor tt)urbe grä^Iid)

gefoffen. Stuf ben Stationen fd)Iugen bie Solbaten bie

Station^üorfte^er unb 9}Zafd)inenfü|rer , oerfügten felbft



tele^l^onifcl) über bk f^teifjaltung ber ©eleife, berlangten

bie (SignalftäBe, unb trenn fie biefe nid^t erhielten, nötigten

fie ben Sofomotiöfü^rer, oline biefelben gu faljren. ^n
un[erem ^unntannlDogen froren mir entfe^Iidj. ^n ber

öor:^erge:^enben S^adjt, al§ brausen 38 ®rab Slälte I)errfcf)ten,

tüar ber ^eigerjunge eingefc^Iafen, bie §ei^tüOJferIeitung fror

ein unb bie 9lö^ren pla|ten. 5lBer einen anberen SSagcn

fonnten lt)ir nitgenbS Bef'ommen.

•Ser fette Hauptmann, ber 3lb|utant be§ Dberften, fal)

no(f)benfIi(f) au§> unb fcufste.

„SiJJorgen h)erben bie ©olbaten unferen Dberften öer*

prügeln! ©ie I^aBen c§ mir l^eute gefagt. 2)ie Seute finb

aBer ai\<i) ujirflic^ in einer f(f)Iimmen Sage! . . . ®er DDerft

fann it)nen nur bie ®ebüt)ren für biefe (gifenbaf)nfaf|rt

au§äaf)Ien; megen be§ 3ftefte§ if)rer ^orberungen muffen

fie fic^ an i^r SSegirfStommanbo iDenben. 2(&er üon ber

©tation finb e§ oft gloei^unbert Söerft bi§ baf)in! Sie

fagen: ,2Ba§? ©otlen mir Bei biefer ^älte §rt)ei^unbert

SBerft ^u gu^ gelten? Unb un§ öon ©c^nee ernähren? . .
.'

Sie ^aBen ia üoltfommen red^t! . . . ^(^ erflärte if)nen, bo^

bieg nirf)t bie ©cf)ulb be§ DBerften fei, — tvo'i)tt foll er

hü§ ©elb nehmen, tvtnn er Oon ber Ütegierung feinet Be=

fommt? — ,®ag Begreifen mir mo^I, aber mir merben i^n

tro|bem üerfiauen. . . . 2Ba§ ift benn ba§ für eine Drbnung !'

— 9?un, mal follte icf) mit if)nen madfien?" — S)er fette

Hauptmann mürbe nadjbenüirf). — „'Mid) merben fie nid)t

onrü^ren. Wid) ^Ben fie lieB . .
."

Unfer 3fleifegefäl)rte, Hauptmann %., erfjoB fc^nefl ben

^opf unb Blidte bem fetten §au|3tmann fc^arf in bie Stugen.

„33itte, raog foH ba§ f)ei^en?" fragte er fdEineibenb

unb nacf)brücflid^. „©ie !ennen boii), benfe iä), bie ^flidjten
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eine§ Offisier^? SSenn ber Dfierft Qud) nur mit bem

g-inger betüfirt Juirb, [o finb id) unb ©ie, al§ Dffiäiere,

b e r p f 1 i ^ t e t, i^n gu Befd)ü^en
!"

„Sa, ia\ gentifi! 2öa§ bcnn fonft?" [timmtc eilig ber

fette Hauptmann bei unb fügte berul)igenb ^ingu: „Sie

merben t^n nid^t frf)lQgen, Blofe befc^impfen/'

5Iber lüä^renb ber heiteren Untcrf)altung üerfanf er

uneriüartet in tiefe§ ©innen unb fd)n)ieg lange. ^lö^Iid)

öerriet er feine gel^eimen ©ebanfen:

„Untfonft ^abc id) geftern meiner f^rau meine 2tn^

fünft telegra^jl^iert. ^ßielleidjt njerben fie mirf) morgen um^»

bringen . .
."

%mt} am onbern SJiorgcn, ciU e§ zhtn erft ^ell njurbe,

rofftc ber fette Hauptmann feine ©ai^cn gufammen, unb

fein SSurfd^e trug fie au§ bem SBagen.

„SBo^in?"

„5Kan fann \a l^ier öor ^älte nidjt fd)Iafen, meine

Ferren! ^d) ge^^e gu bzn ©olbaten in eine Se|)Iufd)fa
!"

5lber e§ mar !Iar, bafj ber madere ^^auptmann feine

§aut in ©id)er^eit bringen mollte . . .

3uni ©lud ereignete fid) nid)t5 ©d)Iimme§. ®ie QoU

baten rührten ben Qberften nid)t an. 23alb gab man un§

einen neuen SSagen, unb ber Hauptmann !ef)rte gu un§

5urüd.

Unfer 3»9 r)'ittc eine enorme Sänge; er beftanb au3

38 SBagen. ©r mar jct^t faft leer, benn e§ befauben fid)

nid)t mef)r al§ fünf ober fed)§ SKann in einer Xe^Iufdjfa.

9Jian mollte ungefäfjr 15 SBagen abt)ängen, um ben ^uq

5u erleid)tern, aber mieber liefen fid) bie ©olbaten nid)t

bemegen, i^re 2;e|)Iufc§fen gu berlaffen. 2lIIe Ueberrebung§=

fünfte maren tiergeblid), unb bie faft leeren SBagen, bie für



{|re ^ameroben bort f)inten fo nötig getüejen toänn, mußten

fo Xoufenbe öon SSerft mitge[d^Ie|}pt lüerben.

SSon ^Qin§f an flogen tüir faft ol^ne Slufentl^olt tüie

rafenb bie gange 9^ad^t Ijinburc^. ®egen morgen befanben

lüir uns fc^on in Dm§>t 2lm 5tbenb üor^er luaren

brei [djtrcr Betrunfene ©olboten auf bie Sofomotiüe ge=

ftettert unb Ijatten htn Sofomotiüfü^rer aufgeforbert, bie

SWafcfiine laufen gu laffen, toag fie nur fönne, fonft tüürben

fie il^n bon ber Sofomotibe l^erunterfdEimei^en. 2(Ig fie

brei ©tationcn irett gefalzten föaren, fror e§ bk ©olbaten,

unb fie gingen in i^re £e|)Iufd)fen gurüif, erflärten aber

htm Sofomottbfü^rer gubor, ba§, faltä er langfamer fa^re

al§ \e^t, fie tüieber fommen unb i^m mit einem ^olgfc^eite

ben ©(f)äbel einfcC)Iogen würben.

Unb bei allen Stoffelabteilungen gefd^a^ ba§ gleiche.

Snbe ®e§ember !amen toir enblicE) in Xfc^eljabinS! an.

§icr füf)Ite man §um erftenmal, ba'^ ba§ erfe^nte, ferne

9lu|Ianb, n)o^in man faft nid)t mel^r gu gelangen glaubte

— fdjon nal^e lag, gerabe hinter bem 9liiden be§ Urals.

SBir füllten mit einem ^oftguge toeiter. STIIein er

ging nid)t fdineller oI§ ein gen)öl)nlid)er ©ütergug, unb

burdiauS nid)t faljTpIanmä^ig. Un§ üorauS ful^r eine

©taffelabtcilung, unb bie öeute :pa^ten fc^arf auf, ba^ mir

i^nen nidit guöorfämen. 5tuf jebet (Station gab e§ Särm

unb Streit. S)ie StotionSbe^örbe erüörte bzn Solbaten,

bal^ ber ^oftgug fie butd)au§ nid)t aufhalten föürbe; aber

bie Seute mollten auf nid^tS f)ören.

Sie legten Sdimellen bor unferen 3u9/ fu^l^elten bie

Sofomotibe ai, Vetterten jum So!omotibfü!^rer t)inauf unb

bro^ten, i^n in§ f^euer §u n)erfen, falls er btn ^uq in



SSeltiegung fe|en follte. ®{e Dffiäierc bcr (StaffeloBteilung

f)e|ten l^eimtic^ iljre Seute auf. ^ie ©treiteret §og fid) eine

IjoIBe, eine ©tunbe lang ^in. Snblirf) ful)r ii)x Quq unter

bcnt trium|)]^ietenbcn „b^urra" ber ©olbaten al§ erfter ah.

3luf. ber folgenben Station iDiebcr^oItcn fid) bie[e Auftritte.

SSon ber 9[RiIitärei[enBa^nt>ern)oItung tarn eine brofienbe

®e|3c[cfje mit bem 23efe^Ie, ben ^oftgug genau naä) bem

%a1)xplan abgulajfen. 2t6er bie ®epefd^e änberte feI6ft=

derftänblid^ nidjtS an ber Badjc. 33i§ fur§ tjor ©amora

fuhren toir t)inter ber ©taffelabteilung t)er, unb erft in

©amara mürbe ber Gdielon Ijeimlid) auf ein ©eitengelei^3

gcBrad^t, bie Offiziere ber Slbteilung arretiert, unb bo§

©eleife für hm ^oftgug frei gemacht.

SBir fuhren über bie SBoIga unb befanben un§ nun

)d)on im mirflidien, ed)ten 9iu^Ianb.

®er ©treif lüar borüber. Iteberall girMierten lüieber

bie Büge. Sie (Sifenbaf;n= unb Sicfegrapfjenangeftellten fa^en

finfter, trourig unb nadjbenflid) au§.

2)er greubentaumel ber grei^eit lüar gu Snbc. Ser

^a|eniammcr begann. S)urd} ben tampf erfdjöpft, an

^änben unb ^-üBen gebunbeu, hjurbe ba^ SSaterlanb öon

l^eftigen ^onüulfionen erfc^üttert. 2)ie 9legierung begann

fRaä^t §u nehmen, unb öon allen ©eiten erhoben fid)

blutigfdjrüarje SBogen.

3^3





93erlag t>on 9?obcrf 2u$ in Stuttgart.

093. OScteffäiett)

^efeutttniffe elneö ^Irjteö.

4. "^^luflacje. (8.— 10. ^aufenb.)

^rci« gcf). 9iJ?. 2.—, in £tPb. geb. =m. 3.—.

Scbcr ©ebilbctc fottte biefe^ ^ud; Icfcn!

Einige mitteile:

•^ctcr ^^ofcggct: „®cr Q3erfaffer erjäfplt mit cv=

fcl)üttei'nt)em ^reimut feine Sntfäufd^ungen, feine 9)^ißerfoIgc,

feine 93er5tDeifIung an ber 'SO'Jebisin unt> — feine Hoffnung
auf fte. ®aö 93ud) iff einö ber e r n ft e ft e n , r e b U d) ft e n
unb nü^Hd)ften QBerfe, bic je gefd)ricbcn tvurbcn.
Qöerepjen) ift ein ganjec, ein guter unb treuer 9)Jenfd).

"Jiber er iff aud) ein großer 6rf)riftfteaer; fein '23ud) ift

gtänjenb gefd)rieben.'"

„'SRan mag mit i^m tifcet biefen unt» jenen '^untt rechten, Sod)--

a^tung inbcö fann bem QSerfafTer niemanb oorent^alten, ebenfotpentg

tttö "SettJunberung feiner großen fcf)rifffteHerifd)en 93egabung, bie fein

^u^ auf }eber Seife auö3eid}net

"

«^uftcf^ ©cutfc^cr ^auöfc^a^.

„gitt Äuttftt»et(, ein in rüd^altlofec Offenheit gejclc^neteä

©eelengemälbc. 9Kand)c SSa^Jltet lefen fi(^ in t^ver unbormöcrjigen

pf9d)ologifd)en Slnalijfe toic ein moberncr 9toman unb fönnfen faft

un»eränbcrf in ben Werfen unferer jei(genöffifd)en Citeratur ^ial) finben.

9?igaer Sagbtatt.

„5)aö '23ud) ift für leben ©ebitbefen öon 3utercffe unb tjon einem

über bte geiDö^nlic^c anter^altungölcEtürc weit ^)inauöget)enben "Ißerf."

®cuff(^c 'SD^cbiäittaläcitung. bettln.



Gtinnerungen

bet ^aiferin ^atl^arina 11.

93on i^r fctbft gefc^ricbcn

9^cu herausgegeben oon ©. ^un^e
343 6«iten, mit 4 <:pot;trSM

Tire»« fle^. 9R. 6.— ; fn Cwt». flet». Sm. 7.— ; in Salbftttng SJl. 8.—

9. Qluflaöc»

5)ic 'EDJcmoiren enthalten beS 3ntcrcffanfen genug, um
ein ©u^enb 9?omanbän6e bamit ju füUcn. ^a, cö lieft ftc^

birctt tt)ie ein 9?oman, wie ein ganj unglaublid^et 9loman
Jener Sorte, bie fonft über bie Hintertreppen gefc^muggelt
XU tt>erben pflegt, xoai biefe ^ürftin oon fi^ unb i^rer

Umgebung in i^rem ©e^eimbu^e berichtet. ®ied
^D^Jemoirenbuc^ iff ein fultur^iftorifd^eä 5)ofument, tai mit
einer ^lart)eit n)ic faum ein jmeiteä bie ^albttJtlben rufjtfd^en

Suftänbe be« 18. Sa^r^unbcrt^ beleud)tet.

Ölubotf ^ctjog in ben berliner Slcucft. SJlad^rl^tcn.

S)iefe unsweifel^aft »on bet Äanfe ber Äaifetin ^errü^renben 91uf-
jctc^nungen flnb tn t^rer ?lrf ein flafflWc* Stjeugni« t^rer (Battung

:

ein menfc^Uc^cö ©otumcnt, baö bie (Snfnjicflung eineö Jungen, bütftigcn,
beuffcben "^Jrinje^^en« jur Slmoureufc grögfcn 6tilö unb ju einem ber
möc^tigften 9Ronarc^en, bie je auf Suropenö S:titonen gefefTen t)ot)en,

ungefähr mit berfetbcn Slufti^figfeit fci^Ubert, bie bie Cebenöbeic^te be«
'33üTgerd von ®enf tceltbecü^mt gemacht f^at.

93ü^tte unb ^eiU
Gin feltfam na\t>t8 unb aufregenbeö QSu^, ein offen^eraige« ^e-

lenntniö ein beinahe tofter^affc« "Suc^ unb bod> ein '53u(^,

baö unö bie gelftlge ©rögc einer ^rau »oU etfaften lägt : ein folc^eö
^u^ pnb btc , (Erinnerungen" ber Äatferin Äat^arina, ber „norbifc^en
eemiramiö«. 53o^emio, <5>rag.

3ßer ^eute bie SDlemoiren Äat^orino« lieft, »er bie CEnftoicIlung

t^iret "^»erfönad^feit unter bem 3n>ang ber ^cr^ältnlffe begreift, wirb
betpunbernb unb erfc^üttetf »or biefem gewaltigen Cebcn fielen.

Sileuc ^ambutöcr Scitung,



93erlag »on 9\obert £u^ in 6 f uff gart

^tinnetuttgen
eine^ ^Zi^iliften

Q5on

^rofcf)ierf 5,50 9}?., gebunden 6,50 ^., in Sbalbfrans 7,50 <30^.

3Jücitc 'iUuftagc

©cutf^c 3eitung:

6ö gibt fein beffcrcö 90^iffel, um fid) oom Snfimen unb
'5:affäd)Iicfcent>erni^iliftifd)en'Sett>egung,t)om®efängniöleben

in 9^u§lant), oom treiben ber '^olijci, oon bcn (Sjefufionen,

©eporfafionen unb Cjfappenmärfd)cn naä) Sibirien ein an--

fdjautic^eö ^ilb ju nta(i)en, atö biefc Erinnerungen ju tefen.

9leue ^rcic '^rcfTe:

5)ie »orliegenbcn „grinnerungen
etneä 9Ji^Utften" bieten in nieör
alö einer iöinficftt großes 3ntcreffe.
ecI)on alö rein perfönlicf)e £rtnne=
rungen genommen, bilöen öie -2iuf--

äeicftnungen eine äu§etft fpanncn=
t)t ecftiite. "Slber l>ec Sd)n>erpiinff
ber Erinnerungen liegt in bor glän=
äcnöen eöarattcriftiJ t>er t>ottti»

f(i)en 3"ftänbc unb X>ex rcöolutio»
nätcn "Scivegung in 9lu§tQnb.

'Scrncr QSunö:

Siefc a)Jemoiren geben eine

äugerft fpannenöe Cettüre. ?lbcr

fclbft menn man jjon ber roman=
tifcl)en Seite ber Erinnerungen ab'
fle^t, fo erforbern biefe boc^ taä
attergröBtc SntetetTc gerabc in
unfern ^agcn, wo atter 'Slugcn
auf ?vUB(anb gerichtet ftnb.

5ieuc^ '3ßicnct Sournat:
55ann fam bie Jluc^f auö 6i--

birien. Äier büufen ficö bic auf--

regenbcn aJJomcntc be»'Suct)e^ ju
einer »aöreneeelenfottcr fürben
ecfer. SDJan gittert mit bemjtüct)^
tiftcn bei ben mannigfacbften ©e--

fabren, unb man glaubt, bie Äe^--
jagb, tüefcf)e oon ben ^e^örben auf
2)IotrieiDitfc^ geridjfet ift, gegen
fic^ fclbft auögefü^rt ju empfinben.

gilotb unb Süb:
5)a8 'Sud) ift lef)rrcicf) unb

fpannenb, »or üUem aber tief er--

grcifenb. <S.e gibt Jammer, für
ben man feine 2ßorfe ftnbef, unb
fotcben erroecfen bie SKemoiren.
^<i3 JOitfteib mit ben Sunbcrt»
taufenbcn »on unfcbulbig ©emor--
beten erfticft felbft bie ^^erounbc-
rung für bie ibeale ^^egcifterungö--
fäfjigleit ber ruffifcf)en JC'tärfprer.
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SUlemoiren eine^ 9let>olutionär^

©etttf(i^e Qlttögabc

SDZit einem g3omort oon ©eotg 93ranbc8

2 «gnfte; 44 <0q. mit 3 «^öotftä«.

^tefö t)rofc&. SKf. 9.—/ elefl. t. etub. fletk 2KI. 11.—,

5. ^uftage*

„^k Sd^itbcrungen jtnb oon einer Snttmifät unb einem

etimmunggge^alt, bie an ^urgenictt) erinnern. €in Äünffler

erffen 9?angcg gibt ^iet feine grlebniffe unb ßinbrücte

wiebcr . . .

. . . "auö ber 6c^tic^t^cif unb OOBa^r^affigfeit feiner

©orffcUung, au^ bcm ^Begreifen ber ruffifc^en QSolf^fcele,

aui bem uncrfd)öptli^en 9?cicl>tum einer gro^ unb ebel on«

gelegten S^iatur enfftonb ein^u^ mit StoigJeitStocrtcn . .

.'"

g=e(i5 öoßättber in ber „Dilation".

„ . . . ®ct Sibct ber ©eflnnung, ber au« ben SSlemotrcn fprid^t'

ein Slbcl o^nc Jebeö ^ot^oö unb o^ine ^etoifc^en 2lufpu§, mac^t i^re

Ccttüre jum ungewöhnlichen ©cnu§, unb »o bie nüchterne Ärittf ntd)t

fe^lf, auä) jum oußerorbenflici^en @ett)inn. SfJiemonb foUfc e§ »erföumen,

biefe gecabeau Itaffif^ gefc^riebenen SDtemoiten mit ^nba^t au Ufern'

Sleuc freie treffe.

,<Do§ er ein uncmttiblit^er Äämpfer für bie 9?eoolution, bog er

ein bebeufenber ©elc^rtcr war unb ift, »ugten wir f(^on lange. 3e^f
aber ^at er unö benjtefcn, baft er auc^ ein fetnflnniger Äünftter unb ein

ebler, guter OKenfc^ ift, ein 2)Jenf^ »Ott 9Rilbe unb Jöeralidjleit.

QSor unö erftc^t bie 6iftengef(^id^te iener Seit, wie fie »odenbcr,

freffenber unb t>taftifc^cr fein ©ef^iti^töforfc^er unb lein gtomancier
gejeic^net W-' tpraßet laöblott.

,3n ber SDZemoirenliteratur fann ba« borliegcnbe "33ud^ einen ganj
^eröorragenben ^^ila^ beanft>ru(^en: benn ber "Berfaffcr |>at wie taum
einer bie Stimm unb liefen be« mobemen Eeben«, befonber« in 9iut-
lonb tennen gelernt.

. . . ®<»ö ganje ruffifc^e 930« ^ttt ^ier einen ©arfteCe« etften

Stange« gefunben."
Sölttifl^e Seltottß.



9}?emoircnbtbnotI)c!

ßeben unb ©d^tcffale
93on i^m felbff bcf4)ncbcn.

©eutf^e unb jTan5i5fif(^e Kultur-- unb

6ittenbi(ber au^ bem 18, Sci^t^^wnbert

2 «Sänbc, brofcf). 11 90^., geb. 13 <^., in Äalbfrs. 15 ^.
Siebte Sluflage

SuUu« iDart im ^.^ag":

gßcnn toit öon ©ocf^c, 6^lttct unb gerbet teben,

öon^anf unb^id^fe, fo bürfen toltöon^Kagiftcceaufi^arb

tti<^t f^tocigcnl ßr müüitt in (frs gcgoffctt auf bem 6odct
bcö @oct^C'(S(^itlcr»©enfmat^ in'ajeimat ju ben ^ü^cn
bcr ©ro^cn fl^cn . . Unmittelbarer, üotlfommener unb bcffer

al^ eg Äunöerte unb 'Slbcrbunberfe abftraftc ocraUgemeinernbe

tt)tffenfd)aftlid)e ©arfteüungen, ®efd^id)tö-'p^ilofop^ien unb
Äulfurgefd)id)ten oermö^ten, füf)ren un^ bic 3^=*33e'

fenntniffc cineö ßauffjarb hinein in ba^ £eben am '2luögang

bc« 18, Sa^r^unberfg . .

.

Dr. Äatt Stotftf im ^^ütntct^t

QSor aOem aber gehört btefc

Getbftblograp^te äu ben tecttüoU«
ffctt "Btiäöctn bicfer '!&tt in unfcret
gefantten gitcrotut , . , 5ltd tutfut«

ÖCf(§i0tti^c« ©cnfmat ift ba«
<33u^ Don unf($ä$batem ^evt,

9lat{ona(ieitungt

£in^u(^r bad ben eigcnattig*
ftcn etjeußtiifTcn ber gjlcmoiteii«
Eitcrotut äufleaö^tt UJCtben barf,
Caut^arbö Setbftblograp^te tptrb

tbn um 3obt^unbertc überleben,
eö gibt ^üd)ec »tc Saaten, bte
nun einmal iux Unfterblic£)tett be-
ftimmt flnb.

©eutWc $a0C«ac<tunö:

6o barf man aüii tn oHcm
biefeö "Sud^ olö ein fc^ttoettöoHe«
Ciueüentoetl für bic Äuttur^Oc»
fÄi^tc beö 18. 3abr^unbertö bc=

getanen, e« barf faft at« ein «ni-
(um in bct bcutfcöen Eitctatur»
ßcfcßi^te gelten; jebenfallö wirb
eS für leben ernft^aften Äuttur-
biftorifer einen unbergängllc^en
®erf beanfprucften.

9tot>^(äen

:

Cauf^arbö Ceben unb 6(^idfale
geboren unbebinqt in bie Citcrafur-
gef^ic^te atö tiicC^att^tofc^ "Se»
tenntniSbu^ eined feffetnben
gjlenf^cn.
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! 2 eleg. tn 2n>t>. fleb. 9K. 20.—.

etnaelne 'SSanbe loften SDl. 2.60 6rof(^., 9Jl. 3.50 fle{»un^en.

@Ctt>Ö^nIiC^e "iauSgabe »n e ganzen yretg btor<^ ^. 10.-.

_i £ ^ e(eg. in Cwb. geb. 2W. 13.o0.

Sinaelne ^Sänbe (often an. 1.80 tiofd^., ^. 2.50 gebunoen.

Sn^alt:
I. 3om Satoperd Abenteuer.

II. iöutf gtnnö ga^rten.

III. 6n}ienbu(^.

IV. Ceben auf bem smtfflffM)pi.

V. 3tn Soll», unt) Stlbetlanb.

VI. gjetfebtlber uno Stlja«!»

^&ll& ^dIöC ent^ialtenb ble neueffen 6(^rifteit SKorl
^ ^ Srwainö tn 6 930110611. ^veii bto^. aw. 11.—,

eteg. tn Cirb. geb. m. 17.—.

Sinaelne "Oänbe loften btofc^. 9Jl. 2.—, gebunben 3W. 3.—.

L $om 6ott)pet* OTeue Slben-

teuer.

II Qucrfopf SBtIfon.

III. gnetneO^etfeumbteaßelt.I

IV. aJletne9ietfeumbleQDe«.II.

V. Slbomö 3:agebu(f).

VI.SBte Äablepburg üetbetbt

würbe.

3eber ^anb ift cin5eln fauflief.

'*^
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