
©ie Srtliirmung Don ©emjetoo
OLiiü meinen ÄriegSjafyren)

Sfterot, im 3ult 190S

Der Jperbit jog inö 2anb, unb, wie ber Sidjter

fagt, bie fd)6nen Sage oon 2(rrangue£ roaren fd)on

üorüber. 2Öir faßen grab im Safe ^enfterl — ich

benf e$ nod) roie fyeut — id) nnb mein ^reunb, ber

SDberfeutnant 00m breiunbjtoanjigften, ©tanforottä,

nnb fdjauen, 06 net ein fefdjeä 2Öei6 öoritbergefjt.

3Öaö mad)jt bn fjeut, ©tanforoitö, frag id), id) gel)

„bacc". — 3d)? irf) gel) „prittat", fagt ber ©tanro*

toitä, unb ba gef)t aud) fdjon bie @la$tür üom Äaffee*

tjauä unb berein ftürjt ber Hauptmann in Ghnbenj

bretunbjTeb$igfte$ $elbjägerba'on ftranj SO?atfrf)ef.

„ÜBtßt'a ibr'ö fdjon, Ärteg i$, Ärieg iS," ruft er

nod) ganj atemtoö. 2Ba6 benn, wir beibe, id) unb
ber @tanfomit6, fprtngcn erregt auf, unb ber @tanfo*

witö ruft in ber erften SSenoirrung: „3af)len".

,,«£err Hauptmann, irrft bu bid) aud) ntdjt?" fag

id) unb ftell mid) in ^)o(Ttur.

(53 roar aber fein Irrtum.

Äeine $eber üermag ju fdjilbern, n>a£ bamalö in

ber 93ruft üon einem jeben fcon und üorging. Ärieg,

Ärieg, eö ifi t)alt bod) eine greuliche <$ad), fo n>ie

id) je%t in reifen Sauren bruber benf!

3d) war nod) ein Mutjunger Seutnant, unb eö jog

mir bod) ein wenig baö Jperj jamm, menn id) an

ba$ liebe (ürlternfyauö bad)te.

Unb e$ waren fo frieblidje 3^iten gmefen, unb bie

SRad)xid)t beö Äriegeö fam roie ber Q3li£.

ÜBie befannt, faß bamalä unfer 2(tterl)6d)fterÄrieg$*
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tjerr 3floiö ber Dritte, ber ©ütige, auf bem Sfyrone.

„?ang, fang tftö fyer, ie%t rut)t er in fteinernen

Sdrgen!"
Durd) intime Söejieljungen, bie id) bamaliger %eit

ju einer t)or)en ^)erfon unterhielt — parbofyn, bie

Diöfretiou verbietet mir Detail anzugeben — ; erfuhr

id) ganj ©enaueS über ben Urfprung unb fo meiter

unb fo weiter be£ ÄriegeS unb mürbe fo einer ber

menigen Sterblichen, bie tiefer in bieö Sölatt ber

SOBcltgefdudjte ju bttefen üermodjten.

Die ÄriegSerfldrung erfolgte, mie allgemein be*

rannt, am einunbbretfjigften September benfmurbiger

Erinnerung.

E$ mar grab SKinboiefyauöftellung. Um Sdjlag elf

folltc eröffnet merben. Die ^racfytocfyfen au$ alten

©auen ber SD?onard)ie flanben fd)on befrdnjt beifamm
unb man martete nur nod) auf bau 2tUert)6df)fte Sin*

treffen unfereö geliebten ÄriegSfyerrn.

Snblid) fufyr ber ©alamagen üor.

Einen 2(ugenbficf fpdter ftanb bte r)or>e ©eftaft

yttoitf III. weithin jtd)tbar auf ber Ejirabe. Drei

<5d)titte hinter tfym in golbftrofcenber Uniform bie

tjotje ^)erfon, öon ber id) fdjon fprad) unb fpdter atteS

genau erfuhr.

Unauffällig jog unfer 2(llerf)6d)fter ÄriegSfyerr an&

ber rücfmdrtigen Safdje ein Stucf Rapier unb fab,

üerftotjlen auf bie Snfdjrift:

„Diefe 53rücfe bem 23olfe," r>6rte man 3l)n mur*

mein, „nein, baö ift e$ nidjt" — unb er l)olte eine

anbere Äarte fyerüor: „^urra" („9?ein, bie ift eö

aud) nid)t.")

Dann fam eine blaue mit bem Sa£e: „So Idute

benn, ©lotfe, fürber." („Sapperlot, mieber falfd).")*)

Der SDZonardj mürbe bereite nerüoä unb man fonnte

bereite beutlid)e 3eid)en 2(llerf)6d)jter Ungebufb maljr*

nehmen.

Ein neueä Billett: „Sefyen Sie nur ju, baß bie

2Sert)dltniffe fo rafrfj mie moglid) ju einem gebeit)*

p

) £tftortfd), bttt fd)6n.
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lid)cn (£nbe fommcn." („Der ttcrflir,te granj*) tjat

mir fdjon roicber bie %etteh\ burcfyananb bracht")

@in rc£te$ SD?al tauchte bte 2ülerl)6d)fte £anb in

bte rucfrodrtige Safdje. — Qrin roteö 93il(ett! (5in

3Tugen6Itcf furchtbarer Spannung, unb fiav unb

feft tyallte bie Stimme beö Jperrfdjerö, ben gorbifcfycn

2(Ieranberfnoten mit einem entfcfytojTenen SKucf jer*

[)auenb, über bie Äopfe ber SD?enge f)in: ,,3d) — er*

ftdre — ben — Ärieg!"

(£f)e irgenb jemanb nod) fo recfyt jur SBeftnnuug

fommen fonnte, t)atte ber SDZonard) bereite efafttfdjen

©d)ritte$, gefolgt üon ber „fyofyen ^)erfon", bie @ftrabc

»erlaben.

Die Ferren öom ©eneratftab, bie ttottjdl)tig üer*

fammelt beifammflanben, waren eine ÜÖcife in ticfiicr

SKatfofTgfeit. ßrrft nnfer unttergegltdjer $efb$eugmeijfer

$opf (£Mer tton ^etbrtnb, bamafä ber feinde Äopf
unferer 2(rmee, rettete, wie fcfyon fo oft in dfynfid) tri*

ttfdjen ?agen, bie Situation mit ben entfdjfoffenen

Uöorten:
„S0?eine Ferren, je£t ba mua$ wo£ gfcfyegn."

Unb einen 2(ugenbucf fpdter braufte aud) fcfyon bie

23o(f£f)»mne burd) ben ^uöjtelutngäpfafc.

(£ine Begeiferung, üon ber man ftd) nad) fo bief

Sauren faum mefyr eine SSorjWlung machen rann,

loberte auf. Qa$ 9\tnbüief) riß ficf> (o$ unb rafte

innrer, bie 9)raditod)fen waren faum mefyr ut Ratten;

unb jtdrfer, immer ftdrfer au$ taufenb Äefyfen fdjwott

ber SRuf: „2Hoi$, ber Dritte, ber ©utige, er febe fyod)!"

— Dajwifcfyen, n?ie SKafeten aufjleigenb, gellten grimme
SSer»unfd)ungen auf ben $einb.

2ßie ftet£ in foldien fallen, wannö gilt „$u ben

Sßajfen", griff bie Begeiferung in wenigen Stunbcn

auf ba$ ganje ?anb über. deiner wollte ba

jurücfftet)en. ©etbft ber ©eringfte brachte feinen gol*

benen (gering jum TLltax be$ 2Saterlanbe$ unb taufcfyte

il)n gegen einen eifernen ©arbineuring um. — Die

*) „fivani", roeüanb Slammerfctener ©einer SDiajeftät
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Mdbd)en jupften Sag unb 9?ad)t. (@rf)arp»en ober

wie man baä nennt.) Unb ruaö bie öornefymen Samen
waren, arrangierten einen Sßafar mit SÖuffefn für ba«?

rote Äreuj. ^Parbofyn ben 2(u3brucf, aber e$ war
etgenttirf) ein ©aubi. 3cr) beut

5

eö nod) roie fyeute!

Zxo% be$ (£rrtfreö ber Sage mußten wir ba*

mala inägefyetm oft (ddjefn.

(£6 war tyatt bod) eine fefcfye %eit\

2Mfo, bie ganje üBocfye benfmürbigen Datnmö war
ba$ *Pafat£ beö ÄriegöminifteriumS taghell erweitertet

gwefen. — 3Sor ben Soren wogte bie aufgeregte

2}olfömenge anf unb ab, unb bie^)oIijeibeamten Ratten

bie größte Müfye, im @cf)weiße ifyreö 2(na,ejTcf)t$ ben

freien $erfef)r ju üerfyinbern.
sIöie id) fpdter üon ber angebeuteten fyofyen ^erfon

unter £)i$fretion erfuhr, Ratten jTcf) bie Jperren oom
©cneratftab fang net einigen tonnen, gegen wefcfye

Macht eigentlich ber Ärieg geführt werben fotlte.

„Montenegro, Montenegro," fcf)rien faffc alte, alö

ber öorlefenbe Major 2lubitor beim 93ucf)fraben M
angelangt war, unb nur ber Jpartndcfigfat ber be*

fonneneren Ferren ift e$ ju banfen, bie immer wieber

betouten, baß in ber 3(rmee bie erforberlicfye 33eweg*

licfjfeit be$ 2rain6 infolge gerabe je£t im ©äuge be*

ftnbticrjer SKeorganifation beöfetben immerhin $u wun*
fernen übrig ließe, unb baß man jTcf) gerabe je$t, wo
ee gelte, ber öaterldnbifcfyen 9lu()me$gefrf)icr)te naef) fo

(anger Seit wieber ein neueö grünet Üleiö jujufugen,

öor jebem $Bagni$ forgfam ju fyüten t)abe,

alfo biefer Jpartndcfigfeit ber befonneneren Ferren ift

e$ ju banfen, baß man ft'cr? fctyließtid) auf

Sfyeffalien einigte.

Dort tyatte MeiielauS Äaramanfopouloö ben Sfyrou

inne, unb baß er — befanntticfjer geringer Jperfrmft

— ber einjige ©ouöerdn war, ber nicf)t mit t>ie

anbern Jperrfcfjerfydufer tterwanbt war, gab ben

3(uöfd)(ag.

(ünrft in früher Morgenftunbe beä legten 28od)en*

tag$ aber würbe abgefrimmt unb ber 93efrf)tuß gefaßt,
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„uiber Auftrag eineä l)ot)en Äricgäminijleriumö wolle

eine sub adressa p. t. ©taatSbrucfcrei bie fertig*

frellung ber neuen ©eneralftaböfarten, inöbefonbere

ber bie im £)\ten an bie benachbarten ?dnber an*

gvenjenben S0?ilitdr(tra|5en betreffenben unüerjüglidj

unb nad) Sunlicf)feit befcfyleunigen."

£amit mar ber 2Öurfel gefallen.

„Alea jaeta est", mie unfer üeremigter Oberfl

ßbicier immer $u fagen pflegte.

3n unbefdjreiblicfjer Erregung marteten mir alle

Ferren unterbefTen in ber Äafern auf ben fommen*
ben 33efel)l öon oben.

5Öir fyatten 53ereitfcf)aft unb feit neun U()r abenbä

ftanb bie S0?annfd)aft in öoller $0?arfd)abjuftterung in

SReil) unb ©lieb im Äafernfyof.

(Jnblid) um fteben Ul)r frul), nie im ?eben merb
irf) ben 3lugenblicf öergeffen, fam ber 33efef)l: „3«m
33af)nf)of!"

Unb unter bem altfyiftorifrfjen „Sataramm, Zata*

ramm Sataram Sataraa, — — Sataramm, tata*

ramm, tatavam" ging'ö burd) bie ©tabt.

S0?ir fd)lug baä Jperj bi& jum Jpalfe hinauf. —
„eine Äugeel fam geflogeen, gilt fte mir

ober gilt fte bir" — r)ab id) fort fummen muffen, mie

mir fo marfrfjiert ftnb.

Grine balbe ©tunbe fpdter maren mir einmaggoniert.

Unfer Regiment (Oberfi Spieler) mar, mie mir

balb mat)rnal)men, an ben Sßcbenfee rommaubiert.

X)aö l)atte ndmlicf) feinen guten ©runb.
Äaifer ÄaramanfopouloS, beffen früherer j)?ame

eigentlich $ran$ £0?eier gmefen, l)atte üor feiner

Sfyronbefteigung befanntlid) mit feinem 53ruber 3Paüer

jufamm eine Sörigantenfcfjar befehligt. Satter mar
bann in bie ©djmeij gangen unb l)atte fTdf) aU «ßote*

lier felbftdnbtg gmacfyt. iba burfte naturgemäß ber

©ebanfe, baß jmifcfyen $f)efifatien unb ber ©cfymeij

feine bi»loinatifd)e $dben fponnen, im 3(uge bebalten

merben.
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Unfer Regiment tyatte bie Tiuf^ab, baö Ratten wir
halb l)erau$en — fofte e£ aud) ben festen 9D?ann —
bte ?anbung ber beiben fdf)wetjcrtfd^en $rieg£fd)iffe

„Douceur" unb „ZQityelm Jpö^ell" 51t tterfyinbern,

bte ftdf> unter atlerfyanb rdnreuotten 3??an6öern unb
unter bem $orwanb, lebiglid) beut friebltdjen SKenfen*

unb SBeifJftfcfyfang obzuliegen, Sag unb d7ad)t in he*

brofylidjer DZdfye unfercö ©eftabeö fyielten.

©tunblid) nafym unfer iDberft bte Sßeridjte ber

©pione auö ^einbeälanb entgegen.

3a, eä waren Sage aufretbenbjiter Erregung!

Da öerlautete, bte ©djwcijer fydtten fofort im erften

Srfjrecfen, alö eö fyieß, bte Äaiferlidjen fommen, fdmt*

ttd)e Äüfye be£ 2anbeö mit bem „2l$$anf6l)r" auf bie

hatten gefcfjafft.— Dann wieber fam bie9?ad)rid)t, ber

etbgenofjlfdje 2(utomobilfatlenfteller ©uillaume £5ed)öli

fei jum 2(bmiral ernannt worben unb bau Eintreffen

beä ^elbmarfdjallö 35ue6Ii — $urjeit nod) Dber*
fellner im ©ranbfyotel „Äoofmid) au lac" — fonne,

ba jTd) ber ^rembenftrom bereite ju Verläufen be*

ginne, ftünblid) gewdrtigt werben.
— „Die furchtbaren ©d)ü$en an$> bem ÜÖaabtlanb

fommen, bie in Unebenheiten bie 26d)er in ben

Emmentaler Ädä fd)ie$en" — Tief bann plotelid) baö

©erütf)t um — „bie ganj freien ©djweijer, bie ntd)t

einmal ©tiefet an ben $ü$en bulben unb benen ftcf)

burd) fyduftgeö SOBaten burd) bie ©tragen ©enfö ganj

üon felbft unb fojufagen natürliche ©d)itf)e bilben."

SftadjtS jebe S0?inute bereit, in ben Jjpelbentob ju

gefjen, tagö ununterbrochen bie unöerjtdnblidjen G>om*

manbt im „©djwijjer Dutfd)", baö furd)teinfl6$enbe

„d)ad)arad)d)*f)oou*gfT" üon ben 33ergrucfen fdjallen

ju fyoren ad), wie oft fam ba ber ©tanfo*

Yoitü ju mir in£ 93iwaf, umarmte mid) unter ordnen
unb fagte: „greunberl, i fyattä nimmer auä!"

EineS fd)6nen Borgens, id) fyatte mir grab ein

frifdjeS %ia_avettl angejünbet, ba tonten 2llarmjtgnale:

tataraf), tataraf), burdjä ganje Sager. Uiberfall, Uiber*

fatt war unfer aller ©ebanfe. Äommanborufe, JjMn*

unbfyerrennen ber Chargen, bie (Signale ber Artillerie,
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bie in ber Sjaft mit ifyre ©fcfjüfc mitten burd) unfrc

$u$truppcn l)inburcf) wottten, nnb fo weiter unb fo

weiter, deiner tton unä alten Ferren wußte mefyr,

wo ihm ber Äopf ftanb. Äurj, cä war ein £>urd)#

einanb, wie eö eben nur — in Äriegäjeiten mog*
lief) i$.

£>od) batb trat wieber bic fattbttitige SKufye ein;

e$ [teilte fict) l)erau6, ba$ tebigtid) bie ^etbtetegrapfyen

unridjtige Seiten gegeben fyatten. Sftan fyatte mit

ben Sriebcru einige @£tra$üge Sinbau paffteren ge*

fefyen, bte, mit farbig bematten riejigen SD?etattptatten

betaben, neue, ganj unbekannte ©efdjügarten ju tranö*

sortieren fcfyienen. @3 war jebod) bfo# ber serfeg*

bare runfttidje 93ted)regenbogen üom SRigi gwefen,

Sftattonatgut ber (üribgenoffenfdjaft, ba£ bie ©djweijer

wie ifyren Augapfel fjüteten unb \e§t in ifyrer 2(ngft

in ©icfyerfyeit brachten.

2(ber genug nun üon attebem. 2U3 gewtffenfyaftcm

@t)ronifer liegt e$ mir ob, aud) bie ofUidje ©ette be$

ÄriegSfcfyauptageä ju befeuchten.

3n beifpieltofen (litmärfcfyen, wie jte in ber Äriege*

gfd)id)t wof)I einsig baftefyen, war unfer erfteä, jwei*

te$ unb britteä 2(rmeeforp$ in ojHicfjer SKidjtung üor*

gebrungen.

£>er fo wenig wünfdjenäwerte Verlauf, ben teiber

ber ftetbjug tro$ atter fo gtorreidjen @insetpt)afen für

un$ nat)m, ift ja fyiftorifd), — betannttid) aber nur

auf SKecfynung ganj unüorfyergefefyener Bufattötucfen

ju fegen, ©o gtänjenb unfere Regimenter am 33oben-

fee ben eüentuetten $einb in ©cfjad) Rieften, fo fefyr

fyatten wir im £>ften mit ben unglaublichen ÜÖibrig*

fetten atter 2frt ju fdmpfen. — ©o blieben jum 93ei*

fpiet bie ©eneratftaböfarten üon ber ©taatöbrucferei

au$ unb machten ftcf> burd) ifyren 5D?anget äußerft

füfytbar unb fo weiter unb fo weiter.

3rrige Deutungen be$ alten SCtfoftfefdjen ©afseS:

„©etrennt marfdjieren unb üereint fdjtagen", üerfyang*

niSöott unterjhtgt üon alterfyanb etngfdjtidjenen fmn*

ftorenben©d)reibfet)tern im ^etbjugSptan,— Ratten im

?auf ber taugen $rieben6jat)re ?|>ta$ gegriffen unb
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bciju gfüfyrt, baß man bem erjten 2lrmeeforpS bic

Sflunition unb bem jmeiten bie ÜBaffen juteilte imb

6cibe bann getrennt marfenteren ließ. — 2)aö t)dtt

net viei gmarfjt, wenn fyalt ntcfyt grab burd) einen

unglücffeltgen Snfatt ba$ erjle 2lrmeeforp$ bie 2Öeg*

ridjtung üerforen nnb jTd) in (Siebenbürgen üerirrt

bdtt, fo baß ba$ jmeite 2lrmeeforp$ ofyne eine einjige

Patrone in 2l)cfTalien anlangte unb nad) üier 2Öod)en,

ohne einen ©djuß tun ju fonnen, unüerridjteter &ad)e

mieber fyeimfefyren mußte.

Das britte 2lrmeeforp$, nad) altem ^rinjip mit

SOBaffe unb Munition auägerüftet, mar leiber eben*

fattS abgeirrt unb öerfefyentlid) oiel ju meit nad)

©üben geraten, ©o fef>r f)atte firf> baS ÄriegSglücf

gegen un6 üerfdjmorenü
s2Ba£ baö SSevr)altert be$ $einbe$ anlangt, fo mar

un6 baSfelbe gleirf) üon 33eginn an öollfommen rdtfel*

baft unb gebeimniSöoll.

£>ie ©rldjTe be$ SOZenelauö ÄaramanfopouloS an

feine Gruppen, ber übrigen^ mit Unrecht in ber ©e*

fd)irf)te „ber SKdnfeüolle" genannt mirb, erfdjetnen auf

ben erften 93licf öollfommen jtnnfoö unb einem jer*

jütteten ©el)irn entfprungen *). $ajt tonnte man jTd)

oerfudjt füllen, an eine ^ro^elei ju beulen, menn
man nidjt müßt, e$ mit einem ©eijleöfranfen fyaben

ju tun gehabt ju l)aben.

©o fjatte ber Sfjeffalier bie Sobeöftrafe öerfydngt

für jeben feiner ?eute, ber e3 magen follte, auf einen

unferer £)ffijiere ju fließen, unb begrünbete bieö

feinem <&taU vis*ä*vis mit bem mafynmifcigen @a£e:

„2Öet)e unö, menn ber $einb je ot)ne ,$üf)rung
4 mdre

unb bie Sttannfcfyaft nur auf ftrf) altein angemiefen."

tiefer Üßafjn be$ ÄaramanfopoutoS ging fo meit,

baß er inSgefyetm dauern, Wirten, Sig^uner unb fo

meiter angefteltt tyatte, bie fogar bie Selegrapfyenbrdfyte

in unferm (! !) ?anbe in JDrbnung galten mußten,

jerriffene 2)rdf)te nad)t$ fyeimlid) loteten unb bergleidjen,

*) Sftod) fyeute jerbrecfyen ftd) unfere ftaatlicf) angeftettten

.fctftDnfer bte ftepf, um ben (5d)lujTel ju bem Sßorgetjen beö

S:t>effalterö ju fmben.
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bloß bamit, wie er geäußert tyabcn foü, „bie $mefc
lettung in 2ßten ununterbrochen Gnnfluß auf bie

Äriegäfütyrung neunten fonne".

Äann baö ein tternüuftiger 9)?enfrf) öerfkfyen?

dlidjt genug bamit: 2luf bcn Sföegcn, bie unfcre

Infanterie ju paffTeren tyatte, waren fyduftg

93retter gelegt, wie um unö Jperren £>fftjteren, ma$
bie berittenen waren, ba$ Jpinüberfommen über bie

©rdben ju erleichtern! Uitb nat)m wirfliel) einmal

ein *Pferb ©djaben, — wie auä bem Q3oben gewaef)*

fen fam immer gerabe ein ©trold) beä 2Gege$ unb

brachte ein neueS, lammfromm jugeritteneö Ster ba*

t)er. — Ttuf bie Mannfcfyaft bagegen hagelte e$ nur

fo blaue 35ol)nen auö bem «Jpinterljalt; ju «Ounberten

fielen bie Äerle.

33i$ l)eut gdnslid) unaufgefldrt ifl übrigen^ ber

llmftanb, baß bie feinblidje Söeöolferung bei bem din*

treffen unfereä ^weiten 2trmeerorp6 in Sfyeffalien auch

ntcfyt eine ©pur tton Söeftürjung ober 2(ngft an ben

Sag legte unb alleö nur r)dmifrf) grinfte. <ii fd)ien

fajt, al$ ob bie @cf)ufte 2Öinb bekommen fydtten, baß

bie Unfrigen über feine einjige Patrone oerfügten.

Üßie bereite erwdfynt, mar injwifcfjen unfer britteä

?(rmeeforp$ unter Sopf, @blen öon ^elbrinb, in bei*

fpieflofen @ilmdrfd)en irrtumlicf) ju weit naef) ©üben
geraten, unb eineä Morgengrauen^ eröffnete ftd) ben

ftaunenben SMicfen beö ©eneralftabeö tief unter if)nen

ein weitet $al unb mitten barin eine fcfyimmernbe,

tro£ig befefttgte <5tabt

keinen 3lugenblicf Seit oerlor ber heißblütige fyelben*

tjafte Sopf.

2CITeö beutete barauf l)in: — bie ^»albmonbe auf

ben Äuppeln — furj, ber ganje türfifaVgriedjifcfje

Gjfyarafter, ba6 broljcnbe fcfjweigfame $ort, ba$ Mili*

tdr in ben ©traßen in ojterreidjifcfjer (!!) Werftet*

bung unb fcfjeinbar (!) ganj afynungSloS, alleö baä

mußte boef) brauf Anbeuten, baß e$ ftcf) l)ier um
baö Jperj Sfyeffalienä fyanble, unb baß ber rdnfefüd)*

tige ©riedje offenbar bie Äaiferlicf)en mit allerfei

SMenbwerf fyinterö ?icf)t ju führen plane.

58



Wlit fafcenfyafter ©erdufdjfoftgfeit ^oflterte Sopf
üim Gruppen, eröffnete um fed)S ttfyr frttt) baS $euer
unb ging fofort jum Bajonettangriff über. @d fam
ju einer ©djtadjt öon nod) net bagmefener $eftigfeit.

— UbrigenS bem gemeinen Biaxin alle @l)re: mie bie

?6men fd)lugcn ftd) bie Äerle. 2)ie ©tabt mefyrte

jtdj üerjmeifctt; fett ben Äreujjugen faf) man fein

foTrfjeö SKingen, unb erft bie jtnfenbe 9?ad)t gebot

bem Sorben (Sinfyaft.

Sfflit ^elbberrnblicf erfannte Sopf, Qrbfer öon $eft>*

vinb, bereite um öier Ufyr nachmittags, ba$ feine

Wladtft ber @rbe ifym bie ©iegeSpatme mefyr werbe

entreifen fonnen, unb telegraphierte an unfern 2lller*

bocfyjten ÄriegSfyerrn:

9?ad) furchtbarem Äampfe feinbltdje Jpauptftabt er*

ftürmt, Entrinnen beS ©egnerS unmoglid), fege

@uer Sttajeftdt entfdjeibenben ©ieg untertdnigjt ju

ffftfen.

gejeidjnet: 2opf

Um fyatbfunf Ufyr langte bie £>epefd)e ein, trug

um fedjS Ur)r baS ©iegeSfyalleluja in alle rJöinbe, unb
bereite um fleben Ufyr maren and) unfere SKegimenter

am SÖobenfee öom (jnbe beS ÄriegeS in ÄenntniS

gfe$t unb ber SKucfsug angeorbnet.

2öir waren grab nacf) einem 9D?arfd), id) tjatte ben

©peifefaal in einem noblen Jpotel in 93efd)lag gnom*
men, mie baä fyatt in Äriegäjeiten fdjon fo iS, unb
hatte mir jum großen Sftaferumpfen oon einigen

©igerln, bie mit ifyre aufgesüßten ^Beiber am Sfteben*

tifd) fafen, bie ©tiefe! auSjogen, um mir bie %n%*

fe£en ein biffel auSjufdjlenfern, ba (türmt ber ©tanfo*

mitS herein unb fann oor ordnen gar not reben.

„^riebenSfcfyluf" ift baS einzige, maS er herausbringt.

9?a, unb „in ben 3(rmen liegen mir ftd) beibe unb
meinen öor ©cfymerjen unb greube", mie eS im ?tebe

fo fyerrlid) t)ei$t.

2Bar baS ein 3ubel! Bie Äameraben umringten

mid), unb mir gratulierten einanber unter ordnen.
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2Me jwet ©igerln entfernten wir mit Q3rad)ia(gemalt

ber v^eß wegen auü bem 2ofal — wir waren nnfer

fed)ö Ferren nnb brei $elbwebeln — nnb machten

bann einen SOMatfcfyaf biü jum frühen borgen.

ÜÖobt langte am näcrjjren Sag nod) eine $lut üon

jDepefdjen ein, bie wieber altcö in $rage ftelltcn nnb

bie 2ßeiterfüt)rung be$ Äriegeö in 2luöftd)t riicfteu,

„ba bie Crrflärmung ber feinblidjen Jpauptflabt auf

einem Srrtum beruhe", unö war aber fdjon atteö wurft,

nnb wie bie Sachen fdjon einmal ftanben, war bie

&)ä)id)t and) fdjon ju weit gebieten. — Unfere öer*

heirateten Ferren brdngten audj fdjon nadj Jpane,

nnb fo bliebt fdjließlidj beim $riebenefdjtu$.

3Me ^weiten £>epefdjen würben bann natürlich üon

Jpober «Seite alä inoffiziell erffdrt.

Der 28iberfprudj in ben Seiegrammen ergab ftdj

ndmlidj auö bem Umftanb, baß bie gewifife erftürmte

«Oauptftabt im ofttidjen ÄriegSfdjauplafc nod) am
'ilbenb nadj ber ©djladjt beim Grinjug Sopf$ ©bleu

öon ^elbrinb $u fpdt alä ©erajewo erfannt unb ag*

notiert würbe, weldjeä ©erajewo fdjon fange, fange

gnt ofterretdjifdj unb fdjon feit Äaifer $ran$ 2>ofef£

Seiten ber Sittonardjie angegliebert tft.

©0 bebauerltdj nun audj ber, man mochte fafi fagen,

überflüfftge SBerlujt öon Sftenfdjenleben hei biefer aber*

maligen (Srftürmung öon ©erajewo immerhin fein

mag, fo bietet bodj ber Verlauf be$ $elb$uge£ im all?

gemeinen unb ber ber ©djladjt im befonbern eine

foldj reiche ^ulle gewonnener ftrategtfdjer @rfafjrung,

baß füglidj bie ©djattenfeiten metjr alö au$gwe£t

gelten fonnen.

25a fann man nur fagen: ba$ bringt baä raube

Äriegäfjanbwerf f)alt fd)on fo mit ftd).

sparbofyn, aber wo SHdjt iö, ba ift rjaft aud) ©chatten.

Unb bann tft ber Ärieg eben eine notwenbige ©adj,

ba$ fyaben felbfl bie fdjarfftnnigflen Äopfe 00m 3i»il

etngftefjen muffen.

2>dj für meinen Seil wenigftenö modjt bie Qrrinne*

rung an meine Ärieg^eit net um atleö in ber 2öelt

miffen. 2Öenn idj mir fo benf unb mir babei meinen

60



marttafifd)en (Schnurrbart jrreid), wirb mir immer fo

gan$ eigen, man rann baö gar net fo recfjt mit

ÜBorten fagen. — S0?an ift fyaft bocf) roer, nnb wenn
einem ein ^euerroefyrmann ober fo üon roeitem be*

gegnet nnb ftefyt bie 3(Uerl)6cf)|le 2)eforation, fcfyon

falutiert er ftramm ober madjt „Jpabt 2fcf)t". Unb
wenn man an einem offentficrjen SDxt ober fo in ben

SKafen txitt, traut jtcfj t)alt bodj feiner roaS fagen.

9?o, unb gar erft bie 9)?abeln!

3a, wie gfagt, parbofyn, aber id) für meinen Seit

m6cf)t bie Erinnerung an meine $rieg$jaf)r net

miffenü
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