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Sßovtvovt

d) bin ber glüdflidje 33efifcer eines fleinen Neffen,

ber fidj benimmt fdjon ben (£fjtentitel eines £ausbuben

erobert ftätte, oerlebte er [ein junges £eben in [üb*

beutfdjen £anben. Da er bas aber nidjt tut unb ein

Hamburger 3ung' ift, fo bünft iljm ber ^Begriff £aus*

bub fremb. Salb großartig unb erftrebenstoert, balb

t»erädjtlidj unb gemein. (Es ift mir paffiert, bafe ein

Saufen von Sdjulfinbern midj adjtungsooll anftarrte,

roäbrenb mein £err Sfteffe ibnen erflärte, bas fei ein

famofer £ausbubenonfel. 3dj mufete es aber audj er*

leben, bafe biefer IReffe mir bei paffenbem 5lnlafe feinb*

feiig entgegenbonnerte: „£ausbub aus$tmerifa!" SRidjt

anbers ift es mir ergangen mit gro&en £euten. Da
meinten bie einen, biefer £ausbub fei etroas gar £uftiges.

Die anbern aber fdjüttelten bie 5töpfe : 2Bie fann man
fo gefdjmacflos fein unb fidj felber einen £ausbuben

nennen

!

So [ei mir geftattet, ein 2Börtdjen breinjureben.

2Bir alle Heben an ber Ijeimatlidjen Sdjolle, feien toir

nun 2BeItentoanberer ober niemals rjtnausgefommen

über ben SBannfrets ber Baterftabt; an jener Sdjolle,

auf ber roir als ftinber fpielten. Hnb mir Hingt es aus
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93ortt>ort

metner SJtündjner 3ugenbäeit herüber: „Du ganä per*

fltxtcr £ausbub!" „91 foldjener £ausbub !
!" 2ßte luftig

bas tönt, toetfe fein 9Jlen[d) au&er mir. So luftig fann

es feinem fein, fo oiele audj gelabt baben mögen über

bas 2Börtd)en mit ben nerfebiebenen ©efidjtern. „Ob
bu Ijeräig's £ausbüble," foft bie fübbcutfct)e SJlutter.

„£ausbub!" fagt ber 93ater, unb ber Xon bebeutet

ben Stod. (Entrüftung fann in bem 2Bort liegen ober

oerblüffte Stnerfennung einer befonberen £eiftung

jungenbaften Kobens ober ein Sdjelten ober eine

(ignation. tttuf gar feinen Sali aber ift ein £ausbub

ein Sftufterfnabe. Sonbern einer, ber eine tiefgetour3eIte

Vorliebe für bumme Streike bat unb einen biden

Sdjäbel unb rübrige (Ellbogen.

£ausbub! flingt es berüber aus meiner 3ugenb.

Hnb roeil bas 2Börtdjen nod) ein toeites 6tüd ins

£eben binein audj ben Mann fenn3eid)net, [o fonberbar

bas Hingen mag — bumme Stretdje, biden (Sdjäbel,

rübrige (Ellbogen! — fo gab es biefen SBüdjern ibren

Süd.

$tn einem fonnigen Sftooemberabenb im 3abre 1897

[afe id) auf ber ^erraffe bes ©olben ©ate $arfs in

Gan 5ran3isfo, ftarrte aufs Süteer binaus, träumte

oon meiner Arbeit, roie bas junge SCRenfdjen tun, benen

bie Arbeit nodj anbere Dinge erfefct, unb roar ftolä

roie ein ftönig als jüngfter Reporter einer grofeen 3eis

tung. 60 unoerrüdbar ]tant es feft, bas ©ro&e, bas

SBleibenbe : bie 3eitung unb id) — tdj unb bie 3eitung

16



93ortt>ort

— bas toar bie Jßebenslinie. Sie toar es unb fte blieb

es. 2Bie fcumm fte ftdj aber gestaltete, biefe £ebens=

Ihne, tote toaäeltg, tote verbogen unb fc&ief, bas ift

eines ber fyumoroollften Dinge in einem £eben retd)

an freiwilligem unb unfreiwilligem £umor. SBenige

Monate barauf war ja bie £ebenslinie fdjon oergeffen,

unb ber überftol^e Reporter ftedte im blauen SRocf ber

regulären Slrmee Dnfel Sams. (£s foltte iljm öfters

nodj äfyxüiä) ergeben mit btefer £ebenslinie . . .

Der £ausbub, garmer, $IpotI)efer, Arbeiter, gifcfc

pöfler, $rofeffor, Reporter würbe alfo Solbat unb

madjte ben fpanifcfcamertfantfdjen 5lrieg auf 5luba mit.

2Bas er bort erlebte unb fal), Gilbert biefes 23udj; fo

tote er es bamals erlebte unb bamals faf) im 3eidjen

junger StRännltdjfeit, überfdjäumenb in ber 23egeifterung,

ein äRann 3U fein im ftrieg.

Hamburg, im Sommer 1912.

(£rwin -Hofen.

((£rwin (£arle).

3tt>eitcr Seil. 2 17
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23ei ber amerifcmifcfyen 3ettung.

<23ot) bei i>en SDlünti&ner 9?eueften 9?ad>rtd)ten. — S)ie armen Teufel

oon beutfd)en 3ouwatiften. — ein Sftüntfmer 3ei*ungöpalaft. — 3nt

amertfanifdjen 9\eporteraimmer. — 2ßie baS 3et*unggbabr> fein

öanbn>er£ erlernte. — ©a£ ©e^eimniö ber treffe. — 3m <£>refibio.

— 30 lerne telegraphieren. — 3)ie Spraye be$ Äupferbra^tö. —
Selegrapbifc^eö Sachen. — 93om großen CebenSmert.

(Sin 3aßr mag es fier fein ober 3toet, als id) in

meiner SBaterftabt 9Jlünd)en einen alten amerüanifdjen

3ettungsfreunb auf ber Strafe traf. 2Bir gingen 311*

näd)ft 3um grüI)fd)oppen ins £ofbräuIjaus, unb gegen

(£nbe ber 3roeiten 3Jlafe roeinte 23ob Beinahe. 3u traurig

fanb er es, bafe einer, bem es einmal vergönnt getoefen

roar, bie Sfafe in bie 2Belt ber amerifanifd>en 3eitung

3U fteden, fid) nun für beutfdje Leitungen plagen unb

fdjinben mufete!

(£r nafjm bie Sftündjner Sfteueften Sftadjrtdjten t)om

2ifd) unb 3erfnüllte Tie.

„You poor devil!" Jagte er. „Du armer Teufel —
bu gan3 armer Teufel. (£uer 23ier ift ein 2Bunber ! (Eure

©emütlidjfeit ift pradjtooll ! Sure ftunft ift granbios

!

$Iber eure 3eitungen — grofeer ©ott, SJlann, bas ift

bod) feine 3^itung — bas ift ja ein SRiniaturblättdjen

— damn it, bas gan3e Dings ba, bas fid) eine 3eitung

nennt, ßat nid)t einmal SRaum genug für einen emsigen

anftänbigen $ro3eftberid)t!"
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<£rtt>m 9*ofen»(Sarle

2Borauf er bes wetteren ausführte, bafe es ihm ja

an unb für ftdj fcbon unoerftanblid) fei, toie irgenb

jemanb irgenb roo anbers leben fönne als in God's

Country, im £anbe ©ottes, in ben goitbegnabeten

bereinigten Staaten, benen 3ur abfoluten $ollfommen=

heit nichts, aber auch nidjts fehle, als bas nicht weniger

gottbegnabete 23ier ber ftunftftabt Sftündjen. (£in ewiges,

mit fieben sollbiden ^Brettern vernageltes ©eheimnts

jeboä) fei unb bleibe es ihm, bafe einer, bem es vergönnt

gewefen fei ufto. ufto.

3<h lachte unb führte ihn in bas (öebäube ber

Münchner Sfteueften Nachrichten.

£)ie Banner ber SJlündnterin finb alle3eit gaft*

freunbltd) unb gar Iiebensioürbig gegen ihre SJlit*

arbeiter, wovon ber, ber biefes 23ud) fdjrieb, ein banfbar

£ieb 3U fingen toeife. 23ob be!am manches 311 fehen unb

mandjes m hören. 2Bir plauberten mit bem Feuilleton*

rebalteur über bas SBefen bes fünftlerifchen Feuilletons

(bas bem ameritanifchen 3ournaliften ein 23ud) mit

fieben Siegeln ift) — wir unterhielten uns mit bem

SWann ber inneren $oIitit über ben £eitartifel (ber ben

3eitungen 5lmerifas etwas völlig üftebenfächliches be*

beutet) — wir juchten bie £ofalrebaftion heim, unb

ihr Schriftleiter benufete natürlich bie gute ©elegen*

heit, ein nettes interview über bie Münchner (Ein*

brüde bes amerifanifdjen 3ournaliften heraus3uf<hinben.

,,©ut!" fagte 23ob brau&en auf bem 5lorribor.

„SBerbammt gut! Die £eute verftehen ihr ©efdjäft. Sie

haben ihre Arbeit lieb. Schabe nur, bafc ben armen

Teufeln fo lächerlich wenig 3eilenraum 3ur Verfügung
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§5er SauSbub in Vimmta

ftebt." Dann blieb er topffd)ütteInb fteben. „Da Jagt

man immer, in Germany feien bie £eute fo überaus

t>orfidjtig mit ibren Dollars!" brummte er. „2lber idj

roill gebangt toerben, roenn's bei uns eine einige 3eis

tung gibt bie ibre £eute aud) nur annäbernb fo luxuriös

beberbergt roie bas 23Iättd)en ba! It's remarkable !"

3mmer ernannter rourbe fein ftopffdjütteln, je mebr

ber SHäume ber 9?eba!tion er fab. Da roaren Xftöbel,

beren jebes Stüd ein grofeer ilünftler entworfen batte,

unb Sßunber oon fünftlerifdjen Sdjreibtifdjen unb 23e*

Ieudjtungsforper aus 23ron3e unb foftbare 5llubfeffel

unb 3auberbafte Tapeten unb $erferteppid)e unb

Sugenboriginale an ben SBänben, unb von ber Saft

unb ber öefee bes 3eitungslebens roar äu&erltdj aber

aucb gar nidjts 3U feben. £eife nur roie ein Summen
brang bas Dröbnen unb Stampfen ber riefigen ÜRo=

tationsmafd)inen aus bem betonumpalerten Ccrbgefdjofe.

Dann plauberten toir roieber mit anberen Männern, unb

23ob fab, bafe ber 3eitungsgeift ein 2Beltgeift ift unb

bie 3eitungsarbeit überall bie gleite, getoaltige, gigan*

tifcbe trofe aller Hnterfdjiebe ber $lrt unb bes Sormats.

(Er gludfte oor SBonne, als roir binübergingen in bas

SReid) ber »3ugenb« unb Saal auf Saal ber rounber*

oollften ftunftbrudmafdjinen burdjfd)ritten, ber oielen

Dufeenbe ftäblemer 23tlber3auberer, bie nod) t>iel roun*

berbarer finb als bas gröfete ^otationsungetüm.

„(5ut — gut— nerbammt gut V fagte 23ob. „2Iber

roenn id) midj nidjt febr irre, fo babt ibr bodj eins nidjt

:

Hnferen amerifanifdjen Reporter . .

Da ladete id) unb gab feine Slnttoort.
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(Srnrin 9*ofen=(£arIe

Denn meine 3eiten amerifanifdjen SReportertums

[inb mir rote ein liebes 9Mrd)en erfter 3ugenbliebe, unb

ein gar t>erfnödjerter 5lritifus mufe ber fein, ber 3ßiten

erfter £iebe fritifd) urteilenb betrautet. 3dj glaube

nidjt, bafc roir in ber beutfdjen 3eitungsroeIt gerabe

amerifanifdje SReporterart baben. 3dj roeife nidjt ein*

mal, ob es roünfdjensroert roäre, bötten roir fie. 3dj

roeife nur, bafc mein eigenes (Erleben als 3toan3igiäbriger

£ausbub im amerifanifdjen 3eitungsbienft mir eines

ber 3ugenbmärdjen bebeutet, oon benen man 3et)rt in

ben Sagen ber SKeife.

* *
*

Sleufeerlidj toar nidjts äRärdjenbaftes baran.

Der £ag eines Reporters beim San Francisco

Examiner begann mit Arbeit, toar ausgefüllt mit $lr*

beit, enbete mit Arbeit, unb bes Sftadjts träumte man
von ber Slrbeit.

2lls idj 3um erftenmal meinen $lafc an einem

(Edtifdj im 9?eporter3immer einnabm, fam idj mir fo

unenblidj hilflos, fo geiftesarm, fo über alle SJlafeen

unfähig üor, bafe idj am Iiebften roieber baoongelaufen

roäre. 3dj ftarrte auf bas toeifee Rapier, bas oor mir

lag, betradjtete bas Sintenfafe, fat) mifetrauifdj auf bie

Sdjreibmafdjine auf bem Keinen Stfdjdjen neben mir

unb rounberte mtdj, roas in Dreifududsnamen idj nun

eigentlich anfangen follte. 3*üölf Männern, bem ge*

famten SReporterftab ber 3eitung, roar idj bintereinanber

oorgeftellt roorben, unb ein ieber batte gelächelt unb
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ein jeber irgenb etums £iebenstoürbiges gejagt, um
fid) bann in fetner SBeife meljr um meine gräfelid) oer*

Iegene 2ßentgfett 3U befummern. So fafe idj ba, mit

bem frampfbaften ©efübl, bafe es bie Aufgabe eines

Reporters mar, irgenb etwas 3U fdjreiben. 2Iber toas,

3um Teufel?

Heberall um mid) flapperten Sdjreibmafdjinen. Die

2üre tourbe forttöäbrenb aufgeriffen, unb£eute famen

fjerein unb gingen hinaus. Steine neuen Kollegen

fd)toafeten unb Iahten — mitten in ibrer SIrbeit. 2Bie

es möglid) fein fonnte, in biefem Söllenlärm einen uer*

nünftigen ©ebanfen 3U Rapier 3U bringen, toar mir

vorläufig ein SRätfel.

(Es rod) nad) frifdjer Druderfdjtöär3e. Rapier be*

bedte fnöd)eltief ben 23oben, allerlei Rapier, Ijanbbe*

fd>rieben, mafdjinenbefdjrieben, bebrudt. Die 3Bänbe

entlang ftanben 3erfdjnifeelte unb tintenbefd)mierte $ulte

unb Heine Sifdjdjen, auf benen blante Sdjreibmafdjinen

thronten. Die eine Sdjmalfeite bes 3intmers nabm ber

SBüdjerftänber ein mit feinen un3cüjligen Sftadjfdjlage*

toerfen. (Sine 5Rott3 in roter £inte befagte, bafe ber

Sünber, ber babei ertappt toürbe, ein SBudj nidjt an

feinen ridjtigen $lafe 3urüd3uftellen, 3U $ön unb Strafe

jebem Slnioefenben ein ©las 23ter 3u ftiften Ijctbe. Da
roaren Selepbone an ben SBänben unb ber eleftrifdje

SRelbeapparat ber geuerroebr unb bas Spe3talteIepbon

3um $oIi3eif)auptauartier unb eine ilarte oon San
Sran3is!o unb ein Sifdj ftanb in ber 3immermitte,

fu&bodj mit ben neueften Setzungen bebedt. Heberall

glifeerten eleftrifdje ©Iüljbirnen, benn ber 9laum toar
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3U gro&, als bafe bas einige genfter felbft am Wlften

.Sonnentag tbn batte erleuchten fönnen. Die geroeifeten

2Bänbe toaren bidjt befrifeelt. (gegenüber ber (£in*

gangstüre ftanb in grofeen £ettern:

„Srrembling, ber bu fym eintrittft, mad) fdjleuntgft,

bafe bu toieber bmausfommft, benn unfere 3eit braudjen

roir felber!"

Hnb barunter beutete eine rob binge3eid)nete £anb

auf ben grofeen Sdjreibtifdj in ber (Ecfe beim genfter:

„Kilian 9Wc(5rabt), £o!alrebafteur , £)berbon3e,

Sobepriefter ! Sldjtung, ber 5lerl bei&tü"

Hnb mit einemmal waren alle bie Scanner t»er*

fdjttmnben unb ber 9taum leer. 9lur ber SJlamt, ber

bife, roar nod) ba. (£r fab von [einer Arbeit auf unb

rief mtd) beim Sftamen.

„m. $mc©rabp?"

%üan 5Uk(5rabt)s fdjarfe klugen bügelten r>er=

gnügt über bie 9tänber ber golbenen 23rille binroeg.

(Bin £äd>eln bufdjte über bas fdjarfgefdjnittene, glatt*

rafierte ©eficbt. „Sagen Sie lieber gleicb äftac 3U mir,

mein Sobn," meinte er grinfenb, „benn in ein paar

Sagen tun Sie es bod). Sier bcit ieber feinen Spifc

namen, unb icb töerbe toobl äftac genannt roerben bis

3U meinem feiigen (Shtbe. 3bren Spifenamen fann icb

3buen übrigens propbe3eien: als jüngfter Reporter

finb Sie unb bleiben Sie bas baby bis deiner fommt,

ber nod) jünger unb nocb bümmer ift rote Sie!"

3d) mufe ein febr nerblüfftes ©eficbt gemacht

baben —
„2Benn icb fage bumm, fo meine icb bas natürlich
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nur im SHeporterfinn, unb ftoffentIi<5 roerben Sie audj

in biefem Sinne in etlidjen SRonaten nid)t mel)r bumm
fein. Unb nun toill id) Sie ein bi&d)en orientieren, mein

Soljn. §ier gibt's feine Serren unb feine 5lned)te.

2Bir finb alle 3ufammen Arbeiter im Dtenfte ber 3ei*

tung, unb in unferem £eben barf unb fann es nid)ts

SBidjtigeres geben als bie 3eitung. Sie ift es, bie uns

uereint. 2Bir finb eine grofce Familie. 2Bir teilen unfere

3igarren unb unferen SBrjisft), mand)mal fogar unfer

(Selb — nun, Sie roerben bas ferjr balb Ijerausbefom*

men. 2Bir finb alle 23Iutsbrüber. 2Benn Sie etroas

ntdjt roiffen, fragen Sie 3r)ren Sftadjbar. SBenn Sie

etroas bebrücft, fommen Sie su mir . . . Saiten Sie

oor allem ben ftopf Ijod) unb Iaffen Sie fid) ntcbt ner*

bluffen! Sie roerben gan3 von felber feljen unb rjören

unb lernen — unb roeber id) nod) irgenb jemanb fann

3Snen ba triel Reifen. Der 3ournaIi[t mufe einem im

23Iut fteden, unb toer's ntdjt in Tieft Ijat, roirb's nie!

Hnb nun —

"

(Er teilte mir meine erfte Arbeit beim (Examiner 3U.

* *
*

Hm neun Hrjr morgens oerfammelte fid) bie 9?e*

porterfdjar im 3?eporter3immer, roäfjrenb äßac fdjon

eine SBiertelftunbe üorijer fidj an feinem Sdjretbtifdj

eingefunben ftatte. (Sine felbftt>erftänblidje 5Boraus*

fefeung roar natürlidj, baß jeber ber »Serren bes Stabes«

nidjt nur bas eigene 23latt, fonbern audj bie anberen

SRorgenseitungen San 5ran3isfos beim grüljftücf grünb*
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ltd) gelefen ftatte. Diefe morgenblidje 5lonferen3 ftattc

immer eine luftige unb eine ettoas roeniger luftige Seite.

9Jlan ladjte unb plauberte unb [pielte allerlei Sdjaber*

nad, XJlac fo gut tote toir alle, bis er auf einmal 3U

2Rr. Kilian äRc(5rabt) ttmrbe unb feine berühmte (Befte

ber (Emftbaftigleit annahm. (£r pflegte bann bie Sänbe

in bie Sofentafdjen 311 fteden.

5lur3, fdjarf, fadfiebegrob toar feine 9tebe —
„Baby!" (Das toar idj!) ber „Call" (bas toar eine

9ftorgen3eitung San gransisfos) öat 3bre (5efdjid)te

über ben SRann, ber total betrunfen im (Eittjgefangnis

eingeliefert tourbe unb in beffen Safdjen man 15 000

Dollars fanb, ebenfalls gebradjt. Das ift traurig unb

Don 3fjnen unredjt. 2ßenn 3bnen ein $oIi3eifergeant —
toeldjer toar es?"

„äRrfBribe."

,Ma — 2Rc23ribe. 2Benn 3bnen 9Hc33rtbe guten

Stoff er3äljlt, fo Jorgen Sie gefälligft bafür, bafe er

oon ba ab feinen äRunb t)alt unb t)or allem ben Call*

£euten gegenüber nid)ts ausplaubert. 2Bie Sie bas

madjen, ift mir egal!"

„2Iber 9Jtac, Sie baben neulid) bod) gefdjimpft tote

unfinnig, als td) bem anbern Sergeanten fünf Dollars

gab, bamit "

„(5an3 ridjtig, mein Sobn! Das madjt man aud)

nidjt mit (Selb, benn (Selb ift rar, fonbem mit £iebens*

toürbigfeit unb Sdjlaubeit. äRann, ftrengen Sie ibren

2Bife an! 93m id) trielleidjt eine 2lmme unb in alle

(Stoigfeit t>erbammt, Sie an bem Quell ber fimpelften

2Beisbeit Iutfdjen 3U laffen?"
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3d) toar tief befdjämt

„Via, bie Sad)e ift übrigens bei uns beffer als im

Call. 3obnnt) (bas toar (Ebefrebafteur £ascelles) lafet

3bnen fagen, bte ©efd)i<bte fei ftbel unb nidjt übel . .

Das mar 2Rc©rabt)s 5lrt ber Stnerfennung.

So tourbe allmorgenblid) Spalte für Spalte ber

Sirbett bes twrbergebenben £ages burd)befprodjen unb

einem immer toieber eingebämmert, bafc es für ben,

ber im SReportersimmer baufen toollte, nid)ts auf ber

2BeIt gab unb geben burfte als ein einiges 3ntereffe

unb eine ein3ige £iebe : Die 3ettung unb bte 3ntereffen

ber 3eitung. (£rftens bte 3eitung unb ätoeitens bie

3eitung unb brittens überbaupt nicbts als bie 3eüung

!

Der £ausbub füblte fid) in ber £uft bes Reporter*

3immers balb fo toobl tote ein gifd) im SBaffer. 2Betl

er jung toar unb einen Sdjufe (Entbufiasmus im 23Iut

batte, fd)ien ibm bas, toas in SBirflidtfeit emftes unb

bartes Staffen toar, ein luftiges, finberleidjtes Spiel.

3mmer neu unb eigenartig. 3mmer locfenb. 3mmer
aufregenb. Soltergepolter ging's mit ber Arbeit ben

gan3en Sag binburd) bis fpät in bie Sfadjt binein. Das
3immerd)en in ber Donnelltjftreet bei $ftabame £e*

grange fab mid) nur 3um Sdjlafen. 3m (Eifer merfte

idj gar ntd)t, bafe i(b ein »bart gerittener ©aul« toar

unb beim (Examiner in einem einigen Sag mebr lernen

mufete, als bas anfprudjsüollfte ^rofefforenfollegium

eines ©tjmnafiums in einem ganzen SBodjenpenfum

Derlangt bätte . . .

Denn ber gute 2ßille unb bas bt&d)en Talent

taten's nod) lange nid)t. (Sine ungebeure Spenge oon
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Sftaterial mußte idf) oerbauen unb einen 2Buft faftifdjen

SBiffens mir aneignen, oor bem id) entfefet 3urucfge*

fahren toäre, Ijätte id) aud) nur eine Ahnung gehabt,

baß id) ja gar nidjt fpielte, [onbern »büffelte«. Aber

bie 3eitung Ijatte ibre eigene Art, 3U lehren unb lernen

3U laffen. 6ie appellierte an (Eljrgeiä unb (Sötgefüöl

unb ilraft, inbem fie Vertrauen fdjenfte. SRc©rabt)

liefe es mid) nie fiüjlen, baß id) Anfänger unb £ebrling

roar, unb feine lettenbc £anb führte toeidje 3ügel. SBom

erften Sag an befam id) roie alle anberen meine Auf*

gaben 3ugeteilt unb arbeitete in allen Abteilungen bes

Sftadjridjtenbienftes. 3d) tourbe aufs $oli3eibauptquai>

tier gefdjidt unb 3U ben ein3elnen $oIi3eifergeanten,

affiftierte bei ber 23erid)terftattung in großen kriminal*

fallen, rourbe bei ben Iofalen poIitifd)en ©rößen ein*

geführt unb im Safenbienft oertoenbet. (Sin lädjelnb

gegebener 9tat, tote oon ©leidjfteljenbem 3U ©leidj=

ftebenbem, als toortfarge SeIbftoerftänbIid)!eit ßinge*

toorfen, eine luftige Derbheit, bie niemals ettoas $er*

Iefcenbes Ijatte, ein 2Bort Ijter, ein 2Bin! bort, bie ftete

güljlung oor allem mit Scannern, bie ibre Arbeit

fannten unb liebten unb gute ilameraben toaren, roie

id) fie im £eben feiten gefunben, 3eigten mir balb bie

richtigen 2Bege.

X)as Problem roar einfad) genug. 2Ber $ftadjrtd)ten

einholen toollte, burfte ftd) ntc^t auf Auge unb £)Ijr

oerlaffen, fonbern mußte feljr genau toiffen, 10er bie

SJtänner roaren, bie 9tad)ridjten geben fonnten, unb

toas bie Sftadjridjten felbft bebeuteten.

„Die £auptfad>e muffen toir immer fdjon roiffen,
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ehe Ott 3U fragen Beginnen/' pflegte Sftcförabt) trotfen

3U lagen.

Das toar bas 05runbprin3ip unb leidet 311 begreifen.

2Benn id) 3um erftenmal 3U einem hohen ^Beamten ber

Stabt gefd)itft rourbe, um eine nridjttge Ausfunft ein*

3uboIen, [0 mu&te tc& toiffen, roer ber Sftann toar, toas

er geleifiet hatte, roeldje Sragtoeite bie Angelegenheit

in grage hatte. Das 2Bi)fen lieferte bie 3eitung felbft.

Sftan brücfte auf einen eleftrtfd)en 5tnopf, unb einer ber

$agen erfchien. Der befam einen 3ettel. Auf biefen

3ettel hatte man 3um 23eifpiel gefdjrieben: Sohn

äftcAIIifter, Sthafemeifter San gran3isfos. Neubau

ber 2Baffertoer!e. 3n toenigen Minuten fam ber $age

3urü<f, mit 3toet blauen Aftemnappen, numeriert unb

übertrieben : Sdjafemeifter SftcAIIifter — 2Baffer=

roerfe. 3hr Inhalt toaren bie Ausfdjnitte aus bem

daminer aus allen Stummem, in benen Artifel ober

Sftoti3en über SftcAIIifter unb bie 2Ba[fertöerfe gebraut

roorben toaren. Die überflog man unb irmfete nun über

ben SJRann unb bie Sadje, toas 3U roiffen roar. (Ein

Hilfsmittel oon un[djäfebarem 2Bert tcar biefe ausge*

3ei(hnete SKegijtratur, ein toahres Xtf^Ietn^becf^bt^ für

ben 3eitungsmann. (Sin üRebafttonsfefretär ftatte tag*

aus tagein nidjts 3U tun, als jebe 3eitungsausgabe

in ihren ein3elnen Arttfeln unb 5Rott3en 3U flaffifi*

3ieren, 311 regiftrieren, unb bie Aften in mufterhafter

Crbnung 3U halten, 9ltd)ts fehlte, oon ber großen

^olitif bis 311 einer Statiftif aller ©ro&feuer. So
tourbe jebe ent3elne Arbeitsaufgabe 3U einer Quelle bes

2Bij[ens. Sölan lernte jeben £ag, jebe Stunbe im Sag.

31



(Srnrin 9tofen-(Sade

Die trielen 2Jtenfd)en, mit benen ich sufammenfam,

unb bie oielen Dinge, mit benen id) mich befdjäftigen

mu&te, toaren rote immer neu oorbeibufdjenbe, färben*

bunte, lebenspaefenbe 23ilber. Die 3eitung tourbe 3um

©öfeen; bas 9teporter3immer 3um Seim, in bem man

oft afe, immer fein ©las 23ter tranf, too man fiel) toobl

füllte tote nirgenbs. 3<h toürbe jeben ausgelacht haben

bamals, ber mir gefagt hätte, ^ 3eitungsleben

unb 3eitungsarbeit auch nur auf eine furäe Spanne

3eit freitoillig aufgeben fönnte. Unb tat es balb bar*

auf bod) . . . (£s gibt nod) ftärfere $Rei3e. 2lber fte

finb feiten. SBenige Birten tätigen Staffens tooftl

o ermögen einen Sftenfcfjen fo mit £eib unb Seele ein*

3ufangen tote ber 3eitungsbienft. (Sin 2Birbel tollen

£ebens toar es, in bem ich ftanb. 2Benn man arbeitete,

hatte man bie SBirflidjfeit unter ben Ringern; bie

Sftenfcben, tote fie lebten, unb bie Dinge, tote fie fidj

3utrugen; immer neue SUtenfdjen unb immer anbere

Dinge. Das Schauen unb Erleben, bas anbere Männer

ber Arbeit in fargen greiftunben fueben mußten, gab

bie 3eitung im Dienft.

Das toar bas ©ebeimnis bes San Francisco Exa-

miners, unb es ift unb hltxbt bas ©ebeimnts ber treffe

— aller grofeen 3eitungen aller £änber unb Spraken.

Die 3*itung bannt bie Scanner, bie tt>r bienen, in einen

3auberfreis. Sie oerlangt Unerhörtes an Slrbeitsfraft

unb Eingebung, aber Unerhörtes gibt fie aud). Sie

fdjenft i^ren Männern braufenbes £eben unb getoaltige

Stacht. Das flüchtig bingefdjriebene 2Bort ehtes 3ei=

tungsmannes fpriebt 3U Sunberttaufenben. (£s oermag
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Ijunberttaufenb Meinungen 3U beeinfluffen, vermag

©rofees in (Sutern unb 23öfem. 2Bem tljre Spalten

offenfteben, ber ift güljrer unb £en!er unb (Er3ieljer

von Üaufenben, oljne bafe biefe £aufenbe audj nur

[einen tarnen fennen —
„2Bir finb SQtänner oljne Sftamen," fagte Kilian

2Rc©rabt) einmal lädjelnb in einer abenblidjen ^Iauber*

ftunbe. „3n jebem von uns fteeft ein Stüddjen roman*

tifdjen Sftarrentums. 2Ber tennt uns? (Einige Verleger,

einige SRebafteure, einige tjreunbe vom Sau. Die grofee

2Ra[fe, 3U ber nrir fpredjen, fennt uns nidjt. £)b idj

unter einen Slrttlel Kilian 2Rc©rabt) fdjretbe ober Sans
3afob Spfilon, ift gan3 gleidjgültig — von taufenb

£efern fieljt !aum einer nadj bem tarnen. 2Bir fönnten

ebenfogut Hummern tragen. Die 3eitung oerfdjludt

uns mit Saut unb Omaren unb ^3erfönltc6!eit." (Er

ladete. „Unb bas btfedjen (Selb ? Du lieber ©ott, ber

Sftann im 2Bolfenlrafeer ba brüben, ber altes (Eifen

billig fauft unb teuer oerfauft, oerbient 3eljnmal mebr

als mix alle 3u[ammen. Hnb roenn nur einmal alt toer*

ben unb nidjt meljr tonnen, bann totrft man uns aus

bem 3eitungstempel unb fefet uns auf bie Strafte.

Deswegen finb toir im ©runbe alle Marren, liebe &in*

ber. 3dj bin ein Sftarr, unb bu bift ein 9tarr, 3ad ger*

gufon, unb bu bift audj ein Sftarr, baby!"

„2Bürbeft bu beine Arbeit an ber 3eitung aufgeben,

9Wac, ruenn bu eine Million erbteft?" fragte grinfenb

3ad öergufon, ber ältefte Reporter.

„^Ictn, natürlidj nidjt
!"

„Steift bu!"
3n>eitet Seil. 3 33
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„Well, bas ift eben bas Sftarrentum!" brummte

Stllan SWcGrabD.

„O^ nein/' fagte 3acf gergufon faft feierlich. „(Es

ift mehr. (Es ift bas !uriofe (Etwas, bas ben Solbaten

oortoärtstreibt. (Es ift jenes fonberbare (Etroas, bas

hoch über (Selb unb ©elbestoert fteht
"

„Scbrumm, fdjrumm," fagte Kilian SRcförabn.

„Profit 5linber!"

Das furiofe (Etroas roar bie SBegeifterung. 3n ihr

rourbe bie Arbeit 3um Spiel. 3um Sport. Sftan tat

eigentlich nichts anberes ben gan3en lieben Xag, als

nach Arbeit 3U fucben unb fidj ber Arbeit 3U freuen.

Hnfer Vergnügen [ogar hing ficherlid) irgenbroie mit

ber 3^itung 3ufammen. 2Benn man im !fteporter3immer

plauberte, unterhielt man fid) über bie neuefte 2Benbung

in ben politifdjen SBerbältniffen ober über ben letzten

ftriminalfall ober ben fdjtoebenben, nodj nicht gan3 auf*

gebedten Spifebubenftreidj ber Stabtoäter San Sran*

3isfos. (Es roar einem eben 3ur SQlanie getoorben, fid)

nur für bas 3U intereffieren, roas bie 3ßüung intereffierte.

* *
*

3u all ber Arbeit in ben 23abt)3eiten fam noch

befonberes tecbmfdjes £ernen, bas in fonberbarer 3u*

fälligteit meine nädjfte 3u!unft ftarf beeinfluffen follte.

3d) lernte telegraphieren. Die (Esaminerleute hatten

bamals bie Karotte, bie Sprache bes 5lupferbrahtes

grünblich 3U erlernen, benn bas tonnte für bie 3eitung

fehr roichtig fein. Hnfer £efjrmeifter roar ein Itebens*
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roürbiger amerifanifdjer Dffoier, Dberleutnant ©reen,

ber (Ebef bes militanten Signalbienftes im Departe*

ment von Kalifornien. Drei, oiermal in ber 2Bod)e

fuhren roir 3um ^refibio, bem Sort beim ©olbenen

2or, unb arbeiteten bort im Signalbureau, balb mit

bem £eutnant [elbft, balb mit 9ftr. Saftings, einem

alten Signalforpsfergeanten.

Sftad) ben erften £eftionen [<bon feffelten mid) bie

©ebeimniffe ber Teufelei eleftrifdjen Stromes geroaltig.

Der SJtedjanismus ber 3nftrumente roar 3toar feljr

einfad). Die SBed&feltoirfung 3totfc&en Xafter, Strom
unb Magnet batte nidjts befonbers SBunberbares. Das
mübfelige formen oon 23udjftaben burd) fünfte unb

Stridje fd)ien 3uerft fogar Iangroeilig. Stber fobalb id)

eine getoiffe Sfertigfeit erreid)t batte, übte bas %i\t*

grapbeninftrument eine gan3 merfroürbige £odung auf

mid) aus. Denn nun rourbe aus ben toten fünften

unb Striaen Iebenbige Spradje.

3m ©egentafc 311 ber in (Suropa üblid)en %xt bes

2elegrammle[ens oom ^apierftreifen ober burdj Drud*

ma[d)ine lieft ber amerifanifdje £elegrapbift faft nur

burd) ©ebör. Das Mden bes SRagneten jiprtcöt 3U

ibm. (£r [abreibt bas ©ebörte nieber tote nadj Diftat.

Cr erreidjt babei eine (5efd)toinbigfeit oon burd)Jd)nitt=

ltdj 30 2Borten in ber Minute, bie fidj bei 23enu&ung

ber Sd)reibmafdjine auf oier3ig, ja fogar fünf3ig SBorte

fteigern läfet. Sftein Dbr getoöbnte fid) febr rafd) an

bie Sprache bes Selegrapben. 2Bas 3uerft ein müfc
fames 3äblen ber fünfte unb Striae geroefen roar,

um bie ein3elnen SB.udjftaben beraus3ubören, rourbe
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halb 3um SBegetftertfetn über eine neue, flare, beutlt<5e

Sdjrift. 3dj bötte, rote ein ^elegrapbift bas lernen mufe,

nidjt mebr bie ein3elnen 23udjftaben, fonbern beutlidj

erflang bas gan3e 2Bort. (Es tnar genau fo tote £efen

lernen. 3uerft mufete man fid) um ben 23udjftaben

müben, um bann fpäter eine gan3e 3eile in einem ein*

3igen 23ilb in fid) auf3unebmen. (£in Heines SBeifpiel:

2Benn ein £elegrapbift mit einem anbern (id) über

ben Drabt biittoeg unterbält unb Iadjen totll, bann

flidt er : ha—ha—ha. 3m SRorfealpbabet fiebt bas fo

aus —
—ha —ha.

5luf bem Rapier finb bie trier fünfte bes h unb

ber $unft, Strid) bes a ettoas £otes unb 9tidjts[agen*

bes. Sobalb toir Tie aber im 3nftrument erbliden, roer*

ben fie Iebenbig, finb djarafteriftifdj, Iöfen fofort bas

anttoortenbe ©elädjter aus.

Das Selegrapbieren roar ein famofes neues Spiel.

Der empfinblidje Magnet reagierte fo blifefcbnell auf

jeben gingerbrud, bafe fidj bie anfdjeinenb fo fompli*

3ierten 9tRorfebudjjtaben [djneller formen liefeen als auf

bem Rapier mit £inte unb geber. Der Sflame (Ertöin

in Xelegrapbenfdjrift [iebt febr oer3tt>idt aus:

. $aufe . .. $aufe . $aufe .. $aufe — . 2Bortpaufe

£elegrapbieren läfet er fid) in brei Sefunben!

!

!iftad) brei SBodjen bereits ertoies mir ber alte

Sergeant Saftings bas Kompliment, mir Iadjenb 3U

fagen, bafe id) mid) iefet fdjon balb um eine Aufteilung

bei ber Western Union (bas toar bie grofee amerifanifdje
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Selegrapben = 5lompagnie) bewerben fönne. So oer*

gnügt mar er über feinen £ebrmeifter*(£rfoIg, bafe er

mid) bann in bie unterirbifd)en 5lafematten bes ftüften*

forts führte.

„5Iber 's ift ftrüt prioatim!" mahnte er.

So fab id) ben berühmten 9Jtinentifdj ber lüften*

oerteibigung San 5rcm3isfos. (£s toar eine camera

obscura. 9Iuf eine ungeheure, in toin3ige Quabrate ein*

geteilte Sifdjplatte in ber .ftafemattenfammer reflef=

tierten bie ftamerafpiegel ein Stüd 5CRcer. (£5 fab faft

unbeimltd) aus, toemt bie Segler unb bie Kämpfer im

Spiegelbilb über bie fd)tt)ar3en £inien ber Quabrate

bufd)ten, bie alle Hummern trugen. (Es roar unbeim*

lid)! Denn in 5Uiegs3eiten bebeutete jebes &uabrat

enttoeber eine Sorpebomine ober ein Sdjufefelb, auf bas

mebrere ©efdjüfee forgfältig eintrifiert toaren. ©litt nun

ein feinblidjes Sdjiff über Quabrat 39, [0 brütfte ber

9ftinenofft3ter auf ben eleftrifdjen ilnopf Kummer 39,

unb bas feinblidje Sd)iff flog in bie £uft, oon einer

SWine in Stüde geriffen ober oon riefigen Spreng-

granaten 3erfefct. 2beoretifdj. (Es [ab febr fd)ön aus.

Unb bann gingen toir in bie 5lantine.

Das 3eitungsbabt) lernte bie erften ©riffe feines

neuen Sanbtoerfs . . . $lber toeit töid)ttger als all bas

$raftifdje roar ber grofee £ebensroert, ben bie 3eitung

roie im Spiel fdjenfte : Die 23egetfterung für bie Arbeit

!
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9?eporterbienfi

QßaS ber Slmertfaner »on feiner 3ettung »erlangt — ©er scoop. —
©er öerunglüdte ©ampfer Äongfong. — ©ie Männer ber fcfmetlen

(Sntftf) lüfte. — 2Bte ein 9\epor(erftüd infsenterf nrirb. — Stuf ber

3agb nad) ber 6enfation. — 3m 9Rafc&tnenraum. — QBie i# bie

5?unft be$ 3ubörenö ausübte. — ©er ©ämon im 6taöl. — 3eUung$»
fönig Searft. — eine 'Slnefbote öon ber gelben ©efabr be£ ^aiferS

unb ber ioearftfcfjen (Selben treffe. — Sin f^morjer Sag.

Das £eben bes $lmerifaners ift Saft unb Sefee,

nid)t aus ber £ebensnottoenbigfett ber 3agb nad) bem

Dollar nur, fonbern toeil Saften unb £efcen ibm Don

ftinbesbeinen an gar nid)ts 3U 33eflagenbes, fonbern

ettoas 2Bunber[d)önes bebeuten. Hüstle! ift fein äRotto

— rüljr' btdj, rege bidj, nüfce bie 3eü! Hnb hustling

©erlangt er aud) von ber 3eitung. Der Sftann, bem

riefige 2BoIfentrafeer, bonnernber Strafeenlärm, jagenbe

(Eile im Stabtbilb eine 2Irt ftulturbebürfnis [inb, Der*

langt von feiner 3eitung vkl £ärm unb gewaltigen

Speftafel, unb bie grellen Sarben, bie fein 2luge im

Sagesleben überall erblicft. 3toei Soll fyoti) müffen bie

Heberfdjriften fein unb gepfeffert in fräftigen 2Borten,

fo toie [eine eigene $Iusbrucfstoeife es ift; übertrieben,

urie er gern übertreibt, ber Sftann, ber fein £anb bas

£anb ©ottes nennt, anftatt befdjeibentlidj vom Später*

lanb 3U fpredjen tote anbere £eute. Die (Eile, ben
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rafdjen (£ntfdjlufe, bas fdjnelle Sdjaffen, bie in feinem

perfönlidjen £eben rumoren, will er aud) in feiner 3ei=

tung fefjen. 3l)m imponiert bas 23ilb, bie £at, bte

gro&e Sdjilberung, bas Verblüffenbe ; roeife 2Borte

möd)te er nur gelegentlich unb bann mit 23orfid)t ge=

niefeen! SRaufdjenbes £eben mufe an feinem inneren

£)ljr oorbeifltefeen, roenn er in ben roeidjen ^olftern

ber £odjbafin 9teto Sorfs bie 3eitung überfliegt, auf

ba& feine £eftüre im (£inflang mit bem Saftfdjlag

feines Flages Hinge. So ift aus bem rjaftenben 9lmeri*

faner Ijeraus unb feiner £iebe für grelle £idjter unb

lauten £ärm bie amerifamfdje 3eitung entftanben.

3f)*e Dollarjagb, iftre Sefeerei, irjr Senfations*

brang.

Steljt man aber närjer 3U unb toül)It man fid)

burtf) ben marftfdjreierifdjen SBorttram ber Heber*

fünften unb ber glosteln in ben SXuffäfeen, fo entbeeft

man erftaunt, bafe hinter ber brutalen Senfation eine

grünblid)e, efjrlidje, beumnberungstöürbtge Arbeits*

Ieiftung oon gan3 gewaltigen Söerljältniffen ftedt unb

3toar häufig gerabe ba, roo ber ab fo leid)tfinnig oer*

fdjrieene Reporter gearbeitet t)at. Diefer Reporter, ber

fo gut toie bie heften bie jungfrifdje 5traft unb ben

Hnterneljmungsgetft unb ben ^Bienenfleiß bes Dollar*

lanbes repräfentiert. (Et ift es, ber feiner 3eitung bie

grofeen Erfolge oerfdjaffen mufe, bie man in ber 3ei*

tungsfpradje scoops nennt. Sie allein madjen (Einbrud

auf ben mobernen 5lmeritaner; fie allein fidjern bem

SBIatt ein rafetjes (Emporfd)nellen ber Simulation, ein

2Badjfen im $lnfeljen.
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Scoop Reifet tüörtltdj eine grofee Sdjaufel. To scoop in

bebeutet einbeimfen, einfdjaufeln, einJaden, unb im über*

tragenen Sinne roill ber fpötti[dje 3eitungsausbru<i

betagen: Dafe man eine bodjuridjtige Sfteuigfeit gan3

für fidj allein, gan3 311 allererjt eingebeim[t, eingefdjau*

feit bat, tüäbrenb bie betrübte 5lonfurren3 toebmütig

baftebt unb ben fablen 23oben r»ierunb3toan3ig Stunben

fpäter nadj fdjäbigen heften abfudjt. 3dj erlebte einen

pradjtDotten scoop beim (fiaminer. Unb t)alf mit babei.

grübmorgens roar es. Wort) batte bie Arbeit nidjt

begonnen unb bie SKeporterfamilie auf ber 3agb nadj

ben (Ereignitfen bes Flages [idj über bie Stabt 3erftreut,

als SJtcförabns Selepbon, bas oon ber (fsaminer*

3entrale nur bann eingefdjaltet umrbe, toenn es Tieft

um eine fet)r tmdjtige Mitteilung bcmbelte, raffelnb

ertlingelte. SJlac nabm ben öörer ab:

„(Examiner — Sftadjridjtenbienft."

„Satoobl — £eudjtturmiöärter — Station (SoU

benes Xox — ja — rote bei&t ber Dampfer — bie

Songfong? — jaujofjl! $In[djeinenb oerunglüdt, ia*

roobl. 2Bitb oon einem £rampbampfer eingefdjleppt ?"

<J3aufe, lange $aufe. 2Bir alle Iaufdjten in atem*

Iofer Spannung. Dann fragte $Jlac weiter:

„Der Dampfer i\t nur burdj ein gutes fternrobr

fidjtbar, fagen Sie?"
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„Saben Sie bie $ftadjrid)t einer anbeten 3eitung

gegeben? — 9tein? — Sdjön. (Srftatten Sie nur bie

3r)nen bienftlid) oorgefdjriebenen ^Reibungen an bte

23eljörben unb benadjridjtigen Sie feine anbere 3eitung.

3a? Danfe. Sie erhalten von uns fünfunb3toan3ig

Dollars. — Stblufe."

Das £elepbon flingelte ab.

Kilian 9ftc ©rabt) gängle Iangfam unb bebäd)tig

ben £örer auf, ging 311 feinem Sdjreibtifd), nabm fidj

eine 3igcirette unb 3ünbete fie umftänblidj an, toäfjrenb

toir fdjtoeigenb baftanben. Dann roanbte er fidj um.

„£at)es! Selepbonieren Sie bodj, bitte, an bie

Sdjleppbampfergefellfdjaft. 2Bir brausen ben fdjnellften

Sdjlepper, ben fie baben. SRufe in einer falben Stunbe

unter Dampf fein. (Ssaminerbienft, üblidjer (Hjarter

für einen Sag. Sftein — toarten Sie. $Rtcöt einen,

fonbent 3toet Schlepper brausen toir."

„3toei Sdjlepper — in einer balben Stunbe !"

urieberljolte Sarves.

„SRidjtig." §at)es ging 3um Seiepijon unb 9Wc

©rabi) flingelte. „3dj Iaffe 9Jlr. £ascelles bitten," be*

faljl er bem eintretenben $agen.

$on uns fagte feiner ein 2Bort, benn jeber toufete,

bafe es fidj um ettoas ©rofees bcmbelte; um rafdjes

Denfen, um fdjnelles Disponieren. Dafe jebe Minute

unb ieber gefprodjene Safe foftbar toaren. Der dljef*

rebafteur fam augenblidlidj. 2Benn ein ^Hebafteur ben

anbern ober gar ben (£Ijef »hxtUn« liefe, anftatt fidj

felbft 3U bemüben, fo bebeutete bas: (Eile, Dringenb,

(Ssprefe

!
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Die beiben Serren fd)üttelten fidj bie Sänbe.

„©uten borgen, £ascelles," fagte äRcGprabt), ber

nie rubiger unb für)Ier fprad), als toenn er febr auf*

geregt roar. „93er3eiben Sie, aber roir bctben bier eine

Sadje, bie feinen Sluffdjub bulbet."

£asceltes nidte nur. $0tc(5rabt) fubr fort:

„Der £eudjtturmroärter von ber ©olbenen=2or*

Station telefoniert, er babe foeben ben Dampfer

Songfong ber San 3fran3isfo*(Ebina*£inie gefidjtet. Der

Dampfer roerbe oon einem tieinen SonoIuIu*2ramp*

bampfer eingefd)leppt. Sie alle roiffen, bafe bie Songfong

überfällig ift. Hm toas es fid) bcmbelt, Iafet fidj ja

allerbings nodj nidjt fagen. 5CRr. £ascelles, idj babe

3toei Sdjleppbampfer beorbert —

"

„SBesbalb 3toei?"

„2Bir baben (Eile. 3dj mödjte oorfdjlagen, ba&

roir bie 9ladjmittagsausg abe 3toei Stunben früber et*

fdjeinen laffen mit 3roöIf bis 3toan3ig Spalten Songtong

an erfter Stelle. 3dj perfönlict) bin bafür, alles anbere

£otaIe binaus3uroerfen. Sftur Songtong, roicbtige $o=

litif, 23örfe, Skrmifdjtes. 3n %mti Stunben frübeftens

bat ber »Call« bie Sftadjridjt t>on ben 23ebörben, auf

ieben gall aber nadj uns. Selbft roenn es fidj nur um
eine Stunbe ober audj eine balbe Stunbe Differen3

banbeln follte, fo baben roir bodj $orfprung, unb bie

£eute t)om Call fommen fidjer nidjt auf ben ©ebanfen,

bafe roir 3toei Stunben früber er[feinen/ tonnten!"

„Teufel — bas fönnen roir aber bod) nidjt, 3ftac!"

„3dj meine, es müfete eben geben," fagte Kilian

3Plc(5rabr) nadjbenflidj. „2Bit laffen bie Sefcer unb
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bte äftafchinenleute ber ^ladjtfdjidjt holen. 2Bas 20la=

nuffript anbetrifft, fo foll ber 3toette Schleppet bte

erften Sftachridjten übermitteln, fobalb es nur irgenbtoie

geht, unb ber SKeft mufe eben auch im Sanbumbrehen

ba fein — ich fann mich auf meine £eute oerlaffen."

((Es gefdjah feftr feiten, bafe äRc(5rabt) bergtetchen fagte,

aber roenn es gefdjah, fo hätten roir uns in Stüde 3er*

reiben Iaffen für ihn! !)

„Die äRöglidjfeit bes Belingens ift ba," antwortete

£ascelles rafdj. „Allright, SCRac. Disponieren Sie.

Sie roiffen, bafe roir gute taufenb Dollars (Extraaus*

gaben risfieren unb ber alte SFlamt uns bte Solle heife

machen roirb, roenn bte Sache fdjief geht. Verfrühte

Ausgabe alfo. 2Biffen Sie roas? (Es ift neuneinhalb

llrjr. Hm 3toöIf Hhr, ober fagen rotr fjalbeins, Iaffen

roir ein (Extra oerteilen: Die Songfong hilflos ein«

gefdjleppt. (Eines ber größten Skiffe ber falifornifdjen

(Ehinalinie mit fnapper 9lot bem Untergang entgangen.

(Eine Sragöbie ber See. Sterbe erften 23eridjt im 9tad>

mittags=(Eiaminer. Ober fo ähnlich . .
."

„9Iusge3eidjnet!" fagte SCRc ©rabt). „2Benn roir

ben Slnfdjlufe ertoifdjen, ift es eine grofee Sadje. äfteine

Herren, ber gefamte Stab geht auf ben Sdjleppbampfer

mit Ausnahme oon Sarjes. Sarjes — roetnen Sie nicht,

Sie höben fdjroierige unb oerantroortungsoolle Arbeit

genug; Sie müffen auf bie grisco*(Ernna*£inte unb 3U

ben ^erfidjerungsgefellfdjaften. Orbers fann idj 3hnen

faum geben, meine Serren. gergufon als ber Steltefte

roirb btsponieren. 9lur gan3 allgemein: 2Bir roenben

bte natürliche Sftethobe an. Die (Ereigniffe toerben pho*
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tograpbtfd) gefc^tlbert. Die Sdjilberung beginnt oon

bem Slugenblid an, in bem Sie ben Scftleppbampfer

betreten. Diefen erften Xeil [oll öergufon machen. Sefc

fabrt unb fo roetter. Die Songfong toirb gelittet —
Beitreibung, bitte, roie ber haften auslieft — man
Heitert an 23orb" — (er Iad)te) „unb roenn einer ber

Serren babei ins 2ßa[fer fallen [ollte, roar' bas eine

[$öne Sadje —"

Sdjallenbes ©elädjter.

„— unb roenn einer ber Serren fo gütig fein roürbe,

babei im Dienfte bes (Esaminers 3U ertrinfen, [o roar'

bas nod) oiel fdjöner vom 3eitungsftanbpunft aus!"

(Das roar Sftacs grufelige $lrt oon §umor.) „$a[[a=

giere [Silbern alfo — Tie interoieroen — Kapitän,

Offaiere interoieroen — feben, roas los ift — fperrt

jtd) ber ftapitän, [o roirb ibm unter bie Sftafe gerieben,

bafe ber (Säaminer unb bie Deffentlid)feit [idj nidjt

bluffen laffen — bie SBabrbeit fommt bod) an ben

£ag. £os, meine Serren ! 3dj bitte mir aus, bafe flott

gearbeitet unb beim Schreiben auf ber Seimfaljrt feine

3eit an [tiliftiferje ftünfteleien oerplempert roirb. Das
nötige 3ured)tbeid)feln beforgen £ascelles unb idj bier

auf ber SKebaftion. £os!"

„(Einen Stugenbltd!" rief £ascelles. „3ßitungen

mitnebmen! 3fi gute 5?e!Iame. Die $a[[agiere roerben

[idj freuen, nadj fedj3ebn klagen roieber eine 3eitung

aus bem £anbe ©ottes 3U [eben!"

(Sine Minute fpäter [türmten in Soltergepolter*

eile 3el)tt 3eitungsmänner 3um Safen, unb fünfunb*

3roan3ig Minuten barauf jagten in fau[enber 3far)rt bie
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Sodjfeefdjlepper guror unb ©olben (5ate burdj bas

S^iffafirtsgetoimmel ber inneren 23ai bem ©olbenen

2ore 3U. $ln ben glaggenftangen im £ed flatterten

bie ^ausflaggen ber 3eitung mit iljrer grellroten 3n*

fdjrift auf roetfeem (Srunb : San Francisco Examiner.

Das galjrttempo roar oiel 3U fdjnell für bte innere 23ai,

aber ber (Examiner burfte bei feinen 23e3iet)ungen 3m:

SafenpoÜ3ei eine fleine (Sefefeesübertretung fdjon ris*

fieren. Die Sdjiffe, benen toir begegneten, rourben

aufmerffam, unb merjr als einmal fd)allten brüllenbe

9ftegapI)onfragen 311 uns Ijerüber, toas in Dreifucfucfs*

namen benn eigentlich los fei. Hnfer Kapitän ant*

roortete getoöbnlidj : „(Erfunbigt eud) beim nädjften

$oÜ3iften!" Ober grimmiger:

„Sinb — in (Eile — rjaben feine 3eit

eud) — roas oor3uIügen! Goodbyeü"

Sllcatras 3slanb, bie toin3ige, mit Kanonen ge*

fpirfte gelfeninfel im 3entrum bes Safens, IjufÄte oor*

bei; bie formale 23ai rourbe breiter, bie 2Bogen gingen

Ijöljer. Das Säufermeer oerfdjroanb im Dunftfreis.

Die gifdjerflottillen in ber äufeeren 23ai toaren balb

überholt. Die nadten, felfigen Ufer fdjoben fidj näljer

3u[ammen.

2Bir bampften burd) bas ©olbene 2or. gergufon

rjatte, auf einen Dectfeffel fjingefauert, fd>on Idngft 3U

fdjreiben begonnen. Sftun fal) er auf unb gab uns feine

Snftruftionen, bie auf eine genaue Verteilung ber Arbeit

binausliefen. äftir rourbe bie 23efdjreibung bes 9fta=

fd)inenraums 3ugeteilt, toäljrenb gergufon felbft bas

3nteroieto mit bem Chefingenieur ber öongfong über*
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nabm. $Iber ber blinbe (5Iüds3ufaII batte mir, bem

3üngften, eine lofjnenbere Aufgabe gegeben als ibm,

bem unterfahrenen . . . 3n einer $iertelftunbe tourben

9?aud)tooIfen fidjtbar am £ori3ont, unb balb barauf

taufte bie jdjtoarse SJlaffe eines SRiefenfdjiffes auf,

ge[d)Ieppt von einem toin3igen Dampfer. Das toar bie

fünf Sage überfällige Songfong.

* *
*

Die eleftrifdjen £ampen glühten im SCFlafdjtnenraum,

aber bie gewaltigen 3euerlöd)er ber ÄeTfel lagen grau

unb leblos ba unb Stille t)crrfct>te. 3ä> fletterte müfc
[elig t)on Plattform 3U Plattform auf ben fdjmalen

ftäblernen £eitern.

,,'n borgen," fagte unten ein alter SJlann mit

toei&en paaren im blauen XRafdjiniftenftttel. (£r be*

trottete mid) vergnügt aus blüt3elnben 9tugen unb

[djob bebäd)tig ben ^ßfeifenftummel aus bem Iinfen

9Kunbtt)in!eI in ben redeten, toäbrenb er mit ber einen

Sanb bie £agerung eines faufenben Dnnamos prüfenb

betaftete unb mit ber anbern ein frifd)getoa[d)enes £emb
naber an bie Steuerung bes fleinen Silfsfejfels fttelt.

„©uten borgen!"

„(Er3äblen Sie mir alles !" fagte tc&.

„3eitung?"

„3a — (£xaminer."

„Dadjf idj mir," grinfte ber Wie. „3dj bin ber

britte Ingenieur biefes gefegneten Sdjiffes, unb tote

Sie feben, be[djäftige id) midj bamit, ein bifedjen elef*
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trifte ftraft 311 fabri3ieren unb bie Sfamtliemöäfdje

3U trodnen. Mann, öter ift nicbts los! Der £aben

ift 3U. 2Bir baben bas ©efcbäft aus Langel an SBe*

triebsfapital aufgegeben."

„2Beiter!" bat idj gebulbig.

„SBeiter nicbts."

„93ropeIIerbrucb, rote id) böre, nid)t toabr?"

„^ropellerfdjaftbrucb, junger 9Wann, fadjmännifdj

ausgebrücft," fagte ber TOe unb brebte feine trodnenbe

Sramiliemöäfdje nacb ber anberen Seite. „Das bei&t,

bafc ungefäbr in ber Sftitte 3urifcben t)kt unb Honolulu

in 3toeitaufenb bis breitaufenb SJleter £iefe auf bem
©runbe bes leeres ein Propeller, ein brei SWeter

langes Sind ^ropellerfdjaft, ungefäbr fedjs Secfplatten

mit 3ubebör, breioiertel eines Steuerrubers unb nod)

oerfdjiebene anbere belanglofe ftleinigfeiten liegen, alles

3ufammen etwa adfoigtaufenb $funb fdjtoer unb etlidje

bunberttaufenb Dollars roert. Das is' alles
!"

„2Bie bas paffiert ift?" (Er fpucfte fräftig auf ben

23oben. „3unger Sftann, id) bin fiebenunb3toan3tg 3abre

lang Slfcafcbinift, unb trofebem roeife id) bas ebenfotoenig

rote Sie. Beben Sie, ein $ropellerfcbaft ift fo3ufagen

'n £uber ! 'n bides, langes Stücf StabI, bas oor jeber

3lusreife oon einem balben Dufcenb Ingenieuren unb

minbeftens brei 23ebörben 3oII für 3oII abgeflopft unb

unterfudjt unb begutachtet toirb. Das toir toäbrenb ber

gabrt pflegen unb bätfdjeln, ölen unb falben, als

toär's 'n 23abt). 'n Stüct Stabl, bas eine ftrafteintoir*
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fung von fedjstaufenb ^ferbeträften unb SBaffernriber*

ftänbe t>on adfoelmtaufenb $ferbefräften auf feinem

runben 23ucfel aushalten mufe. 'n Stücf Staf)l, bem

bie Gräfte unb bie 2Biberftänbe tjie unb ba — es

fommt nidjt tjäufig vor, bem lieben ©ott [ei Dan! —
3U t)iel toerben. Dann gerjt's fnas, unb ber Teufel

ift los!"

„2Bas paffiert bann?"

„Dt), nid)ts üon 23ebeutung." (£r ladete fdjallenb

auf unb fdjlug fid) aufs 5lnie. „C£s paffiert bas, toas

uns paffiert ift. Hngefäljr bas, roas gefd)ier)t, roenn

man einer fleinen 5lafee plöfclid) ben Sdjtrmn3 ab*

fdjneibet — ber Sdjtoanä fällt herunter, nid)t toarjr,

unb bie tleine ftafee gebärbet fidj ungetüörjnlidj Iebenbig

unb aufgeregt. Sfta, unfer $ropellerfdjtöan3 mit einigem

3ubeljör, bas er im Söorbefeeljen mitnahm, liegt —
well, äioifdjen t)ter unb Honolulu. Die ftafee

"

„Die SJtafannen?"

„— {atöoljl — bie Sftafdjinen! — bie Sfllafdjinen

rourben aufgeregt. Das ift ungefähr fo, als toenn t»ier

$ferbe aus £eibesfräften an einem fdra)eren Sanb*

roagen 3^rrten unb plöfelid) riffen fämtlidje Stränge.

SBorauf bie t)ier (Säule übereinanberpur3eln unb mit

ben Seinen ftrampeln roürben . . . Hm brei Ufjr nadjts

ift es paffiert. 3d) Öatte bie 2Badje, £anb an ber

Droffelung. Drei Sefunben nadj bem grofeen Riaä)

Öatte id) abgebroffelt unb fiinf3ig Sefunben fpäter bas

Wintere medjanifdje Sidjerljeitsfdjott gefdjloffen. Die

brei Setunben iebod) genügten ben SDlafdjinen Doli*

fommen, um übereinanber3upur3eln — Lagerungen t>er*
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Ballert, £odjbrud3t)Iinber oerbogen, Kolben Idjief, als

toären fte befoffen, alle SBerbinbungen gelodert, alle

Schrauben ßetbt — ein 3ammer, junger Sftann, ein

trauriger Cammer. 3um Steinen ! 2lber bas oerjtefien

Sie nidjt — finb ja fein 2Rafd)inenmenfdj . .
."

„Hnb bann?"

„Sdtfofeen roir ben fiaben. ßiefeen Dampf ab, bidj*

teten bas ftollifionsfcftott, pumpten bas Stüd pa3ifi*

fdjen Dsean aus, bas in ben äftafdjinenraum gebrungen

toar, unb ftiifeten unfere armen 9Wafd)inen mit allerlei

©ebälf. SJlann, feljen Sie nur I)in! Der Sod)brud=

3i)Iinber fieljt aus tote 'n 33augerüft — pfui Deibel!

Das erlebigt, toarteten toir auf bie göttliche SBorfeljung

unb ben bredigen £rampbampfer, ber mit [einem bifcdjen

Schleppen ein üRiefenoermögen an uns oerbient."

„Darf id> ben 9fta[djinenraum an[ef)en?"

„Rommen Sie! Sie toerben fid) tounbern! (Er

fieljt ungefähr fo aus roie ein 3toiWenbed mit [ieben*

fiunbert feefranfen (£I)inefen am britten Sag ber 2lus*

reife oon Songfong. £o—tal oer—fautü"

Seuf3enb Ijing er bas fdjon beinahe getrodnete

Semb über eine blanfe Rupferröfire unb führte mid)

in bas Stllerinnerfte ber Songtong. (Sin be[^roerIi(5es

ftriedjen roar es, fdjmale ©änge entlang unb unter

ben £eibem ftäljlerner Ungeheuer burdj. (Sin ©eroirr

oon halfen ftüfete bie ein3elnen Seile ber liefen*

mafdjinen, bie ber furchtbare Stofr ber im Slugenblid

bes 23rudjs entfeffelten toiberftanbslofen Gräfte oöllig

unbraudjbar gemalt Ijatte; 3erbrodjene, oerbogene

Döhren, gefnidtes (Seftänge, f^iefe StaWcMen, ab*
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gefprungene Sarteifenftüde, roei&grau an ben 23ru<fc

ränbern, lagen umljer.

„Sübfdj, nidjt?" [agte bcr alte SAarnt. „9tun

[teilen Sie fid), bitte, oor, bafe ein u>in3tg fleiner Segler,

ein oöllig unfid)tbarer, unentbedbarer in einem

runben Stüd Staljl oon 3toan3ig 3olI Durdjmetfer

ausreiste, um für eine Ijalbe Million Dollars 9Jla*

fdjinen in brei Sefunben über ben Saufen 3U toerfen! !"

Da befd)Iofe ber £ausbub, feinem Seil bes SBeridjts

bie Heberfdjrift 3U geben : Der Dämon im Staljl

!

(Er fanb bas feljr [djön !

!

SBäljrenb ber guror in einer 2Bolfe oon fdjtoar3=

auellenbem Wand) Jjafentoärts [aufte, fct)rteb tdj unb

fdjrieb unb fdjrieb, benn es roar ja fo Ietct)t. Satte

mir bodj bas ©lüd bas Sdjönfte unb ^adenbfte in

einem grofeen 3eitungsereignis befdjeert — ben grim*

migen büfteren £>umor ber SBirflidjfeit . . .

Hnfer scoop gelang glän3enb. SCRit flammenben

Heberfdjriften unb fecfoeljn Spalten Songfong erfdjien

ber Examiner 3töei Stunben t»or bem Call. 3n einer

©efamt3eit oon fieben Stunben oom (Einlaufen ber

Reibung bis 3ur Ausgabe ber fertigen 3eitung toar

ein für bie Safenftabt unenblidj intereffantes (Ereignis

lebenbig unb exaft gefdjilbert toorben, in ber 2Ius*

füljrlidjfeit einer grapljifdjen Darftellung oon über brei*

taufenb 3eilen £ange. 9tidjts fehlte. Das Slusfeljen

ber Songfong — ber SBertcftt bes Kapitäns — bie

Sdjilberung ber £eute bes Sdjleppbampfers — bie

S3enen bes Sdjredens ber Hnglüdsnadjt.
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(Es toar einer ber gro&en Sage ber 3eitung ge*

toefen.

* *
*

Der Songfongberidjt toar in gefügter gorm nad)

9teto?)orf unb Chicago an bas ^Rcro ?)ort * Journal

unb bie (£hicago*Difpatd) telegraphiert toorben, benn

toir unb jene beiben ^Blätter arbeiteten ftets £anb in

Sanb. ©ehörten »rotr« bod) einem gemeinfamen (Eigen*

tümer, bem Verleger bes 9leto 3orf=3ournaI, SBilliam

SR. Searft. $lls toir uns am nädjften borgen im SRe*

porteräimmer einfanben, ötelt uns STCac Iadjenb eine

Depefdje entgegen. 3Bir Iafen:

„(Esaminer, grisco. — Komplimente, SJtac. (Srnte

Arbeit. (Enoarte ausführlichen 23erid)t. — Searft."

Das roar be3eidjnenb für SBilliam ÜR. Searft, bem

nichts 3U flein toar im 3eitungsbienft, um fid) nicht

perfönlid) barum 311 befümmem, unb nichts 3U grofe,

[ich mit feinen 3eitungen nicht baran 3U roagen. 3d)

far) £>ear[t erft 3ahre fpäter. Slber im SRep orter3immer

toimmelte es oon 5lnefboten über ben »Eliten«. 2lls

Searfts Spater, ber 23efifeer bes Sfteto ?)orfJournal, ge*

ftorben roar unb ihm bie 3eitung hinterlaffen hatte,

tourbe aus bem bebeutungslofen Hungen, ber bisher

nur burd) mobifdje 5lleibung unb grelle ftraoatten

aufgefallen toar, mit einem Schlage ein Arbeiter. (Er

erllärte ben rebaftionellen unb gefchäftltdjen Leitern

feiner 3eitung, ba& in 3u!unft er ber £err fei unb

fonft niemanb. Die toollten fid) totladjen.

Dann tarn bas (Entfefcen.
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Der junge Searft gönnte fid) nidtf einmal bie 3ett

3um (Sffen — unb anberen £euten erft red)t nidjt. 3u
fdjlafen fd)ten er überhaupt nidjt. (Er toar ber Sdjrecfen

ber Metteure. (Er näd)tigte im Se&erfaale unb fd&rieb

bis aufs Iefete —t— $ünftdjen bte Schriftarten oor,

bie bie Heberfd)riften ber ein3elnen Slrtifel an^ie^enb

machen [ollten für Seine Sftajeftctt bas $ublifum.

Sein £eben gehörte feiner 3eitung. Das folgenbe

toafjre ©efdjidjtdjen illuftriert feine Lanier oortrefflid).

(Er gab ein Souper, bas fid) lange ausbeute. Hm brei

Ubr morgens bradjte iljm ein 23ote bie erfte ftopie ber

Morgenausgabe bes 3oumaI, bas foeben 3ur treffe

gegangen toar. Searft fprang nad) einem 23licf auf bie

3eitung toütenb auf, oljne feinen oerblüfften (Saften

audj nur ein 2ßort ber (Erflärung 311 geben, unb rannte

in bie 9laä)t fjinaus. 9lad) £uft fdjnappenb, !am er im

3ournaIgebäube an, liefe bie treffe ftoppen unb tele*

phonierte ben (Eftefrebafteur herbei.

Ellies — toeil bie Heberfc&rift bes £eitartifels

Searft ntcr>t 3ug!räftig genug toar!

(Er pflegte ftunbenlang ber £ange nad) ausgeftredt

in feinem $rioatfontor auf bem £eppid) 311 liegen, bie

ÜRiefenfeiten bes Journal oor fid) ausgebreitet, um bie

2Birfung ber »Slufmadjung« 3U ftubieren. Den großen

(Einbrud brauste er — für bie grofee äRaffe. Die toar

fein G5öfee. (Er gab Hnfummen aus für Spe3ialbräljte,

mietete einen $rioatbraf)t 3tmfdjen 9leto ?)orf unb

2Baff)ington, um bie ftongre&bepefdjen früher 3U ftaben,

getoann (Generale unb Sftinifter als SERitarbeiter. (Er

fdjlug bie 3eitungen Sfteto
s3orts toieber unb toieber in
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ber Sdjnelligfeit unb Slusfüfirlidjfeit toid&ttgcr Sftadj*

ridjten. Der (Erfolg bei ber grofcen SWaffe fam faft

augenblicflid). Die 2luflagen3iffern bes 9kto ?)orf*3our*

nal fdjnellten w oerblüffenber Sölje empor, unb aus

ber einen Leitung ttmrbe ein 3eitungsft)nbifat in Sfteto

2)orf, Chicago unb San gran3isfo, mit Searft als

Sllleinbefifeer. Damals entftanb bas 2Bort oon ber

(Selben treffe.

Heber feine (Entfteljung fjabe iä) oon amerifani*

[d)en 3eilungsfreunben folgenbes (Sefdjidjtdjen er3aßlen

fjören

:

9lls ber beutfä)e 5taifer ber gelben (Sefafr fein

3eidjentalent toibmete unb bie 93ölfer (Europas roarnte,

tl)re Ijeiligften (Süter 311 roaftren, !am ber ftarifaturift

einer 2Baff)ingtoner 3ettung auf bie Inibfdje 3bee, bie

faiferlidje 3eidjnung, bie in SImerifa grofees Sluffeljen

unb bei ber Abneigung gegen bie gelbe Stoffe ftarfen

SBeifall erregt Ijatte, polemifd) 3u oertoerten. (Er 3eidjnete

in einem Silb einen mefferfä)tmngenben (Eljinefen, in

einem anbern 23ilb baneben ben bas Sournal fd)u>ingen*

ben Searft, umgeben oon tan3enben £eufeld)en, bie

alle fdjrien: Senfation! Senfation!! Senfation!!!

Das eine SBilb trug bie Heberfdjrift : Die (Selbe (Sefafir

(Europas! bas anbere: Die (Selbe (Sefafjr Stmerüas!

Die polttifdje 2BeIt ber gereinigten Staaten Iadjte

unb nannte ben 3eitungsmann ben gelben Searft unb

feine 3eitungen bie gelben 3eüungen. Die (Selbe

treffe!

2Bie nun bas biffige 2BortbiIb aud) entftanben

fein mag, es fenn3eid)net mit feinem Skrgleid) mit ber
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fraffeften aller garben, bem fchreienben (Selb, ben

Sunger nach Senfation t>or3ügIich. £ut auch Unrecht,

rote alle Schlagroorte. Searft hat ftarfen (Einflufe auf

bie (Entroidlung ber amerifanifchen treffe ausgeübt unb

bem mobernen Sftachrichtenbienft unoergefelidje Dienfte

geleiftet. Xlnb lange oor SRoofeoelt fdjon tämpfte er

gegen bte Krufts. Seine politifdje Stellung als einer

ber gührer ber bemotratifchen Partei roirb von 3abr

3U 3ahr [tarier.

* *
*

9^ur einen einigen Sag in jenen Monaten t>er*

fäumte ich ben 3ettungsbienft.

Das roar an jenem £ag, als frühmorgens Sftabame

£egrange flopfte unb mir einen ©rief braute, einen

©rief aus Deutfdjlanb. 3d) freute mich geroaltig. SRein

roorttarger ©ater [tf)rieb mir nur feiten, aber 3roifd)en

ben 3eilen ber roenigen ©riefe tonnte ich Iefen, bafe

meine jungenhafte ©egeifterung im Dienfte ber 3ettung

unb mein naioes Sdjilbem bes £ebens um mich ihn

freuten. 3n fnappen SBorten fprad) ber 5reunb 3um

Sreunb. 9lur bann unb roann blifete ein 9tat, eine

SBarnung auf. „Du roirft t)telleict)t nie nach Deutfd>

lanb 3urücffehren, aber oergife bein £anb nicht benn

feine 2Irt bleibt beine $lrt!" fchrieb er mir einmal.

„Du haft es [ehr fdjroer, benn bu bift niemanb ©erant*

roortung fchulbig als bir felbft . . hiefe es ein anber*

mal. ©or allem aber verblüffte mich bie genaue ftennt*

nis ber amerifanifchen ©erhältniffe, bie aus biefen

©riefen fprach; eine roeit grünblichere unb tiefere
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Kenntnis als bie meinige, ber id) bod) im £anbe lebte

unb fd)affte. Das flöfete mir gewaltigen SRefpelt ein.

2Benn bas beutfdje Seimtoeb über mtd& fam, unb bas

tat es mandjmal, nahmen bie Sebnfudjt unb bie träume

bie gorm an, ba& id) es mir erträumte, bem $ater

etnft als erfolgreicher SDtann roieber gegenüberäutreten.

Der (Srfolgreidje bem (Erfolgreidjen. Der Srreunb bem

greunb. Der ©Ieidjberedjtigte bem (5Ieid)beredjtigten.

Xlnb nun las id) unb [afr erftarrt auf meinem 23ett.

äRein Später toar tot. ©eftorben an einer fürdjterlidjen

ftranfbeit, nad) jahrelangem Siedjtum, bas mir auf

feinen 23efebl oerbeimlidjt toorben toar. Sie botten ibn

cor 2Bod)en fdjon begraben.

$In jenem Zag ber S5er3toeifIung begann id) 3U

abnen, toas 5lllein[etn im fernen £anbe in SBirflid)*

feit toar unb toas bie 23anbe bes SBluts bebeuteten,

aber 3abre [ollten nod) vergeben, bis id) oerftanb,

bafe in bem ©rab im Sölündjner Sftorbfriebbof mein

Stllereigenftes lag. Dafe aus meinem $ater meine ftraft

unb mein £eidjt[inn unb meine 5lrt Stammte, unb bafe

id) bem Sftann, ber als friegsinoaliber £)ffiäier nad)

ben genügen ber 3abre 1866 unb 1870 frifdj unb

fraftooll nad) einem neuen £eben gegriffen unb [idj

als nationalöfonomifdjer unb urirtfdjaftlidjer ©eiftes*

arbeiter einen reidjen SBirfungsfreis gefdjaffen batte,

alle 3äbigfdt bes SBoIIens unb SBillens oerbanfte.
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93orgefci)itf)fe beö fpanifd)--amerifam|cf)en Krieges. — ©ie ©ueriaa=

tampfe anrtfdjen (Spaniern unb tubanifcfjen Snfurgenten. — ©ie

©lücföfoibaten ber Virginia. — ©efpannte 93esiei)ungen annfd)en

ben bereinigten Staaten unb Spanien. — ©raufamfeiten. — ©ie

hilmmfcfye 3unta in 9?ett> ^ort. — ©er Untergang ber Sftaine. —
©er 9\ad)efd)rei. — ^rieggernärung. — Steine grofje Sbee ! — ©ie

grofje 3bee funktioniert nictyt ! — Slber t$ muf unöebtngt na$
5tuoa . . .

(£d)toeres ftriegsgetöölf überfc^attete im 3al)re 1898

bie ^eue 2BeIt. Unten im Süben auf ber 3nfel 5luba

tobte [eit 3aljren ein 5lleinfrieg ätoifdjen Serren unb

5tned)ten, ättrifdjen einer Stoffe, bie ftdj im Sftiebergange

Befanb, unb böfem äTltf(ftblut ; 3tmfd)en Spaniern unb

Kubanern. Die reidje 3nfel, bas Sabafslanb, bas

3udEerIanb roar bitterarm getoorben unter fpanifd>er

XRifetmrtfdjaft, unb unerträglicher SteuerbrucE Iaftete

auf ifjm. Die [panifdHnbianifd)en XFlifdjlinge, bie toeft=

tnbifdben Sfteger unb Halbneger, nie Sreunbe harter

SIrbeit, tourben burd) bas unfähige fpanifdje Beamten*

tum mit feinem bie Hänbe in ben Sdjofc Iegenben

manana-©Iauben nodj grünblidjer üerborben, als fie

von Butter Sftatur aus [djon toaren. Korruption toar

überall im £anb. Hungersnot folgte auf Hungersnot,

bitteres (Elenb l)errfd)te feit oielen 3aljren. Da fdjlugen
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[idj bie Sftifdjlinge in bie 23üfcfje, unb langfam toudjs

unter güfjrung von Abenteurern bie nattonaWubanifdje

(Erhebung; ein ©uerillafrieg, ber t)on beiben Seiten

mit einer SBilbljeit unb einer ©raufamfeit geführt

tourbe, bie bem benadjbarten Amerifa ben Atem ftoden

liefe unb ifjm eine altfd>mer3enbe (Epifobe ins ©ebädjtnis

rief, bie in ben bereinigten Staaten böfes 23Iut ge*

mad)t f)atte: Das Sterben ber Scanner ber Virginia.

bor einem 3aljr3el)nt, benn folange fd)on roütete

ber ftleinfrieg 3toi[djen Spaniern unb 3nfurgenten,

toaren amerifanifdje ©Iüdsfolbaten in bem Sd)ooner

Virginia gen 5luba gefegelt unb im Süben gelanbet,

[id) in ben Reiften ber SReooIutionäre SRuljm unb ©Iüef

3U erfämpfen. (Sin fpanifd)es Kanonenboot fing ben

Sdjooner ab. 93ierunb3toan3ig Stunben fpäter fnall*

ten bie Sdjüffe ber fpantfdjen Pelotons, unb bie (5Iüds=

[olbaten ber Virginia toaren tot. Amertfa silierte oor

(Entriiftung, toenn aud) bas amtlidje 2Ba[Ijington [idj

toobl ober übel auf ben 33oben bes internationalen

SKedjts {teilen unb erklären mufete, jene amerifanifdjen

Abenteurer hätten ben Sdjufc bes SQlutterlanbes oer*

toirft, als fie ftdj auf iljre ungefefclidje Hnterneljmung

einliefen. bergeffen aber tourben bie Banner ber

Virginia nie.

Sdjon 3U (Snbe bes 3al)res 1897 toaren bie 23e=

3ieljungen 3totf(^en ben bereinigten Staaten unb Spa*

nien gefpannt, benn 2Ba[f)ington Ijatte toieberljolt euer*

gifdj barauf ljingetöie[en, bafe in ber Sabaf* unb 3uder*

inbujtrie 5tubas SRillionen amerifanifdjen (Selbes ftedten

unb bie unhaltbaren 3uftänbe auf ber 3nfel ben roirl*
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[djaftlidjen 3nterej[en ber bereinigten Staaten fdjabe*

ten. Da xourbe ber fpantfc^c ©eneral 2Bet)Ier als

©eneraltapitän auf bie 3n[el gefanbt, unb ber ilantpf

gegen bie Snfurgenten begann im großen Stil. Der

grimmige Solbat erfann bas St)ftem ber 23Iocfljaus*

Iinien. 3n Srädjerform tourben von ben militärifdj

ftar! befefeten 3entren aus Heine SBlocfljaufer in bas

3nnere bes £anbes oorgefdjoben, um in ftetig fort*

(cfyreitenber, gefdjüfeter Angriffslinie bie ^Revolutionäre

3ufammen3ubrangen unb bas £anb SReile für SReile

von ifmen 3u fäubern. Quer über bie gan3e ©reite ber

3nfel [djob fid) bie trocha. (Eine getoaltige Kriegs*

mafd)ine mar es : Unburdjbringbare Drafjtoerfyaue oer*

banben bie 23Iodl)äu[er. bor bie[em ©ürtel Heiner

geftungen lief eine 3toeite £inie von 2Bolfsgruben unb

Sprengminen, bie eine blofee Annäherung an bie trocha

fdjon 3U einem töblidjen SBagnis matten.

(£in furchtbares ©emefeel begann. 2ier fämpfte

gegen Xkx, benn bie halbverhungerten, ver3tveifelten,

geächteten Sftenfdjen in ben SBälbern toaren 3U Bieren

geworben, bie mit ihren Macheten jeben ber verhaften

fpanifchen Solbaten, ber ifmen in bie Sänbe fiel, grau*

[am abfdjlad)teten, unb bie erbitterten Spanier äugten

[ich nicht weniger graufam als jene. Sie fronten tveber

2Beib noch iltnb. So tobte ber 5llein!rieg. 3mmer
roieber würben bie trocha ba unb bort in kämpfen bis

aufs Helfer von ben 3nfurgenten burc&brochen ; hatten

bod) biefe menfdjlichen ©erippe, bie wenig mehr be*

[afeen als ihre 2Baffen, nichts 3U verlieren unb alles

3u hoffen, (befangene würben oon ben Spaniern olme
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toeiteres erfdjofien; 3U Dufeenben, 3U Sunberten. 3n
9teio 2)orf aber forgte eine fubanifd)e 3unta, eine 5Ber*

tretung ber 3n[urgenten, getreulid) bafür, bafe bie

amerifanifdje öffentlid)e Meinung in Sd)rift unb 23ilb

jebe (Greueltat ber fpanifd)en Solbaten erfuhr, toäbrenb

über bie Sd)anbtaten ber 9?eooIutionäre flüglidj ge*

[djtoiegen rourbe. ©relle Säuberungen oon junger,

Cammer, unb brutaler Hnterbrücfung aber oerfeljlen

iljre SBirfung auf ben 5lmerifaner nie.

Ellies brängte 3ur Ccinmifdjung ber ^Bereinigten

Staaten. Der Iangfam ertoadjenbe Imperialismus, ber

eine Slusbeljnung ber amerixanifdjen 2Rad)t forberte

unb Säten oerlangte; bas Kapital unb ftarfe toirt=

fct)aftltc^e 3ntereffen, bie nidjt nur ir>re ©elbanlagen

auf ber 9tad)barinfel retten toollten, fonbern aud) oon

einem ameritani!d)en 5luba fidj golbene Serge Der*

[pradjen; ber 3ug ber öffentlidjen Meinung enblidj,

bie bie blutigen ©reuel im 9tad)barbaufe nidjt meljr

mit anfeöen mod)te.

Die Stimmung toar gefpannt 311m ^Iafeen.

Da flog am 15. gebruar bes 3a!)res 1898 abenbs

9 H^r im Safen oon Saoana ber grofee amerifani(dje

5lreu3er SJlaine in bie £uft unb fanf augenblidltdj.

Die gefamte 23e[afcung oon über fed)sl}unbert SJlann

ging 3ugrunbe.

3efct jagten fid) bie (Ereigniffe.

Gin Sdjrei ber (Entlüftung gellte über SImerifa.

SRadje für bie äftaine! burd)brau[te es bie 3eitungen;

Remember the Maine! bonnerte es in ben 3Ra[fen=

meetings. Denn für ieben 5Imerifaner toar es felbft*
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üerftänblidj, ba& ein fietmtücfifdjer fpanifdjer Sorpebo

bie Sftaine unb iöre 600 Slmerifaner ht bie £uft ge*

fprengt f)atte.

Die fubanifdjen 3nfurgenten würben non ber <Re*

gierung ber bereinigten (Staaten als friegfü^renbe

gartet anetfannt. Sdjarfer fpanifdjer ^roteft in un*

äiemlidjen Slusbrücfen. fturäer Sftotentöedjfel, ber bie

£age nur nerfdjärfte. 51m 25. $tpril erllärte bas

amerifanifd>e ÜRepräfentantenrjaus, ber Senat unb ber

ftongrefc, ben ftriegsäuftanb mit bem 5löntgretd)

Spanien.

91m felben Sage nod) erhielt bas ameritanifd)e

©efdjtoaber in Oftafien unter Slbmiral Detoet) tele*

grapf)ifdje 3nftruftionen. Sftadj fünf Sagen toar bie

fpanifdje ^^ilippinenflotte in ber Seefdjladjt von 9Jla*

nila am 1. 2ftai 1898 t)ernidjtet.

*

Der Jßausbub toäre nid)t bas SJtenfdjenfinb t>oIIer

Unraft unb tiefgekühltem Drängen nad) grellem (Er*

leben geroefen, I)ätte fid) nidjt inmitten bes ftriegslärms

fein abenteuerliches Wut geregt. Das Solbatenblut

trielleidjt audj vom ©rojpater unb bater Ijer, ben alten

Dffiäieren.

3d) t>erfdjlang bie fidj jagenben Sftadjridjten unb

brüllte mit in 3ubel unb greube, als £ascelles mit

ber Depefd)e t»om Siege bei Manila ins Deporteröimmer

ftiirstc. ilein Stodamerifaner hätte begeifterter fein

fönnen ! Sßieber jagten fid) bie (Ereignif fe. SCRit immer
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größerer 23eftimmtheit trat bie 9la$x\<fyt auf, bafc eine

amerifanifche SIrmee oon ber 3nfel Ruba SBefife er*

greifen follte unb — ich tourbe fehr nadjbenflid), ohne

eigentlich 311 toiffen toarum. 3<h tourbe 3appelig. 2Bie

fdjal unb gleichgültig fdjien auf einmal bas begetfternbe

SReporterleben ! 3ch tourbe unjufrteben. 2Bas fdjerte

midj bie 3eitung, toenn es 5lrieg gab ! ftrieg ! ! 23lu*

tigen Rrieg! kämpfe im tropifdjen £anbü!
3d) fah mich stoei Sftädjte hintereinanber im un*

ruhigen Sraum als foloffal tapferen £)ffi3ier, ber feine

£eute im Sturm 3um Siege führte . . . Hnb am
nächften borgen fam mir bie grofee 3bee ! Sftan mufete

bie Gelegenheit beim Sdjopfe paden ! Die StRöglidjfeiten

bes ^Berufs mußten ausgenu&t toerben bis 3um legten!

5lriegsforrefponbent toollte id) fein — aber felbftoer*

ftänblidj — ftriegs!orrefponbentü!

3d) brüdte mich im SReportersimmer herum, bis

bie Kollegen alle fort toaren. ftaum toar ber lang*

beinige gergufon mit feinen polternben Schritten als

Iefcter aus ber 2üre geftiefelt, als id) fchon auf ben

Schreibtifdj in ber (Ede 3ufdjofe —
„SRac, haben Sie einen Augenblid 3txt für mich?

3d) möchte gern in einer perfönlidjen Angelegenheit . .

/'

„Natürlich, mein Sohn," unterbrach er mich Iad)enb.

„Allright! 2BieoteI brauchen Sie benn nun eigentlich?"

„(Es — es hanbeft fich nicht um ©elb, 9CFlac,"

ftotterte ich.

„SRun, unb too brennt es bann?"

„ftrieg ~ 5tuba . .
."

61



€rttnn 9*ofcn-6arlc

„ftuba, eb? 2Bas in ber SöIIe b<*ben Sie benn

mit ftuba 3U tun?"

$lber idj liefe nidjt Iocfer. „(glauben Sie roirflidj,

SJtac, bafe mit in 5luba einfallen ©erben?"

(£r nabm feine golbene Stille ab unb pufete fie

bebädjtig.

„9lun, idj bin nidjt ber ilriegsminifter !" meinte

er. „SIber Sie tonnen immerbin 3bren legten Stiefel

barauf t»ertoetten, bafe bie 3nfel ein bifedjen Befefet

töirb von uns, benn fie ift bie gro&e 2Burft, um bie

man fidj 3&nft. Die ©efdjidjte roirb übrigens fo 3iem*

lidj in 9?ube unb trieben ablaufen, benfe idj mir. Die

Spanier roären Marren, roollten fie uns ernftbaften

SBiberftanb entgegenfefeen. 91a, es fann audj anbers

fommen. SBor allem aber reben Sie jefet rubig beraus,

lieber Sunge! 2Bas roolten Sie eigentlidj, 3um Teufel?

2Bas baben Sie fidj ba toieber in ben ftopf gefefet??"

„3<b roill na* #uba!"

„Dachte idj mir, sonny!"

3dj roufete, bafe idj puterrot geworben roar unb

medte, bafe i(b ungefdjidt ftotterte in ber Aufregung,

aber jefet biefe es reben, reben, reben . . . „9Wac —
belfen Sie mir, SOZac ! Sie roiffen ja ntdjt, roiemel mir

baxan liegt ! ! Sftein 25ater roar £)ffi3ier — unb idj

toollte als 3unge immer fdjon £)ffi3ier roerben unb —
Sie oerfteben mtdj oielleidjt . .

OTan 3Jlc©rabt) nidte emftbaft oor fid) bin.

„£egen Sie ein gutes 2Bort für midj ein beim

Gilten, SCRr. SUkförabt) ! 3dj toill geroife fein (Selb t)er*

bienen babei. 91m mitfommen —

"
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„$fui, roer roirb auf bie greife brMen!"

„Db, 5Plac, Sie roiffen bod), tote idj es meine."

,,3d) roeife, id) toeife. Hnb nun Vertrauen gegen

Vertrauen, Sie Sftann ber Sollseiten. 3roan3ig 3abre

bin id) im 3eitungsbienft. 501cm Sftame ift nad) metner

beften Heber3eugung ettoas roert in ber 3eitungsroelt

unb beim TOen. 9iun ferjen Sie : 3dj roürbe brei Singer

meiner Iinfen -öanb Vergeben, roenn idj bamit erreidjen

tonnte, von Searft m§ Ruha gefdjicft 3U roerben ! X)rei

Singer, mein 3unge ! SMit Vergnügen ! ! 5CRtt roonne*

ooller 2Bonneü!"

„Stber —" [lotterte idj, aus allen 2Bolfen gefallen.

„Sie tonnen bas bodj erreidjen!"

(Er Iadjte. „(Es ift nett oon 3Ijnen, mir bas Hn=

möglidje 3U3utrauen. od) fönnte mir jebodj mit ber

gleiten Slusfidjt auf (Erfolg es in ben ftopf fefeen,

beute ahtnb um fedjs Hr)r $räfibent ber bereinigten

Staaten fein 3U toollen. äRann, Sie atmen nidjt, roas

es bebeutet, 5lriegsforrefponbent 3U fein. T>a fdjidt

man bie 21userle[enften ber Sluserlefenen bin. £eute

oon unermüblidjer Satfraft, glcht3enbe gebem — 2Rän*

ner, bie in jeber £age einen ^lusroeg 3u finben roiffen —
Banner mit militärifdjen ftenntniffen erften langes —
adj bu lieber (Sott, ©ibt es ba unten roirflidj ernft=

bafte kämpfe, fo finb bie Salfte ber 5lriegsforrefpon*

benten für ben 9left ibres £ebens gemalte SRänner.

Die Sftamen ber ©Iüdlidjen — ©Iücf gebort audj ba*

3u! — roerben beinahe fo berühmt roerben roie bie=

jenigen ber fiegreidjen ©enerale. Silagen roir's uns

aus bem ftopf, mein 3unge! gür unfere Seitungen
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geben felbftoerftänblidj Daois unb WltäuHod nadj

Ruba, fommt es fo toett; Daois, ber ein grofeer Sd>rift*

fteller unb Searfts greunb ift, unb 9Wc(£ullod, ber beim

tollen äRullab im Suban mar! Das ift gar feine

grage!"

Da trat £ascelles ein.

„Good morning, Sftac!" rief er. „Denfen Sie mal,

ber Teufel ift enblid) los! 2Bafbington telegraphiert

bie 2Robilmad)ung ber National Guard! Gebeutet na=

türlid), ba& Onfel Sam nadj ftuba mariniert. Unb
idj toürbe brei ginger brum geben, ftanbe idj in 3Jlc

Suttorfs Stuben !!"

äJlac bügelte mir su.

$lls toolle er fagen: „Siebft bu! Da ift nodj einer!

GHner, ber [djon bodj gevettert ift auf ben Sproffen

ber 3eitungsleiter unb trofebem bas nidjt erreidjen

fann, toas bu bir in ben biden Sdjäbel gefefet baft.

Du blutiger Anfänger . . . bu!!"

3dj fdjltdj midj fort, äfttferabel fdjledjt arbeitete

idj an jenem £ag, benn in meinem ftopf rumorte unb

lärmte unb bämmerte es : 5luba — #uba — 5lrieg . .

.

5lreu5 unb quer lief idj burdj bas flaggengefdjmüdte

San granäisfo. Unter aufgeregten SJlenfdjen, bie t»on

nidjts fpradjen als vom ilrieg unb oon ftuba. Teufel

— Teufel Hnb immer lauter rumorte in mir bas

trofeige blinbe SBollen bes Slugenblids, tote es nod)

bunbert SDIale rumort bat in meinem fpäteren ßeben,
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3um (5Iüd mandjmal, mandjmal 3U meinem Hnglüd.

Später, roenn man bie urirflidje Straft gefunben unb

[idj rüdfdjauenben £umor eingefangen Ijat, benft man
gern an foldje Slugenblide ber 2oflf)ett. £at man fte

bod) auf Seiler unb Pfennig beäaljli in ber Sftüme bes

£ebens unb bas 9?edjt auf frö!)Iidje Erinnerung er*

toorben, mag audj bte Vernunft ftd) roeljren mit iljrem

:

Es roäre bod) beffer getöefen, roenn . . .

So lief idj umljer in ben Stra&en.

Einem neuen Spielzeug nadj, bas Ijüpfenbe Teufel*

djen t»or mir baumeln liefen unb bas idj nid)t erljafdjen

follte unb bas trielleidjt nur besljalb )o begehrenswert

festen. Die Seljnfudjt gefaltete [idj 3ur fixen 3bee.

Sie trmrbe 3um harten SBolIen.

Der £ausbub badete alfo nadj. Dachte angeftrengt

nadj, Dernünftig. Heber bte Söernünftigfeit bie[es 9laä>

benfens aber toürbe ieber anbere 5CRenf(^ [idj franfgeladjt

haben : Es beftanb im 2Be[entlidjen barin, bafe idj fort*

roährenb basfelbe badete — „3dj will aber nadj 5luba

!

3um Teufel, idj will aber bodj nadj 5tubaü"

Die fleinen Affären bes £ebens, bie Iin!s unb redjts

neben ftuba, unb bie [djieierhafte 3u!unft, bie hinter

ftuba lag, flimmerten midj furdjtbar toenig. Sie roaren

nebenfäd)lidj. Erftens roollte idj mit in bie[en 5relb3ug,

unb 3toeitens mufete id) mit, unb brittens ging id) über*

haupt auf {eben Sali mit! Darüber roar idj mir nun

flar, unb bamit fdjien mir bie Angelegenheit erlebigt.

3dj — mufete — unbebingt — nad) — ftuba !

!
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©er £ctu3f>uf> nnrb Solbat

©ic »erbogene Cebengltnte. — ein fcbneüer Gntftylufj. — "Setm

Oberleutnant ©reen öom Stgnalöienft — 3$ tt>erbe angeworben

!

— Slbfcbteb öon ?lUan 9ftc@rab9. — B Company beS 1. 3nfanterie*

regtmentö. — Korporal 3amefon. — Söiggelroaggeln. — ©er fpre«

djenbe 6onnenfptegeI. — „3$ gebe nacö. Äuba I*

Dafe meine SBerljältniile ftd) t>öllig änbent töürben,

ber mültfam erarbeitete erfte £ebenserfoIg t>ölltg über

ben Saufen geworfen tourbe, bie 3ufunft (id) anbers

geftalten mufete — an meine gan3e fdjöne £ebens*

linie badjte id) audj nidjt einen Slugenblid lang. Ser

nur mit bem prafti(djen £rofe, ber töridjte SBünldje

in 2ßirfli4feit umfefet!

3d) ging 3um Oberleutnant ©reen ins $refibio.

„Soffentlid) fommen Sie nidjt in beruflidjer 2ln*

gelegenljeit," fagte er lädjelnb, als id) in bas fleine

Signalbureau im Slbjutanturgebäube trat, „benn nidjt

ein 2Börtdjen fönnte idj 3Ijnen in biefen 3eiten fagen.

93efeW von SBaföington!"

„Das toäre an unb für fid> fdjon eine Sfteuigfeit

im -3eitungsfinne!" ladete idj. „$Iber idj fomme mit

einer perfönlidjen Sitte . . Unb idj er3ät)Ite üjm,

roas tdj mit Kilian 2Rc ©rabi) gefprodjen Ijatte unb er*

Harte, bafe idj es mir nun einmal in ben 5lopf gefefct
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hätte, ben 5elb3ug mit3umad)en. Der Offtäter Ijörte

aufmerffam 3U.

„Sie roollen alfo Solbat tocrben?"

„3a."

ÜUnb 3hr 23eruf?"

„auf ben pfeif ic&!"

„£m. £aben Sie [id) ba in 3fjrer (Enttäufdjung

über bie ftriegstorrefponbentengefd)tdjte nidjt in eine

3bee oerrannt, beren Sragroeite Sie md)t überleben?

SBürben Sie fid) unter allen Hmftanben anwerben

laffen, aud) roenn id) nidjt t)elf

e

„3a, unter allen Hmjtanben."

„Schön. 2Bie alt finb Sie?"

„3roan3ig 3ahre unb brei SJtonate."

„£m. Das (Scfcfe [abreibt 3toar ein Hilter r>on

21 3afjren vor, aber um ber paar äftonate nullen roollen

roir uns nicht [treiten. 3dj roill 3fjnen t)elfen. Sie

[feinen ja cmftltdt) genug 3u roollen, unb bes 9ftenfdjen

SBille ift fein Simmelreidj. Unter ben befonberen Um*
ftanben roirb 3hnen übrigens eine fur3e Dienfoeit in

ber blauen 3ade Dnfel Sams gar nicht fdjaben. SRun

hören Sie, bitte, genau 3u. 2Bas id) 3hnen jefct fage,

i[t oertraulidj : 2Bir tonnten Sie im ftorps gebrauten,

unb bas toäre roobl auch bas 23efte für Sie, fdjon roeil

bie Arbeit fer)r intereffant ift. telegraphieren fönnen

Sie ja fdjon. Der £jafen tft nur ber, bafe ich 3ur $ln*

roerbung nicht autorifiert bin. Der Signaltorpsbienft

ber gereinigten Staaten beftefjt augenblidltdj nur aus

etroa breifeig £)ffi3ieren unb etlichen fünfätö Sergeanten.

SUtannfdjaft haben roir oorlaufig gar nicht. 3$ erroarte
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jebodj oon Stunbe ju Stunbe bie £)rber, bie ein Signal«

torps im größeren Stil für ben 5lrteg organifiert. Sic

Iaffen fidj alfo je&t für bas fiiefige Regiment, bas

1. Infanterieregiment, anwerben. 3d) toerbe bafür

forgen, bafe Sie [ofort 3um Selegrapfjenbienft abfom*

manbiert roerben, unb fobalb bas neue Signalforps

autori[iert ift, toerbe id) Sie oerfefeen Iaffen. 9Ibge=

ma#t?"

„3a."

„Sd)ön. Sie müffen fidj auf brei 3ar)re oerpflidjten,

aber eine oorfjerige Cfmtlaffung toürbe feinen befonberen

Sdjtoierigfeiten begegnen, roenn Sie eine foldje nadj

23eenbigung bes gelb3ugs toünfdjen."

3dj Ijordjte auf, benn bas toar es gerabe, toas idj

toollte

!

„2lbgema«t?"

„3a."

„Well, idj Ijoffe, bafe Sie ben Sdjritt, ben Sie

Ijeute unternehmen, ntdjt bereuen toerben. Hnb nun

toollen roir bie Sadje ins SKeine bringen. SBarten Sie

f)ier einen Slugenblidf, bitte. 3dj toerbe ben Mutanten

oerftänbigen, ber Sie formell anwerben toirb."

9tadj fur3er 3eit fam er toieber. „kommen Sie

mit, bitte!"

2Bir gingen über ben ftorribor ins Slbjutantur*

3immer. Dort fafe an einem Sdjreibtifdj ein junger

Leutnant, unb an einem grofeen Sifdj arbeiteten 3coet

Sergeanten. Saft gleitfeeitig mit uns trat ein Militär*

ar3t ins 3inxmer, ber mid) in einen Sftebenraum toinfte.

3d) mufete midj ausfleiben unb rourbe unterfudjt. Das
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toar in roenigen Sdtmuten ge[djeljen. Dann ging's lie-

ber ins anbere 3tntmer, unb bet £eutnant ftellte mir

bie rnappen gefdjäftsmä&igen gragen ber Amoerbung.

„Sie motten freimütig in bcn ilriegsbienft bei 23er*

einigten Staaten treten ?"

„(Es ift feinerlei 3roang auf Sie ausgeübt morben?"

„Sie finb nid)t oerljeiratet
?"

„Sie finb im SBeftfe ber amerifanifdjen 23ürger=

papiere?" (Dberleutnant ©reert flüfterte ba bem 9lbju*

tauten ettrms 3U, unb id) glaubte 3U oerfteljen: 3Jt

allright — id) bürge für ben äftamt.) Der 2Berbe*

offi3ier martete feine Antwort ab. „9tatürlid). Sie

ftammen aber oon beutfdjen (Eltern, nid)t maör?"

So tarn id) um bie 9totmenbigfeit Ijerum, meine

Abfidjt, 23ürger ber bereinigten Staaten roerben 3U

motten, feierlid) befd)toören 3U muffen. Da tc& biefe

Slbfidjt burdjaus ntdjt Ijatte, fo erfreute mid) bas un*

gemein. 2Bäre es aber notmenbig gemefen, fo Satte

id) bamals fieben SBürgererflärungen abgegeben unb

[teben (Eibe gefd)moren, nid)t nur einen. 3dt) roollte

bod) nadj 5luba!

günf Minuten fpäter Satte id) bem Abjutanten

bie tur3en 2Borte bes Sfaljneneibs nad)gefprodjen unb

mar Solbat in Company B, Ist Regiment, U. S. In-

fantry — bis um ad)t Hör morgens bes näd)ften £ages

beurlaubt um meine Angelegenheiten in Drbnung 3U

bringen.
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Kilian SRcförabn fiel beinahe com Stubl —
„Seb? Sagen Sie bas nod) einmal!" fdjrie er.

,,3d) b&bc midj im $re[tbio anwerben laffen. 3dj

toollte nun einmal nad) ftuba . .

„3ft alfo fein fd)lecbter 2Bife?"

„Sfein."

„Sie Did[d)abel — Sie gan3 unglaublidjer Did*

[djäbel! 3d) pflege mir meine (Entfdjlüffe gerabe audj

nid)t t)ier 2Bod)en lang 311 überlegen, aber bas bridjt

bod) ben üReforb! £äuft bas Söbndjen ötn unb roirb

Solbat! 3Jlir nichts, bir nidjis! SBesbalb [inb Sie

benn eigentlid) nidjt 3U mir gefommen? Satten mir

bod) toenigftens fagen tonnen, toas Sie cor batten!

So oiel Vertrauen 3U mir batten Sie bod) toenigftens

Öaben tonnen!"

3d) oerfudjte, ibm 31* ertlaren, ba& bas alles [eljr

plöfelid) gegangen toar.

„$erbammt plö&lidj!" rief 9Jlc©rabi). „35er*

bammt unüberlegt. Sie baben fid) in bie Ueffeln ge*

[efet! 2lber idj roerbe bafür Jorgen, bafe 3bnen aus

3brem Slnftellungsoertrag mit bem Ccxaminer feine

Sd)töierigfeiten ertoadrfen. Scbliefelid) bat jeber Did*

fopf bas <Ked)t, Üd) ben Sdjäbel an berjenigen SRauer

einrennen, bie ibm am beften gefällt!"

(£r ladjte unb nicfte oor fid) bin. „3m ©runbe oer*

jtebe id) Sie ja. 3d) glaube überbaupt, bafe in mir

ein befonberes 35erftanbnis ift für — nun, fagen mir,

unfd)ilberbare Sau[etoinbe 3btes Sdjlags; bie ©ötter

mögen tm[fen, roesbalb unb toober. 5lIfo : Die Dumm*
beit baben Sie nun einmal gemacht, benn eine Dumm*
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beit ift es oom Stanbpunfte ber Vernunft. CBines

möd)te id) 3bnen aber fagen, mein 3unge — Jorgen

Sie bafür, bafe Sie fo fd>nell als möglid) toieber aus

ber Hniform f(ftlüpfen, roenn bie ©efd)idjte vorbei ift!

Sie [inb triel 311 jung, als ba& man aud) nur eine

Slfytung baben tonnte, roas aus 3bnen nod) werben

toirb, aber — well, bas ift alles Hnfinn! £affen Sie

von fid) boren, sonny!"

,,3d) bin 3bnen febr bantbar, 5Rac."

Unb ber gereifte Sftann, ber mir ftets ein oäter*

lidjer greunb geroe[en toar, [Rüttelte mir bie £anb.

Der SImerifaner batte Verftänbnis für ben abenteuer*

lidjen Drang unb beffen SBert im £eben. 3n ber alten

Seimat brüben Ijäüm fie mid) einen leidjtfmnigen

Marren genannt; mebr nod), einen Verlorenen, ber

eine gefidjerte fo3iaIe Stellung um einer £aune totllen

toegroarf. 3d> wollte aber auf meine eigene Sraffon

feiig ober unfelig werben . . .

„Hebrigens wollte id) aud) als Solbat für ben

CExaminer fd)reiben über —

"

2Rac unterbrad) midj. „SBerben oerbammt wenig

3eit unb ©elegenbeit baäu baben! £affen Sie aber

t)on fid) boren, kommen Sie toieber, fo wartet biet

ein $la& für Sie; gegen 3eilengelb im fdjlimmften

mv
Sftod) ein £änbebrud\

3d) babe Kilian 9Jlc©rabi) nie roieber gefeben.
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„B" Company bes erften regulären 3nfanterte*

regiments mar auf ooller ilriegsftärfe unb id) ber

einige Beirut. Steine 9lusbilbung brängte fidj in £age

3ufammen, unb toenn ber £ausbub aud) £uft unb Talent

gehabt l)ätte, 311 nadjbenflidjer 23e[innung 3U fommen,

fo roürbe er bod) gan3 gearife feine 3tit ba3U gehabt

tjaben.

(£in neues Spiel begann. (Ein SBirnoarr neuen

£emens. Der alte Korporal meiner »squad« rourbe

ba3U abfommanbiert, mid) in feine befonbere Dbljut

3U nehmen. 3um Hniformbepot ging es suerft, unb in

einer Stunbe mar id) ein bewaffneter unb uniformierter

blauer 3unge Dnfet Sams geroorben. hellblaue Sofen,

fnappe bunfelblaue 3ade, SQlüfee. Sflles neu, aus aus*

ge3eidjnetem Stoff, gut fifeenb. Die Sparfamfeiten ber

Otiten 2BeIt, beren Armeen it)re Uniformen oon Sol*

batengeneration auf Solbatengeneration oererben, liebt

ber Slmerüaner nidjt. Dafür be3ar)It er für feine fleine

Slrmee ein äfttlitärbubget, bas faft [0 tjod) ift toie bie*

jenigen ber europäifdjen Sflädjte . . . äRein 23ett, bie

»blink«, rourbe mir angetoiefen im 2ftannfd)afts3immer,

mit nagelneuen SBoIIbeden unb nagelneuem 23ett3eug.

Dann marfdjierte midj ber alte ilorporal nadj einem

einfamen fdjattigen gledd)en in einer (Eidjenallee beim

grofeen $arabefelb bes $refibio, unb Ijeifee Arbeit be*

gann. Leibesübungen. 5lommanbobrilI. ©eroetjrgriffe.

Arbeit oon morgens bis abenbs, aber Arbeit, bie mir

genau bie gleidje Sreube madjte roie bas £emen auf

ber Sexasfarm unb in ber Sesasapottjefe unb bei ber

San gran3isfo3eitung, benn toie jenes toedte fie ben
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®&rgei3, fid) gefdjidt unb rafdj auffaffenb 3U 3ßtgcn.

Hnb bann toar's eine fleine Gcpifobe. Das ©rofee lag

im ftommenben. gabelljaft rafd) ging's mit ber 9lus*

bilbung. Korporal 3ame[on, ber fdjnau3bärtige alte

ftalifomier, oerftanb fein Solbatenmetier von ©runb

auf unb ftielt fidj nidjt mit langweiligen SBteberljolungen

auf, fobalb er merfte, bafe ber neue ftompagnierefrut

begriffen ftatte.

„You're allright," fagte er. „£efen Sie bas 3eug

felber !

w Hnb gab mir fein Manual of Infantry-Drill,

bas 3nfanteriereglement. Da fud)te id) mir bie ein*

fad)en Slntoeifungen für ben ilompagniebrill fjeraus,

roäljrenb er gemütlidj feine 3igarette raudjte, unb bann

probierten nrir's praftifdj.

2Benn ein ein3iger alter Unterthier Tieft £ag auf

Sag ein3ig unb allein nur mit ber Slusbilbung eines

ein3igen jungen Solbaten befd)äftigt, ber roeber bumm
nodj faul ift, fo tonnen Sßunber an Sc&nelltgfeit ersielt

toerben. 3efin Stunben unb meftr im Sag trmrbe ge*

arbeitet. 3u bem Snfanteriebrill fam töäljrenb 3toei

Stunben bes Sftadjmittags tfntertüetfung im Signal*

bienft burd) ben Signalfergeanten Saftings. 3n
glaggenfignalen oor allem, benn fo einfadj audj ber

(£obe bes »2BiggeltoaggeIns« toar, fo erforberte es bod)

oiel Hebung bes kluges unb beim ©ebraudj bes gelb*

ftedjers. Slber es toar feljr intereffant. Die großen

Signalflaggen, 3toei äReter beinahe im Quabrat unb

an einer brei SCReter langen Stange befeftigt, bilbeten

bie 23udjftaben burdj ein ©efdjumngentöerben nad) redjts

unb nadj linfs. Die redete Seite Jjiefe 2, bie linfe 1. So
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bebeutete ein einmaliges Sdjtoingen nadj redjts ben

23udjftaben c. $lber in ber Signalfpradje fagte man
nidjt c, jonbern 2. s

2lIIe 23udjftaben toaren ilombina*

iionen biefer beiben 3iffern. 22, alfo ein 3toeimaliges

Sdjtoingen nadj redjts, bebeutete a; 11, ein 3toeimaliges

Scbtoingen nadj Itnfs, bebeutete n
; 212, redjts — linfs

— red)ts war m. (Eine $aufe, ein gerabes (Emporbalten

ber glagge oor bem £eib trennte bie eut3elnen 23ud>

ftaben. (Ein gerabes Sftieberfdjtoingen ber Slagge auf

ben 23oben 3cigte bas (Enbe eines SBortes an; ein 3toei=

maliges SUieberfdjtoingen ben Sdjlufc eines Safees; ein

breimaliges ben Sdjlufe ber Depefdje. Die flaggen,

bie je nadj ber SBttterung, ber Sidjtigfeit unb bem

Sintergrunb aus $Kot mit toeifeem ober 2Betfe mit rotem

3entrum beftanben, toaren auf febr grofee (Entfernungen

fidjtbar. 2Bir oerftänbigten uns mttfjelos oom 5kefibio*

bügel nadj bem äReeresftranb binunter, eine (Entfernung

oon faft 3toct Kilometern.

9todj oiel mebr 3reube madjte mit ber Selio*

grapbenbienft, benn bier tonnte eine © efdjtoinbigfeit

er3ielt werben, bie bem Selegrapbieren roenig nadj*

ftanb. (Es mar ein raffiniertes tleines 3nftrument, biefer

fpredjenbe Sonnenfpiegel — 3toei auf einer ftäblernen

Querftange angebradjte Spiegel, bie fidj burdj ein

$rä3tfionstoerf oon Schrauben nadj jeber SKidjtung

bin einteilen liefen. Der eine (Spiegel rourbe burdj

ilorn unb ilimme tote bei einem ©etoebr fdjarf auf

ben (Empfänger einoifiert, ber anbere fo, bafe er bie

Sonnenftrablen bireft auffing. Die beiben Spiegel

ergäben fid) unb toarfen nadj ben feftftebenben ^Regeln
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ber £id)tfpiegelung unb ihrer SBrechungsroinlel su*

fammen ein glän3enbes £id)t in gorm einer grofeen

fünftlidjen Sonnenfdjeibe nach bem amrijterten $unft.

$or ben Spiegeln ftanb eine Decfplatte, bie burdj

leisten SingerbrucI geöffnet unb gefdjlojTen toerben

fonnte. 2Rtt langen unb fur3en £idjtblifeen übermittelte

man fo bie 23u<hftaben bes SRorfealphabets.

Daneben famen Hebungen im £egen unb Sßerbinben

von Telegraphen* unb Telephonleitungen unb bas inter*

effante Sl^apfen, bas »helfen« ber ftäbtifdjen Drähte

auf offener Stra&e mit unferen Tafdjenapparaten.

Der Signalrefrut umrbe auf ben ftrieg oorbe*

reitet.

Soltergepolterarbett toar es, mit oiel Aufregung

unb mit oielem £ernen. Hnb mir gefiel es immer beffer

im Solbatenrod.

$on meinen Srreunben beim Cammer hörte ich

nur ein einiges Sftal.

Das roar an einem Nachmittag, als id) auf

3amefons ftommanbos ooller (Eifer mit £>ol3patronen

»f(hnellfeuerte«. Da tauchten am TOteeranb 3toei ©e*

ftalten auf, unb als ich hinfah, ernannte ich gergufon

unb £at)es. (Gemütlich lauerten ftc [ich unter eine

(Siehe unb fahen 3U.

„2Bohl Sreunbe oon 3hnen ?" fragte ber Sergeant

Ietfe. „3a? Dann roollen toir Schlufe machen!" 2Bie

alle Sergeanten witterte 3ame[on 23ier! „SBeggetre*

ten!" lommanbierte er.

3toei Stunben fpäter brachte ich meine Sfreunbe

3um gortausgang.

75



(frhnn 9*ofetvGctrle

„JJteunb, Sic finb ein grofeer Viani" fagte Sfergu*

Ion. „2lber toenn id) fo jung todre rote Sie, Jjätte idj's

üielleid)t audj fo gemalt. SBicI ©lücf!"

3d) aber badete: „Der 9larr bift bu, guter alter

Sfergufon. Du mufet in San Sranätsfo bleiben —
unb idj gerje nadj ftuba!"
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©a3 Sternenbanner auf bem QBege nad) &uba.

3)er Ärieg be$ £eicf)tfinn£. — 2luö eeutnants werben Majore. —
eine «eine 93ergefjlid>feit. — SegenSwünfcfje unb 93orfcf)uf?tor&eer.

— 93on lieben biebifeben Sftägbelein. — ®ie Slrmee in ioembärmeln.
— ©aö militärische Srelegrab&enöureau in Sampa. — S)ie fponifd>e

©efpenfterflotre. — ?lbmiral (Seröera in ber gaHe oon Santiago be

Guba. — S)ie ©ebefcöenbölle. — 9?oofettelt$ 9?aube Leiter ebne

©äule ! — 'Stuf bem SJieer. — Sine febmäbifebe Sleberrafcfmng. —
93on rebenben SucbfeSen unb fbrecöenben QBolfen. — 9iact)tatarm.

— beginn bes 33ombarbement$ »on <33atquiri.

Das 5trtegsftcBer fdjüttelte SImerila.

Sin guter Wann, fo [agen fluge grauen, mufr tute

etn iltnb fein, in feinem Diefflen, 3nneriten, SBaljrften.

Hnter ber männlidjen Dberflädje, bie in ber SBelt

braufeen ein einbeitlidjes ©efüge von 5traft unb Arbeit

[(^eint, üerftear fidj bas gro&e ftinb mit bem £ad)en

unb SBeinen bes ilinbes, bem aufftampfenben £rofe

unb ber SBeidjljeit, bem 23egeljren nadj Spteläeug, bem

begeifterten Sajcfjen nad) allem Sfteuen, bem £eidjtjtnn,

ben Hnge3ogenf>eiten. Dies ftinbfein liegt tief in ber

Sftatur ber Scanner bes amerifanifdjen SReidjs; tiefer

als in irgenb einem anberen großen 5BoIf. Das Drauf*

gängertum, bas 3ungfrifd)e, bas ftinblidje. Die SRan*

ner, bie foäter bie Soften bes Manama!analbaus um bie

ftleinigfeit von 500 Millionen unterfdjäfeten, toeil fie

t»iel 5U begierig nadj bem neuen Spieläeug toaren, [id)
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bei langroeiligem SRedjnen lange auf3uljalten, fprangen

mit gleidjem Hnbefümmertfein in ftriegstrubel unb

ftriegsgefabr.

3n Xagen tourbe eine $lrmee aus bem 23oben ge*

[tampft. Der äRtfo mit ibrem ausge3eidjneten SWenfdjen*

material fehlte es an Offneren. Da beförberten bie

amertfanifdjen ftinber gan3 einfad) faft jeben £>ffi3ier ber

regulären 5lrmee um einen, 3töei, oft brei ©rabe, madj*

ten bie Leutnants zu SRajoren, bie alterfafjrenen 6er*

geanten 3u Leutnants, unb fteetten Tie in bie Sftilfe

regimenter. Die (5lücIs[oIbaten fjolte man Derbei, bie

in ben fübamerifanifdjen SKeoolutionen Gruppen geführt

unb ^ulüer gerodien Ratten. Sin SRoofeoelt pfiff auf

fein äRinifterportefeuille unb rourbe aus bem Hnter*

[taatsfetretär ber Marine ein einfacher SReiteroberlt,

ber SRaube Leiter umrb. 3dtlager erftanben überall

im £anb. Millionen von ©olbfrüden rourben mit

Dollen Sänben Ijinausgefdjleubert, ben ftriegsbebarf

über Sftad)t 3U [Raffen. (£s fehlte an Xorpebojägern,

an Depefc&enbooten. Da taufte man für Xlnfummen

bie fdjnellften SodjfeefKlepper unb bie flintften ^Prtoat*

Sagten ber amertfamfdjen Säfen, armierte Tie mit G5e*

fd)üfeen — unb bie Slottenergänäung toar fertig. Sftan

oerldjtoenbete SRilltonen an bie Slusrüftung ber 3n*

oa[ionsarmee — unb bie grofeen ftinber oergafeen

gan3, irjr audj nur eine emsige gelbbäderei, eine einige

5laffeemüf)Ie 3U befdjaffen. Sdjiffs3tmeba<f, fetten

(Ebicagofped, ungebrannten ftaffee gab man ibr mit

als £ropen!oft! Satten bie kämpfe um Santiago

nur brei 2Bodjen länger gebauert, fo roäre audj ber
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Iefetc 2ftann von 3u>an3igtau[enb von ber Specfrufir

gepacft roorben. Die leidjtfinnigen 5ttnber, bie ftdj auf

bie betfenbe Sftadjt an 2ftenfdjen unb ©olb ifjres £anbes

oerlie&en, regneten ja gar ntdjt bamit, bafe ber Selbäug

langer als einige SBodjen bauern tonnte, ©elanbet —
gefiegt — bie Spanier über ben Saufen geworfen!

So regnete man! 23einalje — beinahe — toäre es

anbers gefommen!

(Sin 5lrteg bes £eidjtfimts unb bes Optimismus.

* *
*

©eneral Sljafter, ber fommanbierenbe ©eneral bes

Departements ber pa3ififdjen ilüfte, roar 3um <b'öü)\U

fommanbierenben ber Snoafionsarmee ernannt toorben.

2Rein Oberleutnant (Sreen 3um Oberft unb (£r)ef bes

Signalbienftes. 3roöIf Stunben nadj (Eintreffen ber

S0lar[d)orber 3ogen ber Stab bes ilommanbierenben

unb bas erjte Infanterieregiment burd) bas flaggen*

toimmelnbe, jubelnbe San 3rran3isto, unb auf ber

Southern Pacific ging es gen Süben unb Often, oom
Stillen £)3ean 3um 2ttlantifd)en äfteer, nad) £ampa
in gloriba. Dort fon3entrierte jrdj bie 3noafionsarmee.

3m Sd)Iaftoagen fuhren toir ! Selten tuoljl ift eine

2trmee fo teuer, fo bequem, fo f^nell beförbert toorben.

Sin ben Sauptftationen Ijatten bie begeiferten ^Bürger

rieftge £ifd)e aufgeteilt unb fie mit guten Sadjen be*

laben, unb toenn ber 3ug Sielt, bann fonnte man fidj

einfach nid)t retten oor I}änbefdjüttelnben Bannern,

bie einem 3igarren in bie 2afd)en [topften, unb alten

Damen, bie einen mit Deltfateffen unb frommen
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Gegenstomtfdjen überfdjütteten. (Es mar töie eine galjrt

burdjs aJlärdjenlanb inmitten t>on lauter ftnufpersans*

cfjen, bie man nur an3ubei&en braudjte. 5Bon ben Sarten

friegerifdjer 3eiten Ijat in jenen Sagen getoife fein ein*

3tger SRann ber 3rocm3igtaufenb, bie auf Sdjnelhügen

nadj Srlortba eilten, aud) nur bas ©eringfte üerfpürt.

Sftidjts toar 3U gut unb 3U teuer für bie blauen Hungens.

(fs gab 58orfd)u&Iorbeer in gehäuften $0la(fen. SBer

eine Uniform trug, rourbe oerljätfdjelt — be[onbers t»on

ber jungen Sßeiblidjfeit. £)nfel Garns Södjter Ijatten

es fid) in iljrer glübenben SBegeijterung in bie ftöpfdjen

gefefet, Ttc& roenigftens friegerifdje Sropljäen unter bie

5topf!iffen 311 fteden unb vom ilrieg 3U träumen, fonn*

ten fie felbft nidjt fämpfen. 3n Sparen überfielen fie

unferen 3ug an jeber Salteftelle unb gei3ten nid)t mit

Hüffen unb $erfpredjungen, für uns 3U beten. Das
toar fet>r angenehm. 3dj bin Ieiber nie urieber in meinem

£eben von fo oielen f)olb[eligen SUlägbelein gefüfet

toorben.

SBeniger angenehm jebodj toar, ba& bie grauen*

3immerdjen babei jtablen tote bie Stoben! Sie mauften

bie Patronen aus ben ©ürteln unb fdjnitten einem

beim Hüffen rjeimtüGfifdjerioeife bie blanfen knöpfe t»on

ber Uniform. 31m 3tueiten £ag rjatte idj überhaupt

feine knöpfe meljr am 9lodE unb mufete mir Sidjer*

Öeitsnabeln erbetteln, meine 23Iöfee 3U beden. £)ie

farbtggeftidten glaggen an ben Vermein, bas 2Ib3eidjen

bes Signalforps, unb bie StRefjtngflaggen an ber $0lüfee

gingen fdjon am erften £ag rjeibi. 2lber es toar bennotß

[ebr fdjön.
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knöpfe formten ja telegrapljifdj nad)beorbert

toerben.

So 3ogen toir gegen Sampa, ben berühmten

2Binterbabeort ber amerifanifd)en SJlillionäre, unb —
fdjnappten entfefet nad) £uft. Zamva modjte ja ein

bräunt von Sdjönfyeit fein im 2Binter — iefet, int

Sommer, fonnte man es ein 23orgemad) ber Solle

nennen. 2Bir äogen uns fdjleunigft bie SRöcfe aus unb

nahmen fie fo balb nidjt roteber in ©ebraudj. SobalD
— bas Reifet trier SJlonate lang, benn fur3 barauf in

ftuba trug man erft redjt leinen Rod. SJlan nannte

uns fdjttrifcenbe ©efellen bie Slrmee in Sembärmeln!

geudjtljeirj mar bie £uft unb Ijeirj ber gelbe Sanb unb

Iautoarm bas 2Baffer bes Speeres am Stranb. Sengenbe

Sifee lagerte über ben Saufenben oon 3elten, bie bas

Stäbtdjen umrahmten, unb es mag ungemütlidj genug

getoefen fein in ben toinäigen Segeltudjljürien. dagegen

Ratten toir 00m Signalbienft bas grofee £os ge3ogen.

2Bir rooftnten oornefjm im Sampafjotel, bas fonft nur

Millionäre beherbergte.

3m ^rioatbureau bes Sotelbefifcers toar ber mili*

tärtfdje Xelegrapljenbienft eingerichtet toorben.

Dort häufte ber Teufel ber Aufregung.

SBährenb ber Sage bes SBartens auf bas (£in*

fdjiffen lebten toir £elegraphiften in ftänbigem Saften.

Das Signalbetac&ement beftanb aus Dberft ©reen, bem

SRajor Steoens, 00m 2lrtillerieleutnant brei ©rabe

höher beförbert, bem £eutnant 23urnett, 00m Signal*

fergeanten beförbert, fiebert Sergeanten unb oieröig
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äftann. 3dj gehörte 311 ber Stabsabteilung oon fe^e^n

9Jlann unter Sftajor Stedens. Die übrigen, von benen

toir völlig getrennt roaren, bilbeten bas 23aIlon*Detadje*

ment. 2Bir Signalleute roaren fefjr felbftänbig, benn

bie Dffiäiere rourben burdj ben geheimen STtadjridjten*

bienft, bie Verbanblungen mit fubanifdjen 3nfurgenten,

bas Dedjiffrieren gan3 in Stnfprudj genommen. Die

Verantwortung bes eigentlidjen telegraphieren Dienftes

roar uns gan3 allein aufgebaljf. Das Arbeiten mit ben

oor3üglidjen Apparaten unb ber gut funftionierenben

£inie bot fretltct) äufeerlidj feine Sdjroietigfeiten. $Iber

man lebte in einer £uft furdjtbarer Aufregung. 2Bir

fect)3el)n SWann, brei Sergeanten barunter, batten oier

Sftorfeapparate unb r>ier long distance Selepbone 3U

bebienen. Die Arbeit befcte. (Es fdjroirrte r>on Depefdjen

aus SBafbington. Die 9topportmelbungen jagten fidj,

rourben bodj alle Telegrapbenleitungen, nadj bem 9tor=

ben foroobl rote befonbers nadj ben flehten glortba*

infein, militärifdj überroadjt, um ein 5ln3apfen bes

Drabtes burdj Spione 3U oerbinbern, unb bie gübrer

ber Patrouillen mufeten fidj in beftimmten 3eitab*

ftänben melben. (Sin unbefdjreiblidjer 2Birrroarr oon

$tusrüftungsfragen, Verfonalangelegenbeiten, dbtffre*

telegrammen bufdjte über ben Drabt. Zag unb 9tadjt

arbeiteten toir im Sdjroeifee unferer eingewebter . 5laum

3eit 3um Sdjlafen fanben toir. 3eber (£in3elne t>on

uns roar geroarnt roorben, bafe iebe 9ladjläf[igfeit im

3lufnebmen oon Reibungen burdj ein 5lriegsgeridjt

fdjtoer betraft roerben toürbe. Verrat von Telegrammen

tourbe mit (Erfdjiefeen bebrobt.
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2lber mit feinem 3eitungsföntg bätf td) getaufdjt

!

Denn feiner in ber 9lrmee aufeer ben bödjften Offt*

3ieren fonnte bem ^ulsfdjlag ber CEreigniffe [o laufdjen

toie roir Signalleute.

Hnfere gierigfte Neugier galt ben Xelepbonen.

Heber fie famen bie und)tigften Depefdjen, telegrapbifdj

abgeflopft 3ur 35orftc&t, mit einem 23letftift am Sdjall*

bedjer, im Slrmeecobe, ber fid) vom üblichen Sftorfe

ettoas unterfdjteb. Die Reibungen ber glotte.

3n ben klagen bes Sangens unb SBangens in

£ampa galten alle Hoffnungen unb alle 33efürdjtungen

ben SKadjricbten t»om Siteer. Die fpanifdje glotte in

2Beftinbien mar üerfdjtounben. SRan roufete, bafe fur3

cor Slusbrudj bes Krieges in ben fubanifdjen ©eumffern

nur einige Stationsfdjiffe getoefen roaren, ein ftarfes

©efebtoaber aber unter Slbmiral (Eeroera auf bober See

freu3te. Sftadj biefem fpanifdjen ©efdjtöaber fudjten feit

oielen Sagen in nimmerenbenber 3agb bie gefamten

atlantifdjen Seefireitfräfte ber bereinigten Staaten.

Xorpeboboote unb Sorpebojäger bufd)ten con fubani*

fdjem Seifen 311 fubanifdjem Safen. Die £inienfd)iffe

patrouillierten ben £)3ean toeitbin ab. (£ert)era unb

feine glotte blieben t)erfdjrounben — unb roaren bod)

roieber gegenwärtig roie ein aus bem 9ttd)ts brobenbes

©efpenft. Die Kenntnis ibrer Stellung, ibre 93erniä>

tung roar ber 9tngelpunft, um ben alles fidj brebte.

Sofien bodj ein Transport non 3roan3igtaufenb SRann

in ungefdjüfeten Sänffen felbft unter ftarffter Klotten*

bebedung ein va banque Spiel, folange bie ©efabr

beftanb, bafe (£ert>era bie in fidj felbft roebrlofen Gruppen*
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fdjiffe angreifen nriirbe. ©ts eine (5eefd)lad)t gefd)lagen

toar, fonnten alle Transportfdjiffe gefunfen fein!

Tag für Tag famen unb gingen bie ©erüdjte unb

bie falfdjen Reibungen. Da telephonterte ein Torpebo*

jager von einer ber toinäigen 5Ioribainfeln, ftebsig

Seemeilen füblid) feien ftarfe SKauthtoolfen gefielet

toorben; 23eri<ht folge. Drei Stunben fpäter fam 3um

£er3bredjen enttäufdjenb bie Slufflärung: Ccnglifcher

ftohlentramp ! 23efdjlagnahmt ! SDber es hiefe : ©eftern

gemelbeter SKabius abgefudjt. Erfolglos . . .

$on Stunbe 311 Stunbe ftieg bie Aufregung in

Tampa. 3n bem fleinen 33or3immer bes Telegraphen*

raums toarteten ftänbig Dffoiere bes ©eneralftabs auf

bie neueften Drahtmelbungen, unb feiten oerging ein

halber Tag, in bem nid)t bie unfinnigften ©erüdjte

umherfdjtoirrten. Salb follte ein fpanifdjes Torpebo*

Boot untoeit Tampas gefidjtet roorben fein — balb gar

eine entfdjeibenbe Seefdjladjt gefd)Iagen . . . Draufeen

aber in $ort Tampa an ben riefigen Rais harrten in

langen Leihen bie fdjtoaräen ftoloffe ber Transport*

bampfer, ftänbig unter Dampf.

23is bas ©efpenft befdjtooren tourbe.

$ln einem heifeen Sonnenmorgen fam, urieber oon

einer ber fleinen 3nfeln bei 5tei) 2Beft, eine Depefdjen*

boot=9Welbung ber flotte übers Telephon:

©efudjtes Santiago!
3n ben öafen oon Santiago be (Euba hatte fid)

bie fpanifdje 2Be[tinbienfIotte geflüchtet, um 3U fohlen

unb 3U reparieren. Unb fafe in ber Salle! 3ener £afen

lag meit inlanb, unb feine (Einfahrtftra&e tr>ar fo fdjmal,
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bafe 3toei Sdjiffe fie nidjt gleidj3eitig parieren lonnten —
oor bem Safen aber lag nun bas ftarfe atlantifdje ©e*

fdjtoaber ber bereinigten Staaten. Die fpanifdje grlotte

fonnte nidjt heraus. Die amerifanifebe nid)t tjinein.

Die Spanier burften ben Durdjbrudj faum toagen,

bätten fte fid) bod) ein3eln Sdjtff für Sdjiff angreifen

laffen muffen ; bie amerifanifd)e Sinfabrt binberten See*

minen unb bie Kanonen bes SWorrofaftells am £>afen*

eingang.

Sergeant Souber batte bie Depefcbe bem 5lomman*

bierenben gebraut. Sine 2Siertelftunbe fpäter ftürmte

ein ©eneralftabsoffoier betein, fdjlofe Porfidjtig bie 2üre

unb erflärte uns baiblaut, bafe berjenige um feinen

5lopf rebe, ber au<b nur ben tarnen Santiago be (Euba

ertoabnen toürbe. 2lls er gegangen toar, faben toir uns

mit glän3enben klugen an, unb ber alte Sergeant

£aftings liefe eifige Jßtmonabe bringen mit febr t)iel

Sobatoaffer unb febr roenig Sberrn, benn er unb totr

alle toufeten, bafe jefct barte Arbeit fam. (£s bauerte

aud) nur Minuten, bis Dberft ©reen erfd)ien unb ben

telegrapbifdjen SBefebl an alle Sauptftationen gab:

Drabt na(b 2ßafbington frei bis auf weitere Drber!

Damit toar aller ^rioatoerfebr unb ieber amtlid)e

SBerfebr ber 3nrifdjenftationen ausgefdjaltet. Sine De*

pef(be fonnte wenige Minuten nad) Abgang oon £ampa
fdjon im SBeifeen Saus in 2Bafbtngton oom ^rafibenten

unb oom ftriegsmtmfter gelefen werben.

SBäbrenb ber nädjften 3^an3ig Stunben toar bas

2elegrapben3immer eine Solle. Scbtoei&trtefenb fafeen

wir oor ben Apparaten, uns jebe öalbe Stunbe ab*
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löfcnb, unb fanbten unb empfingen bie enblofen (£t)iffres

telegramme.

Die SBürfel ber Sntfdjeibung roaren im Sollen.

* *
*

Stjafters Slrmee follte Santiago be (Euba angreifen.

SBenn biefe Seftung fiel, toar bie fpantf^c glotte ben

Bereinigten amerifanifdjen Streitfraften 3U 2Baffer unb

3U £anbe ausgeliefert.

SReooIoer umgefdjnallt, ben £rag*3örgen[en ftara*

biner 3ur £anb, Sornifter neben uns, fo arbeiteten

roir bis 3ur Iefeten äRinute, roäljrenb bie 5lrmee fid)

einfdjiffte. 3Iis bie legten gingen roir an 23orb. 3e

3toei oon uns roaren auf ein Sransportfdjiff 3um Sig*

nalbienft roäljrenb ber gratjrt fommanbiert roorben. Den
tarnen meines Dampfers f)abe idj oergeffen, bas Sdjiff

aber unb feinen Kapitän nidjt. (£s roar eines ber Kein*

ften, oollbepacft mit Faultieren, bie 3um £aftentrans*

port oerroenbet roerben follten ; ben einsigen SBtcrfüfelem

ber 3noafionsarmee aufjer gan3 roenigen ^ferben für

ben Stab.

Die $ferbe ber ftaoallerie mufeten auf Sfjafters

SBefel)! in Sampa 3urüdfgelaffen roerben, roeil unfere

ftunbfdjafter gemelbet tjatten, bafe ftaoallerie in bem

ftriegsgelänbe feine 23ertoenbung finben tonne. £ebbt)

SRoofeoelt unb feine SRauJjen Leiter oon (Sorobons ftell*

ten fidjerlid) ein ftaoallerieregiment bar, nadj bem jeber

ftaoalleriegeneral fidj bie Singer gefdjledt rjätte, unb

itjren SBeltrutjm traben er unb fein Regiment eljrlidj
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unb ernftrjaft oerbient. $lber fomifdj bleibt es bodj,

bafc ber berühmte SRaube Detter Sftame mit (Säulen

fo gar nidjts 311 tun rjat. $lls 3nfanteriften fämpften

fie unb fludjten [eljr, toeil ber fur3e Karabiner t)iel

[djledjter fdjofe als bas 3nfanteriegetnef)r.

Sergeant Souber unb idj fletterten über ben fdjma*

Ien £auf[teg an 23orb unferes Dampfers unb fugten,

roie bas felbftt)erftänblid) ttmr, fofort ben ftapitän auf.

2Bäf)renb toir bie treppe 3ur ftommanbobrüde fjinauf*

fliegen, gellten bie Dampfpfeifen, unb bie Transport*

flotte fefete fidj in 23etr>egung.

„Gunter mit eudj !" [djrie ber Kapitän. „Sab feine

3eit! 5Iuf ber ftommanbobrücfe r)abt iljr überhaupt

nidjts 3U fudjen!"

„(£in neroöfer £err!" Iädjelte Souber, unb toir

jtiegen toieber auf Decf.

(Eine Stunbe fpäter — totr beobadjteten burdj

unfere gelbftedjer bas majeftätifdje Sdjaufpiel ber ba*

Ijinbampfenben £ruppen[djiffe unb ftreu3er, über fünfsig

an ber 3ar)l — fam 5CTlr. Kapitän auf £)ecf unb [pradj

uns ungnabig an:

„Signalforps?"

„$Iuf meiner ilommanbobrücfe fjabt iljr nidjts 3U

(udjen — mein Signalifieren !ann idj felber beforgen.

93er[tanben?"

Souber grinfte.

„3dj fürdjte, Sie irren [idj," fagte er gelaffen.

,,3cb unb mein ftamerab finb für ben militärifdjen

Signalbienft auf biefem Sdjiff oerantroortlidj unb
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müffen fdjon bitten, auf bie 5lommanbobrüde 3ugelaffen

3U werben. 93om 2)ed finb flaggen ntd)t fidjtbar. Sie

baben bo(b ftdjerlid) entfpredjenbe SBefeble erbalten,

£err 5lapitan?"

„£ier fommanbiere unb fignalifiere idj!" fd)rie ber

djoleriftbe Serr.

3n mir aber roar ein gro&es Saasen, batte id) bod)

ben beutfdjen 2lf3ent berausgebört unb freute midj

über ben beutfdjen Didfdjäbel.

„2Besbalb finb Sie eigentlid) fo toütenb, Kapitän?"

fragte idj gan3 ernftbaft in beutfdjer Spradje.

„3effes noi!" fdjrie er. X)as fleine äRänndjen roar

roie umgeroanbelt. „3efet ifdj ber $tff t)on 'm Signalifte

au no beutfdj — noi! 2Bo fommet benn Sie ber?"

„£)as ift eine furdjtbar lange ©efdjidjte," fagte

tc&, urieber febr ernftbaft. „2lber feien Sie bodj frieb*

lidj. 2Bir tun bier nur unfere $flidjt. (£s toäre 3bnen

bodj febr unangenebm, roenn roir uns mit bem Slagg*

f(biff in Skrbinbung fefeen unb uns befdjtoeren müßten.

Sie finb bod) benadjridjtigt roorben, bafe bas Signal*

torps ben Signalbienft übernimmt?"

„£a — freili ! SBiffet Se, i W ja audj nis ba=

gege' ! 3 bin nur aus 'm Säusle g'toefe, roeil bie OffU

3ier' mi djüaniert babe. Sa! Signalifiere Se, fooiel

Se roöllet! £a! 's freut mi!"

Hm bie ©efdjidjte !ur3 3u madjen — 2ftr. Kapitän

roar ein 2Bürttemberger, auf allerlei Hmroegen in bie

Dienfte einer 9teto Drleans'er 9?eeberei unb iefet als

5lapitän bes gemarterten Dampfers in bie Dienfte

Dnfel Sams geraten, gortan aber f(bliefen Souber
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unb id) in ber beften Sabine unb tourben genäbrt tote

3toei Herrgötter in gfranfreidj — etnfdjlie&lidj gelegene

lieber Slawen Seft. Der £ausbub batte roieberum

©lüd gebabt!

Souber enttoeber ober idt), alle beibe meiftens,

roaren Sag unb 9tadjt auf ber ftommanbobrüde. SBaren

tütr nidjt fo begeiftert, fo aufgeregt, fo gierig nad) 9lad>

rtdjten geroefen, fo bätten roir roabrfdjeinlidj furchtbar

gefludjt über bas Untoefen bes Signalifierens ber

Marine. 9tte Itefeen bie glaggen einem 9ütbe! 3dj

roeife nidjt, roie bas bei anberen glotten gebalten roirb,

aber bie SImertfaner jebenfalls roaren barin efelbaft.

(Entroeber toollte man oon uns tpiffen, roie's um bie ©e*

[unbbeit ber SJlauIttere ftünbe, ober man toiggtoaggelte

unter bem bringenben $Ilarmfignal, ber Dampfer babe

roenigftens fünf Steter 311 roenig itielabftanb, ober

irgenb jemanb fanbte [eine Komplimente unb roünfdjte

3U erfabren, roesbalb bas Slnttoortsfignal auf bie De*

pefdje oorbin nidjt prompter gegeben roorben fei. Slufeer*

bem fauften beftänbig bie flinfen Sorpeboboote um
uns betum unb trompeteten alle Slugenblide irgenb

etroas Heberflüffiges burdj ibre Xftegapbone, um audj

ibren Senf ba3U 3U geben. Der djolerifdje Sdjroabe

rourbe beinabe oerrüdt oor 2But. SBir aber lernten

©ebulb unb £umor unb ärgerten gelegentlidj bas

Srlaggfdjiff, inbem „Souder, Ist class Sergeant U. S.

Signalcorps im Auftrage bes Kapitäns in Kommanbo
bes Xruppenfdjiffs fo unb fo" Slnroeifungen für bie

93ebanblung eines fittioen franfen äftaulefels erbat,

bem rotr natürlid) bie fdjeu&lidjften Snmptome anbid>
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teten. Dann ladete bte gefamte glotte unb fignalifierte

(burdjaus unoffaiell zwar) fdjledjte 2Bifce unb gcut3licb

unausführbare SKatfdjläge. Die 5linber, bte gute SUtan*

ner bod) fein follen, toollten ihr Spie^eug haben, felbft

in ernfteften Seiten.

3n befeenber gabrt jagte bie Sransportflotte gen

Süben.

SSier £age lang bauerte bie SReerfabrt, unb jebe

Stunbe ber tner Sage toar Aufregung unb nichts als

Aufregung. äftit jeber Minute gei3ten Souber unb

ich, bie toir nicht oben auf ber ©rüde 3ubringen tonnten

;

mit (Ef[ens3ett unb Sdjlafensftunben. 3ebe Slagge,

bie an ben Signalleinen emporftieg, toar ein neroös

erregenbes Ereignis, bas oon unbefdjretblicber 2Bidjtig*

feit fein tonnte, unb jeber blofee Dienftrapport ftellte

eine bittere (Enttäufdjung bar, toeil man ftanbig in

atemraubenber Gner auf bas ©ro&e wartete.

SRärdjenbcift fdjienen mir bie bunten Sucbfe&en

ber Signalflaggen. Sie fpradjen unb er3äblten. Sie

befahlen unb Iahten. Sie toaren es, bie ben ftarren

Scbiffsmaffen £eben einhauchten unb ber febtoimmenben

Stabt auf bem Sfteer bie (Sefefee bittierten. 3n ben

dachten aber leuchtete unb funfeite unb glifeerte es

tagesbell in gluten von £idjt. ftein bunfles Siedeben

Iiefeen bie gewaltigen Scheinwerfer ber ftriegsfdjiffe

auf bem wetten 2Bafferfrets, in bem toir [cbwammen,

unb in unabläffiger ^Bewegung hoben unb fenften unb

freu3ten fid) bie weifeen £idjtbünbel, um bann auf

einmal fer3engerabe nach oben fid) auf eine SBolfe 3U

richten. Dann fpradj bie SBolfe. Sie blifcte grell auf
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— lang — fut3 fürs . . . fut3 . . . lang . . .

— unb aus bem Slufleudjten formten fidj, fo leidet lesbar

rote Sdjrift, bie 23udjftaben, bie 2Borte, bie Säfee, bie

Depefd)en. Hnb rotr ftartten in bas £id)t um uns unb

Judjten angftnoll nad) bem tiefroten Slufglüljen an ben

Gdjiffsmaften, bas nadj bem ©efjeimcobe ©efar)r be*

beutete.

9tur einmal roäljrenb ber garjrt rourbe bas nädjt*

Itdt>e Sllarmfignal gegeben. Souber [ablief unb id) fjatte

bie 2Bad)e, als fpät nad) äRittemadjt plöfelid) fünf*

rjunbert SJleter etroa t>or uns bie brei ©efafjrlaternen

roie roin3ige glürjenbe fünfte aufflammten.

„2llarm!" fahrte idj, unb ber Kapitän [türste aus

bem Gteuerfjaus.

Da begann ber 6djeintoerfer 3U reben

:

„£angfamjte galjrt — Snbiana — Ponton Der*

loren — ftollifionsgefaljr —"

„Teufel—" fct)tte ber Kapitän, unb gellenb hallten

leine fdjrillen ftommanbos in bie 9tadjt, ben Slusgud

3U üerbreifacrjen, roäljrenb ber erfte £)ffi3ier auf ber

SBrüde ben SBefeljl 3um Slbftoppen ber SQtafdjinen f)in*

unterflingelte.

£ange Minuten bes Marrens. 2Bir alle toufeten,

um roas es [id) rjanbelte. £>er 5\reu3er Snbiana fdjleppte

einen ungeheuren £anbungsponton aus fdjroeren 23al=

fen, ber 3um Slusfdjiffen ber ©efdjüfee benüfet roerben

follte. £)ft genug Ratten roir über bas ungefüge $ln=

Ijängfel bes ftriegsfdjiffes gelabt. 3n bem Ijoljen See*

gang roar bie Sdjlepptroffe gertffen, unb irgenbroo in=

mitten ber glotte trieb nun bie £ol3maf[e bes Pontons,
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mächtig genug, im 3ufammenprall ein Sdjiff lecf 3U

[tofeen. Die Sruppenfdjiffe famen 311m Stillftanb, unb

bie £orpebojäger unb Depefdjenboote [auften im Sdjetn*

toerferlid)t umber, nadj bem Durcögänger 3U fudjen.

Die SJlinuten oergingen. Dann auf einmal wimmelte

es toieber von Signalen : Dem 23efel)l 3ur 2Beiterfafjrt.

Sftan gab ben Ponton oerloren, frob genug, bafc er

[djon toett hinten im ftielroaffer fdjtotmmen mufete unb

roenigftens feine ©efabr mefjr bebeutete.

griüjmorgens fut3 nadj Sonnenaufgang am fünften

£ag taufte, ein gelbgrauer Streifen, bie Mfte ftubas

auf. 2Bir rannten nrie befeffen nadj unteren Sabinen,

2Baffen unb Somifter auf bie 23rüde 3U bolen, um
jeben 2lugenblicE 3ur Slusfdjiffung bereit 311 {ein. Dodj

bie CEite toar feljr überflüffig. SRodj adjtunboter3ig

Stunben lang freu3te bie Srlotte an ber Santiagofüfte,

untertags [o nafje, bafe bie Ijellen Sanbftreifen unb

bie bunflen 2Bälbermaffen !lar 3U untertreiben roaren;

in ben Sftädjten toett braufeen im äReer. 2lm britten

Sag aber in ber grübe bampfte bie Sdjiffsmaffe in

nädjfte 9täbe ber ftüfte, bie ftriegsfdjiffe toett ooran.

3mmer näljer famen totr.

„Slnfer werfen! Sransportfdjtffe in Kiellinie
!"

befahlen jefet bie flaggen.

5luf ben ftriegsfdjiffen aber tourbe es lebenbig.

23unte 2Bimpel ftiegen an ben SRaften empor, nur ber

äRartne oerjtänblidj. 3n ungeheuren Greifen bampften

92



§>er £<m$bub in Omenta

bte £tntenfd)tffe unb bie 5*reu3er, Sdjiff bidjt hinter

Sdjiff, btc Mfte entlang. Ilmritberten uns, um ftdj in

©efedjtsftellung 3U enttoideln, lehrten toteber 3uritä\

3n gan3 Iangfamer Saljrt. 3dj fudjte mit bem Selb*

ftedjer ben Stranb ab. ©Iatt unb ruljig fpielte bas

SReer an ber formalen, gelben Sanblinie, von ber £ügel

mit btdjtem SBufdjroerf auffliegen bis an ben £ori3ont.

3m SBorbergrunb überfpannte eine eiferne 23rüde eine

fleine Sdjludjt oon grellgelbem ©e[tein. 3Ijr ©itter*

gefüge faö fonberbar 3ierlid) unb gebredjlidj aus unb

fdjien 3U fdjtoanfen, 3U 3tttern in ber flimmernben

Sonnenglut. 2luf ber 23rücfe [tanb ein gradjttrmgen,

fiodj belaben mit gelsblötfen. £infs baneben ragte aus

bem SBufdjtoerf ein toin3ig fleines Sausten.

ftreis auf 5lreis 3ogen bie ftriegsfdjiffe.

Da — eine toeifee Dampftoolfe fdjofe aus einem

gro&en 5lreu3er, unb ein furdjtbares ftradjen liefe mid)

äufammenfafjren . . .
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^uf fubcmifdjem 93oben.

©ie Äüfte tt>iri> bombctrbiert. — ^eoborc 9?oofebelt unb feine

3abnbürfte. — ©ie £anbung. — (Sin "Sag ungebulbigen gluctyenö.

— ©ie Arbeit beginnt — Sropenregen. — Steine Äängematte. —
^adjfrube ä deux. — &unger unb Arbeit — aber a<$, tt>aö ttmren

boö für fd)öne 3eifen! — ©er SRajor ftieblf einen Marren. — $ele«

grapbcnbau--2Irbeit. — ^atmen unb kletteret. — "Sei ben toten

Rauben Leitern oon La Quasina. — 3m 3nfurgententager. — ©er
SKcmgobaud). — ©er 3efug--6brtftug--©eneral.

Dtd)ter SRaudj unb greller fjeuerfcöeitt quoll aus

allen ftriegsfdjiffen. £)r)renbetäubenb roar bas ftradjen.

Der Sdjiffsboben, auf bem idj ftanb, bebte unb 3ttterte,

trofebem roir mehrere fjunbert SQZeier entfernt lagen.

Sdjufe fragte auf Gdjufe. 3n bas bumpfe Dröhnen

ber fd)toeren (5efct)üfee raffelte grell ber Ijellere ftlang

ber Sd)nellfeuer!anonen ; rote grauftger Donnerfdjlag

unb rjallenbes Starjlflirren, als ob SRiefenJdjmtebe auf

überirbifdjem 5lmbofe jammerten. 2Ran fonnte ntdjt

ben!en — man mufete nur [terjen unb ftarren. $lus

bem Dröljnen heraus gellte es fdjrill in fdjarfen 5CRtfe*

tönen ; ein Surren, ein 3tfd)en, ein ©ebraufe. Sdjufe —
Sdjufe — Sdjufe — Dufcenbe, Sunberte t>on (E-tplo*

fionen . . . Sdjufe — Sdjufe unb bie Minuten

rourben 3U (Etoigfeiten. Seulenb jagten bie Staljlmaffen

burd) bie £uft unb ftürsten ftc& auf ben Sanb unb bas
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23uf<broerf ba brüten, bie fo [tili balagen rote ein roebr*

Iofes Ding, bas ein Starfer 3U SBoben gefdjlagen bat

unb nadj ©efallen 3erbämmert. STtidjts regte fidj.

Sftirgenbs roar 23eroegung an £anb. Sftur bas 23ufd>

roerf budte unb 3tttcrte unb toanb fidj roie ein (Setreibe*

felb im £agelfdjauer unter bem Sturm von ©efdjoffen.

3n ungeheuren Riffen 3erfefeten bie ©ranaten ben

SBufdjroalb, unb blanfe (Srbftreifen tauften auf im

fdjroaräen 23ufdj, roenn Dampf unb Staub ber Ccsplo*

fionen oerroebt roaren. tiefte rourben burdj bie £uft

gefdjleubert. Ccrbmaffen fprifeten empor. Heberall, an

fielen Stellen 3ugleidj.

Hnb bann rourbe es mit einem Sdjlag [tili, unb

fdjroere SKaudjfdjroaben, roeifc unb grau unb fablgelb,

roäl3ten fidj übers 3Jleer, bafc einem ber beifeenbe $uloer=

gerudj giftig unb atembeflemmenb in klugen unb £ungen

brang. %n £anb regte fidj nidjts.

Der fommanbierenbe ©eneral fignalifierte : „23e*

feble abroarten!"

2ßir ftarrten unb ftarrten, unb auf einmal regte

es fidj auf bem SBaffer. Die Dampfbarlaffen ber

ftriegsfdjiffe fdjoffen berbei, unb Dufeenbe von 23ooten,

in benen es von SBaffen glifeerte, bufdjten bem £anbe

3U. Die lanbenben Gruppen famen alle von einem

einigen grofeen £ransportfd)ifT . . . Souber fprang

nadj feiner Rabim unb bolte bie £ifte ber Skiffe unb

Gruppen.

„ftoofeoelt ift's!" rief er. „Die Rauben Leiter!"

So Ianbete £beobore SRoofeoelt mit feinem SRegi*
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mcnt als (£r[ter auf fubanifdjem ©oben. (Er fjatte es

burcfjgefefet, bafe ibm bie (Er)re ber SBorljut 3ugeteilt

würbe. SJlan fiat 9?oofeoelt oft genug nacfjgejagt, bafe

er aud) als SReiteroberft ber prattifdje ^olitifer ge=

blieben [ei, ber oortrefflidje 9tegiffeur, ber fidj unb leine

£eute getieft in S3ene 3U fefeen wu&te mit oollberedj*

neten (Effeften. Sid)erlidj 311 unrecht. Der SJlann, ber

in [ein £eben eine [o gewaltige Sülle t>on Seben unb

Sdjaffen unb (Erfolg Ijinembrängte, tote wenige Scanner

[einer 3eit, unb einer ber berüljmteften ^rafibenten ber

bereinigten Staaten werben follte, afjnte bamals gewife

ntcr)t, bafe jeber Sdjritt auf fubani[d)em 23oben iljn

bem ?käfibentenftufjl näfjer braute. (Er lebte nur.

(Er lebte bas tatige £eben. (Er war mit £eib unb Seele

Solbat. Der Slame ber kauften SReiter, bie erft

für bie[en ftrieg angeworben waren, fjatte in ber $trmee

bereits SRärdjenflang. 3n Sampa fdjon waren [ie be=

rüljmt geworben. Selbft bie alten Regulären aus ben

3nbianerfriegen Ratten einen Seibenrefpeft oor bem

Regiment, bas ftd) aus ben be[ten Leitern unb ben

[idjerften Sdjüfeen bes gan3en £anbes 3ufammenfefete,

ben (Eowbons, ben weftlidjen (5ren3ern unb — ben

Söfjnen ber amerifanifdjen Millionäre. SIber aud) bie

mufeten »Qualitäten« fjaben. ftein Mann würbe auf*

genommen, ber nicht oor3üglidj ritt unb beffer fdjofe.

Die jungen Millionäre warfen, unb bas festen ben

alten Regulären am märdjenljaftej'ten, linfs unb redjts

mit ©olb um [idj, unb wer in Sampa £abaf brauste

ober Dürft fjatte, ber ging nur geruhig ins kaufte

ÜReiterlager. (Sin fonberbares Regiment . . . Hm
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SKoofeoelt felbft fümmerte fid) bie SIrmee toenig. 23e*

rübmt madjte ibn erft feine 3abnbürfte!

SIIs er eingebootet tourbe, fdjrie ibm fein SBurfdje

nadj: „2Bte ift bas mit 3brem ©epäd, £err Dberft?"

SRoofeoelt, ber 23rotfad unb £)ffi3ierstornifter um*

gefdjnallt trug, trrie jeber Solbat, rief 3urüd:

„2Bas 3um ftutfucf foll idj mit ©epäd? £>od) —
eb — gib mir meine 3ctbnbürfte!"

Diefe nüfclidje Sftotroenbigfeit eines reinlid)en SRen*

fdjen ftedte Dberft SRoofeoelt grinfenb in bas 23anb

feines Rauben SKeiterbuts unb bemerfte babei, bas fei

bas eütäig toirflidj nötige perfönlidje ©epäd. Sfür alles

anbere müffe fdjon ber £>err ©eneralauartiermeifter

forgen! Hnb fortan trugen ftinb unb ftegel, Xftann

unb Ü)fft3ter ber fubanifdjen $lrmee Dnfel Sams als

befonberes Gtjmbol im Sutbanb bie 3abnbürfte.

£)er SO^ann mit ber £)rigmal3abnbürfte unb feine

£eute aber madjten nidjt nur tbrem SBorfdjuferubm grofee

(Ebre als tolle Draufgänger unb 3äbe Kämpfer, fonbern

batten aud) unoerfdjämtes (Slücf, benn überall toaren

fie babei, too es toirflid) ber S0tübe roert toar. Sei

£a Quafina, in ber erften Sdjüfeenlinie ber 6d)Iadjt

oom San 3uan £ügel, unb im Sftabfampf um bas

23Iodbaus. 3n ben erften Sagen bagegen entging bas

SRaube ^Reiterregiment nur mit fnapper SRot einer

ftataftropbe. Die ftürmifd) oorbrangenbe ^oofeoelt*

Skorbut fiel in einen £interbalt toenige Kilometer oom
Stranb unb batte fdjtoere SBerlufte, ebe es it)r nad)

fur3em geuerfampf gelang, bie Spanier 3urüd3U*

toerfen.
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Den gan3en 2ag über roaren bte 23oote hin unb

hergefahren 3totf4en Skiffen unb Stranb, in langen

Letten, üon 23arfaffen gefdjleppt. (Sin Regiment nadj

bem anbern rourbe gelanbet; reguläre ftatmllerie, 3toet

3nfanterieregimenter. Sunt rote eine fdjedige Stuf) roar

bie »Seguranga«, bas 2ransport[djiff bes fomman*

bierenben ©enerals, von glaggenroimpeln unb flatternb

gefdjroungenen Signalfahnen. Dodj bie ^Befehle galten

ftets anberen Skiffen.

„6tes ilatmllerieregiment ausbooten
!"

„7te Infanterie an £anb!"

gür uns aber fam fein SBefehl. SJltt Brennenben

Stugen fahen Souber unb idj burdj bie gelbftedjer unb

fludjten [o grimmige Slüdje, bafe ber tieine Sd)toaben=

fapitän uns fdjmunäelnb erflärte, er tonne ja audj aller*

r)anb leiften, aber bas fei ber £imit ! 2Bir t>erroünfdjten

ben fommanbierenben ©eneral 3ehntaufenb illafter tief

unter ben SB oben, unb [einem ©eneralftab flehten roir

$eft unb Skrbammnis an ben öals. Dafifeen muffen

an 23orb ber alten SUtauItierfähre ! SBarten müffen,

roahrenb lumpige greiroilligenregimenter an £anb burf*

ten! 2Bir fönten t»or SBut. 2Bir 3cippelten in fin*

bifdjer Hngebulb unb tagten £än3e bes 3äh3onts auf

ber SBrüde. (Enblidj hielt es Souber nid)t mehr aus.

(Segen Slbenb, als auf ber Seguranga eine $aufe in

bem eroigen Signaltfieren eingetreten roar, rief er pri*

tmtim ihren Signalbienft an:

„Seg S — P P P — Seguranga Signal Office

— $rit>at, prit)at, prbat . . ." „Sergeant Saftings
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fiat Dienft!" [agte er 311 mir. „©uter alter 3unge, ber

Saftmgs. 2Btrb uns fdjon fagen, was los tft
—"

Seg SO antwortete prompt: „I — I — jawohl,

SBorauf Souber flaggte:

„$rh)at! — 2Bann — gebt — Stgnalftab — an

— £anb?"

Hnb fofort fam bie btftige Antwort : „Hell knows
— we do not — you — go — to hell — no time —
to answer fools'questions. — Das roeife bie Solle; wir

ntdöt. gabrt sur Solle — wir baben feine 3ert, jebes

Marren fragen 3U beantworten!"

Souber fprang fer3engerabe in bie ßuft: „3dj

bring Sajtings um/' [djrie er, „wenn id) ifjn erwtfdje!

3dj f^iefe ifjn tot ! Sieben £ödjer mad) idj tfjm in ben

SBaudj! SIber idj Ijab es immer fdjon gefagt, bafe

Saftings ein gemeiner fterl tft!"

3u bem Stäben aber batten wir nod) ben Spott,

benn jebes gefegnete Sd)iff im Hmfreis rief uns an

unb ftgnaltfterte : ha — ha — ha! Sabalja a£er £ es

beutet auf telegrapbifcb ein gan3 großes ©elädjter.

SBoraus erfidjtlidj ift, baß Solbaten in 5lriegs3eiten

feine Sonntags[djüler finb unb fidj nidjt immer einer

gewäblten unb einwanbfreien Spraye befleißigen ; man
fpridjt fcfjarf unb ^anbelt fdjarf in folgen 3eiten großer

Aufregung. Hnb bann waren ja weber Damen nod)

geiftlidje Serren antoefenb.

Hnb toir warteten. 2Bir warteten fdjeußlid) lange.

(£ine 9tad)t nodj unb faft einen 2ag. 2Bäbrenb ber

9laä)t aber tonnten wir uns wenigftens — auf bem
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Hmtoege über 231mflampen — mit Saftings prfratim

Unterbalten, ber befferer £aune geworben toar. Seile

ber SBlocfabeflotte batten, jo erääblte er, bei (Eabanas

unb Slguabores in Scheinangriffen bie ftüfte ebenfalls

bombarbiert — bei dabanas toaren fogar Gruppen

gelanbet roorben, um bie Slufmerffamfett ber Spanier

t>on uns abäulenfen — bie Rauben Leiter follten auf

fpanifdt)e Sdjüfeenlinien geftofeen fein unb 5BerIufte er*

litten baben — ebenfo reguläre ftatmHerie. Da rour=

ben roir natürlich nodj sappeliger, unb von Sdjlaf

toar gar feine 9?ebe. ©eftiefelt unb farabinerumbangen

bocften toir auf ber 23rücfe, roartenb, toartenb, unb

tranfen aus unferen 23Ied)bed)em bie Slafdje SWumm
extra brt), bie ber gute ilapitän uns 3um 2Ibfd)ieb

fpenbierte, fo gleidjgültig, als fei bas eble (Setranf

SBaffer getoefen.

Der borgen r>erging. Der balbe SRacbmittag nod).

Souber unb idj tourben brjfterifd). -Knurrten roie biffige

junge £unbe unb fudjten t)er3toetfeIt uns bie klugen

faft aus bem ftopf nadj bem Signal, nach bem oer*

bammten Signal. Da plöfelid) bob fidj an 23orb

ber Seguranga bie rote ftorpsflagge mit bem toeifeen

3nnenquabrat nrieber unb rief uns an:

„Signalbienftbefebl — Signalforps an 23orb

Seguranga!"

„I — I — jatoobl, iatoobl!"

Seine 5tbfdjiebsgrüfee mufete uns ber Iadjenbe 5la=

pitan nadjfdjreten, in foldj Iädjerlidjer (5efdjtoinbigfeit

fauften toir auf Ded unb übers gallreep in bas längft

toartenbe 93oot
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Stuf ber Seguranga gab uns Dberft (Sreen feine

Stntoeifungen

:

„23ier Kilometer öftlid) von bter ift," fo erflärte

er ungefähr, „urm ber Marine bas Saitifabel aufge*

ftfdjt unb bie SBerbinbung mit SBafbmgton bergeftellt

toorben. Selegrapbiften ber Sftartne finb babet, bte

£tnte unter 23enüfeung ber alten fpanifdjen Leitung

bierber 3u verlängern. Den ftabelbtenft übernebmen

ftabele-eperten. Hnfere Aufgabe ift es, telegrapbifdje

unb telepbonifdje Sterbtnbung mit ber SBorpoftenlinie

bestellen. 3m (Steinen babe id) eud) nur 3U Jagen

:

3<b Derlaffe midj auf jeben von eud). 2Bir roerben

fcbtoere Arbeit baben. 3br werbet gan3 felbftänbig

arbeiten müffen. (Sure SBefeble erbaltet ibr über ben

Drabt. 5Dffi3ieren ber Gruppen toerbet ibr im 9tot*

falle fagen, bafe ibr ftrengften 23efebl babt, Stntoeifungen

nur von euren Signaloffoieren entgegen3unebmen. De*

peftben bürfen nur angenommen roerben, roenn ber auf*

gebenbe 5Dffi3ter, gan3 gleidjgültig toelcben langes,

fie [djrtftlidj gibt unb unter3eidjnet. SUtünblidje Sftadj*

rieten roerben unter feinen Hmftanben toeber über ben

Selegrapben nod) übers Selepbon beförbert. ftom*

manbierenben Offoieren, benen ibr begegnet, werbet

ibr melben, ber (Ebef bes Signalbienftes laffe fie bitten,

bafür 3U forgen, bafc bte Gruppen bie Dräbte nid)t

bejdjäbigen. Das wäre alles. 9tod) eins — id) oer*

bitte mir jebe überflüffige Sdjiefeerei! Da3U jeib ibr

ni*t ba!"

Da fam fidj ber £ausbub foloffal töidjtig vor.

101



Gürtoin 9$ofen-£artc

Die See ging Ijodj, unb längs bes Stranbes ftatte

ficb eine ungemütliche SBranbungsIinie enttoiclelt. liniere

SBoote tourben umberge[djleubert, als toaren fie (£ier*

[djalen. ©erabeaus am Stranb 3U Ianben toar un=

möglich. So mufeten toir uns ber alten £anbungs=

brüde bebienen, unb bie lag gute 3toei Sfteter über bem

2Baf[er[piegel. (£s toar jebesmal ein ftunftftücf, ficb

von bem ftampfenben 23oot empor3ufdjtoingen. Stunben

brausten totr, um bie Swtberte von fdjtoeren Sollen

bünnen ifolierten ftupferbrabtes an £anb 311 [Raffen,

bie Selepbone, bie fombinierten Selepbon* unb

grapbenapparate, bie Srocfenbatterien, bie Siggen.

(Sin unbefcbreiblidjer SBirrtoarr benrfcbte am Stranb.

Heberall toaren Säcte, stiften, Munition aufgeftapelt,

unb 3toifcben btefen Sergen von Kriegsmaterial rannten

aufgeregte £)ffi3tere umber, bie ben ^ßrootant für ibre

Sdjtoabronen unb Kompagnien baben toollten. 2Bir

erridjteten fofort bi(bt am Stranb bie £elegrapben=

[tation mit einer £auptbatterie unb toaren faum fertig

mit 3eltbauen unb $ufftellen bes Apparats, als urplöfc*

lieb bie Dunfelbeit bereinbracb unb toeiteres Arbeiten

unmöglicb maebte. 9ftit ber Dunfelbeit fam Stegen.

9lein, niebt SRegen — ber 3lusbrud tft oiel 311 fdjtoad) —
fonbern ein 2Bolfenbrud). Sftein, ntc&t ein SBoIfenbrudj.

©onbern es regnete, tote es in ben Tropen regnet. Das
toaren niebt SBaffertropfen, fonbern biete SBafferfebnüre,

Scbnur an Scbnur.

Souber unb icb bettten oorber fdjon unfer toin3iges

Solbaten3eIt aufgebaut, oon bem er bie Sctlfte trug

unb icb bie öälfte, unb tarnen uns febr fcblau oor, als
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roir bei ben erften tropfen fdjleunigft unter Dadj

froren. $lber ad) — roas roar ein 3elt gegen biefe

2Baffermaf[en ! X)er angeblid) roafferbidjte Segeltud>

ftoff gab nad) einer Minute fdjon ben boffnungslofen

SBiberftanb auf . . .

„Teufel — rü(f ein toenig!" fdjrie Souber. „9ftir

läuft ein 23adj, ein richtiger, gefegneter 23adj, am £als

berunter!"

„SReg' btc& nidjt auf um ftlemigfeiten," erroiberte

idj erboft. ,,3d) — liege — in — einem — See!

md' bu!"

T>oä) bas fonnte er ebenfotoenig tote icft. 2Bir

füllten bas tou^ige 3elt ja bis 3um legten Sßinfel.

£)ben regnete es berein. $on oorne unb binten tarnen,

flatfd), flatfd), bie (Suffe. Hnten riefelte ein 23ad).

„Oh hell!" fagte ber Sergeant fprang auf unb

roarf babei bas 3elt um, bafe unfere ftü^enben ilara*

biner ins SBaffer plumpften. „Gaffer fönnen toir bodj

nidjt roerben!"

Unb idj fat) erftaunt, tote er fidj <Kocf, £ofe, Stiefel,

©amafdjen, £emb berunterrifc unb fplitternadt baftanb.

„3dj nebme ein Sab!" grinfte er. „©ratis. ^affenbe

©elegenbeit. (Ein fubantfdjes SBraufebab— Shampooing

obenbrein — foft' fonft einen Dollar fuf3ig . . . 2ßie

nett, bafc ber 3?egen bier3ulanbe roenig[tens toarm ift!"

3dj madjte es ibm fdjleunigft nadj, unb als fur3

barauf unfer SJlajor Steoens, im ©ummimantel, eine

Sftagnefiumfadel in ber SRedjten, in bem XRtntaturfce

einbertappte, rife er bie klugen gewaltig roeit auf.

„(Eb — toer ift bas? — eb, Souber — (Earle —
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feib ißr oerrüdft getoorben? — na, Hungens, bas ift

nid&t übel!" 2Bir fplitternadften 5iubafämpfer ftanben

gan3 medjanifdj ftramm ! „SRübrt eudj, rübrt eudj, ftin*

ber, bei allem ums luftig ift! Hub nun oerfudjt eben,

3U fdjlafen, fo gut es gebt. 3dj babe für uns alle

©ummipondjos befolgt, unb bas nädjftemal feib ibr

beffer baran. Good night!"

Sftadj toenigen Minuten börte ber SRegen auf, unb

erft als toir in unfere triefenben Kleiber froren, fiel

mir (£fel ein, bafe idj mir ja in £ampa eine tounberoolle,

fünbbaft teure Sangematte gefauft batte ! $lus Seibe

!

©o bünn, bafe idj fie bequem in ber £afdje tragen

fonnte. Sie follte mir nodj unfdjä&bare Dienfte leiften.

Später befam idj beraus, bafe in ber gan3en 9Irmee

au&er mir nur ber fommanbierenbe ©eneral nodj fo

fdjlau getoefen tuar, für bie fo nabeliegenbe SBequem*

Iid)feit einer Sangematte 3U Jorgen. 3dj banb bas

feibige X)ing an 3toei 23äumdjen feft unb fletterte oer*

gnügt binein.

„£)as ift Seibe, nic&t toabr?" fragte Souber, mtdj

unb meine Sangematte mit feiner Signallaterne be*

bärtig ablewbtenb. „Star!? geft?"

„Hn3erreifebar!" fagte idj ftol3.

„Very good!"

Unb im gleiten Slugenblicf voax er 3U mir binein*

gevettert, fo entrüftet idj audj proteftierte, unb feine

patfdjnaffen, [djtoerbeftiefelten güfee fugten fidj mit gött=

Iid&er Hngeniertbeit ibre SRubepunfte in ber ©egenb

meiner Obren. So lagen mix unb raupten nodj lange

naffen Zdbai aus naffen pfeifen. 3ldj, ums roaren
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bas für fdjöne 3eiten! Sate idj beute bergleidjen, fo

toürbe idj mir toabrfcbemlid) feudjenben Suften, eine

[djtoere 23rondjitis unb eine töblidje £ungenent3ünbung

bolen. 5l<b, toas toaren bas für fcööne 3eitenü

Die ftaoalleriefdjtoabron im Dididjt nebenan Ieiftete

audj für uns bie Dienfte einer SBedubr.

I can't get 'em up,

I can't get 'em up,

I can't get 'em up in the morning!

„Sie fteben nidjt auf, fie fielen nidjt auf, fte fteben

nidjt auf bes Borgens . .
."

„Seiliger SJtofes!" teufte Souber, als er bin*

plumpfte.

„©rofeer (£äfar!" fdjrie idj unb folterte neben ibn.

Denn fteif tote ein Stod toar ber eine rote ber an*

bere, er unb idj; faum betoegungsfäbig, toie näffe*

oerfdjimmelt, roie oerroftet. Die Kleiber mufften ge*

trodnet fein über Sftadjt, aber fie toaren fdjon toieber

feudjt unb fiebrig getoorben im Morgentau. 2ßir

ftampften umber unb ftellten mit inniger Genugtuung

feft, bafe in nädjfter Sftadjbarfdjaft nodj oieräebn anbere

©eftalten täufdjenb äbnlidj fdjtoanften unb ftampften,

ber SRajor barunter fo gut tote ber Leutnant. Q5e=

teilte Unbequemlidjteit ift balbe Unbequemlidjfeit. 2Bir

faben freilidj nur bie Dberförper ber ©eftalten. 3bre

SBehte faben toir ntdjt. Die abnten toir nur. Sie ftedten

rote audj bie unfern in ben bicfgelben Sdjtoaben bes

SBobennebels, aus bem ftidige Sftoberluft beraufbrang,
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übetriedjenb, boshaft, giftig — in SRaud) aufgelöfte

$eftilen3. Da frodj über bas ftruppige SBufdjtoerf ein

glübenbroter Sefeen Sonne —
„2Ber — ijat — eine ftaffeemüble ?" fc&rie ber

alte Sergeant Saftings.

„Deine (Sro&mutter — 3U £aufe!" roar ©oubers

prompte Slnttoort.

3lber bas £adjen verging ibm balb, als toir

[elbanber unfere SBrotfäcte unb £ornifter unterfaßten

unb entfefet ben breiigen 3nbalt begucften. Die boä>

feinen Sandwiches bes guten Sdjioabenfapitäns Ijatten

fidj in ibre SRoIetuIe aufgelöst — in 23rei — 23rei —
fleifdjfaferigen 23rei. Dodj ein hungriger SJlagen maßt

erfinberifdj, unb roir gingen 3um Saß. Der 23ret

fd)toamm fort. 2lls Sftteberfdjlag blieb, toas fonft nodj

im SBrotfad geblieben roar: bie oier $funb fetten

Specfs ber eifernen Nation, ibre 3toei Dufeenb Sdjiffs*

3roiebade, bie felbft eine 9ladjt im 2kei nidjt batte er*

ertoeidjen tonnen, unb ibre grünen ftaffeebobnen, ein

balbes $funb. Sal3 unb 3uder bagegen toaren beim

Teufel. 2ßir nabmen unfere gelbbratpfanne, röfteten

oorerft ben grünen Kaffee über offenem Seuer (es rourbe

nidjts ÜHedjtes!) unb unterbielten uns babei gegen alle

Dis3iplin barüber, toer roobl ber oeranttöortlidje Gdjafs-

topf fein fönne — oeranttoortlidj bafür, bafc einer

eifernen Nation grüne, ungeröftete 5laffeebobnen bei*

gegeben mürben! Sölit bem Höften ging es ja nod)

balbtoegs. Slber bie 5taffeemüble ! Der oeranttoortlidje

Sdjafsfopf batte obenbrein oergeffen, ber $Irmee aud)

nur eine einige 5laffeemüble mit3ugeben! Souber
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3erfIopfte fur3entfdjloffen feine 23ofjnen im SBledjtopf

mit einem Stein, unb idj mu&te anerkennen, bafe es

einen Befferen Slustoeg nidjt gab. So bereiteten töir

oier 2Bodjen lang bas unentbefjrlid&e (Setränf eines

Solbaten im ftrieg — totr unb bie gefamte 2Irmee!

2Benn bie 5lüä)e, bie bamals auf ben commissary

general, ben (£ßef bes Slrmeeoerpflegungstoefens, Ijer*

abgeflutet ttmrben, toörtlt^ in (Erfüllung gegangen

toären, fo Ijätten 3toan3igtau[enb feparate Teufel tön

fiebenmal 3toan3igtaufenbmaI [eparat fjolen muffen...

2Bir brieten uns Spedf. 2Bir 3erbiffen bie infam Ijarten

3töiebacfe.

£eutnant SBurnell unb fedjs SRann blieben bei ber

Station 3urücf, um ben .ftabelleuten entgegensuarbeiten.

Sftajor Steoens unb 3e*m SRann (babei waren Souber

unb idj) btlbeten ben eigentlidjen Selegrapfjenbaubienft

ber SIrmee — elf — elf — ättann ! (5an3e elf Sftann !

!

2Bir roaren am 2Iufbredjen, als ein SWelbereiter für

bie Seguranga Ijerbetjagte, ber fidj bei uns einen 2lugen=

blid oerfdjnaufte unb er3ärjlte, bafe bei £a Quafina,

fedjs Kilometer in 5ront ettoa, geftern bas erfte ©efed^t

ftattgefunben f)atte. ^Ract) fdjioeren Söerluften rjatten

bie SRaufjen Leiter unb reguläre ftaoallerie unter

(Beneral Soung bie Spanier aus t&rer erften 2*er=

teibigungs[tellung getoorfen. Die $orpoften ftanben

iefet eine Ijalbe cngltfcöe SCReile über 2a Guafina hinaus.

2ßir brüllten uns Reifer t>or 23egei[terung.

Der 9Jlajor aber burdjftöberte mit Saftings, bem

bienftälteften Sergeanten, all bas aufgeftapelte 901a*
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tertal 311m £inienbau; ben Saufen von Drahtrollen,

bte Telephone, bie ftombinationsapparate, bie Tro<fen=

batterien, bie (Sifenftangen für bie (Ableitung.

„2Bo finb benn bie 2Berf3euge?" fragte er fopf*

fdjüttelnb.

„2Bir baben feine !" antwortete ber alte Saftings.

„2Bas?" rief ber 30tajor, „feine Drabt3toitfer ?

fteine 5Kemm3angen? deinen ©ummi 3um Sfolteren?"

„Nix, Serr Sftajor !" fagte Saftings. „2Btr fonnten

in Tampa nidjts geliefert befommen. 2Bir baben feine

2ßerf3euge. 3dj perfönlidj befifee eine SBeifoange, bie

idj auf ber Seguranga — bm — gefunben babe . .

„9ta, batten Sie ba nid)t nod) mebr finben fön*

nen?" brummte ber SJlajor.

(£r fopfjdjüttelte immer mebr unb btixati)ttit ben

Saufen t)on Drahtrollen unb redjnete mit ben Sergean*

ten, toieoiel Kilometer Drabt toix elf SUtamt au&er ben

3nftrumenten tragen fonnten. Secfjs bis adjt Kilometer

bödjftens. Transportmittel gab es ja nidjt in biefem

ftrieg oon Ieidjtfinntgen ftinbern. Dann toar er auf

einmal oerfdjtounben. Ccbenfo plöfeltcö aber fam er

toieber, im Stbtoeifee feines Slngefidjts einen grofeen

$rooiantfarren uor fidj berfd)iebenb.

„£os, Hungens !" feuchte er. „£os — ebe fie uns

ertoifdjen!"

Denn: Der £ert SWajor ßatte unten am Stranb

ben Marren — geftoblen!

gür bie gute Sache! 2km ba ab batten roir uns

für biefen äRann totfcfjlagen Iaffen. Das toar ein

SIRamt ! Vielleicht er3äble ich fpater einmal, tote SDlajor
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©uftaoe SB. &. Stedens bas Sd)afcamt bes Signal*

bienftes bemogelte, um bas (Selb für bie erften 5lug*

oerfudje ber $Irmee 3U fdjaffen, bas ber ftriegsminifter

unb ber (£ljef bes Signalftabs nid)t Vergeben wollten.

SIber bas ift ja eine gan3 anbere (5efd)tdjte.

Der Sftajor 30g feinen Uniformrocf mit ben fdjön

glän3enben Silberftreifen unb ben golbenen Slblem

aus unb arbeitete fo hart tote tnir baran, bie 3nftru*

mente unb ben foftbaren Draht auf bem Marren 3U

oerftauen. Hnterbeffen hatten £eutnant 23urneII unb

feine £eute bie erften fünf3ig äReter Draht gelegt unb

bie 5Berbinbung mit bem Stationsinftrument hergeftellt.

SBortoärts ging es jefet. Der $fab, ber ben £ügel

hinaufführte, toar ein armfeliges 2BegIein faum 3toei

Steter breit unb fo tief oerfchlammt vom 9?egen ber

Sftadjt unb ben Srufctritten oon £aufenben, bafe man
einfan! bis 311 ben ftnötheln. Unb oollgeftopft von

Gruppen. 3nfanteriften. ^Batterien, beren Sftannfdjaf*

ten Iangfam unb mühfelig 3olI für 3olI bie ©efdjüfee

oortoärtsfdjoben, benn bie ©aule fonnten es nidjt

fdjaffen. £in!s unb redjts aber oom 2Beg ftarrte ber

23ufd)urtr)alb mit feinen tjerranften, oerfdjlungenen, oer*

bornten ©etoädjfen, bie fo feft toaren tote eine Stauer

unb uns feinen Sdjrttt toeit einbringen liefen.

„$lafe!" fcörtc SWajor Stepens. „Spe3ialbienft.

Signalforps!"

Die Infanterie bucfte fidj an bie 2Begfeite, unb

holtergepolter jagten toir oorbei mit unferem Marren.

2Bir hatten uns lange Stangen mit gabeligen (Enben

gefdjnitten unb warfen ben ausge3eidjnet ifolierten
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£eitungsbrabt einfach über bas Hrgebüfdj, nur alle

bunbert SReter fpannenb unb feftfnüpfenb. 9tafc& tarnen

toir oortoärts, rafdjer als bie 3nfanterie. Die mar*

fdjierie nur, toäbrenb uns bie beugter oortöärtspeitfdjte.

Dann famen totr 3U ben ©efdjüfcen unb toaren beinahe

fteden geblieben, tonnten bodj bie [djtoeren Stablmaffen

in bem engen $fab nidjt austoeidjen, toollten audj gar

nidjt, ober ibre Serren oielmebr toollten nidjt, benn

Offiziere unb Kanoniere fpueften obnebin fdjon ©alle

über ben miferablen 2Beg unb pfiffen natürlidj auf

Selegrapbenbräbte unb berlei 23eIangloftgfeiten. 2Bie

es uns gelang, an ben Kanonen oorbei3u!ommen, ift

mir beute nodj ein bctlbes SRätfel. 3<b toeife nur, bafe

ber SEftajor flutte unb puffte tote ein £aus!nedjt, bafe

toir ben Drabt unb bie 3nftrumente abluben unb jte

im £auffdjritt oortoärtsfdjleppten, bafe toir ben ge*

ftoblenen Marren auseinanberlegten unb ibn ftüdttoetTe

über bie ftöpfe ber Slrtillerie biutoegtrugen. Dagegen

toetfe i(b nodj gan3 genau, bafe idj an einer (£de einem

unoerfdjämten Slrtilleriften, ber midj abfid&tlid) bebin=

berte, eine fdjtoere DrabtroIIe gewaltig um ben Sdjäbel

[djlug . . . 2Bie rob bas toar! 2Bie leib mir bas tut

in ber (Erinnerung ! 2lber — ad), toas toaren bas für

fdjöne 3eiten!

3efet brannte bie Sonne fer3engerabe bernieber,

als batte fie fidj bas SBeglein unb nur bas SBeglein

3um Sei3en ausgefudjt, unb bampfenbe, etelfeu(bte £ifee

büllte uns ein, oermengt mit giftigen Sftobergerüdjen

aus bem taufenbjäbrigen Df(bungel 3ur Seite, bem

£jeienfef[el mit feinen bct&li<ben Dämpfen aus faulenber
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geufttigfeit unb ffttoär3enbem £et&fein. Diftt, ftarr,

ftanb ber Hrtoalb. Der ©ebanfe ftieg in mir auf,

toie es überhaupt möglift fein fonnte, in biefer einge*

feilten (Enge einen geinb anßugreifen ober von einem

5einb angegriffen 3U werben; eine (Seitenlinie 3U

entttrideln, oortr)ärts3uftürmen. Da ift 3toan3tg 3aljre

alt unb neugierig toar, befragte ift ben SRajor barüber,

als er neben mir fftritt. 3n £ampa Ratten toir iljn

faum 3u ©efiftt befommen. 3lber bie wenigen Stunben

ffton auf fubanifftem 23oben fjatten 3tDifften üjm unb

uns jene etgentümlifte Skrbinbung bes Vertrauens

Ijergeftellt, bie von SWann 311 Sftann überfpringt nur

in 3*tizn männlidjer £öftftleiftung, toenn ieber, ber

güljrer unb ber ©efü^rte, hergibt, toas in ihm ift.

(Sr toar unfer unb töir toaren fein. Darüber rebete

man niftt. Das füllte man. Sftan ftanb 3ufammen

unb man fiel 3ufammen. 3n unferem Sftneib unb

unferer Arbeit lag feine Hoffnung auf ©Iütf unb

(£hren — unb aus feinen £>änben nur fonnte unfer

£ohn gegeben werben.

Die Dis3iplin litt niftt barunter, wenn auft bie

äu&erliften Hnterfftiebe 3wifften Stftann unb £)fft5tet

fift als äufeerlift unb belanglos oerwifftten.

„Well," fagte er Iäftelnb, „es ift eine ffteufelifte

©egenb, wie Sie gan3 richtig bemerfen. 3ft bin oon

Saufe aus 5lrtiIIeri[t unb fann mir lebhaft oorftellen,

bafe es fjöllifft unangenehm wäre, würben wir jefet mit

Gftrapnell überfftüttet!"

3ft würbe puterrot. „3ft hatte — aber — burft*

aus — nidjt SIngft!" ftammelte ift.
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„9tein, mein Sobn. SBeife tdj. Nebenbei bemerft

gibt es leinen SRenfdjen, ber unter Scbrapnellfeuer nidjt

Slngft baben nriirbe. Hnb töeitedjin nebenbei bemerft

finb toir nacb meiner &arte in einer SBtertcIftunbe aus

bem 5Bufc& beraus. Well — baben Sie eigentlich Za*

baf ? 3cb mufe üorbin mein (Etui verloren baben —

"

3n 23ädjlein rannte ber Scbtoeife an uns berab,

unb idj toar faum weniger nafe als nacb bem SBolfen*

brucb in ber Sftadfjt t)orber. 2Bir fegneten ben fdjtauen

XRajor unb [eine ilarre aus banlbaren £er3en unb

fdjmi[[en alles, ums nidjt niet unb nagelfeft toar, auf

bas Skbüel; SBrotfäde unb SRöcte unb ^orntfter unb

SBoIlbecfen unb £etegrapbenapparate. 9lber es mar

nodj immer 3u beife. (Einer madjte ben Einfang, als mir

einmal bielten unb £uft knappten, unb bie anbern

macbten es ibm fdjleunigft nacb : Sin fcbambaftes $er*

fdjurinben binter einen bieten Saum! Hnb— Strümpfe?

Heberflüffig, toeg bamit. Hnterbemb? £ädjerltdj, tueg

bamit. Hnterbofen? Hngtaublidj bei btefer £ifce, a>eg

bamit. 3efet roar uns toöbler! 3nftin!t ftatte uns

toie 3tüan3igtaufenb anberen Simplt3ität in ber SJer*

einfaebung ber Selbuniform gelebrt, bie in 3ufunft

aus Stiefeln, ©amafdjen, 9?eitbofe, blauem glanell*

bemb, Scblappbut beftanb, unb fonft aus niebts. Das
tuar genug unb übergenug! Stiele t)on ben Offoieren

lie&en [idj bie Sdjultergreifen aufs blaue glanellbemb

näben . . . Sftur feinen SRocf in bem 23acfofen!

3eber ein3elne SRann tat fein 23eftes. Sicberlicfj

[teilte es eine refpeftable £eiftung bar, beim £inien*

bauen bie marfdjierenben Gruppen toeit 3U überboten.
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Der DraW funftionierte ausge3eid)net. 2Bir festen uns

jebe Ijalbe Stunbe in SBerbinbung mit £eutnant SBurnell

in SBaiquiri, ber uns an Sfteuigfeiten melbete, bafe ber

Sauptlanbungspunft oon nun an Sibonet) fei, toenige

Kilometer roeftltdb oon 23aiquiri. (Er laffe 3toet Xftann

3um Stationsbienft 3urüdf unb toerbe mit ben übrigen

oon Sibonet) eine Draljtlinie 3um 5lreu3ungspunft ber

htibm Strafen bei £a Guafina legen.

Da toeitete fid) bas SBeglein, unb ber 23ufdj tourbe

niebriger, bürftiger, bis plöfelidj ber Sd)Iicf bes ^fabes

fid) in toeidjen SRoosboben oertoanbclte. Döings um
uns redten fidj fdjlanfe braune Stämme mit fädjerigen

SBipfeln empor; ein £ain t>on 5lofospaImen.

„Teufel!" fagte Sftajor Steoens.

„Xaufenb Teufel!" — fagten toir . . .

Denn bie luftige Sd)önf)eit madjte auf uns ntcöt

ben geringften (£inbrud, [internalen fie fdjtoere unb lang*

toterige Arbeit bebeutete. 2Bar es bodj nun vorläufig

3U (Enbe mit bem tounberfdjön bequemen unb fd)nellen

Stuftoerfen bes Drafits auf ben bieten 23ufdj. Den
Draljt einfach auf ben ©oben 311 legen, ging nid)t.

Die nadjmarfd)ierenben Gruppen hätten ifyn 3ertrampelt,

3erriffen. Hnb ntdjt einmal ftlettereifen Ratten toir!

„9lun, bann flettern toir eben fo \" fagte ber Sftajor.

„Souber, Ijolen Sie mir bodj aus bem Saum ba ein

halbes Dufeenb 5lofosnü[fe — unb Sie, Saftings, tele*

grapljieren, bitte, bem £eutnant 23urnell, bafe toir

frifdje 5lofosmildj trinfen unb lebhaft bebauern, iljn

nidjt einlaben 3U tonnen."
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©djallenbes (öelädötcr. Die gute £aune mar rote*

ber ba.

(Es Iafet fidj aufeerorbentlidj fdjroer oorftellen, roas

es Reifet, als tobmüber, abgearbeiteter, hifeeerfdjöpfter

SWenfdj mit fdjtoeren Drahtrollen 5lofospaImen hinauf*

äufrabbeln; id) roentgjtens padte mit Sänben unb 5üfeen

unb 5lnien ums liebe £eben 311 unb roar fdjlapp tote

ein naffes Sanbtudj nach bem britten Saum. ©0
lernten totr bie relatioe SBidjtigfeit ber 2Berte für bie

SBebürfnijfe bes Augenblicks fein unterfdjeiben unb

waren entfprechenb froh, als ber brectige ©cblamm unb

ber fttnfenbe Dfdjungel roteber tarnen. Sßebeuteten fie

bodj flottes $orroärtstommen für uns. £idjter aber

roar es. 9Wan tonnte toenigftens [ehen. SJlan hatte

Slusblicf über ben niebrigen SBufdj unb bas roudjernbe

©ras Ijinroeg auf üppige 23aumgruppen tiefen ©rüns

unb fanftanfteigenbe £>ügel im SJorbergrunb.

3n bem ©cblamm bes fdjmalen 2Beges aber, bei

einem ©rasbüfcbel hier, in einer fleinen 23obenfenf=

ung bort, an 33aumftämmen gitterten gelbmetallifdj

blanfe ^atronenbülfen unb mehrten [ich 311 oielen

Sülfenhäuflein, als roir uns oortoartsarbeiteten. tfnfer

£adjen unb ©efefttoafee roar plöfeltdt) oerftummt. (Sin

3ertrampelter grauer ©djlappbut lag am 2Beg — bort

eine 2ßoIIbede — bort ein Sornifter, oon beffen ©egel*

tuchbraun tiefbunfel unb bebeutungsooll roftfarbene

grofee glecfe fdjarf abflachen. Hnb ba leuchtete aus

tiefem ©ras unb bornigem ©eitrüpp blanfe (Erbe, frifdj

aufgeroorfen, unb aus ben lehmigen (Erbfcbollen ragte

(Sriff unb Glinge eines Dffiäiersfäbels. Ungefdjictte
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Sänbe fyatte bas Solbatengrab mit Steinen unb ftolfc

ftütfdjen umrahmt. 2Ran fal) ber Arbeit bie ^aftenbe

(Eile an. (Ein 3tocttes Sügeldjen frifdjer (Erbe fam, ein

brittes; Dufeenbe jefct auf einmal. (Sin £ut lag auf

bem einen, ein SReiterIjanbfd)ul) auf bem anbem, ein

Stjmbol 3um SBieberertennen auf jebem . . .

55etcrltc6 unb langfam edjob ber Sftajor bie ÜRedjte

3um £>ut unb grüfete, Ijod)aufgerid)tet, fer3engerabe,

ab fei er auf ^arabe, bie Scanner, bie ba unter bem

23oben lagen, gejtorben für tl)r £anb. (Ein jeber oon

uns oerftanb. 9flle Sänbe Ijoben fid) 3um Salut für

bie toten üKauI)en Leiter.

2Bir roaren bei £a £}uafina.

Didjt bei ben (Arabern fampierten toir in biefer

Sftadjt. 3m Dämmerungsgrauen, als id) bie 2Badje

beim 3n[trument f)atte, melbete ber Draljt : „Der tom*

manbierenbe (Seneral toirb morgen [ein Hauptquartier

in bie SBorpoften oerlegen. Das Signalbetadjement er*

roartet ben ©eneral auf ber Strafe oon £a Qualina*

(El $030, an einem $unft, ber telegrapljifdj mitgeteilt

werben toirb. Die £inie i[t bis taufenb 2)arbs über

2a Quafina hinaus fertig3uftellen."

3dj roedtte ben SRajor.

„Das t)ätte 3eit gehabt bis 3ur SReoeille . .
."

brummte er.

*

„Senor!"

„Senores!"

„3dj — .ftoljlenmann — 5let)toe|tbampfer . . . brei

3afjr, damn — id) fein (Englifd) fpredjen
"
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„(£in flein SBisfuit, senor, please!"

„Eviva el Cuba Libre unb gut' Americanos" —
unb eine Sfelettbcmb ftedte mir eine foblfdjmar3e üRie[en*

3igarre in ben STCunb.

„Plenty junger — SBisfuits bueno, aber nix gut

bie amerüanifd)' Spetf . . . damn Sped —

"

Sie äeterten unb fürten unb freifdjten unb geftifu*

Herten. „$iff, piff!" 3ifd)te ber eine, mit ben Sänben

bie ©ebärbe bes Anlegens unb 3ielens mad)enb, „be

— piff, Piff, piff, piff . . - o—be. Espagnoles bort"

(er beutete in ben 93ufd)) — Americanos piff, piff,

'urrab, r>tel 'urrab, t)iel laufen, Espagnoles meg.

Plenty bueno!" (Ein anberer brüllte: „Da — ba

norne — Senores merben feben — ber commandante
— ber grofee ©arcia — el liberator . .

2Bir ftanben unb {tauten. Das alfo maren fubani*

fdje 3nfurgenten, unb fo faben begeiferte greibeits*

fampfer aus unb fo fdjnatterten fie, bie £eroen, bie

ben Zob bem ftnedtftum oor3ogen. 2td)tunbtrier3ig

Stunben fpäter über3eugten mir uns, ein mie erbarm*

Iidj feiges unb faules ©efinbel biefe berübmten, tobes*

mutigen greibeitsfämpfer in 2Birflidjfeit maren. 2Iber

menn idj fdjaubemb an bie traurigen ©eftalten beule,

]o mottete id) bie überbarten 2Borte bebauem, mit benen

mir ooIl[aftigen, frafbollen Scanner bamals bie aus*

gebungerten SJlännlein überfdjütteten. Sie taugten ja

nidjt 3um dampfen unb Arbeiten. Das maren feine

SJlenfdjen mebr. SRidjt einmal kliere. Sonbern man*

bernbe Sfelette. Sie bitten fid) ein £ager in ben 23ufd)

bineingebauen unb aus 3u)eigen ein bürftiges Obbacfj
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3ufammengeflidt. 3n Sefeen fdjlotterten iljnen bte

3aden unb bte £ofen aus fdjmufciggrauem, bünnem

SBaumrooIlfioff um bie abgemagerten ©lieber, unb

t>iele Ratten nidjt einmal eine 3acfe, fonbem liefen

mit blo&em Dberförper umljer. So ttrinsig, fo franf,

fo fdjtoadj faljen bie flehten Sftännlein aus, bie triele

Monate lang £ag für Sag gehungert Ijatten, bafe

idj mir badjte:

(Sin einiger Sauftfdjlag, unb ntdjt einmal ein fräf=

ttger, unb Senor Insurgente ift au&er ©efedjt gefefet!

2Bie arme oerfrüppelte ilinber faöen fie aus, bie

5trtcg fpielten — bie man bemitleiben mu&te ob bes

©etrridjts bes Säbels, ben fie an einem StrieE umge=

fdjnallt trugen. (Sine fdjtoere unb furdjtbare SBaffe

umr biefer Säbel, SRadjete genannt; eine Wct 3um

Säbel verlängerten Keffers, bas nidjts äljnlid)er faft

als bem bieberen ilüdjenmeffer beutfdjer Hausfrauen,

freilid) ins SRiefenfjafte oergröfeert. (Sin geraber Säbel

mit plumpem £ol3griff unb breiter Glinge, Ijaarfdjarf

gefdjliffen. 93or3üglid) roaren audj bie ©etoeljre biefer

3ammergeftalten : äRoberne äftauferfdjnellfeurer, beut-

fdjes SRobell 88, unb amerifanifc&e 2Bindjefters mit

fupferumfjüllten ©efdjoffen. Die Männer aber hinter

biefen (Seroefiren toaren fidjerlid) nidjts toert.

Die armen, armen Teufel!

Sie biffen gierig in bie fteinftarten Sdjiffs3töiebade,

bie toir tljnen fd)enften, unb fdjnatterten babzx über

Sunger unb (Slenb. (Sine Sanbooll SReis, ein 23rot*

flaben txmren Seltenheiten getoefen monatelang; oon

örüdjten unb 23eeren Ratten fie fid) ernährt.
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(£tn 2Beib fdjlidj Ijerbet, mit gefrümmter Sanb um
einen 3rotebatf bettelnb. Hm ibren 5lörper umr rocf*

artig ein Sefeen fdjmufcigen 23aumtDoII[toffs gefdjlungen,

bie blofeen Prüfte fingen fc^Iaff unb Derborrt meit

berab, bie bungrigen klugen lagen tief in ben Söblen.

$ln ben SRodfefeen aber flammerte fid) ein fürdjterlidjes

menjdjlidjes SBefen.

(£in nacftes &inb, ein SJtannfmb, bret 3abre alt

oielleidjt, bas — auf ben bürren 3ünbbol3beinen bes

(SIenbs einen fürdjterlidjen Sralftaffbaud) trug. 2Bin3ige

©lieber, ein fpifeiger, magerer ftopf, unb ein 3utfer*

butleib, ber in feiner 5lufgebunfenbeit ben 9tabel roeit

oorbrangte. (Ein SJlonftrum, efelerregenb, SRitleib

beifdjenb.

„Nix bueno — SWangobaudj !" erflarte bie Butter.

Der 9Jlajor, ber Spanifdj oerftanb, fc^cnfte bem

2Beib einen blanfen Silberbollar unb fprad) mit tbr.

(Er erflarte uns bas Sftonftrum. Die Srrudjtnabrung,

bie auf (Ertöad)fene abmagernb ttrirfte, führte bei ftin*

bem 3U fdjtoeren Söerbauungsftörungen, roeil nur un*

gebeure Mengen ben fteten Sunger [artigen tonnten.

Daber ber 23aud), bas 5lufgebun[enfein. Obenbrein

toar bie baufigfte grudjt, ber orangenartige ÜEftango,

ftarf terpentinbaltig unb tourbe oon einem finblidjen

50lagen fdjtoer oerbaut. Daber ber 9tame 9Jlangobaud).

3u Sintberten faben urir [päter um Santiago bie mifc

gematteten fleinen ©efdjöpfe, bie fo ausgebungert toaren,

bafe fie fragen tote Siere unb an unteren £agerfeuern

9^abl3eiten binabfdjlangen, bie ein ausgetoadjfener

bungriger SRann nie bätte bewältigen fönnen.
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Sftod) lange freuten Tie uns nadj, bte fubanifdjen

3nfurgenten

:

„Eviva los Americanos — Cuba Libre!"

Das arme Stint aber beulte sunt Steinertöetdjen

in gellenben üölt&tönen. SBerfdjtoanben bodj mit uns

bte fdjönen, frönen 23isfuits; infam öarte, faum ge*

niefebare .Sdjiffs3tötebacfe für uns, föftltdje £ecferbiffen

für bas im 2Balbe ge3eugte ©efdjöpf bes Cammers.

Der $fab toar roieber bas alte t)erfd)Iammte,

formale 2BegIetn, eingerahmt von unburdjbringlidjem

©eftrüpp. 2ßir fonnten ben Drabt toieber mit unferen

Stangen auftoerfen unb famen rafdj t>ortüärts. Da
erfdjallte bumpfes ^ferbegetrappel unb brei Leiter

trabten gerbet.

„Der fommanbierenbe ©eneral!" melbete ber fübs

renbe Korporal fur3, einen Slugenblicf feinen ©aul

ein3ügelnb.

Salb barauf fam bas Sauptguartier. ©eneral

Sbafter, ber Södjftfommanbierenbe, fa& in einem töin*

3igen SBägeldjen, bas 3toet SIRaulttere 3ogen unb ein

ilatmllerift Ienfte. Der Stab ritt binterbretn im (Sänfe*

marfdj, benn fo fdjmal toar ber Saumpfab, bafi 3toei

$ferbe, bie Leiter trugen, faum nebeneinanber fcbreiten

fonnten.

Die 5loIoffalgeftalt bes ©enerals lebnte erfdjöpft

im Sife. 5luf Sbafters 5lnien lag eine 5larte. Der

2ßagen bielt, als ber SWajor nortrat unb feine Reibung

erftattete

:

„(£in £)fft3ter, brei Sergeanten, fieben 9ftann bes
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Signalbetatbements. £inte von 23atqum bis bierber

oollenbet unb in guter Drbnung."

Der fommanbierenbe ©eneral nidte unb [agte mit

einer Stimme, bie fo finberartig bell unb fcbrill toar,

bafe fie toeitbin gellte:

„Sebr — gut — Sftajor. Sei 3e[us (Ebriftus —
bas — baben — Sie — gut — gemadjt, SPlajor.

Sie folgen, Sftajor, unb bleiben — im Hauptquartier

— bis — auf — weitere Drbers — 3efus (Ebriftus!"

Hnb bas SBägeldjen rollte toeiter. Sin balber

troop, eine balbe Sdjtoabron ber 6ten Regulären

ftaoallerie bilbete bie (Esforte bes Södjfttomman*

bierenben.

So fab i<b 3um erftenmal ben 3efus * (Ebriftus*

©eneral.
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33eim <$tfu#s&>xtftu$=®ewxal

S5a$ iöauptquartter in ber 33orpoftenlinie. — ©eneral Stwfter,

iöödjftfQmmanbierenber. — 3)ie Srrumpffarte im 6piel. — ^rotriant

&er! — €in fogenannter Spajiergang. — 3)te fpanifdje 93erteibig»

ungslime. — ©ie 9?acJ?t öor ber 6$lad)t. — 3)a£ Telegramm naty

2Baf&ington. — S)ie Regimenter sieben bem <5emb entgegen.

9luf einer Strecfe amt faum einer Ijalben eng*

Iifdjen Steile paffterte uns Hnglücf auf Hnglücf. 2Rit

einemmal funfttonterten bie Apparate md)t mebr, als

totr toieber 23aiqutrt anbraten roollten, unb ber ättajor

mufete Saftings unb 3*oei SJlann 3urüc!fdjicfen, nadj

bem Stäben 311 fudjen. Sie fanben Ujn 3um Olüd

balb: gan3 in ber 9täbe bes 3nfurgentenlagers roar

ber £>rabt 3erriffen. £)ann tarnen fünfmal Ijutterein*

einanber lichte SBalbftellen, bie langwieriges klettern

unb £)rabt[pannen erforberten. So umrbe es $ftaä>

mittag, bis roir enblid) bas Hauptquartier inmitten

ber SSorpoften erreichten, erfdjöpft, tobmübe. Oberft

©reen mit bem ibm perfönlid) attackierten Signal*

fergeanten fam uns entgegen.

„Schlafen, £eute!" befabl er. „Söders, boten Sie

ftaffee, ba binten beim ftodjfeuer. Unb bann toirb

fofort gefdjlafen!"

Das Signal3clt toar bereits erridjtet unb bas 3n*
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ftrument brinnen aufgebaut tootben. Den Dienft über*

nabm ber Sergeant Dberft (Steens. 2Bir anbeten aber

ttanfen gierig Ijet&en ftaffee, rotdelten uns in unfere

Deden unb legten uns 2Rann neben Sftann bidjt um
bie Slu&entoanb bes 3eltes ; in unferen feuchten, burdj*

fdjnrifeten 5lletberit, ben patfd)naffen Stiefeln, in bie

ber Sdjlamm trofe allen feften (5efd)nürtfeins einge*

brungen roar. 3d) toar fo mübe . . . „Stiefel aus=

3tef)en !" rief bie fdjarfe Stimme bes XRajots — „runter

mit ben Stiefeln !" Hnb roiberroillig 30g id) Tie aus.

3d) roar fo Die klugen tonnte id) faum offen*

galten unb ntdjt ber 9Jtübe toert toar es mir, ben 2Btrr*

toarr um mid) 3U betrauten. Da ftanben tiefige 3elte

unb $ferbe toieberten im Sintergrunb unb oiele Dffi*

3iere famen unb gingen unb . . . fdjlafen, nur fdjlafen

!

3dj fdjob mir ben Sorntftet unter ben ftopf unb nudelte

mid) feft ein. Da begann bas 3nftrument brinnen zu

fpredjen in fdjarfem Zidtad. Rlid, fltd, fltd — flad,

flad — fürs, fuq, !ur3, — lang, lang — aber bie

flingenben fünfte unb Striae floffen in ein nidjts*

fagenbes ©eflapper 3ufammen für mein mübes £tm —
flid, flid, flad . . . ba toar id) eingefdjlafen.

*

Das Hauptquartier lag btct>t am 2Beg, an bem

etoigen Sdjlammpfab, ben feiner ber SJlänner oon iluba

je oetgeffen roirb. (Gegenüber ragte ber bornige 23ufd).

Die 3^Ite ftanben in einer £idjtung, in ber einmal ein

Saus getoefen fein mufete, benn oerroittertes ©ebälf
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lag umljer, unb gegen bas 2BegIetn 311 trotte nod) ein

Stüd 3aun aus verfaulten ^foften unb oerroftetem

Stadjelbral)t. Das Signal3elt toar bidjt beim (Eingang

aufgebaut. 3n £htie, nid)t weit baoon, flimmerte

roeifegrau bas Dufcenb 3elte bes Stabes, unb hinter

iljnen erhoben fidj bie nrin3igen Segeltudjljütten ber

trooper ber 6ten ftaoallerie. 3n ber SRitte, fünf3ig

Sdjritte vox uns, [tanb bas 3elt bes fommanbierenben

©enerals. 3wti ^foftenpaare tuaren freu3tr>eife in ben

23oben gefdjlagen unb eine Sangematte an i^nen be=

feftigt. 3n btefer lag franf unb mürrifdj (Seneral Sljaf*

ter, ber 23efel)lsfjaber ber 5lrmee, ber alte 3nbianer*

fampfer, ber Eftann, ben ber amerifanifd)e Reguläre nie*

mals anbers nannte als ben »3efuss(njriftus*(5enerak

(Es [inb fpater oiel Steine geworfen icorben auf bieten

SRann; einen 3ctuberer fiat man iljn genannt unb

Sdjlimmeres in feinem £anb. (Ein 3<*uberer roar er.

9Iber bie Schimpfer oerga&en, bafe auf feinen Sdjultern

unb nur auf feinen Sdjultern bie ungeheure SBerant*

roortung für bas £eben von oielen 9Jtenfdjen unb bie

(Eljre einer glagge ruhten, bie gar arg bebroljt toaren

burdj ben £eidjtfinn, ber in Saft unb Aufregung bie

Sorge für eine $lrmee feljr Ieidjt genommen Ijatte. Dodj

bas oerftanb idj erft fpater. 2Benn id) von ©eneral

Sljafter in biefen Seiten er3äljle, fo barf ber £efer nidjt

oergeffen, bafe idj oerfudje, gan3 einfad) 3U fdjilbern,

toas ber £ausbub im Solbatenrod bamals fal) — bas

coirflidje Seijen unb Sören. Der 3efus*(EIjriftus*©eneraI

Ijatte für midj 3toan3igjährigen im £ager bamals unb

im gelb fpater nidjt oiel oon ber ©lorie bes £eiters

123



<£rttrin 9?ofen-(£ade

einer fämpfenben Slrmee, fonbern ict) fal) mit meinen

jungen klugen nur bas $lll3umenjcfjlidje bes tränten

unb tlebererregten. £>er Xftann heute r>crftel)t. £)afe jene

Sage in ftuba bem amerifanifcften 3noafionsl)eer feine

5\ataftropIje brauten (onbem Siege, ift für ben nüä>

ternen ^Beurteiler ein 2Bunber. Unb Sftafter toufete

bas! $lls einiger oielleidjt. (£r toufete, bafe fein $ro*

oiant ba roar — er tou&te, bafe alle Vorteile bes (5e=

länbes auf ber Seile bes audj numerifdj ftarfen ©eg=

ners lagen. (£r am&te redjt gut, roeshalb er 3cmberte.

Dennodj gebe idj meine Ccinbrüde ungefdjminft roieber,

benn über bas ^erfönlidje roeit hinaus 3eigen [ie etwas

ent3ig Dafte^enbes in ber mobemen 5trtcgsgefct)tc&te

:

(Sine Sdjladjt, einen 3felb3ug, ber nidjt von ©eneralen

gewonnen ttmrbe, ionbern von ein3elnen Sauften

tapferer, 3a^er Scanner, bie in jungenhafter SBegeifte*

rung fröhlidj brauf losgingen, ohne fid) oiel um ^Befehle

3U faseren. Das SCRännlidje, bas Südjtige bes (Einselnen

toar Trumpf unb getoinnenbe ilarte in bem risfanten

Spiel biefes fonberbaren Krieges.

* *
*

Dufeenbe SRale brachte idj bem ©eneral Shafter

X)epefdjen an jenem 30. 3uni bes 3aljres 1898, unb

jebesmaf [agte er mit ber gleiten bünnen, fdjrillen

galfettoftimme, bie einem burdj 5£Rarf unb Sein brang

:

„3efus (E&rtftus — toas gibt's?"

(£s ift faum möglich, bas Sdjarfe, Hngebulbige

roieber3ugeben, bas in bem etoig töieberfeljrenben 9Ius*
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ruf lag, ber bem ©eneral feinen Setnamen eingetragen

Öatte. grömmlern gab es fpäter nadj bem Kriege, als

von Sljafters (£igenl)eiten ersät)It unb gefcfjrteben tourbe,

SBeranlaffung, it)n als gotteslästerlichen Sreoler zu Der*

bammen.

„£affe Dberft ©reen bitten — 3efus dftrtftus —
marfdj, SDlamt — galten Sie ftd& nidjt mit Salutieren

auf — 3efus (Efriftus!"

3mmer 3efus (E^rtftus

Sunberte Sftale gellte es fo. Hnb jebesmal fuf)r

idj 3ufammen, toemt bie fdjneibenbe Stimme erflang.

(Seneral Softer toar ein ftolofe. 9led)3enb lag

bie unförmliche ©eftalt in ber Hängematte, auf triele

Riffen 3urüdgelefjnt, fludjenb tote ein Dragoner. Die

Stimme gellte t>or 2But unb Xlngebulb. $lber im

nädjften Slugenblid fonnte fie, toenn audj fdjrill unb

nemös, Iiebenstoürbig 3U einem 5lbjutanten fagen:

„£affen Sie fidj ablöfen, lieber 3amefon — 3efus

(Eljriftus, Sie muffen ja tobmübe fein!"

Der ©eneral toar enttoeber fd)on oom gieber ge*

padt ober toenigftens burdj bie tropifdje Sifee furchtbar

mitgenommen. Seinen gewaltigen Sdjäbel bebedte ein

Sanbtudj, auf bem (Etsftüde lagen, unb neben ber

Sangematte ftanb ein 5lodjetmer mit (fis gefüllt. Den=

nodj gönnte fidj Sfjafter ntct)t einen Slugenblid 9tu^e

an jenem 30. 3uni. (Ss toar ein Sefeen unb Saften, ein

ilommen unb ©efjen. Stets umftanben SIbjutanten

bie Sangematte, SBIeiftifte unb Skfeljlsformulare in

ben Sänben, unb bie Ijorjen £)ffi3iere bes ©eneralftabs

fdjienen forttoäfjrenb Vortrag 3U falten. 2Bir Nörten
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häufig ganse Sä&e berüberballen unb oerftanben, [o

fd&ioer jebe Kombination für einen Hneingetoeiljten audj

roar, bafe es fid) um SReinungsoerfdjiebenbeiten banbeln

mufexe. (fs lag roie (EIeftri3ität in ber £uft. 2Bie fdjumle

Spannung. %\U Slugenblide famen Sbafters 5Ibju*

tanten gelaufen mit Seiegrammen an ben ©eneral*

quartiermeifter in Sibonen, bie in fdjärffter Raffung

<J3rooiant unb Munition oerlangten. Einmal biefe es

ungefatjr [0

:

„Kommanbierenber ©eneral befiehlt Serbeifdjaf*

fung ^rooiants für gront, gan3 gleidjgülttg, ob Stra&e

oerftopft; Gruppen mü[[en Stra&e freigeben — mit*

jenbet energifdjen £>ffi3ier . .

Sdjtoer mufeten Sorge unb Verantwortung auf

©eneral Sfjafter liegen.

* *

SJtajor Steoens toinfte von feinem 3*It. 3dj [prang

6in3U.

„treten Sie ein," befahl er. „So! Solen Sie

[id) unauffällig Karabiner, SReooIoer unb Srelbftedjer.

Zun Sie, als ob Sie bas ©etoetjr pufeen wollten.

(Setjen Sie Iangfam ben $fab aufwärts. Sie treffen

mid) etwa bunbert Sarbs toeiter oben. Verftanben Vi

„Yes, sir."

„Sie fpredjen mit Sftiemanben über biefe Sadje.

Verftanben?"

„Yes, sir."

Klopfenben Seyens wartete idj an ber be3eiä>

neten Stelle, bis ber SJcaior aus bem ©ebü[dj trat.

126



S)er £au£bub in ^merüa

„So ! (Es toarc mir lieb, toenn Sie midj auf einem

flehten Spa3iergang Begleiten würben," fagte er, „weil

idj annehme, bafe Sie nadj 3brer 3ioiIen Stellung klugen

im ftopfe baben, bie feben fönnen. 9tun boren Sie:

2ßtr roiHen im ©runbe gar nidjts. 2Bir roiffen ben

Teufel, was ba oome los ift. 3dj toill aber toas totffcn.

Dffiäiell ift ein Vorgeben über bie Sorpoften binaus

ftrengftens verboten. 2Bir geben jefet 3ufammen [pa*

3ieren unb werben uns über bie Storpoften biuaus Der*

laufen. Serftanben ?"

„Yes, sir."

„Sdjön. Die ftarte bier ift mtferabel, aber immer*

bin gebt baraus bert)or, bafe bier — feben Sie? —
bei (EI $030 — bas ift 'ne alte 3udermüble —, mo
unfere Spifee ftebt unb bas eigentlidje Santiagotal

beginnt, Plantagen finb, bie ein (ErHettem bes Sügels

ba — feben Sie? — geftatten füllten. Durd) ben 23ufdj

fämen mix nie binburdj!"

Da fam idj mir toteber foloffal totc^tig vor . . .

2Bir marfdjierten in fdjarfem £empo etwa 3toei

Kilometer weit ben $fab entlang, famen in einen

Sftangowalb, freuten einen fleinen 23adj, paffierten

an 3nfanteriepatrouiIIen vorbei, würben bufeenbe äRale

angerufen. Dann bogen wir fdjarf Iinfs ab. 2Bir waren

iefet inmitten boben wudjemben ©rafes unb mädjtiger

Saumgruppen. Sinter ber 3weiten Saumgruppe fdjon

trat ein ftaoallerieleutnant beroor, mit bem ber SUtajor

letfe [pradj. 3dj borte ben Leutnant fagen:

„2Iuf 3bre Verantwortung, äRajor. Steine £eute

fann idj inftruieren. 5lber wenn Sie ben SRüdweg t)er*
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fehlen, risfieren Sie, t>on anbeten un[erer Soften über

ben Saufen gefdjoffen 3a töerben!"

Da tarn idj mir nodj oiel tot^ttger t»or!

Nun Begleitete uns ber Leutnant.

Der Iidjte SBalb ttmrbe nodj bünner, bie Saum*
gruppen fpärlidjer. 33or uns lag eine fdjmale glädje

nieberen ©rafes. Drüben mar ©eftrüpp.

„Salt!" rief eine Stimme.

„greunbe . . ." antwortete ber £eutnant. „(Einer

voxl" rief bie Stimme toieber. Der £eutnant ging oor,

um bie £ofung 3u geben, bie »Sbafter unb Santiago«

lautete, unb bann [aben toir eine Solbatengeftalt auf*

fpringen, bie flad) am 23oben gelegen batte. Der junge

£)ffi3ier inftruierte ben Soften, bafe ber Serr Sftajor

unb ber Signalmann refognos3teren toürben unb ba&

er auf unfere SKüdfebr adjten müffe. 2Bir toürben am
jenfeitigen ©eftrüppranb laut »2Bafbington« rufen unb

bann aufredet über bie ©rasfläcbe laufen.

„£os!" fagte berStftajor. „3<b toette meinen ftopf,

bafe innerbalb fünfbunbert Sarbs überbaupt fein Spa*

nier i(t, jonjt toäre bie Sdjiefeerei Wjon längft Iosge*

gangen!"

Stber trofebem oer3idjteten toir, obne ein 2Bort

barüber 311 nerlieren, auf falfc&es Sd)amgefübl unb

frodjen febr t)orjtcfjtig auf bem 23aud) burdjs ©ras, uns

innig unb liebevoll an 2Rutter (Erbe anfdjmiegenb.

„Seben Sie toas?"

„Wein, 9Jtajor."

2Bir famen ber (Seftrüpplinie näber unb fugten

23u[<b für 23ufdj mit unferen gelbftedjern ab. SBorne
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Iinfs, breißunbert Steter oielleidjt entfernt, ftieg ein

Sügel empor, ber erfte einer fidj toett^tn erftredenben

langen Sügelfette. 5luf ben fteuerten toir 3U, immer

auf bem Saudje rutfdjenb. 2Bir fa^en ntd^ts unb Ijörten

nidjts. So gelangten toir bis 3um unteren Sügelranb.

2BoIjI eine SSiertelftunbe lang lagen toir Ijmter einem

Saum unb fugten ben 2Beg burd) bie ©Iäfer ab. Dann
frodjen toir toieber oortoärts, uns mit Sanben unb

3rüfeen einfrallenb, benn ber Slbljang toar fteil.

„Suaden Sie bie ftuppe ab!" flüfterte ber Sftajor.

3d) mad&te einen Sogen I)in, einen Sogen 6er.

Sal) nichts.

„SRitits?"

„Steht."

„©ro&er (Sott! (Sine einige fpanifdje VßatUxk

Ijier oben fönnte uns ben Teufel 3U fdjaffen machen!"

„(£s ift unglaublidj !" (Er fauerte hinter einen Sufd)

unb fd&ob oorfidjtig bie 3roeige auseinanber. „So!
idj fann feiert ! Deden Sie mir ben 9?ücfen unb aalten

Sie auf jebes ©eräufdj!" (Etoigfeiten fd)ien mir fein

Sdjauen 311 bauern. $tuf bem Saudje Iiegenb ftarrte

id) um mid), bafe mir bie klugen tränten, bis enbltd)

ber SCRajor letfc pfiff unb aus bem Sufd) 3U mir frod).

„Sftefjmen Sie meine Stelle ein," fagte er. „Sefien Sie

[id) 3uerft bie ftarte an. 2Bir finb im Santiagotal . .

.

Dies t)ier ift bas San 3uan glü&djen. 5luf biefem

Öügel finb toir. 9tun paffen Sie auf: Sie toerben in

oiertaufenb ?)arbs Entfernung ettoa in gan3 unbe*

ftimmten Umriffen ©ebäube feften. Das ift Santiago

be Euba. Das ©Iifcembe 3toifdjen ben beiben 2BaIb=
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Itfieren ift bas glüfedjen. Sudjen Sie bas gan3e Sßor*

gelänbe ab, ob Sic Gruppen ober irgenb ettoas 23en>eg*

liebes entbecfen tonnen."

34 frodj in ben 33ufc&, midj im 23Iatttoerf bedenb,

unb gucfte 3uerft mit blofeen klugen, bann burdj bas

©las. ©eftrüpp — 2Balb — belle gierte — roellige

fleine Sügel, bie tote in üftebel eingefüllt 3U fein fdjie*

nen — ein grauer Streifen am £ori3ont, auf bem idj

im ©las beutlidj bie SRote 5lreu3flagge unterfdjteb.

Dann fudjte idj, 3itternb t»or Aufregung, bie feilen

glecfe ab, unb mir fdjten, als ob idj einmal ober 3roeimal

auf bem ©rasfled oor einem ber fleinen £ügel ein

©lifeern färje.

„SBct ben öügeln bort — biä)t beim glüfedjen!"

murmelte idj.

„SRidjtig!" fagte ber SRajor. „Dort bewegen fidj

3töeifeIIos fpanifdje Gruppen. $lber fudjen Sie oor

allem bas näbere ©orgelänbe ab!"

3dj fudjte unb fudjte, 23ufdj bei 23u[dj, gled bei

gled. Das formale Zal erftredte fidj, ein fdjaier über*

febbarer ©elänbemifdjmafdj t>on ©eftrüpp unb roirf=

lidjem 2Balb unb bellen freien ©rasftreden in faft immer

gleicher ©reite oon fedjs= ober fiebenbunbert Detern,

bis an ben grauen Streifen, ber Santiago bebeutete.

Seine ©reite trennte uns oon unferen 23orpoften, bie

brüben auf ber welligen 2algren3e am SBalbranb

ftanben. Das glimmern bort oorne fonnte idj roieber

beutlidj toabrnebmen. Sonft fab idj nidjts. Der 9ftaior

toar 3U mir gefroren.

„Sftodj ettoas gefeben?"
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„Stein, 2Raior."

„2Bie toeit fdjäfeen Sie bie (Entfernung bis 3U ber

SBellenlinie, too Sie bas glimmern feljen?"

„Sreitaufenb ?)arbs."

„Snt. 3roeitaufenbfünfl)unbert!" brummte er. „34
benfe, tmr Ijaben genug gefefyen."

X)ann ging es 3urü(f. 34 mar jefet grünbltdj nert)ös

getoorben unb i4 glaube, bem 9ftajor ging es ebenfo,

benn im gleiten 3mpuls t)er3i4teten tmr auf bas Iang=

fame 5trie4en unb rannten in langen Sprüngen von

Saunt 3U Saum unb uon 23uf4 3U Suf4 ber auf*

fälligen ©nippe von Mangobäumen 3u, bie mix uns

voofy gemerft Ratten. 91m ©eftrüppranb brüllten rotr

laut:

,,a3aff)ington!''

„greunbe .
. hallte es herüber, unb toir f4nellten

uns üonoärts im ©ras, fo fdjnell uns nur bie Seine

laufen wollten, fcßr frolj, toieber im Sdjufee ber Sor=

poften 3U fein.

„Profit !" fagte ber Sftajor unb reifte mir feine

gelbflafdje. „Sitte, trinfen Sie mit 2lnba4t, benn bas

ift etoigalter itentucftjroljisft), unb bie ©ötter mögen

toiffen, mann uns ein foldjer Srunf nrieber bef4ert

imrb."

(Er ladjte ein unfröl)Ii4es £a4en. „Hebrigens

f>aben toir unfere Sälfe umfonft risfiert. Die San 3uan
Serteibigungsftellung — bas ift bort, too roir bas

glimmern faften — ift bem Hauptquartier befannt.

Saiten Sie nur ben SOlunb über unferen Spa3iergang,

fonft werben mir audj no4 ausgela4t! 34 fjatte ge=
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Ijoffi, auf ber Sügelfette ba brüben Artillerie 3U ent=

beden — na, unb bamit ift's (£f[ig getoefen! Die (5e*

fd)idjte toar alfo umfonft."

Da fam idj mir gar nidjt meljr toidjtig oor.

* *
*

Die ^edjfadel auf bem alten 3aunpfoften toarf

feuerrotes, fladernbes £idjt über bie 3dte bes Saupt=

quartiers. (Seneral Softer fafe auf einem gelbfturjl,

gegen bie 3eIttoanb gelernt, unb \afy mit feinen fdjarfen

grauen Augen von einem 3um anbern ber Dffisiere,

bie iljn umftanben. Auf grofeen Giften Iinfs unb redjts

neben ißm brannten in 3rla[djen5älfen ile^en. Hm ein

HIjr nadjts übernahm idj ben Silfsbienft beim 3nftru*

ment, 3ufammen mit Souber, unb toenige Minuten

fpäter braute id) bem ©eneral eine Depefdje. $om
©eneralquartiermeifter in Sibonet), ber ben Ab*

gang eines äftaultiertransports mit 3nfanteriemunition

melbete.

„3efus (Hjriftus, toas toarten Sie nodj, SlRenfdj!"

rjerrfdjte Sfiafter mtdj an.

„Die Hnterförift, ©eneral."

„Unter3eidjnen Sie!" befahl er einem Abjutanten,

ber nun feinen Flamen in mein Depefdjenbudj frifeelte.

„ättarfd), Signalmann!"

Sin fadfiebegrober £>err, ber 3efus * (£r)riftus=

©eneral

!

(Sine SMertelftunbe oerging. Da fam ber Sftajor

3U uns ins Signal3elt gefroren unb fagte, gemütlidj

132



3)er EcmSbub in Slmerifa

babocfenb, auf ben fd)toar3en Sdjnurrbart bei&enb, rote

bas feine $trt roar : „§m — Souber — Carle — nein,

fann eudj ntdjt brausen — follt bei mir bleiben. Sie

tonnen nadjber Kaflings roetfen, (£arle, unb ibn in mein

3elt fdjicfen. T)er redjte glügel, ftinber, greift bei

Sagesanbrud) an, unb (Seneral (Hjaffee braudjt

ölaggenmänner. 3d) roerbe Kaflings binfdjicfen unb

3toei SJtann. SBir toerben ebenfalls bei Sagesanbrudj

losmarfdjieren unb bie £inie im Santiagotal legen unb

bei ©ott, idj glaube, rotr baben bas beffere £eil er*

roäblt roie SJtartba in ber 23ibel. Sftü&te midj [et)r

irren, toenn [idj bie Sauptaffäre nidjt bei unferen

Sügeln" — er 3toinferte mir 3U — „abfpielt. SWunb

balten, 5linber ! 3dj bitte mir übrigens aus, bafe morgen

flott gearbeitet roirb!"

„. . . 3efus (Etjriftus!" gellte es berüber oom 3elt

bes ftommanbierenben.

Unb bann bradjte ein SIbjutant eine Depefd)e, bie

merfroürbigerroeife nid)t djiffriert roar. So ungefähr

lautete fie:

„ilommanbierenber ©eneral ber 2Irmee, SBafbing*

ton. — ©reife bei Sagesanbrud) an. 23raud)e 33er*

ftarfungen, ^rooiant, Sofpitalfdjiff. — Sbafter."

Da friert es uns, als roollten bie SRinuten fo gar

nid)t oergeben, unb roir flutten fürd)tetlid) über ben

ftleinfram oon Depefdjen nadj Sibonei), bie alle mebr

^rooiant, mebr Munition forberten. Souber, ber ein

ftünftler im bearbeiten bes £afters roar, telegrapbierte

mit fabelbafter ©efdjtoinbigfeit, roollte er bodj bie %x*

Bett lostoerben unb fcbroafcen. 3toan3ig Minuten lang

133



(Srhrin 9?o(en»(£arte

bielt es ber Sergeant in Gibonet) aus, bann unter*

bradj er:

„P P P $rit>at. Söll' unb SBerbammms, fetb ißt

oerrüdt geworben? 3dj fomm' nidjt mebr mit — fjab

bodj feine Gdjreibmafdjine t)ier — mufe bleiftiftfrifeeln

— lang—famer!
!"

„Arbeite, mein Sorjn!" antwortete Gouber. „Hnb

fei nidjt fo oerbammt oertraulidj. 2Bir finb in ben 93or*

poften unb bu bift fidler t>om Sdjufe — alfo arbeite

toenigftens, greunb!"

„2Barte — wenn idj bid) erurifdje . . fam es

wütig flidenb 3urüd.

2Boraus beroorgeben mag, bafe wir nidjt etwa

Iefetwillige Verfügungen trafen unb uns gegenfeitig

Iefete £ebewobIbriefe an unfere 23raute anoertrauten,

tote bas in frommen 33ilberbüdjem oon Golbaten oor

ber Gdjladjt berietet wirb, fonbem bafe totr uns ein*

fadj bobenlos freuten — wie fleine Hungens, benen bie

SRama gefagt bot: „3n fünf SRinuten bürft ibr auf

bie Gtra&e unb Snbianer fpielen!"

Die tief bemntergebrannte $edjfadel Ioberte. 5luf

bem fdjlammigen SBeglein braufeen 50g es immer*

wäbrenb, obne Slufentbalt, oorbei oon Männern,

fo mübe, bafe fie gebeugt fc&rttten. Regiment auf <Ke*

giment paffierte. Sftann binter Sftann, fo [djmal toar

ber $fab. ©raubärtige Dberften — SRefruten mit

ilinbergeftdjtern. Sobenlos war bas 2Beglein gewor*
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ben, unb bie Süfee ber feudjenben Sftertfdjen matten

bei jebem Sdjritt unb Xxitt ein merftoürbtg plumpfen*

bes, faugenbes ©eräufcfj, roenn ftcö bie Stiefel aus öem

3äbbctltenben Sdjlid befreiten.

Regiment auf Regiment 30g vorbei, bem fjeinb

entgegen.

136



(£«tnn 9*ofen°Garl£

©ie Scfylacfyt t>om San 3ucm &ügel.

©er borgen bor ber Scblad)t. — (Sin Scöaftenfatel im 9?ebel. —
©ie Sd)la<$t beginnt — 3Bir legen bie Cime nad) ber <5ronf. —
9ftetne erfte ©ranate. — <2Bie icb baö ©rujeln lernte. — QOßie

anbete bag ©rufein lernten. — 2luf bem 2Beg jur «Jeuertinie. —
©ie gurt. — ©ie <3>amf be$ 71. Regiments. — 3n ber ^euerlinte

am SBalbranb. — QBir fcbjefjen mit. — ©ie Scbütjengräben im San
3uan Äügel. — ©er ©nabenfebufj. — ©er Angriff obne "SefebX —
©er 6an 3uan Sügel mirb im Sturm genommen. — 3ufammen=
bange ber ScbJacbt. — "Sei ben fpanifeben ©efangenen. — 9*um
unb 3igaretten. — 51m Cagerfeuer. — Sie begraben bie Soten.

Die Sftadjt ging 311 (Enbe. ©raugelbe SBobennebel

floffen über bie £id)tung bin, in roellenber, toogenber

S0la[[e, tote Sßafferfluten [id) übers £anb ergiefeen.

ülftenfdjen unb 3dte [tanben auf einem Sftidjts; auf

bampfigem, 3ttterigem, fdjtoabigem SRaud). (Es mar

bitter falt. 3n tiefer Stille lag bas Sauptauartier,

in bumpfes, nädjtlidjes ©rau nodfj gebüllt. ©leid)

trüben Gdjarten bie 3dte. £otenftiII mar es. üftur in

bem mädjtigen gelben glecf bort bei bem grofeen

SRangobaum, bem 3elt bes fommanbierenben (Senerals,

roar fd)toadjes £idjt unb Iautlofes £eben. ©efpenftifd)

leuchtete bort 5ler3enfdjein burd) bie 3ßfttöanbe, immer

roieber unterbrochen oon einem Debatten. Da brinnen

ging ein Sftann auf unb ab in rajtlofem £in unb £er.
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Das toar ©eneral Sljafter.

£angfam fliegen tue Sftebel. Sdjtoaben auf Sdjroa*

ben Iöften fidj, in toei&grauen Dunft oenoallenb. 2ßie

Dampf umfüllte es bie 3eltmaffen unb fdjtoebte f)öl)er

unb ßö^er. 2Bie bünner 9?egen faft fiel ber SCRorgentau,

unb frofttg fdjlic&en RälU unb geudjtigfeit in bie £aut.

Da leudjtete toarm unb rot ein Seuer auf, braufeen

am £agerranb.

„(Sott fei ban!!" Souber naljm unfere 23Ieä>

bedjer unb ging.

„ilaffee!" fagte er, als er urieberfam. „SBoIlen

3uer[t bie gelbflafdjen füllen!"

„(5ute 3bee," murmelte idj.

3dj öolte nodj 3toei 23edjer. Der bampfenbljeifee

Zxanl vertrieb uns rafd) bas naffe, fiebrige ©efül)l

unb bie Hebernädjtigfeit. 2Bir afeen einen 3tüiebatf,

3ünbeten bie pfeifen an. 3mmer mefir unb mefir

Iidjtete [idj bas trübe ©rau. Da — ba — toas toar

bas? — Souber unb idj [prangen auf.

„2Bas toar bas?" flüfterte er.

„Still — ftifl!"

ftaum Ijörbar, tote aus etoigioeiter gerne, ge*

[penftifdj Ieife, erflang es in bumpfem Sdjallen —
frang — frang, frang . . . tadtadtad Ieife,

gan3 leife, als ob (Erbfen auf einen 231edjteIIer geroorfen

mürben. (Ein toenig lauter nun, bann fdjtoädjer toteber,

mit Raufen oon Sefunben — jefet in oollerem 5llang,

unb bodj fdjtoadj unb ferne tote abgebämpfter Trommel*

toirbel. ©etöeljrfeuer. Deutlidj erfennbares ©efnatter.

Sftidjts regte jidj um uns. 3eber fdjien 311 fteljen unb
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3U lauften. Sftäusdjenftill roar es. 23is bie flare

Stimme eines £>ffi3iers fdjallenb rief:

„Dos ift ©eneral Kaffee!"

Unb im gletdjen Slugenblid, als folge bem 23life

ber Donnerfdjlag, ergellten fdjrill jaudfoenbe 3ubelrufe,

gefdjrten von ben Scannern bes Hauptquartiers . . .

bei — ifj — rjei — im — tr>!

5Ius ber Stille rourbe ^Bewegung, 2Birrroarr.

£)ffi3iere eilten Ijin unb Ijer, fdjarfe ftommanbo*

rufe befahlen bas Satteln ber ^ferbe. Hnfer SUtajor

fam gerannt, im £aufen eine ^appfdjadjtel aufreifeenb

unb fid) bie SReooIoerpatronen in bie Safdjen ftopfenb.

„Stgnalbetadjement — attention!" befarjl er.

„SWners unb ^Brüning bleiben fiter. SJlners, Sie über*

bringen bem Stabsfergeanten ben SBefefjl, für unfere

neue £inie gleid)3eitig ein £eleprjon unb einen £afdjen*

apparat ein3ufd)alten, bie je nadj gunftionieren aus*

gcroect)feIt werben. Abtreten! Die übrigen — atten-

tion !" (£r infpi3ierte uns rafdj unb läd)elte, als et fat),

ba& roir uns alle £afdjen mit Patronen für unfere

Karabiner unb SReooIoer gefüllt batten. „3eber äflann

trägt eine SRolIe Drabt! £os!"

Hnb binaus ging es auf ben fdjlammigen $fab,

ber iefet bbe unb oerlaffen balag; im Jöauffdjritt, in

langen Sprüngen, immer oortoärts mit bem Drabt,

ben unfere Stangen Ijodj ins ©ebüfdj fdjleuberten.

SKidjts befiinberte uns. Die Gruppen roaren fdjon in

Srront. So ging es rafd) unb glatt mit ber Arbeit, unb

als roir nad) ben erften taufenb ?)arbs bie £inie prüften,

roar alles in Drbnung; bas Hauptquartier melbete
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fidj fofort. 2Beiter ! Das bumpfe ©efnatter bes Seuer*

gefedjts in ber Seme Borten totr faum nocfj in bem

£ärm ber Arbeit, als es auf einmal fc&rill unb flar

irgenbtoo oorne fnallte — freng, freng ... in fdjarfem

©eraffel — freng, freng, freng — Bing . . .

,,$ortüärts!'' fdjrte ber SRajor. „$ortüärts, 5lin*

ber — toir wollen babei fein!"

£änger tourben bie Sprünge, iteinem Sftenfdjen

begegneten trrir auf bem 2BegIein, obgletd) bas geuern

aus nädjfter Sftälje 3U fommen fct)ten. Der Sdjlammpfab

verbreiterte fidö 3U einem breiten äftorait, in taufenbe

von £ödjern unb (£rl)öljungen 3ertrampelt oon kaufen*

ben von dritten, um eine (£<fe ging es, unb aus bem

Salbbunfel, ber Stille bes SBalbtoegs tourbe flutenbe

Seile, bröBnenber £ärm.

3?on ber 5luppe bes Sügels ba brüben fcBoffen

roei&e Dampftoolfen, unb bumpfes ©efracBe erfdjütterte

bie £uft. 9tun Stille. 3n grellem Sonnenlidjt lag

breit ber 2Beg ba, frei unb offen auf einer Stretfe von

mehreren Bunbert Detern, bann in bunfler 2BaIblinie

fidj oerlterenb. ©raslanb faumte iBn; ein SBufdj, ein

Mangobaum Bie unb ba. Didjt an ber 2ßegbiegung

flofe trage ein 33ad) von fd)mufeiggelbem SBaffer, bas

San 3uan Slüfedjen. 3u>ei ^Bretter führten über bas

SBäfferlem 3U einem engen $fab burdj ntebriges (5e*

büfd) auf ben £ügel. 9*ed)ts bog ber breite 2Beg ab,

bas Zal entlang ; Iinfs führte ber gufepfab 3um Sügel.

3u)i[4en beiben, gan3 im 3?orbergrunb, erBob fidj vtx*

tDtttertcs altes ©emauer mit allerlei SUtafdjinen, bie

Heberrefte ber alten 3ucfermüBle oon (£1 $030. 3m
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nädjften Slugenblid jagten Detter an uns oorbei auf

bas (Semauer 3U, fprangen ab, riffen Ratten aus ben

£afdjen. Das mar ber ©eneralftab.

23ang! f'radjte ein ©efdjüfe auf bem £ügel.

„ÜRubig, Ätnber — rubig !" faßte ber StRajor. „Der

Drabt wirb von bem SRangobaum bort über ben 23adj

gefpannt in bem (Smfdjnttt brüben errieten roir

bie Station — (Earle, bringen Sie bas Selepbon bin*

über unb ftellen Sie bie SBerbinbung bet!"

3dj nabm ben Apparat unb ging 3um Steg. 2luf

ben ^Brettern 3<tuberte idj einen 9tugenblt(f, benn idj

mar nrie ausgetrocfnet t>or Dürft, batte id) bod) ben

5laffee in ber $elbflafd)e fdjon Iängft ausgetrunfen

unb brannte ja bie Sonne fo glübenb beife betab trofe

bes früben Borgens, bafe ber Sdjtöeife in Strömen an

mir berunterlief. Slber bas SBaffer ba unten, pfui

Teufel, nein, bas SBaffer ba unten fab benn bodj 311

fdjmufeig aus. 3<b 3ctuberte — 3auberte unb ber

Dürft fiegte glatt mit fieben £angen über 9Ippetitliä>

feit unb Vernunft, benn ber £ausbub beugte fidj

fdjleunigft nieber, 33Iedjbedjer in ber £anb ; taud)te ein,

lüpfte ben gefüllten 23edjer empor unb fab in mafelofem

(Srftaunen, bafe aus ben beiben Seiten bünne SBaffer*

ftrablen fprifeten. £infs ein £odj, redjts ein £od); ein*

gebeult bas eine, ausgebeult unb 3erfefet bas anbere.

Da — ba toar ja eine ilugel bur(bgefabren ! 3cfj ftarrte

oerblüfft ben 23edjer an unb blieb nrie angenagelt fteben.

(Sine ilugel burd) meinen Sedier gefabren! Sßabrenb

er an meiner SBrottafdje btng! Hnb id) öatte ntdjts

gemerft

!
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„Sdjmeifj 'n toeg — taugt nidjts mefjr!" rief

Souber, als ob idj bas nidjt felber getou&t bätte.

Sftadjträglidjen Sdjreden aber empfanb tdj nidjt

unb audj bann nodj nidjt, als es über meinem 5lopf

gellenb baberfubr, bodj untöinfürlidj budte idj midj.

Denn toas bas unbeimlidje Saufen ba oben bebeutete,

oerftanb idj fofort, unb jeber anbere bätte es oer=

[tanben — F — TF — TTF — furrr - ffff

91—nein, es läfet fidj nidjt nriebergeben, biefes faufenbe

unbeimlidje Sdjtmrren, biefes Surren, biefes gellenbe

Dabergepftffenfommen. 2lber idj fürchtete midj gan3

beftimmt nodj nidjt, fonbem trug bebutfam bas fdjtoere

Selepbon an feinen $Iafe, roenn idj audj gar 3U gern

auf trgenb etmas losgeballert Ijätte, bamit audj anbere

£eute es faufen unb fdjnrirren borten. 3dj nabm meinen

Karabiner oon ber Schulter. Der SRajor fab mir

lädjelnb 3U unb 3erfaute feinen Sdjnurrbart.

„2Barten, ©arten!" fagte er Ieife. „§at nodj gar

feinen Sinn. 2Bir fommen fdjon nodj baran."

3m gleidjen Slugenblid fror ibm bas £ädjeln feft

unb feine klugen rourben ftarr. $lber er blieb fer3en=

gerabe fteben. 3dj füblte, rote tdj totenblafe tourbe.

3Jlit gellenbem ©ebeul fam ba ettoas berangejagt, ettoas

gürdjterlidjes — fff — ffff — bui . üb . . iüüb . . •

fdjrillenb toie eine Dampfpfeife — entfe&ltdj — idj

glaubte ben £uftbrud 3U oerfpüren — idj batte fo

fürdjterlidje SIngft, bafe i(b am Iiebften biuausgebrüllt

bätte in Surdjt unb (Srauen urie ein toilbes £ier, bätte

idj nur gefonnt. $lber icb tonnte nidjt. Der £als toar

mir tote 3uge[djnürt. 3n meiner fteble ftedte ein großes
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runbes 3Mng, bas mid) toürgte unb broffelte unb er*

fttcfen wollte, töäfjrenb eine eiferne Sauft mir auf ben

Scfjäbel fdjlug. 3dj — toollte — fdjreien — id) —
formte nidjt!

Hnb es tuar fjerangeljeult unb fdjlug fradjenb ein.

flammen fprüljten auf, unb idj touxbe 311 ©oben ge*

f<5Ieubert . . .

3dj fpudte bie (£rbe aus.

„$fui Deibel/' fagte ber SJlajor unb biesmal ladete

er nidjt, „bas war eine ©ranate!"

„g—f—furchtbar!" ftotterte idj.

Hnb [djämte midj nidjt 311m Sagen, als bie Haren

fjarten klugen bes Sftajors mid) fdjarf anfafjen, benn idj

Ijatte, als edjter 3unge, eine bobenlofe Slngft, er tonne

mir bie blaffe, fdjlotternbe gurdjt angemerft traben.

£eut3utage roürbe td& midj fdjleunigft unb gän3lidj

sans gene; tief in SKutter (Erbe eintragen, toenn ©rana*

ten in ber Sftadjbarfdjaft umljerljeulten — aber — aber

mir fdjeint, ilrieg Iäfet ftdj bodj am beften führen mit

3toan3igia^rigen unb ben Hrimpulfen, bie oom Hr=

menfdjen Ijer in junger SRämtlidjfeit fdjlummern.

3n ben nädjften breifeig 6efunben muffen gewaltige

(Erregungen an meinen jungen Heroen ge3errt Ijaben.

3dj toetfe nodj gan3 genau, ba& idj an allen ©liebem

gitterte unb am liebften gebeult Ijatte. Dafe idj frampf*

l)aft nadj £uft fdjnappte. £)afe mir 3um (Erbredjen übel

war. Dafc aber bie (Eitelkeit in mir fidj auf einmal

tüeljrte, unb bafe idj midj bo^engerabe aufridjtete, als

es roieber fyeulenb bafjerfam — unb bodj toar es nur
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eine ftomöbte, bie id) mir felber trorfpielte — benn idj

fürdjtete mid) tDtrfIic6 ! 3d) fürchtete midj fdjanbbar !

!

Die ©ranate fdjlug ein. 3iemlidj toeit roeg von uns

biesmal.

Da fam ber Hmfdjttmng.

Sang — bang — fragten bie (5e[djüfee ber amexi*

fanifdjen Batterie auf ber Sügelfuppe bidjt vor uns.

Sfünfäig Steter hinter ben ©efdjü&en am ftuppen*

ranb lag ein alter Stall, ober was bas Ding fein

mod)te, ein Ijalb3erfallenes, niebriges £ol3gebäube

{ebenfalls, unb auf bem fladjen Dad) brängte fid) eine

Spenge Ijalbnadter Kubaner, bie bei jebem Sdjufe ber

^Batterie ein infernalifdjes 3rreubengebrüII ausftiefeen

unb mit Sänben unb Seinen 3appelten in unfertigem

Vergnügen. (Einen greulidjen Sfanbal matten fie. 3d)

fafj gan3 medjani)d) fjin (bennodj fd)Iotterte in mir bie

Stngft!) unb empfanb ebenfo medjanifdj bie Abneigung

bes roeifeen SRannes gegen berlei füblänbifd)e Sans*

tourjtiaben. 2BäIjrenb idj gudte, fam es tmeber baf)er=

gebeult unb — fdjlug feuerfpeienb unb bampffpriiljenb

mitten in bas Dadj, mitten in bie geftifulierenben,

tan3enben, fdjreienben Söljne ber $erle bes Gubens

Ijinein . . . unb ben Srudjteil einer Sefunbe fpäter

fat) bas Dadj genau fo aus mit bas gute alte Sprung*

brett im Hngererbab in Sdjtoabing, toenn an Ijeifeen

Stugufttagen tüir Hungens uns 3um Sprung brangten:

Die Senores Ijopften. Sie matten bie erftaunlidjften

ftopffprunge. Sie fdjtenen in gerabe3U ttmljnjmniger

(Eile ben intereffanten 9lusblidsort 3U t>erlaffen. (£s

[djlenferte nur fo in ber £uft von fubanifdjen Sret5etts=
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fämpfern. So fdjnell ift nirgenbs in ber 2Belt jemals

eine ranbalierenbe ©alerie geräumt toorben!

Da lachte idj, bafe mir bie tränen in bie 2tugen

famen, unb Iadjte unb Iadjte, unb ladjen rjätte id)

muffen, toenn aud) ber Ijeulenbe Dämon aus ber 9fta*

fdjine mit feinem grimmigen 5lriegsI)umor 3toan3ig

3etemben Hampelmännern ben ©araus gemalt Ijätte.

^erftoürbigerroeife roar aber nidjt ein einiger ber

Speftafler oerlefet toorben, toie uns 3efjn Minuten fpäter

ein 9IrtiIIerieIeutnant Iad)enb er3äl)Ite. Der SIRajor

Iadjte aud). Das gan3e Detadjement Iadjte. Unb in

biefem £adjen ftarb meine fdjlottembe Surdjt eines

redjt3eitigen Xobes; man fann nidjt ladjen unb fidj

fiirdjten 3ugleidj. $lber in meinem Sals brannte unb

roürgte ettoas, unb bie fteljle roar mir tote ausgebörrt.

3dj fprang bie toenigen Stritte 3um 23adjufer Ijin,

roarf midj in ben 3är)en gelben £eljm auf ben 23audj,

ftedte ben 5lopf ins SBaffer unb tranf gierig roie ein

2ier in langen 3ügen bas fdjmufeige, Iautoarme 3eug—
„(Earle!" rief ber StRajor fdjarf.

3dj tranf unb tranf.

„Carle! £affen Sie ben Unfinn! Sie Ijolen fidj

benimmt bas lieber!"

(£r [Rüttelte mi&bitttgenb ben &opf, als tdj ein

roenig befdjämt 3urüdfam, mir ben Sdjmufc oon Semb
unb Hofen reibenb, unb brummte irgenb ettoas über bie

oerbammte SBafferfauferei. $lber in feinen klugen roar

ein £ädjeln . . .

Die ^Batterie broben feuerte jefet nur feiten, oer*

ein3elte Sdjüffe in langen 3u>ifdjenräumen, unb bie
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fpanifdjen (5efd)üfee febroiegen gan3. £ie unb ba fummte

unb furrte es über unferen köpfen. 3m 2BaIb fnallten

oereht3eIte Sdjüffe.

Den fdjmalen, [teilen Sügelpfab berab famen Sia*

noniere, bctlb fletternb, ftalb rutfebenb, irgenb etroas

mit ftd& 3errenb; ein graues bünbeliges (£troas. $tts

fie bie Krümmung im (Seftrüpp erreidjt bettten, roo ber

$fab breiter unb ebener rourbe, boben fie bas graue

23ünbel auf ibre Schultern unb fdjrirten langfam naber,

bebutfam, als trügen fie eine fdjroere £aft. Der eine,

ein Korporal, falutierte ben SDlajor: „Kanonier von

ber ^Batterie ©rimes, sir," melbete er. „Kanonier

3obnfon, sir. Ser3fcfju&. 3cb babe Orber, sir, ben

Soten am Sügelranb 3U begraben." (Er fdjlug bie

3ipfel bes 23ünbels 3urücf, unb ba lag in ber grauen

Strmeeroollbecfe ein toter 9Jtamt. $lus bem bläulichen,

furebtbar Dementen ©efidjt ftarrten roeitoffen tiefbraune

klugen, als tonnten fie nod) feben. „Ser3fcbufe, sir/'

fagte ber Korporal. „Stanb neben mir. Sprang in bie

£uft unb roar tot." Sie batten bem 2oten 3acfe unb

Semb aufgeriffen, unb ber Korporal beutete feierlidj

auf ben roin3igen fcbroar3en $unft unter ber Iinfen

23ruftroar3e, ber fieb febarf oon ber roeifeen Saut abbob.

2Bir grüfeten ftumm, roäbrenb bie Kanoniere ibre £aft

roieber aufnabmen unb im ©ebüfd) oerfebroanben.

(Ss roar fonberbar ftill geroorben; nur bann unb

roann fam bas peitfebenartige Stallen aus bem 2Balb.

3dj fab mieb um. 3ebe Sarbe, jeber ©egenftanb, jeber

Scbatten trat flar unb febarf beroor im grellen Sonnen*

liebt; fnallgelb ber breite, oerlaffene 2Beg, bellgrün
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bas üppige ©ras am SBegranb, bunfler bie mädjtigen

SBipfel bcr ©ruppen von Mangobäumen, Ieudjtenb

ba3töt[4en am 2Beg unb im ©ras allerlei bunte glecfe,

blau unb toeife unb grau. Das roeifee Segeltudj ber

2orni[ter unb bas ©rau bei Solbatenbecfen unb bas

23lau ber Uniformröcfe, bte überall umherlagen am
2Beg entlang. Die 3ur $ront eilenben Gruppen hatten

alles roeggeroorfen, roas fie irgenbroie entbehren fonn*

ten, unb mehr. Seim ©emäuer ber alten verfallenen

3ucfermüljle, beren roftige ülflafdjinenrefte rot glänzten

in ber Sonne, ftanben in fleinen ©ruppen bie ©eneral*

ftabsoffi3tere, über harten gebeugt. Sin $ferb roieberte

leife. SBeiter roeg grafte frieblicft ein Faultier unb

roebelte frampfbaft mit bem gefrorenen Sdjroansjtum*

mel, fid) bie fliegen 3U t>erfdjeudjen. Da fam es roieber

berangebeult unb fdjlug in Dampf unb glömmen ein,

feine 3toan3ig Stritt roeg oon ber nüfelidjen Sftifegeburt

aus $ferb unb (£fel, bie ihre berühmte 3nboIen3 fogar

im ©ranatfeuer glön3enb beroäbrte. Denn 9Wr. WlanU

tier roebelte eifrig roeiter mit bem Sdjioan3 unb liefe

ftdt) nidjt eine Sefunbe lang in ber angenehmen 23e=

fdjäftigung bes ©rafens ftören.

„23rano!" rief 6ouber. „Das ts 'n nötiges, ap*

probiertes, ©efdjüfefeuer4tubenreines, oerbammt fa*

mofes, altes DnfeI*Sam*50laultier — hurrah — [cfjert

Jidj ben Teufel um bie alten ©ranaten — hurrah !!"

Sdjallenbes ©elädjter.

Oberft ©reen fam von ber 3ucfermüble herbei*

gefdjritten, begrüfete unferen Sftajor, flüfterte mit ihm

unb breitete eine 5larte auf ben 5lnien aus, hier unb
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borthin beutenb. 3<h oerftanb : „— fpanifdie Ratterte

feuert mit rautfjlofem ^uloer — nod) nid)t entbecft —
jatoohl, überhaupt nur ein einiger 2Beg — natürlich

oerftopft — nein, SWajor, hat oorläufig nod) gar feinen

Sinn — Sie fämen tnahrfdjeinlidj gar nid)t burd) mit

3h*en Beuten — tote meinen Sie? — £m . .
." Dann

fpradj ber SRajor eifrig auf ihn ein, unb ber Dberft

ntdte unb ging toteber.

„9ld)tung!" befahl ber Sölajor laut. „Sergeant

SRtjan — Sie übernehmen bie Station! Sie bleiben

unter allen Hmjtänben beim Apparat unb [inb mir für

alle Reibungen oeranttoortlid). Den 23efehl 3ur SBer*

Iängerung ber £inie bis 3um 2BaIbranb bort erhalten

Sie oon Dberft ©reen perfönlidj unb laffen bann ben

Draht oon brei SWann über bie Mangobäume ben 2Beg

entlang legen. 3<h toerbe nun ben geeigneten $Iafc 3ur

Stnlage ber nädjften Station in ber geuerlinie fe[t*

[teilen. SCRit mir fommen —" unb fudjenb glitt fein

Sluge oon einem 3um anbern.

Da fahen mir ihn hungrig an tote gierige §unbe,

bie Ietfoenb barauf roarten, toerrt moffl von ihnen ber

£err ben Groden sutoirft.

,,3Jltt mir fommen Souber unb Carle. (£ine Sig*

nalflagge, Karabiner, SReooloer, Srelbflafdje, ©las —
fonft nichts!"

„Oh hell . . ." murmelte einer ber (Enttäufdjten.

* *
*

3n 3ehn Minuten hatten toir ben 2BaIbranb er*
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reidjt unb markierten nun toieber auf bem alten Drecf*

pfab, ber uns [djon fo oertraut getoorben toar. Die

ftarre (5ebüfd)toanb freilidj toar oerfdjtounben, benn

linfs unb red)ts lag 3roar ranfenoetfponnener Urtoalb,

oertoudjert oon Sdjling getoädtfen, aber ein Stüd toeit

roenigftens fonnte man ^ineinfe^en. Da unb bort im

Sdjlamm ftecfte ein Sornijter, eine 2Bollbecfe, ein gut.

2Bir fprangen oortoärts, fo rafdt) es geljen toollte in

ber börrenben Site. Smmer nodj fnallten nur oer*

ein3elte Sdjüffe. 9tad) einigen Ijunbert Detern famen

uns 93ertounbete entgegen mit blutigen Serbänben um
ftöpfe unb ©lieber, langfam 3urücfftoIpernb, aber mir

fafien faum Ijin, benn brennenbe Sfteugierbe unb Defeenbe

Hngebulb trieben uns oortoärts. (Sin Soter lag am
2Begranb, bie ilnie emporge3ogen, bie 9lrme lang aus*

geftrecft. Die glaftgen klugen [d)ienen ftarr in ben

Sdjlamm 3u bilden. Der $fab frümmte Jidj. $In ber

(£cfe, aus ben Säumen, flatterte bie SKote 5lreu3faljne,

unb am ©oben fauerten jtöljnenbe ©eftalten, 3töif$en

benen Siebte fttn unb Ijer eilten. Die Serbänbe glätten

grell toeife. 2ßir eilten toeiter. Das CDetoefjrfeuer tourbe

heftiger unb fd)ien oon überall 3U fommen; oon oorne

unb oon linfs unb oon redjts; über unferen ftöpfen

[aufte es 3ifd)enb unb furrenb unb bumpf aufflatfdjenb

in £aub unb Säumen. (Ein Serrounbeter blieb [teilen,

falutierte täppifdj unb ri& bie Kleiber auf, uns in

grotesfem 6tol3 eine amtätge 6djufeftelle im SBaudj

unter bem Sftabel 3eigenb.

„Teufel," [agte er. „(£s tut gar nidjt toefi! 2Bo

is — mm — bas Sofpital?"
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3d) beutete rüdwärts. Hnb grtnfenb fd)ritt ber

Sdjweroerwunbete babin, nadjbem er [icb nod) geuer

für feine pfeife von Souber batte geben Iaffen . . .

„Good God!" jagte ber SWajor Ieife.

3tb — unb nun fing ber Sans an — xadtadtadtad

— racE — freng, freng . . . [cbweres rollenbes Seuer

irgenbwo ba t>orne, flar unb Ijell baswtfdjen Satoen.

Heberall um uns fdjlug es ein in bie Saume. 3u feben

aber war nidjts — gar nidjts . . . Dodj! ^Bieber

friimmte fidj ber 2Beg, unb 3wifdjen ben Säumen febim=

merte es blau unb ftäblern t>on Gruppen unb bröbnte

t)on £ärm unb (5efd)ret.

„£auffdjritt — £auffdjritt . . ." rief ber XRajor.

Sin £eutnant binfte berbei, eine blutige 23inbe um
ben Sufe.

„Sdjwer oerwunbet?"

„9tein, Serr SRajor. ilnödjel faput."

„Sut mir leib, tut mir febr leib. 2ßas finb bas

für Gruppen ?"

„71tes greitoilligen^egiment. X)as 9tew Dörfer

Regiment, SJtajor."

„3« banfe febr."

Unb weiter ging es im £auffdjritt, unb nadj brei

Minuten waren wir mitten — in einem Sollbaus. Unter

SBabnfinnigen, unter SWenfdjen, bie 2Baffen trugen unb

jung waren, unb bennodj freifebten in fürdjterlidjer Slngft

wie 2Beiber. Sie ftiefeen fidj unb brängten fid) unb

fdjrien unb budten unb bieten bie Sänbe fdjüfeenb t>or

bie ftöpfe, irgenb eine unfidjtbare ©efabr ab3uwebren.

X)er 2Beg war völlig oerftopft. Sin panifgefcbüttelter
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äRenfdjenljaufe toogte I)in unb l)er, ben £)ffiäiere t>er*

geblid) oortoärts 3U treiben oerfudjten. Sine ftette

Ijatten [ie gebilbet, bie ilapitäne unb Oberleutnants

unb £eutnants, unb flutten unb fc&rien unb Rieben mit

ben flauen Säbeln brein. 3dj ftarrte. 3rgenb etwas

toar ba — irgenb ettoas . . .

„$acf, $acf — oerfludjtes $a<f \" tffäte ber 2Raior.

Da toarf bid)t oor uns ein Korporal mit gellem

©djrei bie $lrme empor, ftüräte fdötoex 3U ©oben, unb

bie Solbaten um il)n toidjen entfefet äurücf. „SReooloer

'raus, 5linber!" fd)rie ber Sftajor. „SUlir naä)!"

„<Plafc!! JRIafcü! 3urücf in bie Saume!!!"
2Bas alle Drohungen unb alles ©ebrull ber eigenen

£)ffi3iere nidjt oermodjt Ratten, er3ielte bas me[fer=

fdjarfe, fdjrille ilommanbo mit feiner Haren, beftimmten

SBeifung. £infs unb red)ts oon uns taumelte es in bie

93aume, unb langfam tourbe ber 2ßeg frei.

3d) falj tiefen Sd)lamm — fonnenfunfelnbes 2Baf*

fer . . . 2Bir brangten uns oortoärts. Der $fab fenfte

fid) abfd)üf[ig unb oerlor fidj in einen hxüUn 23ad)

fdjmufeigen 2ßa[fers. bitten im SBaffer lag ein toter

©olbat, unb bidjt am 23aä>ranb !auerten £eid)en —
brei — fünf — [ieben im ftnäuel, I}ingefd)leubert

oon ben ©ef^offen; bas glü&djen toar unter fdjarfem

feinblidjem öeuer. Die SReto Dörfer 3eterten. Sinter

uns lam es Ijerangeraffelt, unb in fdjarfem £empo jagte

bie 9ftafdnnengef4ü^#bteilung gerbet, Reguläre im

£auffd)ritt, brei ©atlingfanonen oortoärtsfc&iebenb unb

Ito&enb unb äerrenb. £op — öinein ins SBaffer —
Ijop — toaren fie hinüber, oljne einen einigen Sülann
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oerloren su bctben. 2Bir mit ibnen. Drüben ertönte

eine laute Stimme:

„9?e—gu—Iäre! — auf mein ftommanbo — 3U

3toeien reißt eudj ein — im £auffd)ritt — oortoärts

marfdj . . . mar[cb — eins, sroei — eins, 3toei — eins,

3toei . .
."

Xlnb in ftbarfem Saft trippelte, als fei fie auf

$arabe, eine balbe Kompagnie regulärer Infanterie

beran, geführt von einem blutjungen £eutnant, trippelte

im gleidjen Saft binein ins 2Bajjer, trippelte beraus —
Das panifbefallene Sfteto Dörfer Regiment aber ftedte

immer noeb unter ben 23äumen.

Der tütfif<be 3ufall bes Kriegs batte es gefügt,

bafe fdjarfes, inbireftes fpanifd)es geuer fid) auf bie

von überall oöllig unfidjtbare San 3uan Surt im

2Balbe fonäentrterte, gerabe in bem $lugenblicf, als

bie Sfteto Dörfer gtettoilligen ins SBaffer marfdjterten.

Die erften toaren toeggefegt toorben, in einem Saufen,

unb ba unb bort nodj im Regiment füllten (betroffene.

Die Spike brängte äurütf unb bie $anif toar ba. Die

Solbaten, bie im ©ebräng nidjts mebr feben, ben un*

[idjtbaren Seinb nidjt erblicfen fonnten, tourben tote

toll oor ^Ingft.

Der SJlajor toar ftebengeblieben unb faute auf ben

Sdjnurrbart. „Sie erinnern fidj bod)," fagte er, „an

bas glüfedjen, bas toir geftern oom Sügel aus faben?"

„3atoobI, ättajor."

„9ta, bas bier ift's. Setben Sie eine Slbttung, ob

toir linfs abgefommen finb? 3d) glaube, ja. Die erfte
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SBegfrümmung roar nadj Imfs, bie 3toeite ebenfalls,

nidjt roabr?"

„3aroobl. Die Sügel, bie totr faben, müffen fdjräg

oorne redjts fein/'

„(Slaub' idj audj. §m. Sagen Sie einmal, tote

ift 3bnen zumute ?"

„3dj — idj mödjte etroas feften !" ftotterte idj.

(Er ladete. „Hnb Sie, Souber?"

„2Benn ber £err 9ftajor geftatten — id) finbe, es

ift eine t>erbammte ©emeinbeit, ba im 2Balb fteden

3U muffen unb befdjoffen 3U ©erben unb nidjt ein ein*

3iges 5CRaI felber fdjiefeen 311 bürfen. Hnb tcö bin frob,

bafe tc& über bem 2Baffer bin!"

„3dj audj — Teufel, idj audj!" ladete ber SWajor.

„9ta, ilinber, idj bin 3ufrieben mit eudj unb idj roerbe

nodj t)iel 3ufriebener fein, roenn ibt möglidjft roenig

plaubert. 2ßir bätten eigentlich fdjon langft 3ur £inie

3urüdfebren follen unb bciben bißt gar nidjts 3U fcbaffen.

3dj mufe mir ba erft eine fauftbide £üge ausbeuten,

um — na ja. 2BoIlen uns nodj ein bi&djen umguden!"

Hnb er ladjte. Sin Spi&bubenladjen . . .

SBerfdjrounben roaren bie barten, energifcben £inien

aus feinem fdjarfgefdjnittenen ©efidjt, bas ber bicbte

fdjroaräe Scbnurrbart älter erfcbeinen liefe, als es in

3Birflicb!eit roar, unb oerfdjtounben bie abroebrenbe

2ßürbe bes kelteren unb 23efeblenben. So jung id)

roar, fo begriff idj bodj, bafe in ibm bas ©leidje vor*

ging roie in mir; bafe bie Sfceugierbe ibn plagte bis

3um Werften unb bie jungenbafte Sebnfucbt, babei 3U

fein. Sin 3unge roar er iefet roie icb — roie Souber
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ein 3unge, ber es ebenfalls als eine »oerbammte (5e*

membeit« empfanb, ba im 2Balb 3U Steden unb — nidjt

[eben 311 bürf en.

gortgefefct pfiff es über uns babin.

Der Sdjlammioeg umr nodj ba, aber im SBalb*

bunfel büßten belle Streden auf im Sonnenltdjt. (£s

rourbe immer lidjter. Die Säume uridjen ausetnanber

unb btlbeten ©ruppen, unb [djarfausgeprägte £idjt*

flede im ©efidjtsfreis liefen freies ©raslanb abnen.

Da fubr idj auf einmal 3ufammen, benn in bas ftnattem

btnein bröbnte es in raffelnber gürdjterlidjfeit.

„Die ©atlings!" fdjrie ber SWajor. „Hungens, tüir

ftnb ba!'' (£r rife bas ©las beroor. „SKedjts! 35or*

roärts — r>oru>ärts!"

2ßir [türmten 3U)i|djen ben 23äumen babin, ftolper*

ten über SBurseln unb hänfen, tappten im tiefen ©ras

unb roaren am SBalbranb, mitten in langer Sdjüfcen*

link, umtoft von einer Solle bröbnenben ©efnatters.

9ftit bltfe artig er ©efdjtüinbigfeit toarfen toir uns

3U ©oben, benn jefet pfiff es nidjt mebr angenebm bocfj

oben in ben ^Baumen babin, fonbern btct)t an ben Obren

oorbei. 3dj befüblte oerftoblen meine Iinfe Dbrmufdjel

— n—nein — es toar ntdjts — aber es mufete fdjeufc

Iidj nabc getoefen fein ! Dann räfelte idj midj unb ftredte

midj unb bobrte mit metner 5lörperfdjtoere, um midj

bet fdjüfeenben (Erbe fo nabe an3ufdjmiegen, als es nur

irgenbnrie möglidj toar.

ÜRedjts lag ber SWajor, linfs Souber. Sdjienen jtdj

audj redjt toobl 3U füblen am (Erbenbufen, lagen toenig*

[tens febr fladj ba! 3dj bob ben ftopf ein toenig unb
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[ab — nidjts. Didjt r>or metner SRafe toar eine routätge,

wellenartige, grasbetoadjlene 23obenerböbung, toas mir

feftr 3töerfmä&ig fdjien, aber =*- 3um ftuducf, idj toollte

bodj etwas feben! £ang[am ftredte idj bie £anb oor,

jeben Slugenblid erwartenb, bafe eine ftugel binein*

fubr, unb fragte mir einen runben 9lus[djnitt in bie

fdjüfeenbe Dedung. Unb nun nergafe idj auf einmal

bie toiebergeborene Slngft unb ftarrte roie gebannt in

bie Sonnenbelle btnaus. 3ebn Sdjritte t)or mir lag

ein toter Regulärer, auf bem 9tüden, äufammenge*

frümmt, bas ©ewebr nodj in ben gäuften über bem

£eib. Sein Sdjäbel war eine einige 23lutmaf[e.

25or mir fonnte idj eine toette, freie Strecfe über*

bliden. ©ras, ©eftrüpp, ein paar Saume. Dabinter

erbob fidj, breibunbert SReter etwa entfernt, ein mäßiger

Sügel, an ben Iinfs unb rechts fidj anbere £ügel an*

fdjloffen. Grs war ber San 3uan*£ügel. 3dj lab burdj

bas ©las. Sluf bem Sügel rübrte fidj nichts, aber i(b

fonnte braune £inien entbecten, über benen Dunftfäben

fdjwebten. Das waren Sdjüfeengräben. Dunft oon

raudjfdjwadjem ^uloer. Oben auf ber ftuppe bes

Sügels, im ©eftrüpp, ftanb ein 23Io<fbaus.

hieben mir fct)o6 etwas oorwärts; ber S^ajor war

es, ber in 3wei Säfeen 3U bem 2oten [prang, fidj neben

ibn binroarf — ab, jefet griff er nadj bem ©ewebr in

feinen Rauben unb bafte ibm ben ^atronengürtel aus,

bann eilig mit feiner 23eute äurüdtriedjenb ... Da
fdjob idj ben Karabiner oor — bang — auf bie braune

£rnie bort im £ügel — bang — bang.

9teue fünf Patronen. 3ludj ber SWajor unb Souber
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gaben Sd)u& auf Sdjufe ab. 3dj feuerte unb feuerte.

Xlnb unaufbörlidj fam es b^angefauft unb fdjlug bumpf

ein irgenbtoo.

9^etn ftarabinerlauf toar beife getoorben. 3d) [ab

um midj. Die SRänner ber Sdjüfcenlinie lagen im ©ras

nadj Itnfs unb nad) red)ts ben SBalbranb entlang, fo

toeit man [eben fonnte. 3n bieten Saufen bier, oer*

einäelt bort, feuernb, toas bie ©etoebre begaben. £infs,

3toan3ig, breifeig Stritte oor mir, bodte binter bem

biden Stamm eines Mangobaums ein Trompeter*

fergeant, ber mit rafenber Sdjnelligfeit Jd)o&. Die

glän3enbe Signaltrompete auf feinem SRüdfen Ieudjtete

rote flacfembes £idjt. Xlnb £ärm überall —
Stöbnen — Sd)reie

3efet ein 23rüIIen, bafe ber Altern mir ftodte. (Sin

roabnfinniges Slufbeulen — unb ein SJtenfdj fprang

empor toie ein Sali unb toaste fid) im ©ras oor ber

Seuerlinie, fprang toieber auf unb brüllte mit einer

Stimme, bie nid)ts 2Renfd)Iidjes mebr ftatte

:

„SR—mein £—leib — bas bre—ennt! —oab . .

ob . .
."

Das furdjtbare Ding tankte unb fprang unb brüllte

tote ein £ier — unb bann gellte es auf einmal, fo über*

laut, fo entfe&lid), als bränge alle SöIIenpein unb

aller Sä>mer3ensjammer fid) in einen einsigen 5luffd)rei

:

„K—i—ii—11 me! K—ii—11 mej Sötet midj —
greunbe, tötet midj!"

3dj toar auf bie Sink gefdjnellt unb bob ben Rata*

biner, aber ber £auf 3itterte unb toadelte tote ein (5ras=

balm im SBinb. Das fürdjterlidje Ding oor mir fdjofe
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[tili ba. SBtelc (5naben[djü[fe Ratten feinen 3ammer
geenbet.

„Düthe!" fommanbierte eine [djarfe Stimme.

„3ur Solle mit ber SRube!" fcörie es in 2lnttoort.

Hnb plöfelich, als [ei bas ein Signal getoefen, fpradj

unb [cftrie ein jeber, bafe bas Stimmengetoixr ben geuer*

lärm übertönte. Die überfpannten Heroen toaren am
3erteifeen, unb bie Spannung machte [ich £uft.

,/ran an bie SBanbe ba brüben!" [äjrie einer linfs.

„£ier i[t 6te ilaoallerie."

„£ier ift lte Infanterie —

"

„Sei ©ort, [ollen roir Reguläre uns biet oerpfeffern

laffen?"

^Bajonette rourben ^erausgeriffen unb [djnappten

flirrenb in bie gebern an ben ©eroebrläufen ein. Der

SRajor 30g feinen 9?eooloer.

„Schnellfeuer ! V4
fd&rte irgenb jemanb.

9ta[[elnb rollte bas geuer mit furchtbarer ©e*

[<htoinbigfeit aus bem Sßalbranb. 2Bie oon felbft eine

$aufe nun. Da fdjrie ber 2rompeter[ergeant gellenb:

„Hungens — Reguläre — gebt ihnen — Solle —

"

Hnb er [prang 3ebn, 3toöIf Steter toeit oor unb

roarf [ich hin. Slnbere folgten — roarfen [ich hin —
roeiter unten anbere — roatfen [ich hin, feuerten . . .

Stuf einmal lag ich ebenfalls ein Stüdchen roeiter Dorne

unb pumpte bas 5larabinermaga3in leer. Sftoch roeiter

oome [ah ich ben SWajor. Dann rannte es neben mir,

unb ich lief mit, bie klugen immer auf bem 9Wajor, unb
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bolte if)n ein unb roarf midj Ijin, roeil bte anberen fidj

bmtoarfen, unb feuerte, roeil bte anberen feuerten.

„(5ebt — iljnen — Solle !" brüllte es.

34 [tolperte über Stadjelbrabt, fiel, fat), tote ber

SDlajor unb Souber roenige Stritte neben mir eben*

falls füllten, griff in ben Draljt unb rife mir bie Sänbe

blutig, fam frei, [prang roteber oortüärts. Sfteben mir

Souber unb ber Xftajor. Da, gan3 in ber Sftärje, ragte

es grafig fteil auf, unb Braune unb blaue gtetfe !rab=

bellen an Sänben unb 5üfeen empor; — ba — brül*

lenbes ©efdjrei ertönte, unb oorroarts ging es mit ben

anberen.

3n ©rasbüfdjel frampften roir uns ein, unb bas

ntebrige ©eftrüpp pacften rotr unb fdjoben unb 3errten

uns boä). plumps — fielen roir in einen Sdjüfeen=

graben, flutten, fletterten roteber —
unb roaren oben . . .

Unten lag ein Xal ooller ©eftrüpp, unb 3toif4en

bem ©eftrüpp fat) idj 3toei, brei toeifee £üte auftauten,

roeit roeg, unb feuerte blinblings ftinterbrein

auf bte einigen Spanier, bie idj überhaupt beutlidj

3u ©efidjt befommen ßatte

!

„£a(fen Sie bie Sdjte&erei!" fagte ber $Rajor.

„2Bir baben t)ier übetfjaupt ntdjts su fudjen unb bitten

gar nidjt mitmadjen bürfen. 3efet aber ift es t)öd)fte

3eit, an unfere ^fltdjt unb unfere Station 3U benfen !

!

2ßarten Sie t)ier auf midj!"

* *
*
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So nwrbe bie Sdjladjt vom San 3uan=Sügel ge*

roonnen. Sftidjt oon einer 2lrmee, ntdjt von Regimen*

lern, ni^t von Kompagnien einmal, fonbern oon einem

Saufen, nein, von Dufeenben von Sauflein einzelner

Scanner, benen bas anfdjeinenb ergebnislofe Sdjiefeen

aus ber Sdjüfeenlinie auf bie Heroen fiel. £)a3u famen

bie fdjtoeren $erlufte, gegen bie man roeljrlos toar. 3dj

bin überseugt, bafe ber arme Teufel mit bem 3er*

fdjoffenen Unterleib, ber fd^reienb in feiner Qual vox

ber gront fjht unb fjer taumelte, fein gut Seil 3U bem

Siege beigetragen Ijat, 3U bem müWofen Siege, benn

jenes anfdjeinenb fo tollfüljne Slnftürmen gegen ben

Sügel foftete nur toenige SPlenfdjenleben, fo aufregenb

es roar tüäljrenb ber furjen ztfyn Minuten bes $or*

toärtsjagens. 5Bon ein3elnen Scannern tourbe ber Sügel

genommen. (Sine geuerleitung esiftierte nid)t, nodj

irgenbtoeldje Ijöljere güljrung, in ber entfdjeibenben

$fjafe. 9tid)t aus Langel an T)is3tplin, benn Bei ben

Regulären toenigftens töar bie Dis3iplin oor3üglidj,

fonbern aus SJlangel an ©efüljrttüerben. ©ab es bodj

überhaupt feine SBerbtnbung 3urifdjen ben ein3elnen 55er=

bänben. 2Ran Ijatte forglos Regiment auf Regiment

in ben engen 2BaIbmeg I)ineingeftopft oljne eigent*

lidjen $lan, unb in natürlicher 9lottüenbigfeit löften fidj

bie Regimenter fofort in fleine Trupps auf, als fie

in bie 3feuer3one bes fdjtmerigen Serrains famen, nadj

langem Ijilflofem 23efdjoffentoerben im Hrtoalb. SSon

ba aus arbeitete fid) eben Srupp für Srupp unb Sauf*

lein für Sauflein oortöärts ; in edjt amerifanifdjer 9teu*

gierbe unb in ed)t amerifanifd) leid)tfinnigem Selbft*
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oertrauen. 3eber Wlann füllte fid) als »toei&er Sftann«

unb SImerifaner oon oornfjerein minbeftens stoet Spa*

niem, 3toei »Dagos«, getoadjfen. (Sin Spanier ift ja für

ben edjten Sohn Dnfel Sams nur brei Schattierungen

beffer als ein (Hjinefe. (£in oeradjteter dago. Die mora*

Iifche Heberlegenheit toar ba; Ieidjt genug einem geinb

gegenüber, ber fid) auf bie Defenfioe befchränfte unb

feine Sache für eine verlorene 3U galten fdjien.

Diefe Heberlegenheit, unb nur Tie, gab ben 3Ius*

fdjlag.

Die fpanifdje Skrteibigungslinie auf ben Mügeln

mit ihren t>or3üglidj angelegten Sdjüfcengräben roar

gan3 ausge3eidjnet unb uneinnehmbar, toaren Scanner

gleiten Selbftoertrauens es getoefen, bie fie bcfefet

Ratten. Der Spanier oerfügte obenbrein über ein

befferes unb fchnellerfeuembes ©etoehr als es bas bäni*

fdje 5lrag*3örgenfen auf ber amertfanifchen Seite mar,

bas beutfche SWaufergetoehr — er fannte alle (£ntfer*

nungen — alle Vorteile toaren auf fetner Seite. So
fiegte nur felbftoertrauenber £eidjtfinn in biefem exoti*

fdjen ftrieg bes £eidjtfinns. Die Schlacht vom San
3uan*£ügel gewannen fdjnetbige, leidjtfinnige Hungens,

bie, auch bie Regulären nicht, feine roirflidjen Solbaten

im mobernen Sinne barftellten trofc aller perfönlichen

Süchtigfeit, benn fie rourben nicht geführt tote Solbaten.

(Erft lange nach ber (Entfcheibung griffen bie orbnenben

Sänbe höherer gührer ein.

3m Hauptquartier herrfdjte furchtbarer Sßirrtoarr.

(Segen ben SBillen bes Södjftfommanbierenben

eigentlich tourben bie (Ein3eltampfe jenes Sags gelampft
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unb burdjgefüljrt, bem bie 5lriegsgefdjidjte ben tarnen

ber Sdjladjt com San 3uan*&ügel gegeben Ijat.

Der alte ©eneral Kaffee Ijatte in ben Nachmittags*

ftunben bes 30. 3uni gans allein, nur von einem $lb=

jutanten begleitet, bas ©elänbe auf bem äufeerften

regten Slügel refognos3iert unb bas Dörfdjen (£1 (£anen

jtarf befefet gefunben. Sftit bem Morgengrauen griff

feine SBrigabe an, unter äfjnlicfjen SSerljältniffen tote

beim San 3uan=.&ügel [päter, unb toäljrenb bas Ijei&e

unb langwierige geuergefedjt um bas tleine Dorf tobte,

erljielt er (Seneral Sljafters 23efeljl, ben ilampf fofort

ab3ubredjen unb ber SBrigabe Satofins bei ben San
3uan= Mügeln 3U ^ilfe su eilen. 9Wan fürdjtete bas

Sdjlimmfte im Hauptquartier. Die [tarten SSerlufte im

gernlampf (20 Dfftiere unb 100 9ftann tot, 70 Offt-

3tere unb 700 SD^ann üertounbet), 3ufammen mit Sllarm*

melbungen rote bem SSerfagen bes 71. Regiments, hatten

ben Staub ber Dinge in [ehr böfem £idjt erfdjeinen

laffen, unb über bte (Erfolge bes Sages toar niemanb

tt)ot)I erftaunter als ber ©eneralftab. ©eneral (£t)affee

3ögerte. (Er fürdjtete ben bemoralifierenben (Einbrucf

eines 3urücfgeljens, bas als "Rieberlage gebeutet toerben

mufete. Da machte fidj bte Sadje eigentlich t>on felbft.

kleine Trupps [türmten t)or, unb er benüfete biefen

günftigen Slugenbltd, mit 3toei Regimentern 3U [türmen.

3n wenigen Minuten toar bas alte Steintaftell genom*

men, bas Dorf Befefet unb ber geinb in totlber gluckt.

(5Iei(j&3eitig faft ober roenig fpäter fptelte [ich ber

(Snbangriff auf ben San 3uan*£ügeln ab, gleichfalls

gegen ben 23efeljl bes £ödjitfommanbierenben, ber bas
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Slbtoarten von Verhärtungen anbefohlen hatte. 3n

ähnlich felbftänbiger 2Betfe umrbe ber £ügel rechts vom
23locfhaus von nerfprengten Gruppen ber Ditrijton ftent,

ber £ügel ünfs vom 23locfhaus von ben Rauhen 9tet=

tem, Regulärer Kavallerie unb teilen bes 1. unb 9. 9?e=

giments unter 9?oofet)elts Rührung genommen. 2llle

faft gletdjäeittg. Hm brei W)i nachmittags toar bie

gefamte £ügellinie, bie in toeitem Sogen Santiago

umfdjlofe, im 23e[ife ber Slmeriraner.

3d) rife mein glanellhemb herunter unb roanb es

aus, tote eine 2Ba[chfrau ein Stüd naffer SBäfdje aus*

toringt. So nafe toar es oon Scötoetfe, als ob ich es

nicht oom £eib, fonbern aus bem 3uber SBaffer geäogen

hatte. Den Iefeten SReft fdjmufeigen San 3uan=2ßaffers

tranf ich aus meiner gelbflafche unb toar glücflid), in

meiner Safche unter ben Patronen noch ein Stüddjen

fteinharten 3toiebacfs 3U finben. Hnterbeffen feuerte

hie unb ba iemanb. Die Spanier ertoiberten bas geuer

nur fchroach, unb ben Scannern auf bem San 3uan*

Sügel rourbe bie ©efchichte [ehr halb langweilig, roenn

es ihnen auch nidjt an Munition fehlte, ba mstrrij'djen

ein Sftaultiertransport mit ^atronenftften nadjgefom*

men toar. Sie maren hungrig unb burjtig unb mübe.

Hnb tröfteten fich mit allerlei Späten.

2Bifce flogen hiit unb tyt. Sie oerloren ben Sumor
nicht, biefe äähen Regulären, roenn fie auch oöllig er*

fdjöpft toaren unb sur Kräftigung nichts hatten als

3tt>etter Seil. 11 16i
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bie jämmerlicben Refte oerfdjmufeten SBaffers tn ben

gelbflafcben, ein paar bctrte 3totcbadc, ein <5tü<f Specf

im £ornifter. Sie Ralfen fid) felbft, tote fie unter rjölli*

fdjem geuer fidj felbft geholfen batten ; fragten fidj neue

Sdjüfeengräben aus gegen ben geinb su mit ibren

fur3en, ouiUn, praftifdjen Saubajonetten, unb rubten

bie einen, toabrenb bie anberen arbeiteten, im fdjtöacben,

unregelmäßigen, abflauenben ©eroebrfeuer. Dann eil*

ten £)ffi3iere bin unb fax unb bradjten Iangfam £)rb-

nung in bie aus allerlei Regimentern 3ufammengetöür=

feiten Solbatenbäuflein unb organifierten planmäßiges

Arbeiten in ben Sdjüfeengräben.

Der SBrigabeftab bettte fid) btnter bem 23lotfbaus

auf ber fanft abfallenben Sügelfuppe oerfammelt.

SBabrenb ber SRajor mit ben Dfftateren fprad), gingen

Souber unb id) 3U ben gefangenen Spaniern binüber,

bie in Trupps eben berbeigefübrt rourben. Dreifeig,

t>ier3ig XRann motten es fein im gan3en. Sie tourben

von einem bctlben Dufeenb Regulärer betoadjt, bie tbnen

bie SRaufergetoebre, bie ^Bajonette, unb bie Patronen*

gürtel abgenommen unb auf einen Saufen geworfen

batten. 3uerft ftanben bie Spanier fdjeu ba, als ob

fie äfti&bcmblMtgen befürchteten. 2Ils aber einer ibrer

SBäcbter betrübt feine leere gelbflafdje beguc!te, trat

ein Spanier oor unb bot ibm bie feine an. Das toar

in bem Slugenblict, als tmr binfamen. Der SEftann im

braunen 5lbatt betraebtete bie glafebe oergnügt.

„SBaffer?" fragte ex.

„Bueno — bueno!" grinfte ber Spanier.

Der 3nfanterift fefete bie glafdje an ben äRunb,
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tat einen tiefen 3uq, ttmrbe frebsrot im (5eftd)t, tankte

auf einem ©ein umber unb duftete gewaltig.

„SBerbammt, t>erbammt, Derbammt . . brüllte

er, „bas ift ja 9tum — bätteft '5 mir nidjt fagen fönnen,

bafe bas flarer SRum tft?"

Da Iadjten bte flehten SWännlein, unb £eben fam

in fie. 2fllerlei riefen fie uns 3U, unb mir grinften unb

fagten bueno — bueno, toenn toir audj fein Sterbens*

tDörtdjen t>erftanben; tranfen aber mit um fo größerem

Söerftänbnis einen fräftigen Sdjlucf bes brennenben

3amaifarums unb Itefeen uns mit Vergnügen ein bi&djen

in bie gelbflafdjen fdjütten. Dabei rebeten bte ©e*

fangenen fdjnatternb auf uns ein. Sie roaren alle fleiner

als roir unb fdjtenen febr jung. 3ucferbutförmige, toeifee

Strobbüte trugen fie unb lappige Segeltudjfdjube unb

fcmberbare Uniformen aus toeifeem 23aumtoollftoff mit

feinen blauen Streifen. (Einer, ein Heiner 23urfd)e, ein

5linb faft nodj, ftellte fidj oor uns bin, bie 2Irme aus*

geftrecft, unb er3at)Ite in fprubelnbem 2Bortfdjtr»all irgenb

ettoas. 2Bir begriffen febr balb, benn ber temperament*

oolle Süblänber ttm&te ftdj in (heften unb $0tienenfptel

ganj ausgeseidjnet aus3ubrü(fen. (Ein Slusbrucf furd)t*

baren (Entfefcens fam in fein ©efidjt unb feine klugen

fpriibten.

„23um — bum, bum, bum —" machte er. „Muy
bum, bum!"

(Er bebedte bas ©eficöt mit ben £>änben unb tat

als ob er ftür3e, unb beutete auf ben ©oben, unb mad)te

eine toerfenbe Sanbbetoegung, einmal, 3toeimal, fünf*

mal sempre bum, bum, bum . . . unb bie 5lrme
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ahmten bie mäljenbe 93etoegung einer Senfe nadj. 3n

feinem Sdjüfeengraben mufete es bös 3ugegangen

fein.

„(Er meint bie ©atlings," fagte ber SJtajor, ber

Ijinäugetreten toar. „äRafdjinengefdjüfefeuer Ijat bie Ra*

meraben neben iljm toeggemäljt; fein 2Bunber, bafe

iljm bas auf bie Heroen gefallen ift, bem armen

Teufel!"

(Er fagte irgenb ettoas $u bem SBurfdjen, ber in

rafdjem StimmungstDedjfel Iadjenb nitfte unb ein $äd=

djen 3igctretten Ijerooräog . . . 3a>ei ^Säddjen, brei

$ädd)en, 3igatetten! SQItr traten bie klugen beinahe

aus ben Söhlen oor 9leib. Teufel, bie Ratten 3tactret=

ten, unb in meiner £afdje toaren nur nodj ein paar

ftrumen naffen, fdjledjten Rabats! Der SQlajor mu&te

äljnlidjes empfinben, benn er naljm bas Sßärfdjen rafdj

unb äünbete fidj fofort eine 3tgarette an, gleidj barauf

Souber unb mir eine anbietenb. £)b idj sugriff ! %t) —
tocldt) ein £abfal bas toar, fo fdjarf bie fubanifdje 3is

garette audj fdjmedte. 5löftlidj! junger unb Dürft

unb SQlübigfeit toaren oergeffen. Da brangten fidj audj

fc&on bie (befangenen um uns unb überfdjütteten uns

mit 3igctrettenpad4en, bie fie in Sülle unb Sülle be=

fafeen. Das Silberftüd, bas ber SDlajor bem jungen

23urfdjen anbot tourbe äurürfgeuriefen. (Er Welt es nodj

ätüifdjen ben gingerfpifeen, als ein Kubaner herbei*

ftüräte, laut auf iljn einfdjreienb, unb ben filbernen

Dollar mit ber einen §anb roegrife, toäljrenb er mit

ber anberen bem SWajor einen gelben $apierfefeen Ijin*

toarf. Dann rannte er £als über ftopf baoon unb toar
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Derfdjumnben. (Sin verblüffteres (Seficht, als es ber

SRajor machte, hätte fein SWenfd) machen fönnen.

„D—d—damn it!" jtotterte er. „9tix Rapier, nu
Rapier, nix gut Rapier — hat bet fterl gefagt. 2Bas

beim ftucfucf jToII bas nun hei&en ?"

Sein ©efidjt umrbe noch verblüffter, als ich ben

gelben gefcen aufhob, benn bas nix gut Rapier mar

ein nagelneuer, ridjtiger, torrefter, amerifatüfcher

3toan3ig DoIIarfdjein.

„2Bas?" rief ber SJlajor.

„(Sin 3rocm3ig Dollarfdjetn!"

„2Bas?" (Sr fah bie 23anfnote an. „Der (Efel!

Der unbefdjreiblidje (Sfel! !" brüllte er, ladjenb tote nicht

gefdjeit. „2ßill fein Rapier — hartes Silber i[t ihm

lieber ! £at bas (Selb natürlich für irgenb einen Dienft

befommen — Serrgott, toas müffen biefe £eute für

[djledjte Erfahrungen mit fpamfdjem $apiergelb gemalt

fiaben . . . Steden Sie 'n ein, [tecfen Sie ihn ein;

trinfen Sie SWumm extra bri) bafür mit Souber, toenn

toir roieber im £anbe ©ottes fhtb!"

So foftete ihm bie Schlacht oom San 3uan*SügeI

einen SüberboIIar, unb uns brachte [ie trier Srlafchen

SlRumm goüt americain, bie totr im SReftaurant bes 5la*

pitols in SBafhington brei SJlonate fpater getreulich

tranfen.

Da fam ©eneral Sauzins mit feinem Stab, unb

bie fpanifdjen (befangenen rourben in SReih unb ©lieb

aufgehellt, um befragt toerben. Der SJtajor Idjlofe

fich bem Stab an.
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„2Bir muffen %uxM," fagte er, als ex wieberfam.

„Die £tnie mufe nadj Dorne!"

Der SBalb unb ber Sdjlammpfab nahmen uns

toteber auf. SSon ben Mügeln her l)allte fdjwad)es ©e*

webrfeuer.

(Es mar 9tad)t geworben. Das 23aIIon=Detadjement,

bas in aller Morgenfrühe nidjt weit oon ber San 3uan=

gurt auf einer 2BaIbbtd)tung einen Slufftieg t>erfud)t

hatte, mit bem SRefuItat geringer (£rfunbung, einiger

£eidjtt»erwunbeter unb eines 3erfdjoffenen Ballons, war

Balb barauf jurüdEgefommen unb hatte fdjon begonnen,

bie £inie nach ber gront legen. 3Bir fampierten Beim

(EI $050 £ügel, auf ber erften Station, unb follten

mit bem Morgengrauen Drabttransport unb £inienbau

aufnehmen. 2In Sdjlaf badete lange niemanb. Der

Dienftbabenbe am Snftrument gab unb empfing fort*

wäbrenb Reibungen, benn bie telegrapbifdjen 9tad>

ridjten aus ber gront rourben oon unferer Station aus

telepbonifdj weitergegeben. 2Bas bie Mutanten, bie

wenigen Melberetter unb bie Drbonnanäen ber 3wetten

Station, bie irgenbroo im SBalb ftetfte, an Depefdjen

bradjten unb burdj uns bem Hauptquartier übermitteln

Iie&en, war faft nie etwas anberes als lautes Drangen

:

$rooiant — ^rooiant — Munition! (Es fehlte am
Sftötigften in ben Sd)ü&engräben. 5lber um 3ebn Hhr

ober elf Hhr trampelte eine Karawane fdjwerbelabener

Maultiere auf bem £a &uafina=(El $030 2Beg baber,

bie Mules ftörrifd), bie Treiber fluc&enb über ben furdjt*

bar fdjlidfigen 2ßeg. Sie erfunbigten fi<# bei uns, ob

166



toir benn nicht glaubten, bafe auch fie Gelegenheit be*

fommen roürben, „ein bi&djen mit3umachen". 9luch [ie

hatte bas Schie&fieber angeftedt.

3n bem tounberfdjön banblicfjen £od) bi^t Bei ber

Station, bas bie neben uns plafcenbe Granate am
borgen geriffen hatte — biefe Granate unb btefes

£od) roerbe idj nicht oergeffen, toenn ich auch febr alt

roerben follte ! — Anbeten roir aus allerlei gefammeltem

Seifig unb bürrem ein gewaltiges Sfeuer an, fodj*

ten miferablen Kaffee unb brieten fdjlechten Sped.

Stiele SBollbeden hatten roir uns aufgele[en — fie

lagen ja überall umher — unb fa&en auf roeidjen

Stfeen, 3iaaretten rauchenb. 3n hohem Slnfeben bei

ben ftameraben, nicht etroa, toeil roir hatten mit babei

fein bürfen, benn barüber machten fie nur fdjledjte 2Bifee,

fonbern roeil roir 9Uim mitbrachten, ber ben bünnen

ftaffee merfroürbig oerbefferte. Unb 3iaaretten! 2Bir

fprachen nur roenig. 2Baren oiel 5U mübe ba3U. 3toei,

brei Seuer fladerten auf ber fläche 3toifdjen £ügel

unb 2BaIb. Die Batterie hatte (£1 $030 fdjon längft

nerlaffen, um auf einem ber eroberten £ügel Stellung

3u nehmen.

deiner nach bem anbern roidelte fidj' in Deden unb

legte fid) hm. 3d) hatte gern gefchlafen, aber id) toar

fo unruhig, fo aufgeregt, bafe ich ftill am 5euer fifcen

blieb unb grübelte. $In meinen 23ater badjte ich, ber

mit £eib unb Seele Solbat geroefen roar, unb an bie

roenigen Slbenbe, an benen er fid) herbeigelaffen hatte,

oon &öniggräfe ober oon SBionoille 3U er3ählen; fur3,

fnapp, ünperfönlich, roie bas feine berrifdje 2Irt roar.
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2Bie er gan3 fadjltdj bavon gefprodjen Ijatte, bafe 3tr*

tilleriefeuer ftarf bemoralifterenb rotrle — unb td)

backte an meine © ranate . . .

Da erflang es Iei[e unb sittertg irgenbroo braufeen

in ber füllen Sftadjt — tra — Ialalab — tra —
Ialaab . . . tara — rarab .... unb bte 2Bälber

fingen ben Ieifen Srompetenflang auf unb erftitften

ibn Iangfam, bafr es nod) Ieifer unb nod) roebmütiger

fdjallte — tara — tara — ta—ra—Ia—ra—Ia

—

r—aaaa . . . bumpf austönenb in toeljem, roeidjem

üfltoll. Hnb 3ittemb erflang es roieber unb toieber, ba

nun, bort jefet. 2Bar eine trompete ausgeflungen in

Ieifem Sailen, fefcte traurig eine anbere ein — tara —
lala 3mmer unb immer roieber äitterte er

in bie ftille SRacfjt hinaus, ber 3apfenftrei4 ber beute

traurig erääblte: ©efallen auf bem Selbe ber (Eljre!

Sie begruben bie Xoten.
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©er CauSbub in SImertfa

©er §ag nact> ber Gctylacfyt

2lm Cagerfeuer. — 93om Arbeiten in ben 6tf)ütjengräben. — 9?äcb>

lieber Sropenregen. — *2luf bem QDßeg jur gronf. — <£>te fpanifcben

Scöarffdjü^en. — <£>er fttae QBatb. — 93ertt>efungggeru#. — ®aö
Sal ber Soren. — ®er itopf. — 93lofjgelegfe ©räber. — S)a£ kom-
men beä ©rauenö. — S>a$ £eid)enfelb. — 3m Joauptquartier be$

linfen glügelö. — ®ie Gdjü^engräben auf bem Joügel. — heftiges

©emebrfeuer in ber Sternennadjt — SDlein SOiouttierri«. — 93om
^euerfc^ein beim $einb unb bem 9?ätfel ber Wafytattadt.

5lüöl unb froftig tarn ber friilje borgen.

Das fiagerfeuer toar am Ccrlöfdjen, sufammen*

gebrannt 3U einem Saufen toei&lidj grauer Soläafdje.

üftur wenn ein Jßuftftofe bat)erftri(^, leuchteten rote ©Iut*

piinftdjen auf, unb feine rote geuerfd)Iangen Ijufdjten

tohrr umljer in bem flehten Serge toeifeen Staubes.

3itternb fdjofc ba unb bort ein fd)toad)es glämmdjen

auf, flacferte ein toenig in rotgelbem £idjt, Iöfte fidj

los, [darnebte fefunbenlang über ben fjufdjenben g-euer*

fdjlangen unb toarb aufgefogen oon ber rings alles

umljüllenben, fdjtoaräen, tiefbunflen Sftadjt. Sefunben*

lang tourben bie Sdjläfer in ben Deden bid)t am Breuer

in gefpenfttfet) oerfdjtoimmenben Hmrilfen fidjtbar —
Dann unb toann, toenn ein 2Bmbfto& bie fdjtoeren

SBolfenmaffen $errife, tauften bie Säume unb ber nalje

SBalbranb in ungeheuren 3a<figen Statten auf, fdjarf

Ttc& ab3eic5nenb im matten, fallen £idjt bes borgen«
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bämmems. Still roar es überall, totenftill. ilem £aut

Hang in bie 9tad)t hinein aufeer bem letfen, ganä Iei[en

illitfen ba brüben, 3*oan3ig Stritte roeit roeg. (Ein

toin3iger £idjtftreifen, ber Sdjein ber Signallaterne bei

ben 3njtrumenten, 3eigte unbeutlidj ©eltalten am £ele*

pbon unb am Selegrapbenapparat, über ^after unb

Sftembranbedjer gebeugt, eifrig fd)reibenb.

3dj fafe unb Iau[d)te. 3n bieferSftadjt l)atte id)faum

gefdjlafen. Das 5llicfen, bas oon ber gront fam unb

3um Hauptquartier ging, er3äblte in !ur3en, fnappen

Reibungen an ben fommanbierenben ©eneral von

3lrbeit, Arbeit, Arbeit. Sie batten arbeiten müffen

roie 2ftaulroürfe in biefer ^Racftt, bie müben äRanner auf

ben Hügeln. Sief in bie (Erbe batten [ie fid) einge*

graben, Kilometer auf Kilometer oon Sdjüfeengräben

ausgeboben, 2krfdjan3ungen aufgeworfen. Sin unb

roiber roaren fie marfdjiert, bis bie ein3elnen SBerbanbe

fidj nad) bem SBirrtoarr bes Sdjladjttags roieber 311*

fammengefunben bitten. Hnb in bas (£r3äblen von

barter Arbeit Hang, in ben fdjarfen 23efeblen vom
Hauptquartier, bie Sorge —

Denn immer roieber befabl ©eneral Sbafter neue

S5erfcban3ungen, unb immer oon neuem fdjärfte er ben

ftommanbeuren ber gront ein, um jeben $reis bie

Hügellinie ju balten unb auf feinen gall obne aus*

brücflidjen 23efebl über fie bittaus oor3ugeben.

9tein, idj fonnte nidjt mebr fdjlafen.

So ging idj 311 ben 3nftrumenten bnt unb bodte

midj neben Souber, ber jefet ben Dienft am gront*

telepbon batte.
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3) er ßaugbub in Vimmta

„3ft nid)ts 23efonberes los/' brummte er. „2Bes=

fialb [pfifft bu benn ni#t?"

„Rann nidjt " murmelte id).

©ebanfenlos Ijörte idj 3U, rote ber Sergeant mit

halblauter, monotoner Stimme eine Reibung tele*

pljonifdj toeitergab — bringenb, bringenb, bringenb.

35om Hauptquartier an bie (Generale £atoton, 5lent,

df)affee, 23ates ... Da flatfdjte ein 2Baffertropfen

auf meine £anb, ein ätoeiter nun, ein brttter, unb faum

toar id) aufgefprungen, als es fd)on Ijerabbraufte in

fdjroeren SBaffermaffen.

„Die 3nftrumente!" brüllte Souber.

gludjenb rumpelten überall um uns (Seftalten in

bie £ölje. Hilles rannte blinblings nad) ben aufge=

[tapelten £omiftern, um taftenb unb tappenb in ber

Dunfelbeit bie (SummibedEen fyeroorBufudjen. 2lber fie

fonnten nidjt fdjüfcen gegen biefe fluten. 9tadj oieler

äRübe gelang es uns, toenigjtens ein 3elt für bie

Station 3U errieten unb es mit ben ©ummibeden halb*

roegs toafferbidjt 3U madjen. Die 3nftrumente funftio*

nierten. Die Scanner aber, bie ben Dienft Ijatten,

Ijodten mitten im 2Baffer, benn in 23adjen fam es ben

Sügel fjerabgefdjoffen.

(£s regnete unb regnete. SUidjt eutäelne tropfen

fielen, fonbern fdjtoer unb gefdjloffen kaufte es Ijerab,

tote ein Strom faft aus geöffneter Sdjleufe. 3n bie

Saut brang uns bas Sßaffer, unb ins SJlarf Ijinein3U=

fdjleidjen fdjien fidj bie 5tälte. grierenb unb 3ä^ne*

flappernb ftanben rotr ba unb rüljrten uns nidjt. (£s

toare finnlos geioefen, gegen biefe SBaffermaffen Sdjuft
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[udjen 3U wollen. Srlüfftger, breiiger Sdjlamm um=

fpülte unfere 5tnöc&el, unb bampfig ftieg es auf aus

unferen efelfeudjten illetbern. Hnb es regnete unb

regnete; eine SStertelftunbe lang, eine bctlbe Stunbe.

Dann tourbe es mit einem Sdjlage fttll. Heber ben

Sügeln brüben taudjte ein £idjtftreifen auf, tourbe brei=

ter, Ieudjtete beller, unb frob unb toarm ergofc [idj ber

Sonnenfdjein übers Zal Salb Ioberten bie ftaffee*

feuer auf, unb na[[e Sftenfdjen umftanben fie in bidjten

ftnäueln. Der Dunft trodnenber itleiber ftieg muffig

empor unb mifdjte fidj mit ben 23obengerüdjen bes

tropifdjen Srieberlanbes.

2Rajor Steoens trat su uns unb verteilte aus einem

(Blasröbrdjen dbininpillen.

* *
*

(Es toar um SRittag, unb bie Sonne brannte

glübenbbeife aus toolfenlofem Simmel auf ben 2Beg

3um 2Balb bemieber, auf bem Souber unb idj babin*

fdjritten, fdjtoer bepacft ein jeber mit Safdjenapparat,

glaggen, SBaffen, £ornifter unb Decfe. Die [übliche

Station bei ber Sßrtgabe 23ates auf bem Itnfen 5IügeI

— bas 23allonbetadjement legte bie neue £inie — roar

uns beiben zugeteilt toorben.

Still lag ber breite £ebmtoeg sunt SBalb ba. 3u
beiben Seiten, im ©ras unb im lebmigen Sdjlamm,

auf bem bie ©Iutbifee fdjon bctrte Prüften gebtlbet bcitte,

lagen nodj in Saufen bie Deden, bie Xornifter, bie

Mäntel, oerregnet unb oerfdjmufet. Sftidjt toeit oom
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2Beg unter einem Saum ftretfte ein totes Faultier in

grotesfer Starrheit bie oier Seine in bie Softe. Der

furdjtbar aufgebunfene Saud) bes Bieres fab aus tote

eine gro&e braune ftugel. Sdjtoadjer Sertoefungsgerud)

brang herüber; faum bemerfbar, toare ber ftabaoer

nidjt 3U feben getoefen, aber bodj fdjon unerträglidj

in ber eflen, bei&en, überfeudjten §ifce.

Son ben Mügeln ber ballte unregelmäßiges ©e=

toebrfeuer.

(£s botte mit Sagesanbrudj begonnen unb ununter*

brodjen ben ganzen Vormittag gebauert. 9tur oer=

ent3clte Sdjüffe roaren es, mit langen Raufen oft unb

(eltenem Iebbafterem ©efnatter. 9Ius ben SCRelbungen

bes Vormittags toufeten toir, bafe es nur 5euer aus

ben 6djüfcengräben toar unb toabridjeinltd) büben toie

brüben toenig Stäben anridjtete.

„Sagen fidj gegenfettig (Suten Sag!" brummte

Souber. „SRadjen ein bifedjen Speftafel! U—üb —
tote ift bas beife! 5In mir ift fein troefener Saben

mebr —

"

3m gleiten Slugenblid butfte er fidj, benn eine

ftugel 3ifdjte in unangenebmer Sftäbe über unferen

ftöpfen babin. 2Bir riffen beibe bie Karabiner oon ben

Gdjultern unb fpäbten linfs unb redjts in ben SBalb

binein, Saum für Saum mit ben ©läfern abfudjenb.

„3dj febe nidjts!" fagte ber Sergeant Ieife. „2Bo

ber 5lerl nur fteden mag?"
„Dort — in bem Saum bort!" flüfterte idj.

„Hnfinn, SWann ! 2Bas bu ftebft, ift nur ein beller

Sic&tflcd . .
."
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2Bir toaren grünblid) angeftetft von ber Sd)arf=

fdjüfeennert)ojität auf ber amerifanifdjen Seite, bie in

jebem Sonnenflecf in einer SBaumfrone einen fpanifdjen

Sdjüfeen far). 9lidjt nur jeber Solbat, mit bem toir

gefprodjen hatten, toufcte von Sunberten unbeimlidjer

Sdjarffdmfcen 311 er3äf)Ien, bie fid) hinter unferer 9ln*

griffslinie untertrieben, fonbern eine befonbere De*

pefdje vom Sauptguartier batte fogar befohlen, bie

Sßalber forgfälttg ab3u[udjen unb bie auf ben Säumen
oerftedten Spanier 3U ftnben unb unfdjäblidj 3U madjen.

Die 9Irmeefama übertrieb. 2lber 006) mar an ben G5e-

rügten Diel SBabres. So mannen Spanier Ratten bie

amerifanifdjen Regulären nad) langem Suaden in ben

Säumen entbeeft unb erbarmungslos öeraBgefcßoffen

;

benn bie Gruppen empfanben bas Ijeimüdje geuern

aus SBerfteden innerhalb ber amerifanifdjen £inien als

etroas Seimtüdtfdjes, Unerlaubtes. 3n 2BirfIid)feit be*

fanben fidj btefc fpanifdjen Sdjarffdjüfeen fefjr gegen

ibren 2BiIlen auf oerlorenen Soften. Sie bitten fidj

in bem ©elänbe oor ber fpanifdjen 33erteibigungslinie

in Saumtronen eingenifiet, als Später unb Sorpoften,

ebe ber amerifanifdje Sftarfdj auf bie Sügel begann.

Dann toaren [ie burd) bas rafdje Vorbringen ber amen*

fanifdjen Regimenter abgefdjnitten roorben.

Da biteben fie in ibren 23erfteden. Söllenquaten

ber Slngft muffen fie ausgeftanben betben. blieben, roo

fie toaren, in Sobesangft — feuerten toobl audj auf

oerein3eIte amerifanifdje Solbaten in balbem 3rrfinn

— ftatt berctb3uflettem unb fidj gefangen 311 geben.

Sie fürdjteten fidj 3U fet)r. SOlan bettte ibnen 31t oiel
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er3äölt von ben amerifanifdjen ^Barbaren, bie gekommen

feien, bte 3nfel su ftei&len, unb (Snabe unb 23arml)er3ig*

fett ntd)t fennten. Sie motten Bei ber Sftabomta unb

dien Seiligen feft baran glauben, bafe ber Sanfee

feinen (gefangenen ben 23aud) auffcöltfee, tote bas bie

lieben fubanifdjen 3nfurgenten 3U tun pflegten. So
toarteten [ie 3ittemb unb feuerten blinblings auf ameri*

fanifdje Patrouillen unb ftarben.

Srofe allen Spadens entbedten totr aber nidjts unb

ftampften enblidj roeiter.

Der Pfab txmr Ijeute nod) fd)Iammiger unb nodj

tiefer eingelödjert oon Saufenben oon SRenfdjentritten

unb SRauItierljufen. Stls toir um bie SBegfrümmung

bogen, fafjen toir unter ben Sßäumen, ein gut Stücf im

2Balb, ein grofees toeifees Sofpital3elt mit ber Roten

ftreu3*3rlagge. 2Beiter oorne am $fab öotften überall

SSertrmnbete, bie 3um Erbarmen elenb ausfaljen mit

ifjren fdjlammbefc&mufeten, blutbefledten 25erbanben unb

ben über unb über fdjmufcigen Kleibern unb ben blaffen

©efidjtem. Sie mufeten toarten, bis bie Herste 3eit

für fie fanben. 9ln einem 23ufdj mar ein Padmaultier

angebunben, unb fein Srüfjrer ©erteilte aus einer grofeen

5lifte ftautabaf unb Raud)tabaf an bie Solbaten.

„äftann, ber Sabal ift gut!" Nörten toir einen 35er=

tounbeten fagen. „2Benn bu jefet nod) ein bifedjen

2BIjisft) Ijätteft, tmirb' id) mir gern nod) ein £od) in

ben $Irm fdjiefeen laffen!"

Sotenftille f)errfdjte im 2ßalb. 2Bo geftern bie

Kompagnien, bie Regimenter, bie Sölenfdjenmaffen in

ber rafenben (£ile unb bem fdjreienben Drangen ber
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Sdjladjt bafjingejtürmt toaren auf bem fdjlammigen

$fab unb ben grasoertoudjerten £idjtungen, too ©ra=

naten gebeult unb kugeln gepfiffen Ratten, ba toar

es icfet füll unb ruljtg unb frtebltd) rote auf einfamem

SBuIdjtoeg. Sinter uns lag ber 2?erbanbplafe ; oor uns

in ber gerne bie £ügel. $tuf bem 2Beg felbft begeg*

neten toir feinem SRenfdjen. Dann unb toann nur

taudjten abfeits in ben £id)tungen Solbatengeftalten

auf, bie tiefgebücft mit öacfe unb Spaten fjantterten,

unb Ijie unb ba ertönte Ieife abgebampfter trompeten*

flang, als lefete (Eljnmg über einem ©rab geblafen.

Die oerftreuten Soten, bie tt)r Sdjicffal auf oerftedter

Stelle im Dfdjungel ereilt öcitle, tourben aufgefudjt

unb begraben. £angfam tappten toir oortoarts. Der

graugelbe Sdjlamm toar oben fdjon oerfruftet unb

oerftaubt in ber ©lutlnfee, aber unter ber bünnen Sdjidjt

oerbarg fidj 3äl)flüfjtger SCRoraft, in ben man tief emfanf

bei jebem Stritt. Durdj bas 23aumlaub brangen Ijetfe

unb ftedjenb bie Sonnenftraljlen. 2Bie erftarrt fdjienen

Säume unb SBüfc&c. ilein 23Iatt rafdjelte, fein (5ras=

Ijalm regte fidj
—

3dj blieb fteljen unb trodnete mir ben Sdjtoetfe oon

ber Stinte. „So Ijeife baben toir's nodj nidjt gehabt!"

murrte idj. „Serrgott, bie Sifce t[t faum 3um $lus*

galten! Unb tote bumpfig unb fonberbar bas riedjt!"

Souber toedjfelte bas fdjtoere Xelepljon oon ber

einen Sdjulter auf bie anbere unb falj fidj bebädjtig

um. „2Bei&t bu toas?" fagte er. — „SJtadjen rotr, bafe

toir aus bem alten SBalb Ijinaus unb ju unferer Station

fommen!"
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2lber fdjon nadj toenigen bunbert Stritten biteben

toir toieber fte^en unb faben uns an. (Einer ben anbern.

deiner toollte mit ber Spracfje beraus.

3n ber £uft lag fabe, faulenb, fü&Iidj, Ieifer 35er*

toefungsgerud).

„3rgenbtoo im ©eftrüpp müffen nod) £ote un*

beerbigt liegen/' fagte ber Sergeant enblidj. „2Bas

es mit ber £uft bier für eine SBetoanbtnis bat, ift flar

genug."

„SIber ein SJtenfdj fann bodj nid)t oon geftern auf

beute in SBertoefung übergeben/' toanbte i(b erftaunt ein.

„2Barum benn nid)t?" meinte ber Sergeant adjfel*

3udenb. „23ei btefer ©Iutbifee! Denf bod) an bas

SRauItier, an bem toir oorbeigefommen finb, btdftt bei

ber Station oorbin! Das toar geftern audj nod)

lebenbig! SBoIIen einmal nadjfeben, too ber arme

Teufel liegt
—

"

Der 2Beg toar biet oiel breiter unb serteilte fidj

in ben liebten 2BalbfteIIen in tmnsige, in bas ©ras

bineingetrampelte $fabe, ooneinanber getrennt burd)

niebriges ©eftrüpp unb fleine bügelige ©rastoellen.

Dastoiftben ragten breite Mangos unb fdjlanfe 5lofos*

palmen mit ibren maffigen ^Blättern, bie tote gro&e

Sfädjer ben 2Beg überfdjatteten unb nur ba unb bort

einen gelbglansenben, fengenben SonnenftrabI burä>

bringen Itcfeen. Die £uft toar beife unb bumpf unb

bampfig, unb in bie Sdjtoüle Ijindn brängte fid) ber

Slasgerud) unb fdjien alles su umfebtoeben unb an allem

feftsubaften.
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„Dort briiben mufc es fem!" rief Souber.

2Bir ftapften burdj ben Sdjlamm, bogen feittoärts

ab, tarnen in fyofys ©ras, unb auf einmal trat idj auf

etums 2Beidjes, klebriges. 3d) glitfd)te aus, rutfcbte

unb fdjlug ber £änge nad) [djtoer bin, mitfamt ber

Drabtrolle unb bem £eIepbon, beffen (5Iode leite

flingenb ertönte.

„93erbammt!" fcfjrie idj toütenb.

„2Bas gibt's benn?" rief Souber, ber einige

Stritte ooraus roar, unb fam 3Uriia\

(Er Iad)te laut auf, als idj midj brummenb 3tüi[djen

Drabt unb 3nftrument unb Sornifter emporarbeitete,

aber bas £adjen verging ibm balb „Sftann —
bu bift bem — bem Ding ba — auf ben ftopf ge*

treten!" jtotterte er.

3Ius ber grafigen, welligen (Srböbung mit ben

oerftreuten £ebmfdjolIen, ba, too idt) geftolpert toar,

ragte ein menfdjlidjer ftopf aus bem 23oben. Sin

fdjtoar3bebaarter Sinterfopf. Unb mitten auf ben armen

Sdjäbel mufete idj getreten fein. SUlein fdjtoerer Stiefel

batte bie bctlboertoefte ftopffjaut auseinanbergeriffen.

3nrifdjen ben fdjtDaqen öaaren flimmerte es blutig*

braun oon efelenegenber gliiffigfeit.

3dj fprang entfefet 3uriid unb tan3te rote befeffen

3tt»ifdjen ben ©rasbüfdjeln umber, mir frampfbaft bie

Stiefel abnrifdjenb. „93fui Teufel!" brüllte idj in mafc

lofem (Efel. „$fui Teufel!"

„Der arme 5lerl fpürt nidjts mebr," fagte ber

Sergeant. $lber er madjte einen weiten 23ogen um
ben ftopf, roabrenb er fpradj, unb fam 311 mir berüber.
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3dj fuljr immer nodj mit ben Stiefeln im ©ras ftm

unb Ijer —
„5lann bie oerfluc&te 23anbe benn bie Soten md)t

tief genug Ijineinbegraben !" fdjrie idj aufeer mir.

Souber 3udte bie 5ldjfeln. „SDIa^en toir, ba& mit

toeiterfommen!" fagte er gelaffen. „Sdjön ift's ni^t,

aber man mufe [idj nidjt t)iel ©ebanfen barum madjen.

Xot ift tot — unb Iebenbig ift Iebenbig. 3tmfdjen

einer toten ilafce unb einem toten SDlann ift ntd&t oiel

Hnterfdjieb. 23eibe — — — aber madjen toir, bafc

toir roeiterfommen ! Hebrigens tann fein SQtenfdj toas

bafür. 2Benn bu geftem abenb baäu fommanbiert toor*

ben toäreft, bie (Gefallenen 3U beerbigen, fo Ijatteft bu

audj feine fedjs gufe tiefen £ödjer gegraben in beiner

SMbigfeit! Der SHegen Ijat's getan! Der Ijat bie Iofe

(£rbe roeggetoafdjen — man fiept's ja — gud' nur Ijtn!"

„3dj banfe! gällt mir gar nidjt ein!!"

„Sab' bidj nidjt fo!" brummte ber Sergeant.

„2Beiter — toeiter!"

Hnb idj tarnte midj über mein ©etue, benn es

fdjien mir unmännlidj unb unfolbatenljaft — jatooljl,

id) fdjämte midj! $lber idj ging mit feljr oorfidjttgen

Sdjritten unb madjte einen grofeen Sogen um iebe

(Erljöljung, bie ein ©rab oermuten liefe.

Der SSertoefungsgerudj roar unb blieb in ber £uft.

(Einmal falj idj einen 5trm aus bem 23oben ragen

bidjt am 2Beg, ein anberes 9WaI einen beftiefelten gu&,

ber in grotesfer Steifheit aus ber (£rbe emporsutoadjfen

fdjien. Hnb ber 9lasbunft umfing uns forttoaljrenb.

„3efet roirb's mir aber balb audj ju oiel
"
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fagte Souber, fid) lein fdj'mufciges Safdjentud) uors

(Seftc&t tjaltenb.

5lurj oor ber elften San 3uan*gurt begegneten

roir einem Korporal com 5. Infanterieregiment mit

fedjs SCRann, bie £>aden unb Sdjaufeln trugen. Der

Korporal roar ein graubärtiger alter Regulärer.

„SBerbammt, Sergeant," [agte er fnurrig, „3Ijr

Signalmenfdjen Ijabt's beffer als roir!"

„Das oerfterjft bu nid)t, mein Sofjn!"

„So! (El>? Daran the whole damned Stet)

mal tjer!" (Er 30g eine Sanbooll SBledjmarfen aus

feiner £afdje, rote jeber Solbat fie jur 3bentifiäierung

um ben £als trug. „Da! Siebenunb3toan3ig Stflann

Ijaben roir begraben! Xlnb fie roaren nidjt fdjön, bie

fiebenunb3toan3ig £eidjen ! Da im 2Balb, bort im 2Balb,

Ijaben roir £öd)er gegraben unb bie stiffs unter bie

(Erbe gefdjaufelt. 2Baren roir an einer Stelle fertig,

fo erroifdjte uns fidler Ijunbert Schritt roeiter ein Offi*

3ier, ber uns an eine anbere Stelle fdjidte. Sie liegen

überall — unb, Sergeant — es roaren roeldje babei —
bie roir nidjt anfaffen fonnten — mit ben Sdjaufeln

rjaben roir fie in bie £ödjer geftofeen . .
."

„2Bir ftaben aud) roeldje gefefjen!" erklärte Souber

troden, unb roir gingen roeiter. 2ßir burdjroateten bie

gurt, ba, roo geftern bie 71ger gefallen roaren, unb

farjen eine £eid)e im SBaffer liegen.

„Teufel — Teufel!" rief Souber unb fprang in

mäd)tigen Safeen bas Ufer r)inan. Hnb id> toufete, bafe

er bas füfjlte, roas tdj fürjlte. 2Bas 3uerft nur (Efel

geroefen roar, ber 9lbfd)eu bes lebenbigen ÜWenfdjen cor
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bem fürd)terlid)en ©erud) bes toten 9Plenfd)en, rouibe

je^t 3U einem ©rauen, 3U entfefctem (Stauen, toas roobl

bie nädjfte SBegbiegung bringen fonnte — 3U einer

Stngft, 3U atembeflemmenber $Ingft. 3dj fprad) fein

2Bort unb er fpradj fein 2Bort. SIber idj fab, bafe er

[d)eu 3ur Seite blitfte Sdjritt auf Stritt, unb er merfte

es, bafe idj toieber in gurdjt unb ©rauen mir jeben

gufebreit 2Beg, jebes ©eftrüpp am SBegranb betraf

tete. Der $fab toar eng. Unburdjbringlidjer 23ufdj

begren3te üjn auf ber Iinfen Seite, toäbrenb redjts

niebriges ©eftrüpp ben $lusbli<f auf 23aumgruppen

unb ©raslanb erlaubte.

Unb jefet tuurbe ber SBertoefungsgerudj ftärfer unb

immer ftarfer. 2Bir gingen ibm nadj — inftinftro —
or)ne ein 2Bort 3U fagen

Didjt binter bem ©eftrüpp lag ein Stücf nadten,

Iebmigen (£rblanbes, auf bem faum einige ©rasbüfdjel

toudjfen. Die fable Srlädje fenfte [idj in fanfter Neigung

3U einem 23ädjlein ooll trüben, |djmu£iggelben SBaffer*

gerinfels, bas irgenbroo in ben San 3uan fliegen

mottete. Heber bem 23adj [tieg toellig eine üppige ©ras*

flädje an mit oielen Mangobäumen, bie fdjarfe Sdjlag*

fdjatten warfen im grellen Sonnenltdjt. Das fleine

.Stücf toeidjen £anbes, bas emft ein gelb, ein Siefer

geroefen fein modjte, toar tote 3erfefet oon gurren unb

binnen unb ausgetrodneten Tümpeln, gegraben oon

bem SRegenftrom ber Sftadjt im Suaden eines SBeges

3um 23adj t)tnab. Stuf biefem Stücf £anb toaren geftern

tote Banner beerbigt toorben. Der 5?egenfturm batte

bas toeidje, geloderte Ccrbreidj toeggetoafdjen —
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2lus ber gurdje bort, feine fünf Sdjritte roett toeg,

ragten Singer empor. (Sine roftbraune, oertoefenbe

£anb mit einem Gtüdf Bermel, an bem gelbe 9Jletall*

fnöpfe flimmerten. Starr unb fteif redten fidj bie

naffett oertoefenben Singer gen Simmel, toeit ausein*

anbergefpreißt, tote anflagenb, unb an bem einen ginger

[djimmerte golben ein 9ftng. Der gu& mit bem Stiefel

ftaf feftgeüebt 3toi[djen 3toei SrbfdjoIIen. Den Körper

felbft bebedfte noef) Srbreidj. 2Bir toaren entfefct fteben*

geblieben, ftarrenb, fprad)Ios. Dufcenbe oon (gefallenen

mufeten in bem fdjretflidjen JÖetc&ettfelb ba liegen. Si*

förmig toudjfen bie Ijalb blofegelegten £eiber stotf^en

ben Sfurdjen, aus ben Srbfdjollen empor. Unb ber (5e=

rud), ber $eftbau<b . . . ginger fab man; man fab

Sänbe, 2Irme, gü&e, Körper. Sin Sllbogen bier, fon*

berbar gefrümmt, oerrenft, unnatürlidj. Sin Sinter*

fopf bort. Der £als über bem aufgeriffenen §emb
glattste blaultd) unb man fab — Serrgott, man glaubte

arirflidj, es 3U feben unb es mit3uerleben — tote bie

©lutbifee ibre SSertoefungsarbeit oerridjtete. 2Bte es

faulte. 2Bie Saut unb Sftusfeln unb Sebnen babin*

fdjtoanben. Sine braune £adje bettte fidj gebilbet, auf

ber es ölig glifeerte, unb ber Sals toar nur nodj eine

blaubraune, oerfallenbe SJlaffe —
Drüben über bem 23ad) im ©ras taufte ber 5lor=

poral mit feinen Beuten auf.

„Sierber!" brüllte Souber. „For Gods sake —
fommt bierberü"

Der Korporal fprang berbei unb prallte 3urüd,

als bie SSertoefungsluft ibm ins ©efidjt fdjlug.
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„2Bo — too?" ftotterte er.

2Bir beuteten, unb er [ab bie ©reuel in ber (£rbe.

„Schnell!" fdjrie er feinen £euten 3U. „Sfltein ©ott

— fdjnell, Hungens! (£rbe brauf!"

Hnb bie Sdjaufeln ber [djtoeifebebedten Solbaten

fuhren in bie (£rbe. Didjt neben £eibern unb ©Hebern.

Sie arbeiteten tote 2Babnfinnige. Sie arbeiteten für

fidj felber. Sie wollten befreit fein von bem 2lnbltcf,

oon ber Hnerträglidjfeit. Sin gro&er £ebmflumpen

fiel Ijart getoorfen, idjtoer, flatfdjenb auf ben oertoefen*

ben ftopf nieber —
Da rannten totr 3urüd auf ben 2Beg, ber Sergeant

unb idj, unb rannten toeiter unb liefen nodj ein gutes

Stüd toeit — bis uns ber 9Item ausging.

„Das — bas toaren geftern nodj Iebenbige 9Wen=

[djen!" feudjte Souber, als toir einen Slugenblid fteöen=

bleiben unb raften mufeten. „3unge — Iebenbige —
äftenfdjen — my God, my God, fo fönnten toir jefet

audj baliegen, bu unb idj! Hnb bu mü&tejt bidj vot

mir efeln, toemt idj es toäre, unb idj mtdj vor btr, toenn

es bidj getroffen öätte — my God!"

2Iuf bem fur3en 2Beg 311 unferer neuen £inte (aben

totr nodj oier balb blo&gelegte £eidjen. 2Ille bidjt am
2Beg. Unter ben Säumen unb im ©ejtrüpp mufeten

nodj Dufeenbe unb 5lberbufeenbe liegen; £unberte oieI=

leidet, benn ber 95ertoefungsgerudj lag fdjtoer überall

in ber £uft.

So fab es aus auf bem 5elb ber (£bte — ant an*

bem £ag . . .
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Dtcfjt am gu& bes San 3uan=Hügels trafen totr

auf bte £inte. Die Sallonmannfdjaften roaren Bereits

fertig mit iljrer Arbeit. Dem Draljt folgenb, ber ftraff

von Saum 3U Saum gefpannt toar, Ratten toir balb

bas Hauptquartier bes linfen glügels erretdjt unb faften

3totfd)en ben 3elten bas (£nbe bes 3folierbraljts von

einem biden Sufdj baumeln. 2Bir [falteten ein, mel*

beten uns unb erfuhren, ba& unfere Station bienjtltdj

Kummer 4 fyei&e — S 4. Die neue Slodljausftation

töar S 3, (£1 $030 S 2, bas Hauptquartier, bas

nidjt oorgefdjoben tourbe, fonbern auf bem alten $lafe

oerblieb, SOI. 2Bir madjten aus unferen 3eltroänben

unb ben (Summibeden ein geräumiges 3elt 3uredjt. Ilm*

Ijerliegenbe leere 9Jlunitionsfi[ten gaben einen 2afdj unb

Stühle.

Das Hauptquartier ber Srigabe lag auf einem

fdjmalen Streifen ©raslanb mit oielen Säumen, bidjt

an bie fteil aufragenbe Hügelttmnb gebrangt unb binnen

fünfäig Stritt vom San 3uan*glü6d)en begrenät, bas

in weiter Krümmung Ijinter bem Hügel baljtnflofe. Hnfer

3elt ftanb auf einer [prägen Stelle bidjt im 2Baffer,

nidjt toeit von ben beiben grofeen 3elten bes ©enerals

unb feiner Stbjutanten. Dann unb toann fragte oben

auf bem Hügel ein Sdjufe.

3n bie fteile Hügeltoanb toaren Stufen gefdjaufelt

töorben. 2Bir Heiterten hinauf, um ben ©eneral 311

fudjen, ber irgenbtöo oben in ben Sdjüfeengräben toar,

unb uns bei if)m 3U melben. Die rolje treppe oerlief

in einen breiten (Sang, fo tief ausgegraben, ba& bie

Ijoljen 2ßanbe oölligen Sdjufc oor feinblidjem Steuer
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boten, toenn man |id) ein toenig buefte. Anbete (Sange

münbeten redjts unb Iinfs ab. Die ftuppe bes Sügels

toar 3ertoübIt tote ein Slmeifcnbaufen. Der breite 5aupt=

gang, tn bem mir jtanben, oerlief [djnurgerabe 3um

5luppenranb unb münbete bort in ben eigentlichen

Gdjüfeengraben, ber fidj toeitbin bebnte, bid)t befefet mit

bingefauerten Solbatengeftalten. ©ut 3toei SJleter breit

toar ber faft mannsbodj ausgeböblte Sdjüfcengraben.

(Eine breite (Erbftufe an ber SBorberfeite erlaubte ben

Sd)üfeen, bequem im Siegen 3U feuern. Sanbfäde in

langen Reiben, marfiert burdj ausgeftodjene SRafen*

ftüde unb ©estoeig, oerbeeften unb fieberten bie Sdjüfeen*

ftellung. 2lls toir ben ftuppenranb erreidjt batten,

fauerten toir uns oor eine ber fdjiefefdjartenartig aus*

geböblten Deffnungen in ber ©rabentoanb — febr

oorftdjtig, benn alle $tugenblicfe 3ifdjte es furrenb über

unferen ilöpfen babin — unb fpäbten burd) bie ©läfer

auf bas [onnertbejirablte ©elänbe.

Dort, balbredjts oor uns, in oerblüffenber 9täbe

anfd)einenb, lag Santiago be (Euba, ftlar, fd)arf, grell

traten ein3elne ©ebäube betoor; ein riefiges, lang*

gejtrecftes, [djneetoeife glifeernbes Saus oor allem, über

bem bie SRote 5lreu3=3rlagge toebte. 2Inbere ©ebäube

faben felbft in meinem guten ©las unbeutlidj unb nebel*

baft aus. 3d) fdjäfete bie (Entfernung auf oielleidjt

anbertbalb Kilometer. (Eber weniger. 3roifdjen Mügeln

unb Stabt erftredte ftdj bufdjiges ©elänbe mit oer*

erretten ©rasfleden unb Saumgruppen. Die Sügel*

toanb fenfte fidj oom ftuppenranb bem geinb 311 3iemlid)

[teil in eine Sftieberung mit oielem ©eftrüpp. 3n einer
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(Entfernung von 3toeir)unbert Detern toaren im ©ras

unb 3toifdjen ben 23üfdjen ba unb bort oerbädjtige

glede 511 ferjen, balb gelblich ftell, balb bunfel unb

[djroarä. Das mufete (Erbe von Sdjüfeengräben fein,

unb bort mufete ber 5einb liegen.

©eneral 23ates, ber Sßeferjlsfiaber bes linfen Srlügel,

roar im Sdjüftengraben roeitet redjts, tote uns ein

Korporal fagte, ben toir befragten. 2Bit liefen hinter

ben Sdjü&enreitjen entlang unb melbeten uns bei bem

©eneral. Der alte $err, ber mit einigen Offizieren

im ©raben dauerte, grüfete banfenb unb fagte 3U einem

Slbjutanten

:

,,3Jlr. 3amefon, toeifen Sie bem Signalfergeanten

eine £)rbomtan3 3um Heberbringen oon Reibungen

3U. Allright, Sergeant Sie fönnen 3ur Station 3urücf*

ferjren. Senben Sie mir, bitte, fofort Sftadmdjt, fobalb

Sie ^rioattelegramme nadj ben gereinigten Staaten

annehmen bürfen."

ftaum toaren toir toieber beim 3nfttument, fo lief

bie erfte Depefdje ein:

„©eneral Srjafter toirb um fünf Hr)r bie Stellung

befidjtigen unb erfud)t ©eneral 23ates, einen Offaier

3ur güljrung nadj bem SBIodrjausIjügel ju fenben."

(Es toar nadj act)t Hör abenbs unb ftill überall.

Souber unb idj fafeen raudjenb oor unfetem 3elt, bidjt

am nieberen (Eingang; fdjroeigenb, bamit toir bas Ieife

Anrufen bes £afdjenapparats fofort rjöten fonnten.
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Heber uns gitterte unb ftraljlte in unfäglicfjer $radjt

ber Sternenhimmel; milbig, fprübenb in roei&er ©lut

in ItRilltarben von sitternben, bebenben £id)tpunften.

Da fiel ein Stfjufe. (£in jtoeiter, ein britter . . .

3n rafd>er golge fnallte es fdjarf bröbnenb in ber

füllen Madjt. Hnb mit einemmal peitfdjte ber Sdjall

förmlid) baber in bonnernbem 5llang, in Saufenben

von Sd)üffen, in fdjtoeren Saloen, in raffelnbem Sdjnell*

feuer.

Der ©eneral ftür3te aus bem einen 3elt, bie 2lb*

jutanten aus bem anberen, unb <5als über Rovf rann*

ten fie 3ur Sügeltoanb, 3ur (Srbrreppe, Iaufenb tote

Hungens. 3$ fafe mit offenem SRunbe ba, fo über*

rafdjenb plöfelidj mar ber SöIIenlärm gefommen. £odj

über meinem ftopf $i[^te es bröljnenb, furrenb, brau*

fenb baber.

3tr>et Armeen ftboffen aufeinanber in tiefer Sftadjt.

Die Spanier griffen an. (Ein fd)tt)eres Sftadjtgefedjt batte

begonnen.

2Bir froren ins 3dt unb toarteten in atemlofer

Spannung auf 9tadjrid)ten. Das ©etoebrfeuer bauerte

in ununterbrochener Seftigfeit fort. Souber griff toobl

3ebnmal nadj bem £after, 30g aber immer roieber bie

£anb 3urüdE, benn er roagte es nid)t, in fo ernfter 3eit

ber 231otfbausftation mit einer prtoaten Anfrage 3U

fommen. (fnblidj fltdte es nad) einigen SRinuten, unb

eine Depefd)e 00m Södjftfommanbierenben an ©eneral

93ates lief ein, mit bem 23efebl, telegrapbifdje Reibung

über ben Stanb bes femblid^en Mattangriffs 3U er*

ftatten. Saft gTetdjaeitig fam ein Slbjutant unb braute
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ein lafonifdjes Telegramm 3ur 2Beitergabe an (5eneral

ftent, an bie SBloctbausjtation

:

„2Bas — bebeuten — bte — Sreuer?"

2Ils iebodj ber Sergeant ben Sdjlüffel öffnete unb

ben £after ergriff, fiteften bte metallenen Stäbeben nur

matt, tonlos beinahe — bte SBerbtnbung toar

unterbrochen! 9ftit einem grimmigen gludj febob

er ben Sdjlüffel toieber 3U.

„Break in the line!" fagte er fur3. „Sinb abge*

fdjnitten! ©ring' bem (Seneral bas Telegramm, melbe

ibm, bafe bie £inie ntct)t funftioniert, unb bitte um
Drbers!"

3n langen Säfeen fprang icb bie (Erbftufen binan,

eilte burdj ben tiefen Sauptgang unb toar in ben

Sdjüfeengräben. £)idjt an bie SBänbe gefauert lagen

bie regulären Snfanteriften in langen Reiben ba, unb

in enblofem ©efnatter ballten ibre Sdjüffe in bie SRadjt

binaus. £)ffiäiere rannten ab unb 3U unb befablen im*

mer toieber gellenb:

„fiebrig galten — niebrig balten, £eute! 3toei*

bunbert ?)arbs — auf bie fdjtoar3e ©eftrüpplinie —
bort, too es am bunfelften ift — niebrig balten!"

Unb über bie 2MIIe ber ©räben fam es in febtoeren

£agen r»om geinb babergepfiffen, balb bodj in ber £uft,

tote es fdjien, balb oer3toeifelt nabe. geuerfebem rötete

ben Sternenbimmel. 2Beit reebts oon ber belagerten

Stabt flammten am Simmelsranb tote glübenbe Son=

nen gewaltige geuer an brei Stellen, böber bas eine

als bie beiben anberen. Unten im Xal leudjtete es bann

unb mann toin3ig auf urie ©lübtöürmcbenfdjem . . .
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„Fix bayonets!" brüllte irgenb icmanb irgenbtoo,

unb flirrenb fuhren bie (Etfen auf bie ©eroebrläufe.

Slm (Enbe bes Sauptgangs fanb idj ben ©eneral.

(Er faö mid) [ofort unb fragte fur3

:

„ftadjricbten? 2Bas gibt's, äRann?"

3d) überreizte bte Depe[d)e oom Hauptquartier

unb melbete bie Hnterbredjung ber £inie.

„2Bas? Der Drabt funktioniert nidjt?" rief ber

alte Herr fdjarf. „Sie müffen fofort los unb unter

allen Hmftänben ben gebler finben. Die SJerbinbung

mu& fdjleunigft roieberbergeftellt roerben. können Sie

bas?"

,,3d) glaube ja, ©eneral. Die Jöinie bis äur 23lo(f=

bausftation ift nur fürs unb unfdjroer ab3u[udjen."

„3m Dunfein?"

„2Bir beiden SJtagnefimnfacIeln."

„©ut. Sftacben Sie fi(b unoersüglitb an bie Arbeit.

Haben Sie 2Infd)Iu&, fo fenben Sie ©eneral Sbafter

bie[e Depefcfje." Die Reibung an bas Hauptquartier,

bie mir ber ©eneral nun biftierte, batte ungefabr fol*

genben 3nbalt: Sftorbtoeftlicb oon Santiago brennen

brei gro&e geuer auf ben Hügeln. 2Bas biefe Signale

bebeuten, ift nidjt befannt. Das feinblidje ©etoebrfeuer

f<beint oon ben fpanifeben Sdjüfeengräben 311 fommen.

SBabrfdjetnlicb ftebt ein Eingriff bet>or.

3dj fugelte beinabe bie (Erbftufen binab, in folget

(Eile roar id), benn bie allgemeine neroöfe (Erregung

ba oben auf ben Hügeln über bas unbetmlicbe nädjt*

liebe ©eroebrfeuer batte mid) grünblid) angefteeft.

Souber bcitte bas Safdjenhtftrument unb (Erfafebrabt
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bereits ftergeridjtet. Didjt beim Slbiutantenselt [tanb,

an einen 23u[dj angebunben, ein 9JtauItier.

„9timm bas Faultier !" jagte ber Sergeant. „Du
fommft [djneller oortöärts bann!"

Unb id) fletterte in ben infam unbequemen Ijöl=

3ernen $ad[attel, fd)lug bem 2ier bie £aden in bie

Seite, unb los ging es. (£s mar ein ab[d)eulidjer 9it±t,

toenn er audj nur eine fnappe $ierteljtunbe bauerte.

2Bir Ratten nur nodj eine einige SCRagnefiumfadfel in

unjeren 2orni[tern gefunben, unb bie mufete aufberoafjrt

©erben 3ur Arbeit an ber 23rudjfteIIe. So liefe idj alle

paar Sdjritte ein 3ünbfjol5 aufflammen unb ftarrte in

bem [djtoadjen £idjtfdjein 5ur £inie hinauf, ob fie nodj

[traff gefpannt wax. Dabei bocfte bas 23ieft oon einem

Faultier forttöäljrenb. £)benbrein toar ber etfige £oIfr=

fattel bas reine golterinftrument. $luf einmal —
„Salt! Sa—aalt!"

„Friend!" fct)rie id).

„£ofung!"

„3um Teufel — id) fjatte bie £ofung md)t! 3n
meiner 25ertoirrung badete tdt) barüber nadj, toas id)

antworten [ollte . . . ba fnallte es, unb eine ftugel

pfiff bittet an meinem ftopf oorbei.

„Du oerbammter £ümmel!" brüllte idj in unbe*

fdjretblidjer 2But. „2Benn bu nodj einmal fdjie&ft, fjau'

idj bir alle ftnodjen faput, you son — of — a — gun

— bu ballernber Soljn einer alten 5lanone ! Sier —
ift — Signalforps! ©ei ber Slrbeit! Sörft bu, bu

Sttarr!"
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Unb auf bem ganzen 9tftt fiörte tdj kugeln pfeifen.

Stuf ben Mügeln tourbe gefdjolfen, vom Sfetnb Ijer fam

es, unb hinter ben Hügeln [djofe man er[t redjt. Das
näd)tlidje feuern Ijatte bie SRenfdjen oerrütft gemalt.

Sie oerloren ben Sinn für 9?idjtung. Sie witterten

einen geinb in jebem ODeräufcfj, ob bas nun oor iljnen

toar ober hinter tönen, unb blafften fdjleunig[t barauf

los. SCftinbejtens fedjs, fieben SKRal ift auf mid) unb bas

alte Faultier gefdjoffen toorben in jener Sftadjt.

3iemlidj in ber ^Fla^e ber SBIocfljausftation erft fanb

i$ ben 23rudj an einer niebrigen Stelle, 3toifdjen 3toei

Süf^en. 3n bret Minuten toar ber Sdjaben ausge*

be[[ert, unb id) gab meine Reibungen auf. illicfenb

fam es:

„23on ©eneral ftent. — gemb greift nt<St an.

3Wd&ts SReues."

„S3on ©etteral £atoton. — Sftidjts bleues, galfdjer

93orpoftenaIarm."

„SBom Hauptquartier. — 2Bas — bebeuten —
Sreuer? Sofort 23erid)t!"

£angfam begann bas ©etoefjrfeuer abäuflauen. 3n
gejtrecftem (Salopp jagte td& sur Station 3urücf

*

2Bas bie flammenben £ol3ftöfee auf ben Sergen

bei Santiago bebeutet fjatten, erfuhren mix er[t oiele

2Bod)en fpäter. (Es waren oerabrebete Signale, bie

bie 3lnfunft oon 3000 StRann $ erWartungen für bie
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Spanter unter (Seneral (Escarto bebeuteten. Die Srage,

ob es fid) bei bem luftigen $euer in ber 9tad)t 311m

3. 3ult nur um neroöfes ©efdjie&e ober um ben urirf*

Iidjen 5Berfudj einer Sftadjtartacfe ber fpanifd)en Gruppen

banbelte, ift nie gelöft toorben.
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©er Untergang i>er fpanifcfyen flotte.

3ubel in ben Schützengräben. — ©er ioafen öon Santiago be (Suba.

— 2)aö getfenfor. — Saftiflo bei SKorro. — 3)a$ QBarfen, ba$

Cauern! — 5)ie iöelbentaf bcö £eu(nanf$ ioobfon. — <3>urd)brud)

bcö fpanifcben ©efcbmaberg. — <£>te Seefc§lacf)t. — 3)ie ioöHe ber

fünfunbbreifjig SJfttnufen. — (Sine Heine <5}acf)f fcbiefjt jtoei 3er*

ftörer in ben ©runb. — (Sine Sfterfnmrbigfeit in ber ©efcöicftfe beS

Seefriegg. — 55er SOJann im ^ommanborurm unb ber 9Xann hinter

ber Kanone. — <2Bag oon ber ©efbenfterftotte übrig blieb.

Hm elf Ifljr nadjts tourbe es ftill oben in ben

Sdjütjengräben unb brüben beim 5etnb. Das 3nftru=

ment flidte Ieife unb perlte in eiligen fünften unb

Striaen SBort auf 2Bort unb Saö auf Safe beroor —
Anfragen vom Hauptquartier, ob über bie Sebeutung

bes geuerfdjeins ettoas befanntgetoorben fei; 23efeble,

bie 33orpo[ten 3U oerftärfen unb in feinem gall bie

Sdjüfeengräben 3u oerlaffen.

„£eg bidj bin! 3n brei Stunben toede tdj bidj!"

brummte Souber.

3n roenigen SRtnuten toar idj etngefdjlafen — unb

bann toedte mtdj ber Sergeant — unb bann träumte

idj oor midj bin unb bie Stunben oergingen, obne bafe

roir angerufen rourben — unb bann roedtc idj toieber

ttjn — unb [o trieben roir es bis in ben fallen borgen

binetn, glüdfelig, enblidj einmal grünbltdj f^Iafen 5U

tonnen.
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Die Drbonnanä hatte uns Kaffee unb gebratenen

Spedf unb 3totebäde vom Kodjfeuer bes Stabs geholt.

Die unteren 2Banbe unteres flehten 3elts fd)lugen roir

1)0$, £uft unb Sonne ^ereinjulaffen, benn pradjtoolles

Sropenroetter hatte biefer Sonntag borgen gebraut,

hell unb fonnenfroh mit fräftigem 2ßinb, ber bas

3reudjte unb Dumpfige ber Sifce tote äaubernb hintoeg*

fegte.

„hr hr hr!"

2Bir Beugten uns beibe über ben Apparat unb lafen

ftaunenb bie Depefdje oom Hauptquartier, bie fürs

befahl, bie Seinbfeligfeiten einjuftellen, ba ber Södjft*

fommanbierenbe Santiago 3ur Kapitulation aufge*

forbert unb bas 23ombarbement ber Stabt angebroht

habe! — Souber rannte nad) bem 3ett bes ©enerals.

9tun Berging Stunbe auf Stunbe in gefpanntem

SBarten. Da, SJttttag mochte es fein, flicfte es fdjarf

unb eilig - S04-S04
„hr — hr — rrrrrssssss hr!"

Unb bie klugen traten uns faft aus bem Kopf,

benn bas furrenbe Saufen im Magneten bebeutete, bafe

ber ©eher briiben auf S 3 in fieberhafter XIngebulb

ben Safter tansen liefe, unb es fagte fo beutlidj, als

hatte er es uns in bie Dören gefcfjrien: SBidjtig —
aufpaffen, aufpaffen — töidjtig über alle äRafeen

!

„Sie haben kapituliert !" flüfterte Souber.

©ans Iangfam unb flar fam es

:

„©eneral SBates. — glottenmelbung. Das fpanifdje

©efcjtoaber ift oernichtet. fferacra gefangen. Samt*
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Iidje feinblidjen Skiffe [tnb serftört. Die amerifanifd)en

©efd)roaber ^aben roeber Schiff nod) SRann üerloren. —

-

SBafter."

2Btr ftarrten uns an unb trrnren fefunbenlang tote

gelähmt von bcm gewaltigen Ccinbrudi ber wenigen ge*

wältigen 2Borte. Dann ri& ber Sergeant bas £ele*

grammformtilar an fid) unb fprang in mächtigen Safeen

3um Sügel, 3um ©eneral, ber furj 3Ut»or bas Quartier

oerlaffen unb [idj in bie 6d)ü£engräBen begeben fiatte.

3d) Blieb im 3elt unb wartete frampfBaft auf ben

nädtften Slnruf. SIBer ber illopfer rührte unb regte

fid) nidjt. Da erfTang es Ieife töie fernes 33raufen in

bumpfem, unbeutlidjem ftlang unb bodj madjtüoll unb

ftarf, bafe es einen im 3nnerften pacfte unb flopfenben

Seyens lauften liefe. £auter würbe ber Sdjall unb

immer näBer fam er. Unb mit einem SWale ergellte es

broBen auf unferem Sügel in furdjtbar [djrillenbem

Stimmenflang aus Saufenben von SRännerteBten in

Bellem 3uBel — bas wilbe amerifanifdje £urra, ben

3nbianern abgelauld)t in feinem fdjrillen illang:

3i — iii — rü) . . .

lirgewaltig. gurdjtBar. Minutenlang bauerte bas

©eilen unb bas (Sebraufe. Der SiegesjuBel ber SRanner

m ben Sd)ü&engräBen. 3<B ftanb vor bem 3elt unb

brüllte mit, roie Betrunfen, was 23ruft unb fteBIe nur

Bergeben wollten.

*
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Die (Ehtfaljrt 3um Safen von Santiago be (Euba

ift einer ber [djönften SrlecCe ber SBelt. Ungeheure greifen*

maffen ragen aus tiefblauem äReer in tiefblauen Simmel
empor, [teil abfallenb, unb fpalten fidj in toin3iger (Enge,

einem 2Reeresarm Durdjlafc 3U geraderen, fo fdjmal,

bafc 3toei grofee Seefdjiffe ntct)t nebeneinanber bie (Ein*

fat)rt toagen fönnen. (Es fiebt aus, als Jjdtte bas 3Jleer

einft in Arbeit von Sabrljunberten feinen 2Beg fjinein*

treffen muffen in bie Seifen unb fidj bie lange formale

SBafferftrafee baljnen, bie erft nadj oier Seemeilen fidj

3u ber gewaltigen 23udjt weitet, an beren Dfrranb San*

tiago be (Euba liegt. Droben auf ben greifen bei ber

(Einfahrt Hebt in [djtoinbelnber §ölje ein uraltes, fpani*

fdjes geftungstoerf, bas (Eaftillo bei Sftorro, mit alter*

tümlidjen SBaftionen unb gelfentreppen unb o erwitterten

SRauern.

3e^t bröljnten um gelfenneft unb alte 23urg unb

blaues StReeresgeftabe feit SBodjen fdjtoere Sdjiffsge*

fdjüfce.

3n ber 23udjt oon Santiago fjatte bas fpanifdje

©efdjwaber bes SIbmirals (Eeroera 2lnfer geworfen

unb ergän3te frampffjaft feine ftoJjlenoorrdte aus ben

fümmerlidjen Hilfsmitteln ber oerlotterten fpanifdjen

Safenoenoaltung, wdljrenb in ben XRafdjinenrdumen

bie Ingenieure fieberhaft flopften, bammerten, repa*

rierten. Drau&en aber oor ber gelfenenge lagen £ag

unb 9ladjt bie $an3er bes amerifanifdjen (Sefdjwabers

— wartenb, lauernb — lauernb, toartenb . . . Denn

jeben 5tugenblicf fonnte bie fpanifdje Srlotte 3wifdjen

ben gelfenwänben Ijert)orbredjen. Sftodj toar bie G5e*
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(5efar)r.

Die öafeneinfaljrt 3U er3romgen fdjien unmöglidj.

2Benn audj bie altmobifdjen Q5efd)üfee bes alten ftaftells

nidjt t)tel taugten, fo fdjü&ien bte Ocinfa&rt bod) 3U)ei

moberne Batterien auf ben Seifen unb 3aIjtto[e See*

mtnen. Die SImerifaner Begnügten fidj bamit, bte bieten

flauem bes alten 3orts unb bte ^Batterien immer tote*

ber 3U bombarbieren, aber or)ne xriel Stäben an3urid>

ten. greilidj matten fie fd)on in ben erften klagen ber

SBIodabe einen tollfüfjnen SBerfudj, bie formale Safen*

einfahrt fo 3U nerfperren, bafe bem fpanifdjen (Sefdjroaber

ein ^affieren unmöglidj roürbe.

Der $Ian rourbe von bem äRarineleutnant Sobfon

erbaut unb burdjgefür)rt. (Sin grofeer ftoljlenbampfer,

ber »XRerrimac«, ein Ijunbertunb3roan3ig Xfteter langes

Sdjiff, Tollte ber Xürriegel bes gelfentors roerben.

Seine Hnterroaffernentile unb befonbers gebohrte £ödjer

unter ber SBafferlinie rourben nur leidet gefdjloffen unb

burdj r)öl3ernes Sebeltoerf fo fdjtnadj geftüfet, bafe bie

ßrfdjütterung einer fdjroeren (Srplofion bie SSerfdjlüffe

wegfegen unb bas Sdjiff fofort 3um Sinfen bringen

mufete. 3m Schiffsraum am 23ug würben Spreng^

Iabungen angebracht, bie oon ber 23rücfe aus eleftrtfdj

ent3ünbet roerben fonnten. Sobfon roollte ben »30terri*

mac« mitten in bie gelfeneinfarjrt fteuem, toenben, unb

bas Sdjiff in ber nur rjunbert SUleter breiten unb roenig

tiefen (Einfafjrt ftnfen Iaffen. So bafe es tote ein Quer*

bamm bie formale 2Ba[ferftrafee fperrte. Das Unter*

nehmen mufete aller $orausftd)t nadj bas £eben ber

197



ßrttrin 9*ofen=(£arlc

Scanner foften, bie biefen fd)mimmenben Sürriegel

Ienften.

%m 3. 3uni fam bet magljalftge $Icm 3ur 2Ius=

füljrung. Der »Sötortmac« mit fieutnant Sobfon unb

lieben Srreimilltgen bemannt, Wr in voller Saljrt ber

gelfenenge 3U unb erhielt furdjtbares Steuer oon üUtorro,

ben SBatterten auf ben Seifen unb bann, als er bie

(£infaljrt erteilte, aud) von 3mei fpanifdjen Kretern,

bie in einer Krümmung ber 2Bafferftra&e verborgen

maren. ^Rur ein emsiger Sdjufe traf. $lber biefer eine

Sdjufe 3erfdjmetterte bas Steuerruber bes »SQlerrimac«

in bem Slugenblid, als Sobfon bie SJltne fpringen liefe.

Die SBenbung, bie bas finfenbe Sdjiff ausführen follte,

mürbe baburdj unmöglich, ber »Sfterrimac« trieb nodj

ein Stütf meit bem gelfenufer m unb fanf btdjt am
Stranb, bie Srcrfjrtrinne freilaffenb. Der $lan mar

mi&glüdt. £eutnant Sobfon unb bie SRannfc&aft maren

tote burd) ein SBunber unoerlefct geblieben unb fonnten

in bas 23oot fpringen, bas ber »äfterrimac« mit ftdj

fdjleppte. 9lber ein (frttfommen mar unmöglidj, unb fie

mufeten ftd) ber $inaffe eines fpanifdjen 5trtegsfdjiffs

gefangen geben.

Sßieber begann bas 2Barten unb bas Bauern —
bas £auem unb bas SBarten . . .

üftadj ber Sdjladjt oom San 3uan*SügeI mürbe bie

£age bes fpanifdjen 3lbmirals unerträgiidj. Siegten

bie amerifantfdjen Gruppen 3U £anbe, fo mu&te bie

Kapitulation von Santiago be (£uba bie unrüljmlidje

Hebergabe feines ftarfen (Sefdjmabers nadj fidj %\ü)tnt

ofme bafe es fidj ernftlidj mit bem (Segner gemeffen rjatte.
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Slbmiral (£ert>era befdjlofe ben Durd)brudj.

2lls im Morgengrauen bes 3. 3uli bas Sftorro*

fafiell melbete, bafe bas ameritanifdje Sdjladjtfd)iff

»Slftaffadjufetts« oerfdjnmnben fei unb ber $an3er »SReuj

3)oxf«, bas 5laggfd)iff bes amerifanifdjen 5lbmirals

Sampfon, nadj £)ften bampfe, hielt er bie (Gelegenheit

für günftig.

Das fpanifthe (5efd)toaber beftanb aus ben oier

gro&en Sdjladjtfdjiffen »3nfanta SIRaria Serefa«, »511*

mtrante Dguenbo«, »25iscai)a« unb »Griftobal (£oIon«,

forde ben beiben fchnellen £orpebobooi3erftörem »$lu*

ton« unb »Sfuror«. Die hdb^n amerifanifchen ©efihroa*

ber ber Slbmtrale Sampfon unb Schlei) aus ben gro&en

Sdjladjtfchiffen »SWaffadjufetts«, »Iftero ?)orf«, »3oroa«,

»3nbiana«, »£)regon«, »Flexas«, »23rooflnn« unb einer

SKeihe von Silfsfchiffen. Die »SQlaffa^ufetts«, bie nach

©uantanamo gebampft roar, um ihre ftohlenoorräte

3U ergän3en, unb bie »Sftero 3)ort«, bie SIbmiral Sampfon

3U einer 23efpredjung mit (General Shafter in Sibonet)

Ianben follte, famen für ben 5lampf vorläufig nicht in

Betracht.

23or ber Seifeneinfahrt lagen, 3toei Seemeilen ent=

fernt, in ungeheurem Sogen bie amerifanifdjen Schlacht*

fdjiffe. Hm halb 3ehn Hljr morgens erfdjien bie »SOtaria

Serefa«, bas Slaggfcöiff bes fpanifdjen Slbmirals, in

ber gelfeneinfahrt. 3n 9lbftänben oon 800 Detern

folgten bie übrigen fpanifchen Sdjladjtfchiffe unb oiel

fpäter erft, aus irgenb einem unerflarlichen ©runbe, bie

beiben 2orpeboboot3erftörer. Sie brauen in rafenber

5ahrt heroor. Der fteffelbrud! toar oor bem Auslaufen

199



(Srttrin 9*ofen=(£örle

burd) fünftltd^e Littel aufs äufeerfte geftetgert toorben,

toäljrenb bie amerifanifd)en Sd)iffe unter flehten feuern

balagen, töte fie gelegen Ratten fett trielen SBodjen. 3n
langer £tnte ttmnbte ficö bte fpanifdje glotte nad) SBeften

unb eröffnete fofort bas geuer.

Der ftampf, ber fid) nun abfpielte, lieft jtdj in un=

feren 3etten ber Dreabnougljts unb bes forgfaltigen

Slbtöägens von Sdjiff gegen Sdjtff, ©efdjüfe gegen

©efdjüfe, ©efedjtstoert gegen ©efedjtstoert tote ein fdjtoer

3U glaubenbes SRärdjen. Sölag ber ftriegstoiffenfdjaftler

aud) eintoenben, bafe bie fpanifd)en Sd)lad)tfdjiffe t>om

SWafdjinenraum bis 311 ben ©efdjüfeen fid) in einem

3uftanb fdjlimmer 2kmad)läffigung befanben, bas

9Wärd)en bleibt. 3n feiner ©efamtljeit toar bas (Enbe

bes Kampfes trielleid)t t>orljer3u[erjen — in feinen er*

ftaunlicften (£tn3elt)ctten niemals.

Die fpanifdje Slotte liefe bas amerifanifdje (5e*

[d)ttmber balb toett hinter fidj 3uriid\ unb nur ein einiges

amerifani[d)es Sdjiff, bie »23rooflrm«, fjatte Dampf
genug, 3U folgen. (Eine SStertelftunbe lang fdjien es,

als fei ber roagrjalfige Durdjbrud) gegittert. Die

»23rooflt)n« ertrug bas gefamte Sreuer ber tuerfadjen

Hebermadjt allein, unb bie Sdjtiffe ber anberen amen*

fanifdjen Skiffe mufeten auf fo grofee (Entfernungen

abgegeben roerben, bafe fie feljr roenig toirffam roaren.

SIber ber fünfilidj gefteigerte Dampfbrud ber Spanier

liefe balb nadj, töäljrenb in ben amerifanifdjen SDto

fdjinenräumen fieberhaft gearbeitet ttmrbe. £angfam

verringerten fid) bie (Entfernungen, unb bie Sd)Iad)t be=
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gann. Die »Dregon« fam an bie feinblidje £inie fyian,

bann bie »£esas«, unb ein furchtbarer ©ranatenfturm

fegte über bie [panifdjen Sd)iffe. »Sftaria Serefa« unb

»Sllmirante Dguenbo«, bie von ibren ©enoffen, ber

»SHscarja« unb bem »£oIon«, überbolt toorben toaren

unb nun als lefete in ber JOtnte bantpften, ftanben in

3toan3ig Minuten Hcbterlob in flammen, fcbtoer ge*

troffen, fampfunfäbig. Treffer in ben ©efdjüfetürmen

batten ein entfefelicbes 23Iutbab unter ibren XRann*

[djaften angerichtet. Die beiben Scbiffe ruaren oerloren.

£angfam toanbten [ie ficb ber 5tüfte 3U unb liefen

auf ben Stranb, serfefet, 3erfcr)offen, brennenb.

Das roar fünf3ebn Minuten nacb 3ebn Hbr. 5ünf=

unbbreifeig Minuten batten ben gewaltigen Kriegs*

mafdjinen ben (Saraus gemacbt. günfunbbreifcig 5DTi=

nuten in einer Solle von glammen unb $erberben.

Stiele ber jpanifdjen SRatrofen [prangen in ibrer £obes=

angft über 23orb unb oerfucbten, an £anb 3U fcbtoimmen.

Dodj fubanifdje 3nfurgenten, bie in ber Sftäbe bes

Stranbes fampierten, toaren betbeigelaufen unb feuer-

ten erbarmungslos auf bie Hnglücflicben im 2Baffer,

bis ein amerifani[cbes Scfjtff äftannfdjaften Ianbete unb

bie SBeftten mit bem ^Bajonett oertrieben tourben.

3toan3ig Minuten nacb ben oier fpanifcben Scblacbt=

[cbiffen toaren bie beiben fdjnellen Sorpebobootserjtörer

»^luton« unb »guror« 3toi[cben ben Selfentoänben er*

[djienen unb oon ben amerifanifcben Scblacbtfdjiffen

»3otoa« unb »3nbiana« befdjoffen toorben, bie aber ibr
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Sauptaugenmerf auf bie großen fpaniidjen $an3er rieft*

ten mu&ten. Die 3etftörer rourben fdjroer befdjäbtgt,

roaren aber nicht fampfunfähig. Vernichtet rourben Tie

burdj — ein roin3iges, ungepan3ertes, amerifanifdjes

Schifflein, eine fleine 9adjt, bie eine einige ©ranate

3erfefct t)ötte.

Slbmiral ^Iübbemann [abreibt in feinem

2ßerf „Der 5trieg um &uba":
„3mmerhin lag bie ©efahr oor, ba& fidj bie 3er*

ftörer vermöge ihrer grofeen Sdjnelligfeit bem 5euer*

bereiefj ber Schiffe balb eni3iehen würben. Da trat bie

»©loucefter« in TOion. Diefes 3fahr3eug roar vor bem

Kriege eine ^rioatrjacht mit tarnen »CCorfair« geroefen,

es hatte eine hohe ©efchroinbigfeit unb roar burd) $lr*

mierung mit SdjneIl*£abe*5lanonen in einen, fo3ufagen,

£iIfstorpeboboots3eritörer oerroanbelt roorben.

bie erften Schiffe in ber Hafeneinfahrt er*

(djienen, bampfte »©Ioucefter« mit mächtiger 5ar)rt

barauf 3U unb liefe ben Dampfbrud hod) gehen, ba

bas (£r[djeinen auch ber 3er[törer mit Sicherheit 3U

erroarten roar. SBs biefe etroa 3toan3ig Minuten fpäter

herausfamen, bampfte fie mit 17 ftnoten gahrt barauf

3U, engagierte bie fdjon burd) bie $an3erfdjiffe fdjroer

SBefdjäbigten bann auf nahe (Entfernung unb serfcr)ofe

fie, o^ne felber getroffen 3U roerben, berma&en, bafe

ber »guror« 15 äRinuten nach bem Auslaufen bei einem

legten Skrfudj, bie Safeneinfahrt roieber 3U geroinnen,

in finfenbem 3uftanbe auf ben Stranb gefefet rourbe,

roahrenb ber »$Iuton« roenige äTcinuten fpäter in tiefem

SBaffer fanf. »©Ioucefter« rettete, roas noch an 9ften*
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fdjenleben 311 retten toar unb mit ben ^Bellen tampfte,

unb folgte bann ben $an3erfdjiffen."

Das SBunber war gefdjeljen. (Sine fletne unge*

[djüfete 2)ad)t, bie trofc törer 6d)neIlfeuerfanonen ben

tarnen eines ftriegsjdnffs nidjt oerbiente, unb oon ber

niemals merjr ertoartet toorben toar, als bas Aufbringen

von Sanbelsfdjtffen mit ftontrebanbe, Ijatte stoet fpani*

[d)e 3^tftörer in ben ©runb gefd)o[fen, bie ißr ein3eln

fdjon in jeber 23e3iel)ung toeit überlegen toaren.

So rjatte eine fleine rjalbe Stunbe stoct Sdjladfc

fdjiffe bes fpanifdjen ©efdjtoabers unb 3toei fdjnelle

3erftörer von fioljem ©efedjtstoert oernidjtet. Hebrig

blieben bie Sdjlad)tfd)iffe »SStscana« unb »(Eriftobal

Colon«.

Der »driftobal Colon« fc^ien als ewiges fpanifdjes

Sdjiff bem SBerberben 3U entrinnen, benn feine ©e*

fd)toinbigfeit rourbe immer grö&er, unb balb toar er

aufeer ©efedjtstoeite toeit brausen auf bem Sfteer. 5Iuf

bie unglücflidje »SMscana« aber fon^entrierte fid) nun

bas geuer oon brei amerifamfdjen ^anjern : »23rootIt)n«,

»Oregon« unb »£exas«.

Sinnen toenigen Minuten fam bas (£nbe, tote es

fommen mufete. Das fdjtoer oenounbete Sdjiff fd)Ieppte

ftd) brennenb bem Stranbe 3U unb lief auf. 3n biefem

Slugenblicf erfolgte eine furdjtbare (Explojion, bie bas

oorbere Drittel ber »SKscana« in gefcen 3errife. (Sin

Sorpebo enttoeber, ber fdjufebereit im £ancierroJ)r lag,

ober eine SRunitionsfammer toar oon einer amerifam*

(djen ©ranate getroffen toorben. Die grä&Iidjen S3enen

beim Stranben ber »3nfanta SDlaria 5Terefa« unb bes
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»Sllmirante £)auenbo« toieberbolten ftdj. Salbt)erbrüte,

[ä)töert»ertx)unbete SJtänner, bie Beinahe tDabnJinnig ge*

toorben toaren in ber Sobesangft biefer Minuten in

ber Solle, fämpften 311 Sintberten tn ben gluten — unb

aus ben amerifantuen fftiribtn ttmrben toarmber3ige

£ebensretter, bte £als über ftopf bte 33oote be*

mannten. Sftidjt nur fifdjten fie bte Hnglüdflidjen in ben

^Bellen auf, [onbern fte bolten unter fdjtoerfter £ebens*

gefabr bie armen SSerrounbeten aus ben bremtenben

fpanifdjen Sdjiffsräumen, beren SRunttionsfammern

jeben Slugenblicf in bie £uft fliegen tonnten. Slbmiral

(£eroera, fdjtöer nertounbet, trmrbe unter feterlic&er Stille

an 23orb eines ameritani[d)en $an3ers geleitet unb

mit militärildjen (Sbren empfangen. SÜZannfdjaften unb

£)ffi3iere falutierten [tumm, als er feinen Degen bem

Sieger binreid)te. Sämtlid)e ftommanbeure ber fpani*

fdjen Sdjtadjtfdjiffe toaren oertöunbet toorben; zwei,

ber ftommanbant ber »Xftaria Xerefa« unb ber (£bef

ber 3etftörerfIottilIe, batten ben £ob gefunben.

Hnterbe[[en toar in jagenber gabrt bie »9teto ?)orf«

mit 2lbmiral Sampfon auf bem ftampfplafc er[djienen.

Sie folgte ber »23roofIt)n«, ber »£)regon«, unb ber

»Sesas«, bie Del feuerten unb in immer größerer ©e=

[djttrinbigfeit bem »Criftobal (£oIon« nadjjagten. Heber

3toei Stunben bauerte bie Verfolgung. Hm 12 Hbr

50 Minuten ttmren bie »Sroofltjn« unb bie »Dregon«

fo nabe an ben geinb berangefommen, bafe bas 2reuer

eröffnet toerben tonnte. Der 5tapitan bes »(Eolon« fab,

bafe bas Sdjtcffal feines Sä)iffes befiegelt toar. Hm
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ben »Colon« bem geinb 311 entstehen, ifyn 3U oemidjten

unb bod) bie SRannfdjaft 3U retten, toanbte aud) er unb

lief in faufenber gaßrt auf ben Stranb. Der »Criftobal

Colon« fanf in fteBen XReter tiefem SBajfer.

60 roar bte See[d)lad)t oon Santiago be (£uba

ge[d)lagen unb bas fpanifdje ©efdjtoaber bis auf bas

lefete Sdjiff 3erftört.

Sunberte oon 901en[djenleben unb SRtlltonen unb

Stbermillionen an fd)toimmenbem Kriegsmaterial Ratten

bte wenigen Minuten bem fpani[<$en Königreiche ge*

fojtet. Die Tabellen ber Sßerlujte ber beiben Klotten

Ie[en fid) röte eine 5abel. jBier gewaltige Ganser unb

3toei 3erftörer Ijatte ber £ag Spanien geraubt —
oon ben amerifanifdjen Sd)Iadjtfd)iffen toar tein ein*

3iges fdjtoer befdjäbigt ober aud) nur fo oerlefct toorben,

bafe es feine (5efed)tsfäljigfeit beeinträchtigt ftätte

!

Sedjsljunbert fpani[d)e SPlatrofen toaren im Kampf ge*

tötet toorben ober in ben gluten ertrunfen, Ijunbert*

fünfzig Sdjtöeroertüunbete unb oier3eI)nf)unbert ©e=

fangene, oon benen oiele oertounbet waren, nahmen

bie amerifani[djen Skiffe auf.

Die Slmerifaner aber Ratten nur einen
einäigen flöten unb einen ein3igen SS er*

rounbeten, beibe auf ber »23roofInn«!

(£tn Kardien. Sin 2Bunber. (£ine faum glaublidje

Sfterftoürbigleit in ber ©efdjidjte bes Seefriegs, bie

gar nad)benflidj [timmen mag. 9tid)t $an3ertoerte unb

(5ejdjüfe3aljl allein jmb es, bie eine Seefdjlad)t ent=

Idjeiben, fonbern ber Sftann im Kommanboturm unb ber

SIRann hinter ber Kanone.
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3toet äRonate Ipäter, als idj an 23orb eines ber

lefeten Truppenbampfer, bie Santiago be (Euba Der*

lie&en, [taunenb bie Sdjönljeit t)on Srelfenneft unb alter

23urg unb Blauem StReeresgeftabe betounberte, [alj idj

am Stranb bes getfentors ben »guror«. SBenige 2Ri=

nuten fpäter famen bie SßracEs ber »SMscana« unb bes

»Sllmirante £>quenbo« in Sidjt. Der »(Eriftobal dolon«

rtrnr einige Tage nadj ber Sdjladjt oöllig gefentert. Die

»3nfanta Sfltaria Terefa« öarten bie SImerifaner 3toar

gehoben unb notbürftig ausgeflitft, aber roäljrenb bes

Transportes nadj ben SBeretntgtett Staaten toar [ie bei

ben 23aljamas geftranbet unb gefunfen.

Tropenfeudjtigfeit unb Tropenfonne Ratten bie

armen SRefte oon 3erfdjoffenem Staljl unb 3erfefetem

(Eifen, bie nur wenige Steter über bas 2Ba[fer fjeroor*

ragten, mit einem Ieudjtenbroten ftleib oon SRoft über*

3ogen. Spifcige, 3atfige Staljlfefeen unb (£ifentrümmer

überall. Hnförmlidje oerbeulte Stümpfe, bie einft

Sdjornftetne getoefen toaren.

Sdjledjtes altes (Eifen. Das toar übrig geblieben

oon ber ©efpenfterflotte.
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3n ben 6$ütjengväben.

93on Giegeöberidjten unb Sorgen. — Sin Durren gebt burcb bie

<5cf)üfjengräben. — S)te Meinung be$ alten 6ergeanten. — Singe»

bulb! — ©er £umor ber gronf. — ^ranfbeü unb Scf>mä<3)e. —
3)ie berühmten fubanifeben £eibfd)mersen. — lieber unb 9?ubr. —
Stimmungen unb 93erftimmungen. — (Sin greubentag. — greunb

<3\IL\) au$ SBcmberjeit unb (Sifenbabnfabrt. — 3*t>ei ©efedjtstage.

— SSie icb, ein iöelb fein moHte. — S)er griebenöbaum. — Sie

Äabitulation öon Santiago be Guba.

Die 3lrmee auf ben Sügeln jubelte.

(£rft oiele SBodjen fpäter, als Dampfer auf Dampfer

Regiment auf Regiment nadj ber amerifanifdjen Setmat

3urücfbradjte unb bie Scanner ber Sdjüfeengräben fid)

gierig auf bie alten 3eitungen ftür3ten, von ibren

eigenen £aten 3U Iefen, erfuhren fie 3U iljrem grofeen

(£rftaunen, ba& bie Gcreigniffe in ben erften 3ulitagen

im Xal von Santiago be (Euba ben £euten 3ubaufe

im £anbe ©ottes nidjt nur glorreidje unb ^ö^ft über*

triebene Siegesberidjte gebraut fjatten, fonbern audj

fötoere Sorgen.

Sie Ia[en oerblüfft, bafe ©eneral Sljafter nad)

ber Sdjladjt am San 3uan*£ügel am 9Ibenb bes 2. 3uli

nadj SBafbington gefabelt bettte, bie Stellung bes Sein*

bes auf feiner 3toeiten SJerteibigungslime fei faft unan*

greifbar unb bie £age au&erorbentlidj ernft, benn ein
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Vorgeben muffe fcfjtoerfte SBerlufte bringen

Sie Iafen fdjmwt3elnb, bafe ber ©eneral, ber bie amen*

fantfdje ©efamtarmee tommanbierte, ©eneral Stiles,

bem franfen unb überpeffimiftifdjen Softer nod) in

ber gleiten 9tadjt Iafonifd) geantwortet ßatte, er möge

not allem — ben fpanifdjen 23efeblsbaber 3ur be*

bingungslofen Kapitulation aufforbern! Das 23om=

barbement ber Stabt anbroben, roenn ©eneral £oraI

fidj roeigere! Sie Iafen Iadjenb, roie glänäenb biefer

edjt amerifanifdje SBIuff gelungen roar: 3toar batten

bie Spanier bie Hebergabe abgelebnt, aber 2Baffen*

ftillftanb trat ein am 3. 3uli unb es begannen 35er*

banblungen, bie ben Anfang vom (£nbe bebeuteten.

Sie Iafen nod) mandjes mebr. £)ft tnelleidjt mit einem

redjt unbebaglidjen ©efübl. 2Bie ber Sunger ibnen in

ber Sdjlacbt gebolfen batte, obne ba& fie es roufeten,

benn bie armen Teufel von Spaniern roaren fdjon

(£nbe Sunt auf balbe Nationen gefefet roorben, roeil

bas oerrottete fpanifdje 3?egierungsft)ftem auf ber 3nfel

fidj um bie 5tletntgfett ber Verproviantierung einer

2trmee 3ufäIIig nidjt geflimmert batte. 2Bie geroaltig

ftarf bie Drabtverbaue ber 3toeiten fpanifdjen Stellung

roaren. 2Bie furdjtbar boä) bie ftranfen3abl in ber

ameritanifdjen 3trmee.

Unb fie fingen 311 .Saufe an, viele Dinge 3U be*

greifen, bie fie nidjt begriffen batten im Xal von

Santiago be (£uba.
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(£in Spurren ging burd) bie Sdjüfeengräben.

Sunbertmal, toenn mir Depefdjen auf ben £ügel

brauten, tourben Souber unb td) von ben fd)mufe*

ftarrenben, oenoarjrloften ©eftalten im ©raben an*

gehalten unb mit fragen beftiirmt, ob benn nidjts fidj

rege im Sauptguartier unb tote bie Dinge ftünben unb

toamt enblidj ber SBaffenftillftanb 311 (Enbe fein werbe.

Der oerbammte SBaffenftillftanb

!

2)<i brüben roar ber 3einb ! Dort lag bie Stabt,

bort toaren Saufer, in bie ber Staubregen nidjt ein*

bringen fonnte; bort gab es Seiten, in benen man
fd)Iafen, unb Serbe, auf benen man fodjen fonnte!

SBarum, toesrjalb im tarnen aller Vernunft oerpfefferte

man nid)t brei Stunben lang bas ©ras unb bas ©e*

ftrüpp ba brüben mit allem, toas ©etoeljre unb $a*

tronengürtel nur Ergeben toollten, unb ftürjte fit bann

bergabroärts £als über ftopf auf bie Keinen äRännlein,

bie fdjon baoonlaufen toürben toie fie baoongelaufert

toaren oon ben Sügeln

!

(Sin alter Sergeant ber 5. Regulären, ber oft 3U

unferem 3elt fam, 311 fcötoafcen, oertorperte bie Stirn*

mung in ben Sdjüfeengräben ausge3eidjnet

:

„Söll' unb Seufel!" fagte er. „3dj roerbe nidjt

bafür Be3at)It, mit mit fiöfierer Strategie 3U befaffen.

Das überlaff idj bem jefusdjriftlidjen Dicfen! 2Benn

mir befohlen toirb, im Dred r)erum3ufifeen unb mir alle

rjalbe Stunbe bie 3acfe ooüregnen 3U Iaffen unb fo oiel

fdjledjten Specf 311 freffen, bafe idj 3ettlebens feinem an*

ftanbigen Sdjroem meljr ins ©efid)t fer)en fann, — bann

Ijalt id)'s Sftaul unb gehörte. $lber oerbammt roill idj

3tt)eiter Seil. 14 209
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fein, toenn icfj's oerftelje! 2Raga3infeuer, toürb' idj

fagen — 23ajonett auf bas alte Sdjiefeeifen — unb

in fünfunb3töan3ig Minuten toäre bie alte ©efdjidjte

erlebigt. SIber ber Dicfe mu& es ja nriffen ! SJlir fann's

redjt fein. Bye, bye, Hungens ! £afet eudj euren Spetf

redjt gut fdjmetfen! Sichtet auf eure ©efunbljeit!"

SBorauf urir ifjm ergrimmt £ebmflumpen nad>

warfen. 2Ber in biefen Sagen oon Specf unb toerter

©efunbljeit fpradj, ber roar ein SRaufbolb, ber bosfjaft

an bie ttmnbefte aller ttmnben Stellen rüljrte, unb for=

berte tätlidjen Eingriff heraus.

So murrten bie Männer in ben Sdjü&engräben.

Hngebulbig nmren fie tote ftinber unb fredj toie

Spaden. 2Iber bas Schimpfen flang immer nodj luftig,

unb niemals lag in iljm ber Zon ber Slufleljnung. Sütan

lachte mitten im (5e3eter unb naljm bie garten (Eni*

befjrungen nidjt ernft, toenn fie es audj im ©runbe

toaren, bie bie Hngebulb gebaren. Sftan mufete toarten

— man begriff nidjt, toesljalb in 5tu<fudfsnamen man
folange toarten mufete — aber es toürbe fdjon fom*

men, ob, es mürbe fdjon fommen . . . SRüljrenb roar

es in SBirflidjfeit, mit toeldj pradjtoollem, trocfenem

£umor biefe Scanner ein £eben ertrugen, bas in feiner

Särte fo gar nidjts Sumorifttfdjes Ijatte, unb rote fie

aus Sammer unb (Elenb immer unb immer toteber bie

luftige Seite Ijetcxusäuftnben tou&ten. Droben in bem

breiten £auptgang Ijcttten fie einen SBegtoeifer aufge*

ftellt, auf bem in berben Oettern ftanb:

„9?eooloer muffen beim Sortier abgegeben toerben

(linfs — Dredftra&e Sttr. 3), benn auf 23efeljl bes fom*
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manbierenben ©enerals ift Sdjit&en in biefem SJer*

gnügungslofal rticöt gemattet ! Sftur Serren mit garan*

tterl anftänbigem unb friebfertigem 23enebmen baben

3utritt!"— in blutigem Sobn auf ben SBaffenftülftanb.

(Ein anberes Sdjilb beim (Eingang eines befonbers

fumpfigen Sdjüfeengrabens besagte grimmig: „2Bar*

nung! Ingeln ift ^ter verboten!!" 3m Sauptfdjüfeen*

graben Ratten fie auf SBrettdjen oon SIRunitionsfiften

mit irgenb einer fdjroaraen Srarbe, bie fie gotttöeifctoo

aufgetrieben baben motten, allerlei Sprüdje gemalt

unb bie 23rettd)en in bie £ebmtoanb bineingeftedt tote

©ebenftafeln

:

„(Erääble mir nidjt, o greunb, bafe bu SSaudjioeb

baft! Deine Stjmptome intereffieren mtd) nid)t. 3d)

bab fie nämlidj felber!" ladjte ein Sprud).

„Hnb ber £>err fdjuf Stegen unb Sonnenfdjein . . .

3ür ftuba bat er feine Sdjaffensfreubigfeit uerbammt

übertrieben !" biefe es auf einer anberen £afel. 3bre

SJladjbarin fagte:

„23ift bu fdjledjter £aune, fo baue einen 3nfurgen*

ten. Das ift gefunbe SBetoegung für bid) unb mad)t

aus bem dubano üielleidjt einen SWenfdjen ; ber Steden

Iebnt binten in ber (Etfe." Das gab bie (Einfdjäfeung,

in ber Senor 3nfurgente bei ber 9lrmee ftanb, famos

toiebet

!

So fab ber £umor ber Sdjü&engräben aus. (5rim*

miget, barter, oerfruftet trodener £umor toar es, ber

abnen Hefe, mk 3äb unb fraftooll bie SRänner [ein

mu&ten, bie in 5lranföeit unb Sdjtoädje Iadjen unb

ftdj über ibren eigenen Sammer luftig madjen fonnten.
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Denn franf waren jite* alle, sunt minbeften nid)t gefunb.

Die Regen3eit ftubas ^atte nun im (Ernji begonnen.

Sag für Sag, bufcenbe SEftale oft in einem Sag, regnete

es in troptfdjer ©etoalt in ungebeuerlidjen 2Ba[(ergüffen

— unb ber SBiertelftunbe fiatfdjenben Segens folgte

ebenfo ungebeuerlidje Sonnende, bie mit ber oer*

bampfenben Seudjtigfeit alle SJliasmen aus bem So*

ben 50g unb Sftenfdjen unb Dinge in übelriedjenben

Dampf füllte. Borgens unb abenbs lagen ftunben*

lang btd unb gelb 3af)e Rebelfdjtoaben über bem ©oben,

falt, feudjt unb bumpfig. Selten oerging eine Radjt

obne Regen, unb bann [djliefen bie Scanner in ben

Sdjüfeengräben auf naffem 23oben in naffen Detfen.

3efet, in ben Sagen ber 2Baffenrufje, burfte 3toar im*

mer ein Seil ber Regimenter auf bem ©elänbe biuter

ben Sügeln 3elte auffdjlagen, aber bie tohtäigen Sol*

baten3elte fdjüfeten nur toenig gegen biefen Regen unb

gar nid)t gegen 23obenfeud)tigfeit unb Rebel. Die

Kleiber faulten einem faft am £eib. Souber unb idj

fdjleppten ätoeimal im Sag 2Baffer f)erbei aus bem

San 3uan unb toufdjen unfere Körper unb irgenb ein

ftletbungsftüd, bodj es nüfcte nidjts. Seife hatten mir

Iängft feine mebr. 2Bas bas 5lusrin[en im 2Baf[er gut

machte, oerbarben xoieber in ein paar Stunben Regen

unb Sdjtoeife. Starrer Sdjmufe toar es, in bem man

lebte. SBiberlidjer Sdjmufe. Die Scanner in ben

Sdjüfcengräben, bie nidjt fo oiel 3eit unb ©elegenljeit

3ur Reinigung batten tote toir, toaren nodj fdjlimmer

baran. Sdjmufe, Sdjmufe, überall Sdjmufc ... Die

Räf[e oerbarb rafdj bas Sdjufoeug, [0 feft unb berbe
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es war, unb oft tourben Patrouillen nad) rücftoärts

3U ben öofpitälern gefdjitft, um bie Stiefel ber Sdjtoer*

franfen unb (Seftorbenen 311 Ijolen.

3mmer gleidj blieb bie 9tal}rung. Specf, Sartbrot,

Specf. SDlan raeidjte bie Ijarten 3toiebadfe auf, tat

3uder Ijin3U unb Specfftücfcfjen unb briet fidj ben

breiigen SRifdjmafd). Xranf Ijöllenftarfen 5taffee ba3U.

Einmal fam eine Senbung S8üdt)fenfletf(^, aber es toar

üerborben. derartig [djledjte 23erjanblung Iäfct fid) auf

bie Dauer fein Sftagen gefallen.

So rebellierten 3uerft bie SRägen. £angfam fdjlidj

fid) ilranffjeit in bie Sdmfeengräben. ftaum einen

Stftann gab es in ber gront, ber nidjt toenigftens an

einer leidjteren gorm von SKubr litt. 2Iudj ba nod)

l>alf ber Sumor, bas ^lbfdt)üttelnroollen förperlidjer

Sdjtoädje, tote es in junger SCRannesart liegt. Die

t>erfdjmufeten Scanner Iadjten über bie red)t wränge*

nehmen unb fdjmer3ijaften Steuerungen tt)rcr gehörten

Skrbauung unb matten luftige 2Bifee, Ijödjft unan*

ftänbige 2Bifce 3umeift, über bas oiele 9Iufgefudjttoerben

ber primitioen Stellen, bie man in ber 3ix)iIifation

oerenglanbert mit W. C. 3U be3eid)nen pflegt. 9lber

nad) unb nadj nerfpürte ein jeber immer fraftiger bie

üblen folgen ber etrrigen Sftagenbefdnoerben unb ber

gieberanfälle, benen feiner entging. Die fdjled)ten

SBifee fingen an, gequält 3U flingen. Das luftige

£adjen oon geftern über bas berühmte fubanifdje 23aud>

roef) 30g fyeute nidjt meftr. Die ©efidjter tourben blafe,

unb ber energifdje, fpringige ©ang ber Regulären trage.

9luf bas gieber fjätte man fdjlie&lidj gepfiffen — aber
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ber SJlagen, ber Sftagen! bitter unb gallig fdjmedte

ber fd)Iedjtgeröftete 5taffee, toetl bie rjalbserftampften

Sonnen etoig lange fiebert mufeten. Der Spedf fdjim*

merte ölig unb burd)fid)tig, benn bie Sonnende Ijielt

tön ftänbig in [djöner brühwarmer Temperatur. 2Ran

fonnte iljn balb nidjt meljr feljen unb nid)t merjr rieben.

Die Sd)iffspriebade toaren troden faum 3U effen, unb

ber fabe 23rei, ber fid) Ijödjftens aus iljnen bereiten

liefe, tuurbe einem 3um CBfel. Der XRagen, ber Sftagen

!

(Er war es, aus bem bte üble £aune fam.

Hnb bie Stimmungen!

2Benn id) in ben Sdjütjengräben nadj bem ©eneral

ober irgenb einem Ijöljeren Dffijier fachte, fcfjien es

mir beinahe fomifdj, tote bie fonft fo unoerwüftlidj

berben unb unoerwüftlidj luftigen Regulären nun auf

einmal Stimmungen unterworfen toaren. Sftandjmal

lagen fie faul unb apatljifdj ba unb Itefeen einen ruljig

über iljre £eiber Ijinwegfteigen, oiel au trage, fid) 3U

rühren ober gar 3U reben. SQtandjmal toieber fonnte

bas leifefte ©erüdjt, bas Soffnung auf Solbatenarbeit

gab, ober ber unfinnigfte Sdjer3 fie blitjfdjnell auf*

rütteln. 9IIs midj einmal ein Korporal fragte, toas

benn los fei (id) trug ein Telegramm in ber Sanb),

antwortete idj ärgerlidj

:

„(Es ift Dienftgefyeimnis unb bu barfft es ntdjt

toeiter fagen: 2Baff)ington telegraphiert, bafe ein

Dampfer mit einer neuen Specflabung abgegangen ift!"

„$fui Deibel!" fagte ber Korporal.

Die Scanner Iinfs unb redjts oon iljm ladeten tote

toll unb er3ar>Iten ben mageren 2ßit3 toeiter, ber nun
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ridjtig bie ganse Jötnte entlang fd)allenbe Setterfett

auslüfte.

Dod) bas £adjen war feiten geworben. (Em jeber

wu&te, bafe bie 3eiten bitterernft waren unb ein grim*

miger Sfeinb bie £ügel bebroljte, ein fcfjlimmerer Sreinb

als bie oeradtfeten Reinen Xftännlein ba brüben : ilranf*

Öeit, Siebet, SKuljr, Malaria. Unb ein jeber gab fid)

SWülje, auf bas bumpfe Traufen in feinem Sd)äbel früfc

morgens im Sftebel nidjt m adjten unb auf bie Sdjmeräen

in Sftagen unb Darm nadj ben ^alfoeiten. SBeil feiner

franf werben wollte.

Souber unb idj waren brummig oft, unb übel*

launig, unb nidjt weniger ungebulbig als alle anberen.

2Beber iljm nodj mir blieben bie grimmigen £eib*

fdjmer3en erfpart, unb er unb idj wufeten gans genau,

rote es war, wenn einem nadj übelriedjenber 9tebelnadjt

bie Sieberfliegen im ftopf fummten unb man fidj

fludjenb vom Sanitätsfergeanten bes 23rigabequartiers

gewaltige Dofen (Hjinin geben liefe, bie einem bie Dören

flingen matten. 9Iber bie £inie, ber Draljt, bas flap*

pernbe fleine 3nftrwnent oerforgten uns ftets mit fo

oiel Arbeit unb fo ftarfem 3ntere[[e an Spannung unb

(Erwartung, bafe wir 5lopffdjmer3en unb £etbgrimmen

prompt 3U oergeffen pflegten. 2ßaren bie Depefdjen

in biefen Sagen audj feiten widjtig, fo waxUU man
bod) wenigftens immer auf eine, bie widjtig fein

würbe.

Da fam ber 7. 3uli. Der oierte Sag bes
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2Baffenftillftanbes. Die ßinie ju S 3 roar toieber

einmal fdjabfjaft geworben unb bie ^Reifte biesmal an

uns, ben Srehler 3U [uchen. Sfti&oergnügt machte idj

midj mit (Erfafebraht unb 3töid5cmge auf ben 2Beg unb

fanb ben Sdjaben halb. 3rgenb ein Sptfcbube in

Uniform modjte 311 irgenb ettoas ein Stüddjen Draht

gebraust haben unb hatte einfach einen halben Steter

ber £tnie mit feinem £afdjenmetter herausgejagt. 3dj

fdjimpfte, rote ein regulärer Signalmann über fo Iäfter*

lidj infame Sdjänbung [djimpfen mufete, unb reparierte.

SBeil idj nidjt toett oon S 3 roar, befdjlofe idj, bei ber

23lodhausjtation oor^ugudten. 3dj fdjlenberte ben breit*

ausgetretenen $fab hinter ben Mügeln entlang, auf

bem es oon Solbaten toimmelte, benn 3^It an 3*lt

reihte [idj auf ber Sügelfeite. §ier fampierten bie

Rauhen Leiter. ^Iöfelidj blieb idj ftehen, unb Ijeife unb

falt überlief es midj.

2Bar — bas — ein Sraum — ein giebergaufel*

fpiel?

(Eine flingenbe, metallifdje Stimme, eine liebe alte

Stimme hatte midj gerufen bei meinem Flamen aus

alten 3eiten. ftlar unb hell —
„(Eb! £a — a — llooh — <Ebü"

3dj ftanb unb ftarrte unb wollte meinen Ohren

nidjt glauben.

„Saltoh — <Eb!"

5Bon einem 3elt nidjt weit oom 2Beg fam ein

Rauher SReiter=£)ffi3ier gelaufen, ein Leutnant. Unter

bem graubraunen gelbhut mit bem glifeernben SRegi*

mentsemblem non gefreuten ^Hetterfabeln leuchteten
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grofc unb Iadjenb graublaue klugen — bie alten

klugen . . .

„Silin!" förie t«. „Sallofc »tili) — 33t —
t—

w

Unb er [prang gerbet, unb rotr fdjüttelten uns bte

Sänbe, benn fpredjen modjte fetner ein 2Bort, unb

bann Iahten rotr tote unfinnig unb bann [Rüttelten

totr uns toteber bte Sänbe unb bann Iahten totr toteber.

23tIIt) toar es, ber alte 23tIIt), ber 23tlln aus

2Banber3ett unb Ccifenbaljnfafjrt.

23illn in ber Uniform eines First Lieutenant, eines

Oberleutnants bes 9touljen ^Reiterregiments, ©ar fein

Staunen oerfpürte idj über bie filbernen Streifen auf

feiner Sdjulter. Diefer StRann mar einer ber wenigen

SRenfdjen, bte baju geboren [inb, 3u führen unb ju

leiten unter allen Hmftänben. Seien fie arm ober

reid). Die nornelmt fein muffen unb Serren über anbere,

mögen fie aud) einen ein3igen 9?ocf nur iljr eigen nennen.

3n ber alten 2BeIt öatte man freilieft aus 23illt) feinen

5Dfft3tex gemadjt. Sein £ebensgang toäre benn bod)

nidjt eintoanbfrei genug gexoefen — um bie fdjöne $ljrafe

3U gebrauchen. 3n SImerifa fal) man [idj ben SWann

an unb — griff 3U. 23iIIns gamilie hatte iljm eigent*

Iidj gegen feinen SBillen bas Jßeutnantspatent bei ben

SKauljen Leitern ertoirft. 3n ber entfdjeibenben Unter*

rebung jebod) mit 2^eobore SKoofeoelt hatte SBilln

flipp unb flar erflärt, bafc er ermähnen müffe, er fei

oor noch nicht langer 3eit als £ramp, ober als eine

$trt t>on Sramp 3um minbeften, auf ben (Sifenbahnen

herumnagabunbiert.
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„You are allright!" mar ftoofeoelts fnappe %nt*

roort getoefen.

,,5lomm' in mein 3^It fagte SBtllt).

2Bir Ijocften uns auf bie SBoIIbecfe Ijin am 23oben,

unb SBillt) Ijolte feierlidj eine fleine gelbflafdje aus

einem 2BmfeI Ijeroor, erHärenb, ba& es unter ben

9tauljen Leitern tomifdje ftäuäe oon 3JMlIionären gebe,

bie fid) burd) iljre $rtt)att)adjten 3iganen unb SBfyisfn

Bringen Iiefeen. 2Bit tranfen in $lnbadjt ben golbig*

braunen 23ourbon. SRaudjten eine 3igctrette.

„Du bift alfo beim Signalforps, elj?" begann

SBtllt). „§aben fie nidjt genug Sterftanb gehabt bort,

bidj toenigftens 3um Sergeanten 3U madjen?"

„SInfdjeinenb nidjt!" ladete id). „Hebrigens ftcibe

nod) nidjt einmal oorfdjriftsmä&ig gegrüßt, £err £eut*

nant!"

„Das ift allerbings fdjredlidj," meinte SBillt).

„ftraft biefer Ikonen filbernen Sdjulterftreifen alfo

befehle idj bir nun, fofort $u erääljlen. 3n (Eolorabo

roar's irgenbtoo, als bu oerfdjroanbeft — unb bas t)at

mid) bamals meljr 5topffcf)mer3en getoftet als bu aljnft,

mein 3unge. Drei Sftonate fudjten mir nadj bir, 3oe

unb idj, bis toir es enblidj aufgeben mufeten. (Er3äljlen,

ersähen!"

Da berichtete idj von ber galjrt nadj St. £ouis

unb bem (Erleben bort unb von ber ftupferljölle unb

oom 3eitungsbienft unb oon San gran3isfo. $on
Sfranf unb oon Kilian $0tc(5rabt). £adjenbe Linien

famen in bas fdjarfgefdjnittene, Magere, raffige ©efidjt.
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„Unb Bei biefet (&tW\ä)U frier in iluba mu&teft

bu natürlidj aud) babei fem!'' rief er enbltdö unb füllte

luftig augenstoinfernb bas ttrin3ige gelbflafdjenglas

fingerfjod) . . . „Slber natürlidj ! 3dj brause bir rooljl

nidjt 3U fagen, mein 3unge, bafe bu ein 9larr töäreft,

toürbeft bu bie Haue 3ade nidjt redjt balb wegwerfen.

S3Xetb bu bei ber 3eitung! 3dj tminfdjte, idj toü&te

fo gut tote bu es von bir tuiffen follteft, was id) 3U

tun öätte. Unter uns gefagt waren biefe Sdjuiter*

ftreifen billig töte ^Brombeeren. (Es gehörte nidjt viel

meljr ba$u, aus bem alten 93tIIt) einen Leutnant 3U

madjen, als fieben SBörtdjen bes alten Dnfels uan

Straaten, bei im ftongrefe fifct. 2Benn biefe nadjgerabe

langweilige Affäre Ijier jebodj beenbet ift — bann abieu,

£eutnant «Bülu !"

„SBesljalb madjten fie bidj gleidj 3um Dberleut*

nant?" lachte idj.

„23in idj oorgeftern erft geworben!" berichtete er

oetgnügt. „Xeiegrapljifdj. 2km wegen ber Sdjladjt.

£ebbt) forgt für feine £eute. SBeife ber ftucfucf, wo
3ad (bas ift mein 93u£er) ben Dberleutnantsftern auf*

gegabelt Ijat. $Iufgenäfjt ^at er iljn mir jebenfalls

auf bie 3ade — unb meine SBürbe erbrüdt midj

beinahe!"

(Er3äfjlen — er3äljlen . . . 2Bir redjneten uns aus,

ba& totr beim Sturm auf ben San 3uan*£ügel feine

Ijunbert Steter ooneinanber entfernt gewefen fein fonn*

ten, unb im ?Hanters~öoteI in Sampa im gleiten Saal

gegeffen Ijaben mufeten, oljne es 3U aljnen. 2Bie grofc

bie SBelt war unb bodj tute flein! Stunbe auf
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Stunbe oerfdjroafeten wir, bis ttjn unb mtdj ber Dienft

rief.

SBodjen fpäter, als idj auf ber 3n[el bes gelben

Sriebers aus bem Delirium ertoadjte unb benfen unb

oerfteben fonnte, gab mir ber 51x3t einen 23riefumfd)lag.

5ünf gelbe 23anfnoten ftetften barin, 3U 3tocm3ig Dollars

eine jebe. Xlnb ein Settel:

„£ieber (Eb. Hnfer Sd)iff bampft beute, ben

30. 3uli, nad) bem alten £anb. Der Doftor [abreibt

mir, bu toürbeft burdjtommen. 2Bu&te, fie würben btc&

nidjt unterfriegen, alter 3unge. Das (Selb fannft bu

otelleidjt gebraudjen. ©ib es mir 3urü<f, toenn es btx

pafet. Sorte von Sftajor Stedens, bu feieft 3um

Sergeanten ernannt toorben. 9luf 2Bieberfeben —mW
3dj follte ibn erft in einem 3abr toieberfeben, unter

2krbältntffen, bie nod) oiel merftöürbtger toaren als

bas ^Begegnen im 2al oon Santiago.

*

Die 5lranfbeits3iffern in ben Sdjüfeengraben fliegen

3U erfdjredenber £öbe, unb immer bla[[er unb gelber

tourben bie (Sefidjter ber Scanner auf ben Mügeln.

Unerträglicher fönen bie Sonnenglut oon Stunbe 3U

Stunbe faft unb fürcbterlidjer bie enblofen SRegengüffe.

Sftod) mar bie 3<*bl oer fd)toeren (Erfranfungen an toirf*

lieber ÜRubr unb Malaria oerbälrnismäijig gering, bie

3abl ber £eidjtfranfen jebodj ungebeuer grofe, Den

gan3en Sag über umringten fie bas Doftonelt, unb

ber Sanitatsfergeant oerteilte im SdjtDeifee feines 9ln*

gefidjts unabläffig dbrninpillen unb Dpiumpräparate.
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Die 23efebfe unb Reibungen, bie über unferen

Draljt gingen, 3eigten 3toar nur einen totnsig fleinen

5lus[cömtt ber allgemeinen Situation, aber fie Heften

un[d)tner ernennen, bafe bie gübrer ber Gruppen voll

23eforgnis toaren unb bafe alles nadj einer (Entfdjeibung

brängte. Am 8. unb 9. 3uli gab es viel 3U tun. Die

Depefdjen, bie genaue 23erid)te über bie 5lran!en3abl

etnforberten, jagten fid). 3n ben Antworten ber ein*

seinen Regimenter btefe es immer roieber: Allgemeiner

©e[unbbeits3uftanb bödjft unbefriebigenb. CHjefctrste

famen vom Hauptquartier unb unterfudjten bie £rup*

pen; lange ftonferen3en fanben ftatt im 3elt bes ©e*

nerals.

Da telegraphierte am Abenb bes 9. 3uli bas

Hauptquartier, bafe mit 3Wittemad)t ber 2BaffenfttII=

ftanb ablaufe. Die SBirfung auf bie Gruppen, bie nun

fofort in ben Sdjüfeengräben fon3entriert tourben, mar

oerblüffenb. Die gebrüdEte Stimmung [djien wie weg*

geblafen. Die Ausftdjt auf Arbeit madjte bie Scanner

in ben Sdjüfeengräben toieber frifd) unb fraftig. Heber*

all von ben Hügeln erflang an jenem Abenb ber Dingel*

tangelfdjlager, ben bie Solbaten im Hebermut bes

Sieges in ber 5tampfnad)t gefungen bitten. (£r toar

3um Sdjladjtlieb ber fubantfdjen Armee geworben —

When the bells go tinge—linge—ling

We'll join hands and sweetly we shall sing —
There'll be a hot time

In the old town

Tonight, my Darling!
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„£eut abenb ift ber Teufel los im Stäbtdjen . .

."

Wit bem Morgengrauen Begann bas itfeingeroeljr*

feuer auf ber gan3en £inie. SJom San 3uan>Sügel fier

bröljnten ©efdjü&e. Die Spanier erroiberten bas Breuer

nur fdjroad). (Ein unbebeutenbes gemgefedjt roar es —
rote audj am nädjften Sag.

$Rir ift btefer 10. 3ult eine luftige (Erinnerung.

3m £aufe bes 9tad)mittags lief eine Depefdje ein, in

ber ^räfibent StRcftinlet) unferem ©eneral 23ates feine

(Ernennung 3um Major General anäeigte, ber I)öd)ften

militärifdjen 2Bürbe in ben bereinigten Staaten. Das
toar natürlid) ein grofees (Ereignis. 3dj mattete mid)

fofort auf ben 2ßeg nadj ben Sdjüfcengräben, um bem

©eneral bas Telegramm 311 bringen. Heberall fnatterte

es oorne auf bem Smgel, unb bann unb roann pfiff eine

fetnblidje ftugel burdj bie £uft. 3d) eilte burd) ben

£auptgang unb erfuhr oon ber Stabsorbonnan3, ba&

ber ©eneral im Sdjüfcengraben red)ts fei. Wart) roenigen

Schritten far) td) aud) fdjon bie ©ruppe ber Stabs*

offt3tere. ttnb — ba padtte mtd) eine gan3 oerrudte

3bee . . . (Ein Selb roollte idj fein ! 9lus3eidjnen roollte

id) midj — auffallig aus3eidjnen — rounberbar tapfer

fein . . . (5ebad)t, getan. Sftit einem 9tud ridjtete tdt>

midj auf unb ftanb fer3engerabe ba, ba& ilopf unb

Sdjultern über bie 23rü[tung bes Sdjüfcengrabens Ijin*

ausragten. 3if#enb furrte eine ftugel an meinem £)r)r

oorbei. (Eine 3toeite. 91—aalj! So—oorj! So—00 —
benahm fidj ein bitter oljne 5urd)t unb Xabel im 5lugel=

regen — fo—oldje £eute machte man 3U Dffisieren —
in meinem 5lopf toirbelte es oon Xapferfeit unb £obes=
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oeradjtung — sans pgur et sans reproche — a—aa5

— fais ce que dois, advie:gne que pourra — c'est

commande au Chevalier . . . unb gans langfam unb

boläengerabe ftel3te id) über bie Seine ber feuexnben

3nfanteriften I)intoeg auf ben ©eneral ju. SBegeiftert

toar idj — von mir felber. 3d) fam mir toirfltcft toafyr*

Öaft Wbenfiaft oor. 6 — [ff
—

ffff 3tfdjte es.

Unb td) redte midj nod) fyjfjer auf unb [teilte mtä) ftramm

f)ftt unb melbete eisfalt:

„Depefdje für Major General 23ates!"

Der alte £err, ber im ©raben fauerte, ftredte bie

Sanb nadj ber Depefdje aus unb fal) mid) Warf an.

2fttd) aber überlief ein Ieidjtes 3ittem. 3efct —
je^t — iefet mu&te es fommen —

Der ©eneral falj midj nod) immer fdjarf an unb

um feine SRunbroinfel sudte es. Dann fagte er Ieife,

aber fefir beutlidj:

„Get down, you fool!"

„Dud btd) — bu Starr!"

Da floppte id) 3ufammen tote ein Safdjenmeffer.

5lus toar's mit bem öelbentum. Hnb 3U meiner Ccljre

fei es gefagt, bafe ber 23rudjteil einer Sefunbe mir

genügte, um 3U erfennen, toeldj furdjtbar Iädjerlidjer

Sanstourft idj foeben getoefen mar.

Die friegerifdjen (£reigniffe im %a\ oon Santiago

be (£uba nagten rafdj iljrem (Enbe. 2lm 12. 3uli be*

gannen toieber bie SBerljanblungen. 21m gleidjen Zag
traf ber Södjftfommanbterenbe ber amerifanifdjen 3lr*

mee, ©eneral SJtiles, in Sibonet) ein. 9lm 13. 3uli
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hatten er unb ©eneral Shafter eine 23efpredjung mit

©eneral Xoxal, bem fpanifdjen .ftommanbierenben. 2tm

14. 3uli fapitulierte Santiago be (£uba, unb bie fpanifdje

2lrmee gab fidj friegsgefangen.

(Es mar um Wittag bes 14. 3uli. 3toifdjen ben

ameritanifdjen unb fpanifdjen Jßinien, breihunbert Sfteter

etwa redjts fettltdö oon unferem £ügel, Ijunbertunb*

fünfäig SReter in gront, ftanb inmitten einer toeiten

grafigen Sladje ein ungeheurer Mangobaum. (Sin SRiefe.

Der mädjtige Stamm 3eicönete fidj im grellen Sonnen*

liefet fdjarf gegen bas ©rün unb (Selb bes 23obens ab.

Die breittmpflige 5lrone ragte maffig empor, toudjtig

in i^rem Dunfei roie ein ©ebäube. Da er3itterten

Srompetentöne. Der ^araberuf, jebem Regulären

toohlbefannt. geierlidj, gebehut. Hnb bie Männer in

ben Sdjüfeengräben fprangen auf bie 23rüftungen, fauer*

ten fidj hin unb fahen fdjtoeigenb 311, tote aus bem

23obeneinfdjnitt beim San Suan-Sügel Leiter in lang*

famem Schritt hügelabtoärts ritten bem SBaumriefen

3U. 3dj fonnte burdj mein ©las bie ©eftalten beutlich

erfennen. ©eneral äftiles roar es, ©eneral Shafter,

einige Offi3tere, 3toei Trompeter. ©leidjäeitig glifeerte

es brühen in ben fpanifdjen £inien oon (Epauletten unb

golbenen Korten unb ^ferben unb Leitern in bunflen

Hmriffen.

Die htiben SKeitertrupps !amen fidj näher, hielten

einen 3lugenblid. Dann fprangen bie £)ffi3iere oon
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ihren sterben, unb Orbonnan3en Brauten gelbftüble

unb [teilten [ie auf im Statten bes 9Jtangorie[en. Sit

ben amerifanifdjen SdjütsengraBen roar es mausten*

füll. günf3ebntau[enb SRanner, fefeehntaufenb, [ieB*

3eTjntaufenb, karteten in tiefem Scfttoeigen. Drüben

Beim Seinb taudjten aus (Seflrüpp unb Dfdjungelgras

in langer £inie toei&e Strohhüte auf unb ©eftalten

in bellen Uniformen. Still roar es. ©ans fttll. 3toan3ig

Minuten lang, eine öolbe Stunbe otelleicbt. Dann
fam Setoegung in bie ©ruppe Beim SftangoBaum.

$ferbe tourben herbeigeführt, Detter fliegen in bie

Sättel, unb Iangfam ritten bie Beiben Trupps ju ihren

£inien 3urüä\ Die Scanner in ben SdjüfeengräBen [djau=

ten nod) immer. Sftiemanb fprad). Sftidjts rührte unb

regte fidj.

Da Blifete ein garBenfletf auf in bem tiefen Dunfei

ber SftangoBaumfrone.

ÜKot — Blau . . . (£r tourbe beutlidjer. ^Breitete

[idj aus. Hnb id) [tarrte unb [tarrte, einer oon Saufen*

ben, unb fah ben garBenflecf Tieft entfalten in grelle

Streifen unb rosige fünfte.

HeBer bem SriebensBaum flatterte bas Sternen*

Banner.

(Sine Sefunbe lang nod) toar alles [tili. Dann er*

gellte rote aus einer einsigen fteble Brau[enb unb bon=

nernb ein furd)tBarer 3uBeIfd)rei.

Santiago be (£uBa toar gefallen.
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Vlaü) Santiago be Suba!

5>aö Hauptquartier nrirb energifcf). — ©ie emftäufd)ung ber Män-
ner in ben Gdtjütjengräben. — Sie verbotene 6tal>t. — 2ßir werben

na<$ Santiago beorbert. — ©aö Cegen ber Ctnte. — 3n ben fpani--

fd)en Stf)ü$engräben. — (Sin kaufet) gefepft mit ben hungrigen

Spaniern. — 3n ber Sfabt. — Sie toten ©äfttyen. — 93on £ict)t

unb Statten. — Saö Hauptquartier be$ Sieger^.

Der illopfer bes 3nftruments überfcöüttete uns

mit fünften unb Stridjen.

„SRodj mefir?" fragte Souber stoifc&en ätoei 2ele*

grammen Bei S 3 an.

„äRa[[enl)aft meljr!" fam bie Stnttoort.

Sergeant Pattings fafe am Sd)Iü[fel brüben auf

ber 23IodfIjausftaticm, ber befte Senber bes ftorps, unb

unter feinen ge[d)itften Ringern rourbe bas medjanifdje

5tliden bes 2ftej]ing[tängdjens 3um lebenbtgen Sprechen;

fo mühelos oerftänbltd), bafe ber Sergeant unb id) uns

5toifcöen Sdjreiben unb £aufd)en forttoa&renb unter*

galten tonnten, toenn audj in abgeriffenen Säfeen

unb jeber Safe ungefähr würbe uns ein ftriegsgeridjt

eingetragen Ijaben, fiätte ber ©eneraljtabsoberft, ber

„auf 23efer)I bes fommanbierenben ©enerals" bie De*

pefdjen 3eidjnete, all bie Unt»er[djämtl)etten mit anhören

fönnen.

„3att>or)I! 3atö—ootyU <Kei&' bas STCauI nur
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redjt roett auf, mein Gorjn! Sdjirei' 23efeljle, bafe bir

bie £ofenträger plafeen! Denn bu toeifet es ja, bafe

jefeo tiefer triebe fjerrfdjt in btefer frönen ©egenb —
unb bu nexfteftft bein Detter unb bu roetfet es ja, bafe

die ftriegsfunft im ^rieben barauf f)inausläuft, redjt

laut unb redjt niel 3U fommanbieren ! 2luf bafe jeber*

mann möglidjft djtfaniert roerbe! £ol' bidj ber Teufel!

— 2Bas fagt er?"

„(£s ift mit Strenge barauf su adjten, bajj alles

Xrinf3toeden bienenbe 2Ba[fer gehörig abgetodjt

mirb —" fltdte ber Klopfer.

„©efjörtg abgetönt roirb!" Ijöljnte Souber. „Du
bift ja von r»orgeftern, Dberftdjen. 2Ber jefet nidjt fdjon

bie Cholera im SBaudj fjat, friegt fte nimmer. 5lable

lieber nadj 2Baff)ington unb forge bafiir, bafe fie uns

enblidj gar nidjts fdjiden als immer nur Sped unb Sped

unb 6ped! — 2Bas ift bas?"

„£)ffi3ieren barf oljne Erlaubnis bes fomman*

bierenben ©enerals, ber biefe (Erlaubnis nur in be=

fonberen fallen erteilen roirb, Urlaub nadj Santiago

be (Euba nidjt geroatjrt roerben."

„$lrja! Die Sdjulterftreifen bürfen audj nidjt Ijin*

ein ! 2Bas bem Regulären redjt ift, mufe bem £eutnant

billig fein. Der Reguläre fönnte [idj befaufen, unb ber

Leutnant t)ielletdjt audj, aber fidjerlidj ber £err Dberft.

%\\o geljt nur ber £err £>berft ins Stäbtdjen, bamit

er meljr unter ftdj i[t! Dt) — Ijol bidj ber Teufel!"

Dabei lag natürlidj in ben telegrapfjifdjen 23efer)Ien

3ielberoufete Vernunft roäfjrenb bie 5lrttif bes Cannes
hinter bem ©eroeljr purfte Xlnoernunft barfteilte. 23e=
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greiflidfje Unvernunft ieboöj. Dem begeiferten 3ubel*

gefdjrei bes Steges toar in einer fu^en Stunbe gan3

geioöbnlidjes ©efdjimpfe gefolgt in ben Sd)ü&engräben.

Die berben alten Regulären ba broben auf bem £ügel

brücften fidj nodj viel faftiger aus als ber luftige

Stgnalfergeant. $tls fie bie 5abne flattern fafjen über

bem griebensbaum, Ratten fie fidj eingebtlbet, ba& es

ein paar Stünbdjen ftödjftens bauern tonne, bis ber

23efeI)I gegeben roürbe, männiglid) forte feine (Sieben*

fachen 3ufammenpacfen 3um (Einsug in bie Stabt. £ei

—

olj — 3um SWarfdj in bie Stabt! So mancher modjte

3ungenfdjnal3enb falfultert haben, was für fdjöne Dinge

bie filbernen Dollars in ber Safdje alle faufen fonn*

ten — biefe filbernen Dollars, bie fo völlig wertlos unb

vergnügungsbar getvefen waren feit 2Bodjen im Drecf*

lager.

5tusgerutfdjt

!

Die träume von netten StRaßlsetten, reinen Letten

unb banfbaren, vom fpanifdjen 3odj befreiten SWägbe*

lein 3errannen in völliges Sftidjts. (£s fiel bem 3efus*

(£rjriftus*(5eneral gar nidjt ein, feinen braoen Gruppen

im tarnen bes banfbaren SSaterlanbes begeiftertes £ob

unb bergleidjen 3U fpenben unb fie einsulaben, fidj bodj

Santiago gütigft an3ufefjen. Sonbern er telegraphierte

!ur3 unb grob, jeber Sftann, ber ohne $a& in ber Stabt

angetroffen werbe, würbe vor ein Kriegsgericht geftellt

unb fdjwer beftraft werben! Das Hauptquartier tele*

graphierte bes Semeren, fämtltdje Regimenter follten

fofort 3eftguartiere be3ieben. SRunb um jebes 3eW

feien Stbsugsgräben für bas Regenwaffer 3U graben.
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Die 3eltgaffen gehörig su brainieren. Die Verpflegung

ber Gruppen Ijabe oon nun an toieber burdj bte Rom*
pagniefüdjen ju gefefte^en. Die fommanbierenben £)ffi=

äiere mürben erjud)t, für Reinigung ber SBäfdje unb

Umformen iljrer 2Rannfdjaften 3U Jorgen. Unb jo toeiter

unb überhaupt!

Die braoen Regulären aber, bte jo gern in ber

Stabt bes gehtbes fpaäieren gegangen toären, fludjten

abfdjeulid). 2Bas ©ufeten fie baoon, bafo Santiago

be (£uba ein gieberneft toar mit primitioften fanitären

SJer^altniffen unb unmöglidj als Quartier für tropen*

ungetooljnte Gruppen, elje Ströme oon ilarbol ben

Unrat meggefegt Ratten! 2Bas um&ten fie bat)on, bafe

ein fommanbierenber ©eneral bte 3ügel ber Dis3iplin

fefter in bie $>anb nimmt elje er eine [iegesübermütige

Strmee in eine eroberte Stabt fuljrt ! Sie tou&ten nur,

bafe toeiterfampiert tourbe in 9?egengü[[en unb Sonnen*

branb Sie follten nidjt in toirflidjen Letten

fdjlafen fönnen — nidjt auf toirflidjen gepflafterten

Strafen toanbeln — nidjt toieber Sftenfdjen feljen, bie

feine Uniform trugen — nidjt roirflidjes 23rot fidj

faufen tonnen

Sei—olj, tote tourbe ba gefdjimpft auf ben Mügeln

!

2Bir fdjimpften mit.

Slm nädjften £ag aber toanbelte fidj unter

Sdjimpfen in freubige Ueberrafdjung. (Sin Dienfttele*

gramm befahl bem Sergeanten Souber unb bem Sig*

naliften Carle furä unb bünbig, Fidj fofort bei ber

SBIodljausftation au melben. 3um öinienlegen nadj

Santiago be (Euba.
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3t»ifdjen brei unb oier Ifljr nadjmittags brauen

toir oon ber 23Iodb<xusftation auf, ber SWajor Stedens,

ein ilabeltelegrapbift oon Sibonet), bret Sergeanten

unb stoei Signaliften. 3n fünfäebn Ahmten batten

wir ben I)rabt com Sügelgipfel 311m griebensbaum

gefpannt. %n bie[em Sag flimmerte fidj fetner von uns

barum, bafe bie Sonne einem glübenbbeife auf ben

Sdjäbel brannte unb bas [djtoei&ige §emb patfdjnafe

am £eibe Hebte unb ber Altern in fursen Stöfeen fam

unb ging. SSorcoärts, nur oortoärts! Sftadj Santiago

be (Euba ! 2Bir liefen nidjt mebr mit ben [djtüeren Drabt*

rollen, [onbern toir rannten. 37lir toar nidjt toobl 3Us

mute babei. 2lber idj pfiff auf bas fonberbare 3Itm=

mern t>or ben klugen unb bie etgentümlidje Sdjtoere

unb 23enommenbett im 5lopf. Söfodjten jte bodj rumoren,

bie Sftagentobolbe unb bie grteberieufei ! 3dj batte an

anbere Dinge $u benfen. 3dj batte (Eile. 2Bir rannten.

Durdj bas ©eftrüpp ber Sügelnieberung, ber gelben

£inie 3U, bie bie Strafte nadj Santiago be (Tuba be*

beutete.

„£infs — Iinfs!" feuchte ber alte Sergeant

Saftings, ber neben mir lief. „Sftadj bem 23aum bort.

Unb ein bifedjen Iangfamer. 3dj bin mir in meinem

£eben nodj nidjt fo ausgepumpt oorgefommen. Sie

[eben übrigens estra miferabel aus!"

„SRir feblt nitbts," fagte ie&.

„9la, mir audj nidjt," brummte er, „aber idj fönnte

gerabe nidjt bebaupten, bafe idj jünger unb gejiinber

geworben bin!"

SBetter — roeiter. 2ßir arbeiteten in Keinen ©rup*
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pen von je 3toei unb 3toei Sftann. 3n bem offenen 05e*

Idnbe mufete bet Drabt forgfältig von Saum 3U Saum
gekannt werben. 3d) erflctterte 3toei Saume, unb fauer

genug rourbe mir bas Stetgen, fo bequemen Salt

aud) bie Dielen tiefte ber Mangos Boten. (£in bctlbes

bufeenbmal fehlte nicbt oiel unb idj töäxe gefallen. Rein,

gejiinber roar id) nidjt geworben!

Da tauchten bei einer Saumgruppe ©eftalten in

ameritanifdjen Uniformen auf unb eine laute Stimme

befahl uns, 3u bellten. Der Leutnant, ber ben Soften

oon fünf SRann fommanbierte, tarn berbei, unb toir

mufeten einige Minuten roarten, bis ber Xftaior, ber

toeiter btnten bie Jßinie prüfte, erfdjien unb bem Dffi?

3ier unfere $äffe ooraries.

„Die fpanifdjen Regimenter baben bie Sd)üfeen*

graben oerlaffen," melbete ber Offizier, „unb fam*

pieren auf ber Stra&e nad) Santiago entlang, lints

unb redjts oom 2Beg. Sie werben binnen roenigen

bunbert Sdjritten auf bas er[te fpanifd^e £ager fto&en,

£err 9ftajor. 3dj babe Sefebl, pa[[ierenben Öfteren
unb SRannfdjaften eine Slnorbnung bes fommanbieren*

ben ©enerals 3U übermitteln —

"

„2ßeife fdjon, toetfc fdjon," nitfte ber SRajor. „Sig*

nalbetadjement — attention!"

2Bir [teilten uns erroartungsooll in Reib unb ©lieb.

Der Leutnant las:

„Der fommanbierenbe ©eneral befieblt, ba& jebe

berausforbernbe Haltung ben Spaniern gegenüber oer*

mieben roirb. Die ßnttoaffnung ber [panifdjen 2lrmee

unb bic Sefe&ung oon Santiago finbet erft in einigen
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Magert ftatt. Spanifdje Offiziere finb 3U grü&en tote

bie eigenen SSorgefefeten. 23e[udj oon SReftaurants ober

2Birtf^aften in ber Stabt tft oerboten. Sie ftnb übri*

gens gefd)Ioffen."

Der Sftajor betradjtete uns oom Rovf bis 311 ben

güfeen unb fagte bann [djmun3elnb : „Sergeanten unb

Signaliften! 3d) babe in meiner militärifdjen £auf=

babn nodj niemals eine fo oertoabrlofte unb flapprige

©efellfdjaft gefeben toie eudj. Sergeant Saftings —
aus Syrern regten Stiefel gutft 3bt 3eb ! 3m übrigen

toeife id) nidjt, toer am [djmufcigften unb abgeriffenjten

ift. 3dj Uiü mir aus, öajtings, ba& Sie als ältefter

Sergeant bas in Drbnung bringen. Sie toerben in ber

Stabt irgenb einen englifdjfpredjenben Kubaner auf*

treiben, es gibt beren genug, unb ibn auf meine 5\o[ten

als ^ufeer für bas Detadjement aufteilen. Die nötigen

(Einlaufe an 2Bä[dje unb fo toeiter beforgen Sie eben*

falls auf meine Soften, Sergeant. 3eber äRann nimmt

Stoeimal täglid) ein ©las SBbisft) mit einem (Ebinin*

puloer — für ben SBbisft) unb bas (Ebinin toerbe id)

Jorgen. Sldjtet auf eure ©efunbbeit, £eute! 3d) bin

[ebr 3ufrieben mit eudj."

SBeiter ging's. Wlit oerboppelter Sdjnelligfeit. 2Bie

mir ging es toobl iebem anbern: Das SBaffer lief

einem einfadj sufammen im SRunbe, wenn man an

biefes Dorabo oon frifdjer SBäfdje unb rubani[djem

^ufcer unb 9teinlidjfeit badete!

SBenige bunbert Stritte nur bitten toir bie £inie

toettergelegt, als uns eine angenebme Heberrafdjung

tourbe. Da, too bie eigentlidje Stra&e begann, bie in
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f$arfem Sogen von £)[ten Ijerfam, lagen im ©ras eine

umgeftürste ^elegrapfjenftange unb cerundelter Tupfer*

brafjt. (Einige Steter roetter begann bie Stangenreifje.

Soroett mix es burd) bie (Slafer erfennen tonnten, toar

bie Leitung bott tntaft.

„9In[d)Iiefeen!" befahl bet SERajor oergnügt. „Das
Ding [djeint ätoax aus uralten 3zü*n 3U Jtammen,

urirb aber tooljl funftiomeren. Die £inte töirb bei jebem

sehnten ^foften geprüft."

60 ging es feljr rafdj oortoarts. Did)t hinter

bem (Seftrüppranb 3töeigten rechts unb lints oon ber

Strafee bie fpanifdjen Sc&üfcengräben ab. Sie roaren

oiel fladjer gegraben als bie unfrigen auf ben Mügeln

unb boten roirffamen Sd)ufe eigentlich nur Itegenben

Gruppen. Das 2Bunberbare aber mar, tote bie Spanier

{ebe Saumgruppe, jebe roin3ige Ijügelige 2Belle gu einer

fleinen Seftung gehaltet Ratten. 2Bo Säume Jtanben,

roar inmitten ber Saumgruppen ber Soben tief aus*

gef)öl)lt toorben, fo, bafe ein falbes Dufeenb Sdjüfcen

in ber £öl)lung fauern fonnten. Siele beißen ftad)eligen

Drahts oerbanben Saum mit Saum. Stad&elbra^t roar

überall. Sd)arffd)üfcen in bie[en £ödjern mußten fa[t

unerreichbar geroefen [ein für 3nfanteriefeuer unb Ijätten

Dufeenbe oon Slngreifern, bie ber Stadjelbraljt befjin=

berte, toeg[djiefeen fönnen. Der üftajor fd)ütielte fort*

toäljrenb ben 5topf, unb einmal plafete er heraus:

„Das toare eine nette Sefdjerung getoefen
"

Die Strafte rourbe breiter, ber Soben ebener, roie

feftgeftampft. 2ßir öörten Stimmen aus bem bünnen

©ebüfd), bas ben 2Beg einfäumte, unb ein fpanifc^er
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Offt3ter trat auf bie Stra&e; eine fdjlanfe ©eftalt in

fdjneetoeifeer Uniform mit ©olbli&en an ben Vermein

unb am fragen. (Er blieb überrafdjt fte^en, falutierte

ben SWajor in ftraffer Haltung, roanbte fid) rafd) unb

ocrfdjroanb roieber im ©ebüfd). (Einen Stugenblicf nur

hatte ich in bas tiefernste junge (5efiä)t gefehen, aber

ber Sdjmerä, ber Safe in biefen klugen matten ge=

roaltigen (Einbrud: auf mich. Der ©ebanfe fc^ofe mir

burdj ben ilopf, roas ich toorjl empfinben roürbe, toaren

roir befiegt toorben. SBas roar mir Slmerifa! 2Jtir,

bem gremben, ber fein £eben $u Partie getragen t)attc

im Spiel! Unb ich roufete, bafe id> bitterunglüdlid)

geroefen roäre, läge bas Sternenbanner im Staub.

3n fröhlichem Hebermut unb tollem SIbenteurerbrang

nur roar bas Spiel gefpielt roorben, aber es hatte

Stärferes ausgelöst, roie gutes Spiel es mufe.

fammeng etjörtgfeit. Seit ben Sagen im Xal von San*

tiago tft mir bie flagge ber gereinigten Staaten oiel

mehr geroefen als ein gleichgültiger ge&en in SRot unb

23lau roie all bie oielen anberen, bie mich als Deutfdjen

nicht fümmern. (Es gibt Spiele, bie man nicht t>exgifet.

3n einem fonberbaren ©efühl oon SRitleib beinahe

unb bod) brennenber Sfteugierbe fat> ich mich um. Das
©ebüfd) an ben SBegfeiten rourbe lichter nach roenigen

Stritten, ©eftalten tauften auf im ©esroeig unb

tiefen ©ras; rjelle Uniformen, 3elte. bitten 5toifdt)en

[panifdjen Gruppen marfdjierten roir nun, unb roenn

roir hielten, um bie £inie su prüfen, umbrangten bie

Solbaten uns in Saufen.

Sie fahen alle bleich unb abgemagert aus. Die
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bünnen Uniformen toaren fd)recflid) abgeriffen. Die

meiften batten feine Stiefel an ben gü&en, fonbern

Segeltud)fdjube mit Sohlen aus Striden. Sie trugen

feine SBaffen. 3bte ©eroebre roaren ntdjt orbentltcö

in itompagniereirjen 3ufammeng efteilt, fonbern in grofeen

^nramiben aufgeftapelt mit Saufen oon Bajonetten

baneben. Die 3elte roaren erbärmlid); Stüde Segel*

tudj, an einen Saum ober einen iBufd) gebunben unb

badjartig fdjräg gegen ben 23oben gefpannt. SSiele

Spanier lagen gletdjgültig ba, 3igctretten paffenb.

Slnbere fd)natterten aufetnanber ein mit oielem ©e*

ftifulieren. SJtandjmal fal) uns einer finfter an, aber

bie mei[ten [Lienen luftig genug unb roinften uns 3U.

SBieber prüften roir bie £inie. (Sin fpanifdjer Unter*

offt3ter, an feinem Bermel roenigfiens roar eine formale

golbene treffe, trat an miefj tjeran unb 30g mir eine

Patrone aus bem ©ürtel. Dafür gab er mir einen

SRabmen mit fünf Sütauferpatronen.

„Pour souvenir !" fagte er in gebrochenem Sftcm*

äöfifdj.

3m Slugenblirf folgten anbere feinem 23eifpiel, unb

ein öanbelsgefdjäft mit Patronen entroidelte fidj. Die

£eute batten alle junger ! Das roufeten roir unb bitten

uns auf ber 23Iodbausftation Xomifter unb £afdjen

mit Specfftücfen unb 3u>iebaden oollgeftopft, bie es

im Heberflufe gab. Die [tets bungrtgen armen Teufel

oon Cußanos roaren ja roie befeffen binter einem Stüd

Sartbrot ber. 9lls £rinfgelber unb Dolmetfdjer bcitten

uns bie Nationen Onfel Sams in Santiago bienen

follen. 9lun roanberten fie in bie Sftägen ber fpanifd)en
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Solbaten am 2Beg. Die Spanier riffen uns bie Specf*

ftüdc unb bte 3nriebatfe aus ben Sanben, fo fcbnell

toir fie nur aus ben örelbtafdjen beroorbolen tonnten,

brängten uns 3tgaretten unb flehte Slafc^en mit $Rum

auf bafür unb biffen verhungert in bas Sartbrot bin*

ein, als fei es ein toftlidjer £ecferbiffem

9ln Regiment auf Regiment famen toir oorbei.

s^3fabe 3toeigten ab Iin!s unb rechts, unb 3*öifdjen ben

^Baumen leuchteten grelle Sarben im Somtenfcbein,

roeifee unb gelbe unb blaue, bie erfreu Säufer Santiago

be (Eubas. Dann üerfdjtoanben bie SBäume, unb aus

bem 2Beg tourbe eine breite Sira&e, bie ätoifcben ööl=

sernen Sutten hinführte, in benen bie Slermften oon

Santiago roobnten. Da unb bort an einer (Scfe lunger*

ten Scanner unb SBeiber in äerfefeten Kleibern, aber

fie fdjlicbett fdjeu batvon, als roir naher famen. Splitter*

nadte ilinber mit fdjrecflich aufgebunfenen hauchen

rannten fdjretenb in bie Sutten.

Die alte Dratjtlinie führte fdjnurgerabe ben 2Beg

entlang in eine fdjmale ©äffe oon Steinbäufetn. Drob5

nenb ballten unfere fdjroeren Schritte auf bem holperigen

$flafter. flache Dacher hatten bie Säufer unb Kein

unb niebrig roaren fie unb grell unb bunt angeftrichen.

Slber fie fahen uralt aus trofe bet leuchtenben garben.

Die Steinftufen an ben £oren roaren tief ausgetreten.

Xotenftill unb oerlaffen lag bas ©ä&chen ba. 2Bas

es an £eben barg, oerftecfte fich hinter maffigen Flüren

mit bronäenen, faftilifchen £öroen als Klopfern unb

vergitterten ^enftern. Sluf bie grellen Säuferroänbe

raarfen bie Sonnenftrahlen blenbenbes £t(bt, unb fchroer
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unb fd)toar3 lag ber Sauferfcfjatten auf bem $flafter.

2lus ben alten Sftauem fdjien bumpfe SWoberluft 3U

Quellen. Still toar es, fo füll, bafe man Ieifer auftrat.

£)ie (Saferen unb bie Säufer fdjtenen 3U fctjlafen. Dunfei

mar es faft. 2ßas bte glüljenbe Sonne an £idjtfreubig*

fett auf bte gelben unb metfeen Sßanbe äauberte, löfd)ten

bte trielen bunflen Statten toteber aus, bte lang unb

fpifc unb breit unb ftumpf in totem Sd)toar5t>tolett

fid) über bte ©äffe Einsogen unb über Süren unb

genfter froren. 3tt>ifä)en ben fptfeen ^flafterfteinen

toucfjerte ©ras, unb auf bem Sufefteig trat man in

tiefe £ödjer. Sftirgenbs toar ein SDlenfclj ju feljen. ftein

©efidjt 3eigte ficb binter all ben ©itterfenftern.

Sfteljr formale (Saferen. SJtefjr gelbe, blaue, toetfee

Säuferdjen, alle alt unb alle üertoittert. Heber einem

fladjen X)ad) ragte in ber gerne fein unb äierlid) ber

5latl)ebralenturm in bas tiefe 23lau.

2In ber Grefe, bei einem ^Brunnen, in beffen Stein*

toänbe t>iele 3abre unb Diele 28affertropfen grofee £ödjer

gefreffen Ratten, ftanb ein amerifanifdjer 5lat> allertft,

Karabiner im 2lrm, unb beutete nadj oortoarts, tuo

bas (Säfedjen fid) verbreiterte. Unb balb tourbe aus

ber Stille £ärm. 3toar fafjen bie fletnen Saufer nodj

immer über alle SRafeen alt unb verträumt aus, unb

cor genftern unb Süren lagen bölaeme £äben, mit

fdjroeren (fifenftangen feft oerfdjloffen. Slber 3nfdjrti?en

in gelben unb golbenen £ettern über Süren unb Sd)au*

fenftern äeigten, ba& fjier bod) nodj lebenbige 9Jlenfc&en

toofjnen mufeten, bie arbeiteten unb tauften unb r»er=

fauften. 2Beiter oben ftanben fie, bie lebenbigen 9Jten*
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[djen, in bieten ©ruppen; einem fnallgelben Saus
gegenüber. Sie trugen fpifee Strobbüte unb bünne

Sofen unb 3aden, balb braun, balb roei&, balb farbig,

aber immer äerfefet. SBeiber roaren ba3tt>ifdjen mit

nrirrem Saar unb fur3en Dorfen, unter benen bie

braunen Seine bert>orgu<ften, unb neben ibnen lauer*

ten nadtte ftinber. Stile Ferien unb 3eterten. Sie fdjrien

nadj 23rot, benn unter ber armen 33et)ölferung oon

Santiago betrfdjte arge Hungersnot. Spanifdje ©en*

barmen brängten fie 3urüef. $or bem fnallgelben Saus
fd)arrten unb toieberten oiele $ferbe, t>on amerifani*

fdjen Regulären gebalten. £)ffi3tere famen unb gingen.

(Es roar bas Sauptquartier bes Siegers.
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©er fpanifebe §:elegrab&enbtreftor. — Sinter ©ad) unb gaeö.— QDßtr

requirieren QtBäfdje. — ©er nmnberfame ^atio. — ©a£ arofje 33a=

ben. — ©er brauchbare Antonio. — <2ßir rüffen ein SSKabl. — „Ca-

balleros telegraphistas!" — „Ob, ber tterbammfe 6pecf !" — „SDtan

mu§ ein £ocb in bie Hör fcbiefjen l* — ©a£ geuerrab. — 3m ©untet.

2)er £eljrer ber fran3öfifd)en Spradje an bem

bat)rifdjen (5t)mna[ium Don 23urgbaufen an ber Sal3ad),

in bem btcffcbäbelige barjrtfc^e 23auer[öfjne in glcm=

3enben [djtt)ar3en £ofen fidj bie erjie tmlfenfdjaftlicbe

SReife erftfeen unb letcfjtfinnige SJtündjner Srüdjtdjen

ge3toiebeIt roerben — Sftonfieur toürbe fidj getounbert

baben, t)dtte er getrmfet, bafe in btefem Slugenblicf ber

rjinausgefdjmiffene £ausbub ifjn im 5labelbureau oon

Santiago bantbar fegnete. 2Rein 23urgbau[ener ftran*

3öfifdj roar 3toar ein grammattfalifdjes ©erippe nur,

aber es genügte. 33ei (Sott, es genügte!

2Bir toaren im &abelbureau von Santiago be (£uba.

X)er Sftajor ftanb breitfpurig ba, bife [idj auf ben

Schnurrbart unb bemühte ftdj offenbar, ^öflict)er 3U

fein, als iljm ber Sinn jtanb. 3bnt gegenüber tän3elte

ein Hernes SJtänndjen oon einem Iacfbeftiefelten Sein

aufs anbere. Sie waren bas Sdjönfte an iljm, biefe

prächtigen £acfftiefel, toenn audj ber fdjneetöet&e £einen=
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an3ug tljnen einige 5tonfurren3 madjte. Das SJtänndyen

war ber fpanifdje £eIegrapljenbireftor. Der 3appelige

Spanier fuljr mit woljlgepflegten, ringgefdjmüdtten San*

ben befdjwörenb auf ben SRajor 3U.

„3dj weidje ber ©ewalt!" fagte er. ($Iuf Srran*

3öfifd) — bafier mein Segnen!)

„(£s Ijanbelt fid) Ijter nidjt um ©ewalt, mein £err,"

antwortete ber Stftajor in einem feljr oerftänblitfjen aber

entfdjieben grä&Iid)en gran3öfifd), „fonbern um eine

ausbrüdlidje SIbmadjung ber Kapitulation, wonadj bie

Xelegrapljenlinien oorläufig 3U mtlitctrifdjen 3toeden

oon uns übernommen werben. Wo fittb 3fire Beamten,

mein £err?"

Die fdjönen £änbe betrieben totlbe Greife

:

„Sie midien ber ©ewalt."

„Dann werben Sie felbft fo freunblidj fein muffen,

mein |>err, mir bie oerfd)iebenen SBerbinbungen 3U be*

seidenen!"

„3$ — id) — fiabe fdjriftlid) . .
." ftotterte bas

äftänndjen unb beutete auf bie Sifdje mit ben 2ele*

grapfientaftern. %n jeben toar ein 3ettel gelängt, auf

bem bie Söerbinbungen unb bie 3lnrufs3eidjen angegeben

waren.

„Seljr fdjön!" fnurrte ber SRajor mit einer troni*

fdjen Verbeugung. „£)!j — Ijier Ijaben mir ja bie

SantiagotaMHnie. Saftings, rufen Sie bodj SO 3 an!"

Der Sergeant begudte brummig ben fdjweren, alt*

mobifdjen £after, ber unferen mobernen leidjten SRorfe*

inftrumenten gegenüber fo oerädjtlidj toar, tote es ein

SRiftwagen für ein Slutomobil fein würbe, unb begann
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3U flopfen. Die 23IodfI)ausftation melbete fidj fofort.

„(Es ift gut/' fagte ber SRajor. „3d> madje Sie

bafür oeranttoortlid), mein Herr, bafc alle Apparate

[idj in Drbnung befinben. Die 3nftrumente bes Habels

nad) Samaica toerben gegenwärtig oon meinem ftabel*

eipetten geprüft . .

,,3d) lefine alle $eranttoortung ab!" fdjrie ber

neroöfe Telegrapljenbireftor.

„2Iber burdjaus nidjt," meinte ber XRajor freunb*

lid). „Sie toerben im ©egenteil fo Iiebenstoürbig fein,

fid) fieute abenb um neun Hfir im Hauptquartier ein*

jufinben. Dann toerben toir feftfefeen, unter toeldjen

23ebingungen bie 23eförberung von Telegrammen unD

5labelgrammen in fpanifdjer Sprache übernommen totrb.

3dj mad)e Sie jefet fd)on barauf aufmerffam, mein Herr,

bafe toir 3örer unb 3Ijrer ^Beamten für ben Dienft be*

bürfen toerben."

,,3d) geljordje ber ©etoalt," seterte bas SDlänncöen.

„Tres bien," fagte ber SRajor. „$luf 2BieberfeF)en

alfo fieute abenb um neun Wjr im Hauptquartier!"

Hnb ber Herr Telegrapljenbireftor trippelte mit tout*

gerötetem ©efidjt ber Türe 3U.

„Der oerbammte SRarr!" platte ber Sftajor fier*

aus. „So, Hungens. 3d) mufe ins Hauptquartier.

Die Apparate im ftabel3tmmer gefjen eudj vorläufig

nidjts an. 23eförbert toerben oon eudj l)eute abenb nur

bie Telegramme an S 3, bie idj burdj Drbonnan3en

fenbe. SRidjtet eudj [o gut ein als möglidj, bamit üjr

mir morgen frifdj fetb, benn toir toerben Arbeit in Hülle

unb gülle ßaben. Stabturlaub gibt es Ijeute nodj nidjt.
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3ft: &abt Ijüftdj &ter 3U bleiben. Das Nötige Wide

idj eud)."

Dann ging et.

2Bir aber toaren fdjon au&er 9tanb unb SBanb,

faum bafe bet SJtajor bie $üre ftnter fidj gefd^toffen

Ijatte. Karabiner, SReooloer, Somifter, Sfelbtafdjen

fdjmiffen toir in eine (£de, bafc es fragte, unb Iahten

unb fdjrien unb fpeftafelten. 2BeiI toir ein ridjtiges

Dadj über uns Ratten unb in einem toirflidjen 3immer

toaren; toieber einen faben unb Stufte 3um

Drauffifeen.

„Sfteinettoegen fann's jefet Sftiagarafälle vom Sim*

mel Ijerunterregnen!" fdjrie Sergeant Souber unb liefe

fidj mit ooller 2Budjt in einen Stuft fallen. „Solj!

Das alfo tft ein Stuft! So fieft: ein Stuft aus? So
fifet es fidj in einem toirflidjen eljrlidjen Stuft —
oalj . .

." Hnb er räfelte fidj unb redte fidj unb ftredte

bie 93eine gewaltig lang aus, ber Sergeant Souber.

Sdjreienb pljantafierten toir einanber oor, toas

toir in ben nädjften oierunb3toan3ig Stunben alles

effen wollten. Hngeljeuerlidje ©entiffe badjten toir uns

aus. 2Iber balb ttmrben toir bes Speftafelns mübe

unb gingen als gute Solbaten baran, bie Dertlidjfeit

3U re!ognos3ieren. Den langen £elegrapbentifdjen unb

ben flobigen 3nftrumenten fdjenften mir faum einen

23lid — bie würben toir fdjon nodj fennen lernen.

Den ilabeltelegrapftften, ber jefet aus bem 9teben3immer

fam unb uns elften wollte, bafe bie fpanifdjen RdbtU

einridjtungen burdjaus nidjt feinen Seifall fänben,

fdjrien toir einfad) nieber.
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„borgen! borgen, mein Sobn, toollen toir betn

gefegnetes ftabel befdjnüffeln — beute nid)t!" fnurrte

ber alte £a[tings. „Seute muffen totr berausbetommen,

too man fid> toafdjen fann unb tote man ettoas 3U effen

auftreibt unb — o £orb, fo mcle fd)öne Dinge, tote

td) fie alle nottoenbig braudje, gibt es überbaupt gar

nidjt! Hungens, bies Ding bier ftefjt aus rote eine

Stfefrl*

.Rein übler SBergleidj. 3n mattem Salbbunfel nur

lie&en bie boben, fdjtoer vergitterten, buntbeglaften

genfter gebampfte £idjtftrablen in ben riefigen SRaum

etnftrömen. Slus fteinemen ^liefen toar ber 23oben,

unb fonberbar bod) toölbte fid) in vielen fptfeen Sogen
bie toet&e Dede. TO unb verträumt toie bie ©äfeiben

braufeen, toar audj bas Saus l)ter. Uralt faxten alles.

Die funftvollen, etfengefdjmiebeten (Bitter, bie uns von

bem formalen Sdjalterraum abfdjloffen, bas buntbemalte

ftruäifix in ber (Ede, bie fonberbaren eifernen hinten*

fäffer auf ben £ifdjen, bas ftupferfdjmiebetoerf ber

£ampen, bie ausfaben toie Simpeln. Sogar bie vielen

an ben SBänben angenagelten SBerorbnungen fdjienen

aus einer anberen 3eit 3U ftammen mit ttjrer fd)nör*

feiigen, versierten, pretiöfen Schrift.

2ln ber einen Seitentoanb bes Maurus waren vier

Suren. Souber ri& bie erfte auf unb fd)rie: „öierber,

Hungens! Da ftebt ein SBafdjftanb unb ba tft Seife,

bei meiner armen Seele, unb bier bangen §anbtüd)er.

Glory be to God. 5lönnt it)r eud> überbaupt nod) vor*

[teilen, toie £anbtüdjer ausfeben?"

SBir ftürsten berbei unb jubelten.
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Dann ging's jur nädjften Xüre. Sinter tfjr toar

eine %xt SBanbfdjranf, in bef[en gädjern brei gro&e

$afete lagen. 9tft[dje — ratfdje — rife Kaflings bas

bünne Rapier oon bem einen . . . unb feine klugen

tourben grofe unb gröfeer.

„Unb fitfjre uns nidjt in SJerfudjung !" Jagte er.

„5linber, es ift traurig, bodj tdj mufe eudj baran er*

innern, ba& bas 3eug auf feinen gall uns gehört, ge*

bore es, toem es mag. Sringer toeg!"

$lber mir fjatten ibm bie Stüde fdjon aus ben

Sänben geriffen unb tagten begetfterte ftriegstänse.

(£s toar ja nidjt 3U glauben — es war 3U fdjön, um
2Birflidjfeit 3U [ein. 2Bäfdje bielten toir in ben Sänben.

SRetnc SBäfdje — frtfdö oon ber 2Bafdjfrau! Seibene

2Bäfdje barunter gar ! ! Semben unb £ofen unb fragen

unb Strümpfe unb feine £einenan3üge . . . 3rgenb

ein fpanifdjer Selegrapbenbeamter, ber ein bödjft oer*

toöbntes unb febr feines Serrdjen fein mufete, batte

fidj aus irgenb toeldjem ©runbe feine SBäfdje ins 23ureau

fdjiden Iaffen. 9tein, nidjt einer nur. 9Webrere. Die

2Bäfdjeftüde toaren oerfdjieben grofe.

„Sie paffen mir tabellos," grinfte Souber, ber

ein $aar Sofen prüfenb oox fidj binbielt.

„3um Teufel — Iafe bas 3eug liegen," rief

Saftings. „(Es ift Privateigentum."

„Sdjrei nidjt fo," antwortete Souber gemütlidj.

„3dj toei& fdjon, bafe bu btex SRangältefter bift. 5lber

fag einmal, greunb, foll idj in biefem blutigen ftrteg

nidjt einmal ein reines £emb unb eine faubere Unterbofe

erbeuten bürfen?"
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„2Bir tonnen uns bodj 2Bä[dje laufen!" fnurrte

Safttags.

„(5an$ richtig — oorläufig faufe id) mir biefe

Wer —

"

„Itnb toenn ber SJtajor
"

„Safe midj 3ufrieben!" Fährte Souber. „2Benn ber

Sftajor fo bredig toäre tote id), fo töürbe er fidj bie feine

2Bäfd)e t)ter mit ber gleidjen (Semütsrulje fteljlen, toie

id) bas 3U tun gebenfe. Karbon — requirieren toürbe

fte ber SRajor. 3um 5lucfud, roir finb bod) feine

Sonntagsfdjüler
!"

Sergeant ^afttngs fyielt ein £emb in ber £anb

unb fal) es lange unb ItcbepoII an.

,,3d) Ijabe eine 3bee!" fagte er enblid). (Sr ging

3um Tifdj, nal)m ein Telegrammformular unb fd)rieb:

„Die rjier feljlenben SBafdjeftücfe Ijabe idj mir aus

©efunbljeitsrüdfidjten für midj unb meine ftameraben

angeeignet. Der Eigentümer erljält 23e3aljlung t»on

mir. Safttngs, Signalfergeant."

Dtefes merfroürbige Sdjriftftüd legte er in ben

Sdjranf an Stelle ber feljlenben Ratete unb fdjlofe

iljn forgfältig toieber au, nadjbem toir uns ein jeber

ausgefudjt Ratten, roas mix brausten.

„Die Sadje ift allright!" meinte ber alte Sergeant

fdjmun3elnb. „Dljne ben Sfe&en Rapier roär's $Iün*

berung — mit bem Sfefeen Rapier i[t
;

s bienftlidje SKe=

quifition."

„SBielleidjt gibt's nod) mefyr 3unt Requirieren!"

ladete idj.

Die bxittt Türe barg einen TOenfdjranf mit allerlei
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Srormularen. £)ie oierte ging tn einen gro&en SKaum,

ber nur burdj bas Süroberlidjt oom 23ureau 6« er*

leuchtet mürbe. (£r toar gän3licb fabl unb leer. 5Rur

an ben 2Banben ftanben Sailen mit äufammengeldjnür*

ten papieren. (Sine offene Züi gegenüber jeigte ein

Heines ©emadj mit allerlei ©erümpel unb einem £>erb

in ber (Ede. Seiles £idjt [trömte aus einer boben unb

breiten £)effnung in ber StRauer. Ausgetretene fteinerne

Stufen führten 5U einem lleinen £of öiuab, oerftecft

unb ftill unb tounberfam. 2km mauri[djen Sufeifen*

bögen getragen, geftüfct oon fdjlanfen toei&en Säulen

neigte fidj ringsum roett in ben $atio hinein ber baä>

artige SBorfprung. Verträumtes ^lätfdjern Hang rie*

[elnb in bie Stille. SKanfenoerfponnen roaren bie 2Bänbe,

unb ba unb bort leuchteten blaue unb rote SBlüten aus

bem tiefen ©rün. 3n ber Sftitte ftanb ber Spring*

brunnen mit einem gewaltigen £ötoen oon fonberbar

edigen gormen, aus beffen Sftaul ein bünner Strafjl

in bas marmorne Saffin fiel. Hebergrofe, fdjtoar3bunfel

fab bas ©runnenbilb aus im füblen, gebampften £idjt

ber untergebenben Sonne. Aus roten 3iwlftetnen

toar ber 23oben. SRedjts unb Iinfs gucften flacbe Dädjer*

reiben über bie dauern herein, unb gegenüber ragte

eine graue -Säufertoanb mit !reu3toeis oergitterten %m*
ftern empor.

„(Es gebt nidjt," brummte Souber fopffdjüttelnb

unb fab 3u ben genftern binauf. „SRee — es gebt nidjt
!"

„2Bas gebt nidjt?" fragte idj.

„3n ben Springbrunnen ba bineinjufteigen, roie

icb es gern modjte. Die Kleiber herunter unb binein
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in ben 23rumten! 5lber bie ladies tonnten's übet*

nehmen . .
."

Da gucfte id) mix ben ^Brunnen an, unb in meiner

Seele flieg ein großes 2Bünfd)en auf nad) einem großen

Sab. $Iber roäljrenb id) nodj gucfte, rourbe brüben in

bex grauen Säuferroanb ein genfterlaben ein roenig

geöffnet unb ein grauengefidjt far) neugierig auf uns

rjerab, fofort roieber oerfcfyroinbenb, als id) luftig t)in*

aufromfte. 91ein, es ging roirflict) ntdt)t ! SIber es fiel

mir ein, baß idj in ber ftüdje in einem 2Bin!eI eine

2Itt 3uber geferjen r)atle. Den r)oIte idj unb roarf iljn

in ben 23runnen, unb Souber unb idj Rollen iljn 311*

fammen Ijeraus, roaffergefüllt.

„Salleluja!" rief ber alte Kaflings. „3t)r müßt

aber ja nidjt glauben, baß bie alte 23abeanftalt eudj

beiben allein gefjört. Söorroärts, marfdj, hinein mit

ber 23aberoanne ms 3intmer . .
."

Unb ein großes 23aben Ijub an in bem leeren ©e*

mad) neben bem 23ureau. (Einen fürdjterlidjen Spef*

talel madjten roir babei. 3m 9tu Ratten roir uns aus*

gesogen unb fugelten übereinanber ; fünf Scanner, bie

fidj pufften unb fließen, um in einem mittelgroßen

3uber unb einer stemli^ flehten 2Bafct)fdjüffel mögltdjft

fdjnell, möglidjft grünblidj unb möglidjft gleichzeitig

3U — baben .... Der ilabeltelegrapfjift, ber ein

langfamer ©efelle roar unb fidj beim 51usfleiben nidjt

gefputet fjatte, mußte auf allgemeine (Einfdjreierei feine

Sofen roieber an3ieljen unb in ber SBafdjfRüffel oljn'

Unterlaß frifdjes SBaffer Ijerbeifdjleppen. Den 3uber

3errten roir ein Ijalbes bufeenbrnal 3ur ftüdjentüre unb
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ftüt3ten tön einfach um. Das 2Baffer toürbe ja fdjon

irgenbtoobin ablaufen. 3n fünf Minuten toaren btc

ilüdje unb bas ftebengemadj ein Heiner See. SBir

aber habüm, 2Bir fprifeten roie ntc^t gefreit. 2Bir

3anften uns um bas einige Stücfd)en Seife — unb

tagten umljer unter allerlei Kapriolen unb pfiffen

unb fdjrien unb fdjtoelgten in SBaffer unb Seifenfdjaum.

(Sin 3u^örer toürbe uns reif fürs Solkaus gehalten

Öaben.

Da öffnete fidj fnarrenb eine £üre unb eine

fräljenbe Stimme rief: „Caballeros!"

„Still!" fagte Saftings. „Da ift jemanb!"

„SenoresÜ"

„£)!), es ift nur ein Cubano," ladete Souber unb

fdjrie laut: „5aljr' sur Solle — bies 23ureau ift ge=

F4Io(fen!"

„yiix Solle!" mecferte bie Stimme in gebrochenem

(Snglifdj. „Wiü) gefdjicft oon Sgnor Capitano mit

einem 23rief, Senores!"

©Ieicfoeitig fdjob fid) eine (Seftalt in bie 2üre, unb

ein fleiner Kubaner ftanb ba, uns liftig anfunfelnb

aus ben 3fud)saugen in bem mageren braunen ©efidjt.

,,3d) Antonio!" erflärte ber Magere. „SJlid) ©eneral*

agent [ein für bie caballeros telegraphistas!"

„2Bas?" fdjrie Saftings.

Der Kubaner grinfte unb gab iljm einen ©rief.

SBrummenb tDtf<^tc ftc6 ber fplitternacfte Sergeant

ben Schaum aus ben klugen unb las laut:

„Sergeant Pattings!" begann ber 23rief. „Der

Heberbringer Reifet SIntonio unb ift ein Spifebube. 2lber
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er fann ein btfec^en (Englifd) unb rotrb Sbnen alles be=

forgen, roas Sie brausen. 3nliegenb sioansig Dollars.

Seben Sie Antonio auf bie Singer! — Stedens."

Antonio modjte ein Spipube fein, aber für uns

roar er ein 3utoeI. (£r batte einen Sad mitgebradjt,

ben er nun in bie ftüdje fdöXeppte unb ausleerte. 3dj

gudte, fafelnadt nodj immer, neugierig 311, tote aus

bem Sad allerlei ^Bratpfannen unb Söpfe rollten unb

allerlei $rot>iant in SIrmeeoerpadung : 3uder, Sal3,

SJlebl.

„SRidj fein fodjen!" ertlärte Antonio ftoft. „VUUb

überbaupt alles !
!"

„Bueno!" nidte idj — fletterte in eine feibene

Hnterbofe unb fdjlüpfte, Sßonne über 2Bonne, in

ein batiftenes $emb. Die gan3e 2BeIt batte idj um*

armen tonnen, fo glüdlidj fam idj mir oor, roenn idj

audj mertroürbig mübe roar unb alle ©lieber midj

fdjmer3ten. 3unädjft äufeerte fidj meine ©Iüdsftimmung

barin, bafe idj Antonio einen Silberbollar fdjenfte,

ben er mit einer tiefen Verbeugung unb einem „gracias,

Senor" grinfenb einftedte. SBabrfdjeinlidj ötelt er midj

für oerrüdt. $lber Antonio roar biefen Silberbollar

unter 23rübern roert unb gan3 geroife audj bie fünf3tg

$ro3ent Spi^bubentaxe, bie er obne 3tüeifel auf jeben

(Emfauf brauffdjlug.

(Sin 3uroel roar er, ein 2Bunber, ein (5enie, bas

im Slugenblid bie Situation erfannt unb es inftinft*

mäfeig begriffen batte, bafe ben telegraphistas bie

Silberftüde loder fafeen, fo man fidj ibnen nur nüfelidj

3U madjen roufete. Unb Antonio fefete in gan3 unfpani*
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fdjer unb untubanifcfrer SBeife feinen 3ntelleft unb feine

©eine in rapibe SBetoegung. (£r 309 ein SRafiermeffer

unb einen Streichriemen aus ber £afdje, erflärte, ba&

er in frieblidjen 3*itzn Sarbier fei, toenn es audj jefet

mit bem ©efdjäft fer)r faul ftebe, unb batte im Sanb*

umbreben uns alle ausge3eidjnet rafiert. (Er !am unb

ging, oerfdjtoanb unb toar toieber ba. (Er fdjleppte

bauchige Slctfcben b^rbei ooll fdjtoeren SRottoeins unb

otele 3igaretten unb Diele 3iganen — unb rotr prtefen

banfbar bie ©üte ber (Sötter, bie uns in ein £anb ge*

fübrt fyatten, in bem man für wenige Dollars fo t)iele

fdjöne Dinge bekommen fonnte. (Er braute uns $lrme

voU alpergatos jum $Iusfudjen, unb toir ftedten unfere

güfee in bie roonnige, roeicbe 2ud)be!leibung, auf beren

Stridfoblen es fidj fo Ieidjt ging, unb rounberten uns,

bafe bie Dinger !aum einen t>alben Dollar fofteten.

(Er bradjte Ö0I3 unb brachte ftoblen unb madjte Sfeuer

an im Mdjenberb unb 3cwberie (Eter herbei unb rupfte

£übner, bie er gotttoei&too aufgetrieben r)atte — unb

roenn's bem Serrgott in 5ranfreid> gut gegangen ift,

fo ging es uns armen (Signaliften beffer nodj im fubani*

fdjen £anb.

Antonio roar überall. (Er ftatte aud> feine Sfrau

berbetge^aubert, bie fünfmal fo biet toar tote it>r ©atte.

Sie briet jefet Sübner unb rübrte £)melettes, toabrenb

er, allgegenwärtig, Uniformen mit 23en3in pufete unb

unfere glanellbemben toufd) unb bodj fofort mit einem

3ünbIjol3 ba toar, toenn man fidj eine frifebe 3igarette

nabm.

£)b, es ging uns ausgeäeidjnet ; toir batten es über
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alle SRafeen gut! £ümmelig fafeen toit ba auf ben

bequemen Stühlen, fttecften unfere ©eine lang aus auf

bie Selegrapbentifdje unb roaren feljr aufrieben.

„Antonio, eine 3iöane!"

Antonio flog.

„Antonio — ein 3ünbhoIa!"

„Si, si, Senor."

„Antonio ! Wlaft bie Xüx au . .
."

2ßie ©ranben von Spanien famen fie fidj vor, bie

caballeros telegraphistas

* *
*

Als bas (Effen auf ben Sifd) fam, gefdjah ettoas

Sonberbares — totr afeen faft nichts. Ausgehungert

harten totr uns auf bie allererfte anftänbige äRal)l3CTt

feit langen SBodjen flitzen müffen, aber einfilbig fa&en

nrir ba unb ftocherten mi&geftimmt auf ben Seilern

herum. Hnb ber Kubaner hatte fid) fo grofee 5Dlür)e

gegeben! (Sin Sifchtud) hatte er h^rbeige$aubert unb

tDtrflicöe Seiler unb toiriltche SBeftetfe. Auf gro&en

platten prangten bie Sühner unb bie ©meierten,

purpurrot fdjtmmerte ber fchroere SBein in ben ©Iäfern.

„3fjr e&t ja nichts!" brummte Saftings.

„Du ja auch nidjt," fnurrten roir.

„2Beife ber Seufel, toas bas tft," fagte Souber.

X)er ftabeltelegraphtft legte Keffer unb ©abel oor

fich hin. ,,3d) glaube, ich toeife, roas es ift," fagte er.

„Als ich noch bei ber 2Beftern'lInion=sSeIegraphen*(£om=

pant) roar, fdjicften fie mich einmal in ein oerbammtes
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Üfteft in $lri$ona, mo es nur balbüergiftetes 2Baffer 511

trtnfen gab, 2Baffer, bas mebr OTalifalse enthielt, als

für einen (Hjriitenmenfdjen gut tt>ar. SHer Monate

[päter trmrbe td) in St. fiouis febr !ran! — roeil mir

bas OTaligift fehlte, an bas mein SRagen [idj getoöbnt

batte. Der Doftor bcit mir bas gejagt. So gebt's uns

audj iefet. Hnfere 30tagen finb auf ben t>erbammten

Sped eingefudjft unb fönnen anftänbiges (E[[en nod)

nidjt oertragen!"

„Der üerbammte Sped!" brummte Souber.

Xftifemutig fafeen nur ba, oerbroffen unb übler

£aune. Da ftanb nun auf platten unb Vellern, too*

nadj man [idj toodjenlang gefebnt ja, ber oer*

bammte Sped !

!

Hm toenigftens etttms £eben unb greube in bie

grä&ltdje SJlabUeit 3U bringen, brauten mix ein £odj

auf ben Sftajor aus unb serfdjmetterten unfere ©Iafer

an ber 2Banb, tote amerifanifdje £>ffi3iere es tun in

ifjren SJteffen bei großen £oa[ten. 3lber es roar audj

ba fein redjter 3ug in ber Sadje.

Antonio räumte fopffdjüttelnb bie Serrlidjfeiten

roieber ab.

* *
*

Die anberen fpielten $ofer an bem runben £ifdj

in ber (Ede. 3dj roar 511 mübe. Sflletn fafe td& in ber

anberen (Ede, ben Spielern gegenüber, auf einem Stubl,

ben idj fdjräg gegen bie 2Banb gelebnt batte, um redjt

bequem 5U fifeen. (Es fdjien mir, als fei mir ber fdjroere
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2Bein in ben Stovf geftiegen, fo wenig id) aud) ge*

trunfen bcttte. (£in ©las nur obet sroei.

gurdjtbar mübe toar tc&, aber gar nidjt fd)lafens*

mübe, eber überttmdj. ©Iiebermübe nur. Die ©lieber

fdjmer3ten mid) fo. Die 5lrme unb bie Seme fdjmer3ten

mid), als ob irgenb ettoas in ibnen 3erre unb retfee.

Dann toteber mürben fie mir bleiern fdjtoer, unb es

loftete mid) SRübe, bie 3tgarette 3um SJlunbe 3U fübren.

2Bie fonberbar fie fdjmedte, biefe 3tgarette! Warf) gar

nidjts, rein nadj gar nid)ts. 2Beg bamit!

„Antonio!"

„Si, senor."

„(Sine 3igarre, bitte . .
."

(£r fdjnitt bie Spifee ab unb gab mir Breuer, ge*

räufd)los oerfdjtoinbenb. 3dj raupte unb fdjüttelte ben

ftopf, benn audj bie 3tgarre [djmecfte nadj gar nidjts . .

.

2Bie bie Hbr an ber 2Banb gegenüber gitterte unb

funfeite ! Sie bcttte ein gelbmetallenes 3tfferblatt, unb

bie glan3enbe Sdjeibe fdjien alles £idjt im 3intmer an

fidj 3U faugen unb tüieber3uftrablen. Sie blenbete mid).

Slber es roar bodj nid&t ber 9JtiUje toert, auf3ufteben.

Hnb ber $enbel ber Hbr fdjtoang immertöcüjrenb bin

unb ber unb ber beftanb audj aus einer glan3enben

fleinen Scbeibe unb ber leudjtete audj. 3dj mufete

immer toieber binfeben.

ZU — tat — tif — ta! . . .

£aut toie ©ebämmer toar ber $enbelfdjlag.

Da3toif4en borte idj beutlidj meinen eigenen $uls*

[djlag in ber Sdjläfe unb ber gro&en Salsaber: eins,

sroei, brei, oier — eins, 3toei, brei oier — oier $uls*
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Imlage immer auf einen $enbelfdjlag . . . 2ld) roas,

bummes 3eug. 2ßenn id) nur ntd&t fo bleiern mübe

toäre . . .

,,3d) rjabe t)ier Könige, meine Serren! Das (Selb

tft mein!" fagte eine Stimme gans toeit toeg.

„33ier Könige finb triel!" badjte es in mir.

£if, eins, ätoei, brei, uier — tat, eins, 3toei, brei

t)ier . . . 2Bie bodj bie infame Gdjeibe ba brüben

glifeerte unb blenbete! 3dj madjte bie klugen 3U, aber

fetbft mit gefdjloffenen £ibern far) idj gluten von £id)t.

Sftan mufete ein £od) in biefe Wjrfdjeibe fdjiefeen —
mitten Ijinein — unb bas gab bann einen bunflen

$unft — unb bann fonnte fie nid)t merjr fo leudjten . .

.

ZU — tat

bitten hinein mufete man fdjieften!

Da begann bie Sdjeibe fid) langfam 3U breljen,

unb bann bewegte fie ftc& immer fd)neller in funfelnbem

5lreis unb rourbe sunt flammenfprüljenben geuerrab,

bas mit fürdjterlidjer ©efdjttrinbigteit fid) faufenb

fdjtoang.

Unb immer nod) fdjneller . . .

Da barft es funfenfprüfjenb mit bumpfem 5lradjen

unb es tourbe ganj bunfel . . .
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<2luf ber 3nfel beS (Selben gieberg.

„3<$ bin gar mcf)t tot! - — 3m £afenbofbifat oon Ganfiago. —
3>te gelbe flagge im *23oof. — 3)te Güntersen im £eib. — ®er
fterbenbe Trompeter. — SGßarum icb. ben Sieger erfdjiefjen moUfe.

— Schlafen, nur fcfjlafen! — ©aö ©untet smifdjen Tob unb

£eben. — ©r. ©on^ctleS. — 3$ bin 6crgcant geworben. — S)aS

JoauS bcö (SlenbS. — ^ranfenpfteger unb Totengräber. — QBie ber

9?aube Leiter ioimmelSblumen pflücrte. — eine näc^tti^e ©c^retfeng«

ftene. — ®er 3nfel ber 93erbammten mirb Jötlfe. — 5>ie tränten-

febmeftew.

Stiele SBodjen [päter. Der ilrieg war ju (Enbe.

Der Sransportbampfer batte midj auf amerifani*

fasern 23oben gelanbet, in Montau! $omt, bem £ager

ber aus 5luba 3urücfgefebrten Gruppen. £ange mufete

idj fudjen, bis idj in ben 3eltretben bas Signalforps

fanb.

„(Suten Sag, 5*inber!" fagte t& ins Sergeanten*

3elt eintretenb, in bem Saftmgs, Souber unb 3?t)an

beifammenfafeen. Die brei Scanner fuhren empor töte

aus ber ?MftoIe gefeboffen.

„SBerbammt — er ift's!" brüllte Souber.

„Seufel! SBillfommen, Sergeant!" fdjrie SKtjan.

„Du bift alfo nid)t tot?" fragte ber alte Sajtings

unb rtfe ben SOtab toett auf oor Staunen.

„3dj bin gar nidjt tot!" Iacf)te id) feelenoergnügt.

„3dj glaube es toenigftens nidtf. (5uten Sag, ftinber!"
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Dann ging's an ein $eglüdmünfd)en, unb ein

grofees (Erääljlen rjub an. Sluf Solbatenart. ,,3d) mar

mütenb auf bidj!" grinfte Souber. „SJtadjen Tie ben

90lenfdjen jum Sergeanten/' fagte td& mir, „unb ber

(Efel gel)t fjin unb ftirbt! £ä&t 2Bod)en unb SBodjen

üppiger 5lriegslör)nung im Stid). So 'mas Dummes !"

„2Bu&tet 3fr benn nttft ?"

„Sftidjts toufeten mir. $ln bem Slbenb im 5tabel*

bureau — bu erinnerft bid)?"

„Hnb ob!"

„(Erinnerft bu bidj audj an Antonio ?"

„Den Ijaben mir mitgenommen — na, bu mirft ja

fefjen. Sin jenem Slbenb alfo btft bu mit bem Stuljl

äufammengefnast unb ßaft mir bamit eine munberfdjöne

^oferljanb oerrjunät, bie idj eben befommen Ijatte. Das
oergeff' idj bir fobalb nidjt . . . (Einen Slugenblid!"

(Er ging unb tarn mieber, einen Slrm ooll 23ier*

flafdjen Ijerbeifdjleppenb —
„Sums — Iagft bu am ©oben. 2Bir maren fo er*

fdjroden, bafe mir bie harten Ijinmarfen — Teufel,

menn idj an meine fdjönen brei Slffe benfe! — unb

bid) fdjleunigft aufhoben, mobei bu mir übrigens einen

nieberträdjtigen gufetritt gegeben Ijaft, mein Sunge.

Du [abrieft mie befeffen unb erääfjlteft allerlei SBIöbyinn

oon einer Wjr. 3uerft badjten mir, es fei ber 2Bein.

Slber mir rjatten bodj gar nidjts getrunfen. Dann

fdjidten mir ben Antonio ins Hauptquartier 3um StRajor,

unb ein Stabsarät fam, ber fagte, bu feieft ferjr franf,

unb am frühen borgen brauten mir bid) ins £afen*

256



©er ßctuSbub in Omenta

rjofoital. 2Hs tefj tags barauf bort toieber oorfragte,

Ijiefe es, bu feift auf bie ©elbfieber*3nfel gefdjafft toorben

unb toafjrfdjeinlidj fcfjon tot. Du rjätteft ©elbes gieber.

Dann Ijiefe es, bu Iägeft im Sterben. 2lbteu, bauten

toir uns. Der arme Teufel tft fdjon Iängft begraben!"

So aI[o toar es äugegangen an bem 2Ibenb im

ftabelbureau. 3dj toufete nidjts baoon. Die langen

Stunben jener erften ©elbfiebertage [tnb mir tote trübes

unburdjfidjtiges ©rau, aus bem nur ba unb bort grell

unb [djrecfltdj bas (Erinnern leuchtet. 3d) toeife, bafe idj,

ertoadjenb, um miefj falj unb midj auf einer Sftatrafee

Itegenb fanb, in einem grofeen gellen Diaum, mit otelen

anberen Solbaten, bte audj am ©oben lagen, audj

auf Sftatrafeen — unb bafe mir btes unb alles anbere

unenblidj gleichgültig toar. Dafe idj midj audj nidjt

mit einem einigen ©ebanten barum fümmerte, toas

eigentlich gefdjeljen toar mit mir, ob idj franf fei ober

nidjt, unb too td) midj befanb. SBeber ettoas [eften toollte

idj, nodj ettoas Ijören, nodj ettoas toiffen. 9lur [djlafen,

Isafen. Sfteinettoegen tonnte gefdjeljen, toas ba toollte,

toenn man midj blofe fdjlafen liefe unb meine SRulje nidjt

ftörte. Sdjlafen, nur fdjlafen ! Dem 3^ang ber bleier*

nen Stftübigfeit gerjordjenb, bie über mir lag tote fdjtoerer

(Sine §anb erfaßte meinen $lrm, fünfte nadj bem

$uls, fdjob meinen Bermel 3urüd, griff mit Ijarten

gingern in bie Saut am Dberarm, 30g Tie empor, liefe

Tie äurüdfdjnellen. Da unb bort betaftete midj bie §anb.
3«>etter Seit. 17 257
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Sie rtfe meine iüeiber auf unb legte fidj mir auf ben

£eib. 3(6 fpürte bas alles unb nmrbe ärgerlich. 3u
bumm, ba& bie — bie £anb ba einen nidjt in SRuhe

laffen tonnte ! Eigentlich hätte ich mir bie bumme £anb
ja ganj gern angeguctt, aber es toar bodj nicht gan3 fo

einfach, bie klugen 5U öffnen. (£s machte toirlltd^ su

t)iel 9Jlühe! 9tein, lieber nicht.

„2Bie füllen Sie [ich?" fragte eine Stimme.

„Du meinft toofjl, ich roerbe bir antworten?" badete

ich. „Du bift ein grofeer (£fel, toer bu auch fein magft.

Siehft bu benn nicht, ba& ich fdjlafen toill?"

„2Bie geDt es 3hnen?"

„3u bumm — bie gragerei," badjte ich blofe.

Da betaftete mich oieber bie £anb. (Sin Singer

legte fidj auf mein Slugenlib, unb eine Stimme, bie

laut 3U bröhnen fdjien, fdjrie bidjt an meinem Dljr:

„2ut bas toeh?"

„(5eh toeg!" brummte id).

Hnb es tourbe arieber Dübfdö ftill unb bunfel. STtadj

langer 3eit bann fdjten es mir, als ob meine SWatraöe

fidj bewege unb aufgehoben roürbe unb fortgetragen.

3dj hörte Stimmen unb fühlte helles Sonnenlicht mehr

als ich es fat). Da toadjte ich enblich auf unb öffnete

toirfltdj bie klugen. 3dj toar mitten auf bem SBaffer,

in einem gro&en 23oot. Deutlich fah ich ben breiten

SRüden bes SRuberers oor mir, fah toogenbes SBaffer,

Säufermaffen, grüne £ügel in ber gerne; fah eine

grofee gelbe glagge über mir flattern. Diefe gelbe

glagge fam mir befannt oor. Sie toar es, bie bas

erfte halbwegs üare Deuten in mir auslöfte.
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Sm — idj tou&te bod) — natürlich ! ©elbe fffaflQett

toaren ftranfbeitsflaggen. $eft bebeuteten fie, (Spolera,

©efabr ber SInftetfung. $m ja. 3u bumm. £alb=

begriffen bullte mir ber ©ebanfe burdj ben ftopf, bafe

idj alfo bodj toabrfdjeinlidj redjt !ran! fein mufete.

Slber — toenn man franf mar, bann toar man eben

franf — anbererfeits — rote tonnte man benn franf

fein, toenn einem gar nidjts feblte als Sdjlaf? 3u
bumm! 3n bumm, ba& fie einen ntdjt fdjlafen Itcfeen.

Hnb idj madjte bie klugen toieber 3U.

Um nidjts in ber SBelt batte idj fie geöffnet, benn

nun toar es tounberfdjön ftill unb rubig. fieife nur unb

rote aus weiter gerne borte idj gebämpfte ©eräufdje,

unb unbeutlidj toar bas traumbafte (Empfmben, bafo

irgenb ettoas mit mir gefdjab. Da& man midj trug —
bafe fie midj irgenbtoo binlegten . . .

$Iö&Iidj fubr idj empor.

£uft — £uft! Db — ber fiirdjterlidje Sdjmer3

im £eib! X)as 23rernten! £uft, 3um Teufel!

(Es toar bunfel. 3dj fab nidjts. 2ßo toar idj? 2Bas

toar gefdjeben? Souber, ber Sölpel, mu&te geftolpert

fein, als er ins 3elt fam in ber Dunfeibett — auf ben

23audj batte er midj getreten mit ben fdjtoeren Stiefeln

— ab, toie bas brannte. 3dj prefete bie kaufte gegen

ben £eib. So, iefet toar's beffer. 2Bo bin idj ? 2Bas —
ift — bas?

Hnb toie mit einem Sfblage fam burdj ben auf*

rüttelnben Sdjmer3 bie straft bes Sebens in mein

2Iuge, unb in mein £>irn bie 5äbtgfeit bes Denfens.

3dj fab bie Männer auf bem 23oben liegen, fab ben
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Reger in ber Uniform eines Sanitdtsfolbaten, begriff,

bafe es Sdjtoerfranfe waren, unter benen td) midj be=

fanb, unb bafe icb felbft fel)r fran! [ein mu&te. äftübfam

richtete id) midj auf, bie häufte immer nodj gegen ben

«Baucb gepre&t, benn bas balf.

„m. bui"

Der Reger fam einen Sdjritt naber.

„2Bas feblt mir? 2Bas ift bas bier?"

„3nfeIbofpitaI, £err. gür ©elbes gieber unb

2i)Pbus. 93in felber erft beute früb mit ben erften

ftranfen betgefdjidt toorben. borgen fommen bie

«Betten —

"

„2Bas — feblt — mir?"

„2Bei& icb nidjt," antwortete ber Reger mürrifdj.

„93i6(ben £t)pbus, ben! icb mir, ober 'n bi&cben gteber.

3s ntdj fdjlimm, £err. gurdjtbar oiel Arbeit bißt für

midj. 3<b bin gan3 allein
"

2tng[t padte mi(b, furchtbare 5Ingft. (M—bes

gieber — bie Sdjmeräen im ßeib — bas fdjredlidje

SUlübefein Regungslos bodte icb ba unb ftarrte

um mieb. Unter mir lag ein Strobfad. 3d) toar in

einem flehten Raum, ber arg oertoabrlojx ausfab oom
roten 3i^9^fteinboben bis 3U ben befdjmierten Ralt*

toänben. Die fdjmufeigen genfter liefen nur trübes

£icbt berein. Rodt unb fabl toar alles. 5ln ber einen

SBanb ftanb ein Heiner £ifd) mit ©Iäfern unb glafdjen

unb einem Stubl baoor. £in!s unb reebts oon mir

unb gegenüber lagen ber 2Banb entlang auf Strob*

faden bie #ranfen. SBenige nur. 3dj begann 311 aab^n
— eins, 3toei, 3ebn . . .
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2Bieber patfte midj bie 9lngft. (Selbes gieber —
bie Sdjmer3en im £eib — bte, bte oerbammt, es

toar ja gar nidjt fo fdjlimm mit ben <3d)mer3en, toenn

man nur bie gäufte orbentlidj gegen ben 23audj

preßte —
5ERetn 2tuge ßatte fid) jefet an bas Salbbunfel ge*

toöbnt. 3n ber ©de fdjräg gegenüber fauerte auf einem

Strobfatf, an bie Stauer gelernt, ein riefiger £rom=

peterfergeant, bie gli^ernbe trompete nodj umge*

[Ölungen. 6ein toei&es ©efidjt roar nadj t>ome gebeugt,

unb ein gefrorenes ©rinfen flebte auf feinen 3ügen.

Der Obertorper bewegte fid) rucftoeife, in immer gleichem

Saft, immer ein roenig oortöärts, immer ein wenig

3urücf. 3Jltt jeber ^Bewegung fam unb ging ein rödjeln*

bes ÜRülpfen aus feinem Sals, regelmä&ig rote bas

Zidtn einer Ht)r. Heber bas hellbraun feines 9tods

unb bas Sftetallgelb ber trompete tropfte tridelnb ein

fd)toar3rotes 231utbädjlein. 3mmer gleidj blieben fid)

bas ©rinfen unb bas 9?ülpfen. Set jebem SKucf nadj

oortoarts flofe ein roenig fd)roar3es, bitfes 23Iut aus

bem SWunb.

Da oerfd)toanb auf einmal bas ©rinfen oon bem

©eftftt.

Die klugen öffneten fidj toeit, ber SKunb fperrte

fid) auf, ba& er ausfab roie ein fd)toar3es £0$, unb

etroas 3totf<btöär3lidjes fdjofe ftrömenb beroor aus ibm,

fidj über SJlamt unb Strobfacf ausbreitenb in bunfler

£adje. Der Körper aber fdjnellte oortöärts in getoal*

tigern ÜRucf unb fanf bann Iangfam 3ur Seite. 2luf

bem StrobfadE baneben bcxtte ber fdjlafenbe 2Hann ben
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%xm roeit oon fidj geftredt, unb feine gelbe £anb lag

flad) mit gefpreiäten gingern auf bem 3tegelfteinboben.

Hm biefe Singer unb biefe £anb ging Iangfam ber

23Iutftrom. (£r frodj hinein 3u>if4en bie ginger. 2ßie

ein geäadter, toetfeer gled ragte bie Sanb aus ber

£ad)e.

(£s bürgte midj.

Der Sieger !am Iangfam unb faul berbei, nabm
gleichgültig eine Dede unb warf fie über ben toten

Trompeter. Sonft rührte unb regte fidj niemanb. Die

Scanner auf ben Strobfäden lagen ftill ba, fdjtoer*

atmenb bie einen, tm'e tot bie anberen. Der Sfteger ging

toieber an ben 2ifd), fefcte fid) auf ben Stubl unb

blidte ftumpf oor fid) bin. Heber midj lam toieber bie

alte Sülübigfeit, großes ©Ieidjgülttgfein, tmllenlofe (Er*

fdjlaffung. 3ct) fiel surüd auf ben Strobfad. Unb es

rourbe SRadjt um midj.

Sftübe, mübe ertoadjten meine Sinne töieber. 3dj

fdjlug bie Slugen auf unb fab, ba Iints, im trüben

£idjt ber £ateme in ber (£de, etams glifcern. Sieben

mir. Die filbemen Sdjulterftreifen eines £)ffi3iers

toaren es, eines Leutnants. 3dj fab fdjärfer biu. Der

Dffijier lag rubig ba, lang ausgeftredt, unb fein £eib

bob unb fenfte fidj im Sluf unb lieber gan$ Iangfamer,

febr tiefer $ltent5üge. 2lber —
9tein, es toar nidjt möglidj! 3dj fab ©efpenfter

im gteber. Serrgott, bas gab es bodj nidjt!! 34 t>er=

fudjte nadjaubenfen, aber es wollte nidjt geben. Serr*

gort, bas fonnte bodj nidjt fein! 2Bar idj fdjon toabn*

finnig ? $Rit einem ÜRud richtete idj midj auf — beugte
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mtd) hinüber — ftrecfte taftenb bie Sanb banadj aus —
mit [djtoad)en, äitternben, täppifdjen gingern

Denn ettoas gurdjtbares toar ba.

5CRtt Ieifem ©efurre umfdjtoebten mid) Sintberte

unb Slberbunberte von tom^tgen, fdjtoar3en ^ünftdjen,

toogten unrubig auf unb ab, [cbtoebten, fanfen tiefer

unb liefeen fidj toieber bort nieber, von mo fte ge*

fommen toaren — in ben ftarren, toett geöffneten klugen

bes £eutnants . . .

Der Offizier lag im Sterben. 5Rod& ging unb fam

fein Altern in langen 3ügen, bod) bte Rraft, bte klugen

3u Idjlie&en, batte er nidjt mebr. 9lber er lebte nodj —
er lebte nodj! Unb bie klugen bes fiebenben faben

[djroar3 aus tote ftoblenfäcfdjen. $iele, oiele flehte

fliegen toimmelten in entfe&Iidjem (Sefribbel in ben

Söblen bes menfdjltdjen £idjts. 2luf ben armen, toebr*

Iofen klugen ! $luf ben 5lugen !

!

3dj toollte auffd)reien, aber aus bem Sdjrei tourbe

nur ein Stöbnen.

„2Bas gibt's?" fragte brummig ber Sieger vom

Sifti.

„ftomm ber, bu fcbtoarser £unb!"

„2Ba—as?"
„ftomm fax, bu — fd)ttmr3er — -öunbü"

3d) batte [udjenb berabgetaftet an mir felber unb

toirflidj im (Mrtel ben SHeooloer gefunben. Sie batten

ibn mir nodj nid)t abgenommen. 3dj rtfe ibn aus bem

£oI[ter unb nabm bie 2Baffe in beibe Sänbe unb

ridjtete ftc auf ben Sieger —
„ftomm b^r, bu !"
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Seine klugen rourben gro& unb erfdjrocfen, bafe

iljr 2Beife [onberbar abftad) gegen bie fdjtoaräe Saut.

£ang[am fdjltd) er Ijerbet, bte klugen ftarr auf ben

SReooIoer.

„Da! Die klugen !!" feudjte id).

„9tidjt [djiefeen, £err — 3efus CCbtiftus, nur nidjt

fd)iefeen!" (lotterte ber Sd)töar3e.

„Die güegen !!"

„(Er — fpürt ntdjts meljr — ganä getoife nidjt .

.

„Du oerfludjte SBeftie ! Sftimm ein 2udj ! Dedf es

über ifjn!"

„3dj — idj bab aber fein Xuti), £err —

"

Da bob idj ben 9fet»oIoer. Der Sieger rife fidj mit

furdjtbarer straft ein Stüd £emb von ber SBruft, oer*

fdjeudjte bie fliegen mit beftigen Sdjlägen unb toarf

ben Srefeen bem Sterbenben übers ©eftdjt . . . Surre —
[urre — umfdjroirrte es midj. £angfam bob unb fenfte

fidj ber £eib bes Leutnants.

„9üibe ba brüben!" murmelte von einem Strofc

fad gegenüber eine Stimme. „£afet einen bodj

Isafen . .
."

*

Sdjlafen, nur fdjlafen.

9lidjts mebr feben wollen, nidjts mebr benfen

müffen. Der Sieger fdjlidj 3um Stfdj 3urüd, plumpfte

auf ben Stubl, griff nadj einer glafdje, aus ber er

ettoas in ein 2lr3neiglas [djüttete, unb leerte es auf

einen 3ug. 2lb! Das — Serrgott, bas roar SBbisft)

— ober 9?um — ober . . . irgenb ettoas, bas betäubte,
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^ube fcbenfte! 3n ber glafdje bort ftedte bas 35er*

geffen! 3dj roollte auffpringen, aber ein furdjtbarer

Scf)mer3 fdjofe mir burd) ben £eib. Sdjmer fiel idj

3urüd. Da brücfte idj bie eine £anb in öen 53audj unb

toaste midj vom Strobfad. 3c& fdjob ben SReooloer

oor mir ber unb frodj über ben 33oben bin. Der Sieger

flüdjtete fidj in eine <£de. (Enblidj, enblid), mar i(b am
£i[dj. $adte ein Xifdjbein. 3og mtdj Iangfam, gan3

Iangfam empor. Ortff nadj ber 3Iafcbe —
„Sftidjt trinfen, £err!" fdjne ber Sieger.

(Segen bas Sifdjbein gelebnt, bob idj bie glafdje

mit beiben Sänben, benn fie bünfte midj fdjtoer, unb

tranf ; tran! etmas, bas im franfen SWagen tote Sollen*

feuer brannte. Der SReooIoer mar flirrenb 3ur (£rbe

gefallen. Hnb i(b tranf unb tränt unb liefe betäubt bie

5Iafd>e aus ben Sänben gleiten unb mufete gemaltig

buften unb mar inmitten fprübenber £idjtfluten unb

fab meifeglübenbe Sterne tan3en. Dann mürbe es urieber

bunfel.

* *
*

Stedjenber Sdjmer3 über bem £er3en ermedte midj.

3dj fdjlug bie 3Iugen auf unb madjte fie fdjleunigft

mieber 3U, benn bas £idjt blenbete midj, [djlug fie mieber

auf unb bügelte oermunbert auf bie ©eftalt, bie fidj

über mtdj beugte. Sm . . . oermirrter, oermüberter

Saarfdjopf — braunes ©eftdjt mit marmen gütigen

klugen bittter ber golbberänberten Frille — böbe Stirn

mit fernerer Siebnarbe — maffige Sdjultern in meiner

3ade — eine lange, fdjmale Sanb, bie etwas ©Itfcern*
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bes hielt . . . Die £anb fenfte fidj, unb töieber Der*

fpürte idj ben leife jtedjenben Sdjmerä in ber 23rujt —
„£af[en Sie bie Dummheiten!" murmelte idj arger*

lidj unb tounberte midj im gleiten Slugenblid, urie

[onberbar bünn unb fabe meine Stimme flang.

„Das Ymb leine Dummheiten!" fagte ein Iadjenber

SRunb bittet über meinen klugen.

„3u — bumm!"

„W — pfft!" Sie f^male Sanb legte fi<h auf

meine Stirn. „€>$•'..! 2Ber wirb fo unhöflidj fein

!

2Benn Sie es aber burdjaus uriffen wollen — bie

Dummheit toar eine Heine Strrjdjnineinfprifeung, bie

3hr £er3 notroenbig braudjt. So! Nun wollen wir

wieber fOlafen!"

„Itter . .
."

„$fdjt! Sie haben auf ber ganäen weiten 2Belt

ni(hts 3U tun jefct als 3U fdjlafen!"

Unb idj madjte gehorfam bie klugen 3U.

2lm gleidjen £ag nodj folgte bem erften Ccrwadjen

bas 3toeite, unb wieber !am bie glifeernbe Sprifee, unb

abermals fühlte id) ben ftedjenben Sdjmers auf ber

23ruft. (£in £öffel ooll fonbenfierter 9ftildj würbe mir

eingeflößt.

„$fui Deibel!" fnurrte x$.

„Sagen Sie bas lieber nidjt!" meinte ber SJlann

in ber wei&en 3ade ladjelnb. „Denn bie[e nahrhafte

SWildj wirb, ein ßöffel jebe Stunbe, noch lange 3hr

einiges Nahrungsmittel bilben."

„SBiefo benn? 3<S — üb habe junger!"

„5lha! junger haben wir? 2Bir [mb fdjon wieber
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gan3 intelligent? können reben unb benfen, nicht toarjr?

Schön. SBollen Sie mir oerfprechen, fofort toteber ein*

3ufdjlafen, roenn ich 3hnen alles fage?"

„3-ja."

Die fonberbar grofeen, warmen klugen fahen mich

unoerroanbt an unb bie ruhige Stimme erääfjlte !ur3,

ich fei recht rranf getoefen an gelbem lieber. Sefet aber

fönne ich mich roieber fo gut arie gefunb nennen, immer

oorausgefefet, bafe ich recht Diel Olafen roürbe in ben

nädjften Sagen. Heberhaupt nur fdjlafen! Hnb recht

gebulbig fein unb nicht murren. „Denn fer)en Sie, roenn

man x>ier Sage lang getobt unb gefdjrien hat, bann

ift ber Körper arg mitgenommen unb mufe ausrufen.

Schlafen Sie! greuen Sie fich, ba& Sie eine 5lran!=

heit, roie gelbes gieber es ift, überftehen tonnten
!"

„Da I)ab ich arieber einmal ©lücf gehabt!" mut*

melte id).

„(5an3 getotfe !" fagte ber Sftann in ber roeifeen

3acfe. „Slber nun roollen mir roirtlich fdjlafen !!"

3ch nidte nur.

SBiele Stunben gingen noch r)in in biefem Salb*

beumfetfein bes arbeitsunfähigen £>irns, bas mit bem

gefdjtDädjten Körper litt unb fdjtoadj toar. 3d) far) alles

nur rote burd) Schleier. Die SJlenfdjen, bie Dinge um
mich fdjienen Schatten 311 fein. Dann aber regte fiel)

gewaltig ber urfprünglidjfte £ebensbrang: junger

hatte ich! giirdjterlidjer junger quälte mich. 3m
SBadjen unb Schlafen hatte ich feinen anberen ©e*

banlen als ben einigen: Gcffen! ©ebt mir bodj 3U

267



grtotn 9*ofen-(£arIc

e[fen! 2Bottt 3br mtdj benn oerbungern laffen? 2Benn

ber Xftann tn ber toei&en 3ade fidj bitten liefe, bat unb

bettelte idj um ein Stüd Brot tote ein 5Unb, unb meinen

bitterften 5einb [ab idj in ibm, coenn er mit unerfdjütter*

lidjer SRube mir immer erflärte, bas gelbe Sieber babe

meine SP^agentoänbe unb meine Därme [o befdjäbigt,

bafe jebe anbere 9labrung als flü[jtge mein Zob fein

mürbe. 3d) glaubte es ibm nidjt. Denn idj batte ja

[oI<ben junger!

3dj börte nidjts unb fab nichts, fonbern träumte

nur t)or midj bin unb ftellte mir t>or, tme föftlidj ein

Butterbrot fdjmeden müfete — ein fleines Butterbrot.

3dj träumte nidjt etcoa oon üppigen 9Jla^l3etten mit

oielen ©ängen, jonbem oon ©rot nur, einfadjem Brot.

Die Serrlidjteiten bes ^arabiefes bätte idj babingegeben

für ein Heines Stüd Brot. 3dj börte Sftenfdjen f(breien

in bitterer £eibensnot unb toanbie nidjt einmal ben

5topf. Die batten ja nur Sdjmeräen. 3dj aber batte

Sunger. Unb bann fam ber Sag, an bem idj oier ober

fünf £öffel 6uppe befam, fdjledjte 2omaten[uppe, aus

einer ilonferoenbüdjfe 3ufammengepantfdjt, mit einem

Stüddjen ober stoei aufgemeidjten Brots. Da bün!te

idj mid) glüdlidj unb reidj.

Sftebr Suppe am nädjften Sag. SJlebr aufgetoeidj*

tes Brot. 2RtIc& bann im ©las, nidjt mebr im £öffel,

bünnen SReisbrei — Suppe enblidj mit oiel Brot. Der

Sag fam, an bem idj bie 3ttternben güfee aus bem

Bett [tredte unb bntausfrodj unb oerlegen baftanb,

mi(b frampfbaft an ben (SHfenftangen bes Betts feft*

baltenb. £angfam fing idj an, bie Dinge um midj toirf*
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Iidj äii feben unb urirfltdj 311 begreifen. 9Wit taftenben

Sdjritten ging es 3urüd ins £anb ber (Sefunbbeit.

(Sines Flages fdjlidj idj hinter Doftor ©orales

ber (bas mar ber Sftann in ber roeifeen 3ade) unb er*

ttrifdjte tbn gerabe nodj bei ber Sure.

„3dj mödjte entlaffen toerben," bat idj.

(£r lädjelte, fa&te midj am 5Irm unb 30g midj 3ur

£üre binaus in ben grellen Sonnenfdjein. ilaum roar

idj im freien, ba merfte idj, toie fdjioadj tdj in 2Birf=

Iidjfeit toar, benn fauer genug würben mir bie wenigen

Sdjritte 3U bem 3elt bes Doftors, bas auf bem 9tofen

üor bem gelben ©ebäube aufgefdjlagen tt>ar. Doftor

©orales fluttete ein paar tropfen SBbisft) in ein

©las, gofe Sobatoaffer barauf unb gab mir bas (5e=

trän!. Sei, urie ftarf unb bellbörig bas madjte —
„93on einem 3urüdfebren 3ur Sruppe fann feine

SRebe fein, Sergeant," erflärte er. „3n t)ier SBodjen

„Sin idj benn Sergeant ?" fragte idj.

Da betam idj 23illt)s 23rief unb vom Doftor eine

gebrudte £tfte ber SBeförberungen im Signalforps —
idj toar Sergeant . . . Hnb idj las 23iflus 23rief unb

mufete mid) fdjleumgft binfefeen, benn es tourbe mir

fdjroar3 vox ben klugen. Der 2lr3t Ia^elte.

„Sie finb nodj lange nidjt bienftfäbtg, Sergeant,"

[agte er. „3um minbeften nidjt unter ben SBerbaltniffen

in Santiago. Dagegen glaube idj, bafe 23efdjäftigung

3bnen gut fein roirb. Sie fönnen mir nüfelidj fein.

Sie baben in 3bren 5ieber3eiten 3br gan3es £eben
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fjinausgefä)rien unb — tdj !ann Sie brausen." (£r

umrbe fc^r ernft. „Die 3uftänbe f)ier finb entfefelidj.

2Bir baben nur gelbes gteber unb $t)pbus in fdjtoerfter

Srorm. SJleine Hilfsmittel ftnb läd)erlidj gering. (Es

feblt am SKötigften. 3dj fann roeber Silfsfräfte nod)

SIränetmittel belommen. SReine beiben ftranfentoärter

finb toillig genug, aber id) müfete fedjs baben nidjt stoei.

3dj roerbe 3önen Arbeit geben, bie 3bren Gräften

entfpridjt. Sie finb alfo für bie näd)ften SBodjen,"

er Iacöelte ein noenig, „nidjt mebr Sergeant erfter klaffe

bes Signalforps, fonbern mein 9lffiftent!"

* *
*

Das flehte 3nfeldjen mitten in ber Santiagobai,

bie ©elbfieberinfel, mar eigentltdj bie Quarantäne*

ftatton bes Safens. (Ein morfc&er £anbungsfteg führte

oorn SBaffer auf ein Stücf 9tofen. Dann fam bas Saus,

eine ed)t fpantfcö t»ertöabrIofte ftranfenbaraefe. 3n ben

Stauern bes nieberen, Ianggeftretften (Sebaubes flafften

SRiffe. (Es enthielt nur einen einigen SRaum unb einen

nodj alteren Einbau, in bem bie 2Banbe r»on 2Baffer

trieften unb bie Sru&bobenbretter t»erfault waren. Sinter

bem Saus lagen SBretterljütten ; eine ftodjbütte bie eine,

5lIoafen bie anberen, mit tiefen £öd)em im 23oben

unb Sdjtoärmen von fliegen. Dahinter erftreefte fid)

gelber Sanb. 3m Saufe reiljte ftc& 23ett an 23ett.

Sdjtöerfranfe waren es alle, Sterbenbe triele. Sier

fämpfte Sag unb SRadjt, in einem TOeinfein, bas

fdjredlidj geroefen fein mufe, ein einiger $lrät für bas
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£eben oieler SJlenfdjen. 9Ils Silfe batte Doftor ©on=

3ales nur stoet ftranfenfolbaten unb midj unb einen

alten Kubaner, ber fodjen mufete unb (Eimer rjirtein

unb binctusfdjleppen unb ©räber graben. Wicht einmal

bie nötigften Kräftigungsmittel batte ber für bie

ftranfen — nidjt einmal reine SBäfdje für fie — nidjt

einmal Signeten in genügenber Spenge unb Slusroabl

— nidjt bie Sftöglidjfeit einmal balbroegs forgfälttger

Pflege . . . (£s roar ein fürdjterlidjes ftranfenbaus.

„SBenn id& nidjt roü&te, bafe fidj bas bier balb

anbern mu&," fagte Doftor ©orales 3U mir am erften

Sag ber SIrbeit, als roir einen Soten bmetustrügen,

„fo roürbe idj — ja, idj roeife nidjt, roas idj tun roürbe . .

.

$lber bas £ofpitaIfdjtff ijt abgegangen oon 5Reto ?)orf,

unb bei feiner Stnfunft befommen roir alles, roas roir

brausen, im Ueberflufe."

„Sftan fönnte bodj roenigftens Solbaten 3ur Arbeit

berfommanbieren!" toagte tdj 3U jagen.

„Damit fie fterben?" antroortete ber 2lr3t fdjarf.

„Seben Sie fidj bodj bie ftloafen an! Die fliegen*

[djtoärme überall! Den Sdjmufe! £ier roimmelt es

oon ftranfbeitserregem in jebem Sonnenftäubdjen.

Seben Sie [idj bie oerfludjte gelbe 23arade nur an!

Die ©elbfteber* unb Srjpbusfeime, bie in ibr fteden,

tonnten eine $Irmee auffreffen. 9lein, bierber tommt

mir fein ©efunber! Desroegen Iaffe idj Sie arbeiten.

2Ber ©elbes lieber gebabt bat ift immun. (Er ift ge=

fal3en gegen gieberfranfbeiten, roie man 3U fagen pflegt.

Unb in fünf, fedjs Sagen, please God, ift bas Sofpital*

fdjtff ba, unb bann roollen roir biefen Söllenfled mit
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Karbol überfdjtöemmen unb — ja, bann toirb's anbers

toerben!"

2Bir begruben ben Xoten.

Der Kubaner batte ein £odj in ben Sanb gegraben,

bunbert Sdjritte vom Saus, auf einem roinjigen Sügel,

üon bem bie gelbe gladje fidj in fanfter Neigung jum

Sfteer fenfte. 5Iuf bem eifernen gelbbett trugen nrir

ben toten SJlann 5u feinem ©rab, ber Wc$t unb idj unb

ber Kubaner unb ber Sieger. 2Bir ftellten bas 23ett

neben bas ©rab, padten bie 3tpfel ber 2Bollbecfe, auf

ber ber Zok lag, unb boben bie £aft oorfidjtig über

bie ©raböffnung. So ftanben toir, an einer Cctfe bes

©rabes ein jeber, unb büdten uns unb fnieten bann

unb legten uns flad) bin unb Iiefeen bie £eidje bittab*

gleiten. 9tber unfere $trme reiften nid)t toeit genug.

Das ©ünbel in ber Decfe fä)tt>ebte einen balben 9fteter

bod) über bem 23oben bes ©rabes.

„ßoslaffen!" befabl Doftor ©onsales.

3cb [ab, bafe es nid)t anbers ging, bafe mir uns

nidjt anbers belfen fonnten — aber bodj fd^iittelte mid)

ein unbestoingbares ©rauen, als bie £eiä)c plumpjenb

unten auffdjlug unb bie SBoIlbedfe fidj oerfdjob, bas

geiftergelbe ©efidjt blofelegenb, bas nun aus ber Stefe

gen Gimmel 5U ftarren fdjien. Der 2lr3t nabm rafdj

bie Stbaufel oom Sanbbaufen, büdte fid) unb fdjob

mit bem Stiel bie Dede toieber über bas tote ©efidjt.

„9tube in ©bten!" fagte er Ieife. „Du bift für

bein £anb geftorben."

2Bir nabmen bie £üte ab, unb ber Kubaner fdjidte

fid) an, bas ©rab 5U3utoerfen.
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Das roar bas Begräbnis.

(£in toter 3Wann rourbe in ber oerfdjmufeten 2Bäf<be,

in ber er geftorben roar, in ein £orfj getoorfen — ein

mürriftber Kubaner fdjaufelte Sanb hinein — ein

fdjtoifeenber Sfteger ftanb baneben unb balf, leife fludjenb

über bie fernere Arbeit in ber fieifeen Sonne. 9?ob

roar's, fürdjterlidj rob, nidjt 3um 23efd)reiben brutal.

Unb bod) bätte jeber Sftarr feben muffen, bafj es eben

nid)t anbers ging in ber Sftot ber $erbältniffe. 2Beil

idj fo fdjtoadj mar oielleidjt, erfd)ien mir alles nodj

rober unb furdjtbarer — ber troftlos öbe Sanb —
bie nieberen ©rabbügel Iinfs unb redjts mit ibren £ol3=

ftücftben, auf benen grofee Hummern ftanben — ber

fdjmufcige, gefübllofe Totengräber . . .

Der Slrjt fab gebanfenooll auf bie ©rabbügel.

„Sünfunb3toan3ig töblicb verlaufene Salle bis icfet
!"

fagte er 3U mir. „(Ein oerbältnismafeig günftiges 9te

fultatü"

2Bir gingen ins Saus, toabrenb Sfteger unb 5lu*

baner bas ©rab 3ufd)aufelten. $on 23ett 3U 23ett fübrte

midj Dottor ©orales. (£r ßetgtc mir, roie man bie

Scbnelligteit ber Atmung mafe, unb tote man unge*

bärbige gieberfrante burdj fraftigen Drucf auf bas

5tüdenmar! berubigte, roabrenb bas giebertbermometer

eingefubrt rourbe. Das Uebertoadjen ber Temperaturen

[ollte meine Arbeit fein. Darauf fam es, fo erflarte

mir ber $lr3t, oor allem an, benn oon feinem redjt*

3eitigen (Singreifen beim Steigen unb Sailen ber gieber*

furoe bing £eben unb Tob ab. 2luf ben Sieger unb

ben anberen ftranfenfolbaten tonnte er fidj nidjt oer*
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laffen. Die £eute nmren nidjt nur beinahe 3U 2obe

gearbeitet mit bunberterlei $flidjten, fonbern es ttmr

audj aans unmöglidj, ben einfadjen 9Wenfd)en bei3U=

bringen, bafe ein XXnterfdöteb von roenigen ©raben auf

bem ^bermometer ber Hnterfdjieb 3tDifdjen £eben unb

Sterben toar.

„Unb td) fann ja nidjt überall 3ugleidj fein!"

murmelte ber Stoßt unb ettoas trauriges !am in fein

rubiges, fraftDolles ©eftdjt.

3<$ fdjrieb mir bie tarnen auf von 23ett 3U 23ett

unb begann meine Arbeit, roäbrenb er mir 3ufab unb

balb ein Siebermittel gab, balb eine Strt)d)ninetn=

fprifeung machte. Dabei erflärte er mir leife, bafe er fidj

bier fo ftarfer Littel bebiene, tote fie fo leicht fein

5Ir3t antoenben mürbe.

„2Bir ttriffen fo wenig von ben Ccrfdjeinungen biefer

Rranfbeit. 3bre 23efämpfung ift fogar in geregelten

SBerbältniffen ein Problem. §ier aber mufe id) mit

5leulenfd)Iägen auf bas lieber Iosfdjlagen. (Es mufe

berunter um jeben Sortis, fteigt es auf üterdtg ©rab;

unb bas £er3 mufe ge3nmngen merben 3ur Arbeit, fofte

es toas es molk an 5lraft, fallt es bis 3U fünfunbbrei&ig

©rab."

So ging idj von SERann 3U Sftann unb legte bie

£anb auf feudjte fieiber unb lernte, mit unenblidjer ©e*

bulb unb fielen fleinen 5lniffen, giebermeffungen 3U

madjen bei SWenfdjen, bie fidj forttoäbrenb bin unb ber

toasten unb feinen Slugenblirf ftill bielten. £eifee,

bumpfe, fdjtoei&gefdjioängerte £uft erfüllte ben ÜRaum.

S5ier3ig XRenfdjen lagen in eifemen Srelbbetten bie
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SBänbe entlang. (Einige wenige, bie ©lütflidien, hatten

SRatfjthemben unb toetfee 3atfen; bie meiften aber lagen

in ben fdjmufeigen blauen glanellljemben ba, in benen

fie gefommen waren. Die einen waren füll unb fdjie*

nen ruhig 3u fdölafen. Die anbeten lallten unb Jdjrien

unb tobten wie Iärmenbe ftinber. £ier fthrie einer

nad) feiner SUtutter, bort johlte ein anberer ein Sfteger*

lieb, bort gab einer mit bünner 3itternber Stimme

freifdjenbe militärifäie ^Befehle: „Sreuer aus bem SJlaga*

3in — auf breihunbert 50leter — Sdjne—eell—feuer!
!"

Der Sieger unb ber ftrantenfolbat liefen fortwährenb

auf unb ab. Salb halfen fie einem ins 23ett, ber im

Srieberwüten herausgefallen war; balb imterftüfeten (ie

fid) gegenteilig, einem fidj oer3weife!t SBehrenben ein

wenig SWildj im £öffel ein3uflö&en; balb liefen fie

3ur Türe unb Ijolten bie (Eimer, benn fd)on wieber

hatte ein tränier fein SBett befdjmufet.

Da rief midj ber 5SCr3t. $luf bem 23ett, an beffen

gu&enbe er ftanb, lag ein junger 5QZcnfct), ber taum

adfoehn 3ahre 3ählen mochte. „Corporal Clancey,

F troop, Rough Riders" ^tefe es auf bem Settel an

ber 2Banb über bem SBett. Das ©efidjt, bas in ber

ftrantheit eine fonberbare, faft oliuengelbe 5arbe an*

genommen harte, war oon mäbdjenhafter Sd)önheit

unb 2Beid)e. Die wunberbar grofeen, braunen 5lugen

glän3ten irre in feuchtem 8fieberglan3. Der %nt fah

balb ben äftann an, balb bas Thermometer, bas er

in ber £artb hielt, unb fchüttelte ben ilopf.

„Seifen Sie mir, ihm ben SWunb öffnen," fagte er.

3ch tat es mit einem £öffel, unb ber %xii fchüttete
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bem tränten ein $ult>er in ben 9todjen unb traufeite

ein toenig SBaffer tropfenroeife in ben regungslofen

9Jtunb. Die SBirfung toar eine faft augenblidlidje.

Der bebenbe, 3ittembe Körper ftxetfte [idj. Die 9lugen

fd)loffen fidj faft gan3, unb bie unruhig fudjtelnben

Sanbe [anfen fraftlos auf bie roollene Dede.

„Der SCRann Ijatte über tuer3tg ©rab," erklärte

Doftor ©orales. „3dj furzte, er ift ntcöt mel)r ju

retten, bleiben Sie bei iljm, meffen Sie ifm alle 3eljn

Minuten unb rufen Sie midj fofort bei Unter*

temperatur."

34 f)olte mir eine ftifte aus ber äftitte bes 3int*

mers — amerifanifdje Sftunitionsüften roaren bie ein*

3igen Stühle in biefem ftrantenrjaus — unb fefetc

midj ans 23ett. 9tadj 3eljn äRinuten ma& id): Sedjs*

unbbrei&ig.

Der ftranfe lag ftill ba. Sein SJtunb mar Ijalb*

geöffnet. Die glan3enben Slugen fd)ienen 3tDtfdjen Ijalb*

geöffneten £ibern Ijen)or3ubIin3eIn. Da t>ufc6te plöfc

Iid) ein £ädjeln über bas toeidje, fdjöne ©efidjt, als

träume ber ftnabe einen tounberfdjönen £raum. Die

fd)Iaffen £änbe auf ber 23ettbede begannen fidj 3u

regen unb leife auf unb nieber 3U bewegen in lang*

famem Saften. Die Sanbe öffneten unb [djlolfen ftct)

unb griffen umnberbar toeidj 3u, als fugten fie etwas.

£ädjelnb betradjtete idj biefe Sänbe. 2Bie fdjlanf fie

waren, rote finblidj fein, tote fie er3äljlten r»on guter

klaffe unb forgfam gelernter Wege! Hnb tote äierlidj

fie tafteten — r)ufd)e, Ijufdje — 3ugreifenb — fein,

gan3 fein — beljutfam — tote bie ghtgerfpifeen über
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bie rauften Detfenftaare glitten — als fudjten fie etwas

— als wollten fie greifen — pflüden

Da fprang idj entfefet auf. 2Bas tuar bas? Diefes

Saften, biefes Suaden! £atte mir ntdjt einft bte alte

ftinberfrau in iftren grufeligen Dämmerftunbengefdjicft*

ten er3äftlt, bafe Sterbenbe Simmelsblumen pflüdten —
„Doftor ©orales!" fährte id).

(£r fam mit raftften, geräufd)lofen Stritten t>on

gegenüber, beugte fid) über bas 23ett, faft fcftarf auf

bie raftlos gleitenben Sanbe, 50g bie Sprite aus bem

£ebertäfdjdjen, füllte fie unb ftacft ein über bem £>er3en.

Die £änbe trmrben fofort [tili. 3dj ftarrte töte gebannt

in bas ©efitftt auf bem Riffen unb far) in faft unmerf*

liefern Hebergang bas ©elb fidj Iangfam röten. Dann
fdjofe plötilicr) gefunbe SBIutfarbe in bie SBangen. Das
aufgepeitfdjte Sera tat feine Stftulbigfeit. (Eine roinätge

(5abe eines furd)tbaren ©ifts ftatte einen Sterbenben

von ben Pforten bes Sobes äurüdgeriffen.

Da fdjnellte in jäftem SBedjfel ber Körper mit ge*

roaltigem SKud empor. Die grofeen klugen ftarrten,

ber äftunb wollte fid) öffnen, wollte fdjreien — aber

bie 5leftle braute nur Iallenbe Zbm fteroor. Die

Sanbe würben in bie Softe geriffen unb [djlugen roilb

naeft linfs unb nadj redjts, unb bie gü&e surften unb

fttefcen, bafe bie (Sifenftabe unten am 23ett bumpf

Hinten. 3n geroaltigen Stöfeen f(ftnellte ber £eib auf

unb nieber. Der SJlann wäre aus bem SBett gefallen,

ftätten roir iftn nidjt rrampfrjaft geftalten. Unb roäftrenb

tdj nodj oerfpürte, roie unter meinen Sänben bie $uden*

ben SRusfeln fidj weftrten, fanf ber kaufte Leiter fteif
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3urücf unb lag ftitl ba. Sein S0tunb faxten 311 lädjeln.

„£a[fen Sie ihn hinaustragen!" [agte ber ytr$t

gan3 langfam unb gan3 Ieife.

3ö) legte meine öanb auf feinen Slrm. „§at er

fdjlimme Sdjmer3en leiben muffen?" fragte idj entfefet.

„liftein !" antwortete Doftor ©orales. „9tem —
aber toir toiffen biefe Dinge ja nicht. (Er mag in £im*

melsfeligfeiten gefdjtoelgt haben ober Söllenaualen er-

litten in [einen legten Sefunben im Iebenbigen £etb —
toir toiffen es nidjt. Unter anberen SBerhältniffen hätte

id) ihn oielleidjt retten tonnen. Durch forgfältige,

[tänbige Hebertoachung, burdj milbere Littel 3ur re<hs

ten 3eit. 3tach meiner beften Hebezeugung jeboch hat

ber 3unge nicht gelitten. Das ift ja ber einige freunb*

liehe glecf in biefem ööllenbilb: Sie roiffen es nicht

unfere 5lranten, tote elenb es ihnen geht! Sie toiffen

nicht einmal, toie !ranf fie finbü"

* *
*

9tein, fie toufeten es nicht.

(£in SRitleib, toie ich es nie in meinem £eben ge*

fannt hotte, paefte mich, toenn ich oon 23ett 311 23ett,

oon SRann 3U Sftann fchritt; ein Sftitleib, bas mich

ftarf machte, benn es liefe oergeffen, tote fcfjtoach ich

felbft noch war. Die Scanner bes Krieges toaren 3U

i^inbern getoorben. Das unbegreifliche, geheimnisoolle

SBalten ber gtebermädjte hatte ben rauhen Solbaten

alles genommen, toas ftarf unb männlich unb roh

unb brutal an ihnen toar. sJlidjt aufeerlich hilflos nur
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waren fie geworben tote ftinber, fonbem ftnbltd) im

(Seift in allen ibren Äebensäu&erungen. 2Beid) unb

anfdjmiegenb, banfbar über alle StRafcen für ein gutes

2Bort, für ein 6treid)eln, bas fie im Siebertraum su

empfinben fd)ienen unb mit einem £äd)eln beantworte*

ten. Die wenigen, bie auf bem SBege ber SBefferung

waren, bitten alle junger. $lber fie flutten nidjt

unb meierten nidjt nadj Solbatenart, fonbem fie bet*

telten alle um SWtldj, fie baten um 23rot — rote ein

ftinb [eine Butter Uttet Sie Iadjten luftig im gieber*

lallen unb fangen £ieber, bie fie ganj gereift ntcöt

gefungen bätten bei gefunben Sinnen. Das nur unb

bas nur allein madjte bie Solle erträglid). Sftan fab

felbft all bas gurdjtbare mit finblidjen 9lugen, obne

oiel nad^ubenfen barüber . . . (Es mufote fo fein —
bas mit ben übelriedjenben (Eimern — bas mit ben

fdjmufeigen 23ledjlöffeln, mit benen man oon äRann

3U SRann ging, StRtldj fütternb, obne fie ab3uwifdjen

ober gar 3U wafdjen — bas mit ben ftloafen braufeen,

bie fürdjterlidje ^eftluft in ben 9?aum ftrömen Iiefeen,

wenn man im (Ein* unb Ausgeben bie Süren öffnete.

(Es mufete fo fein, benn es war nun einmal nidjt

anbers.

Unb idj mafe unb mafe unb fütterte büflofe SRen*

fdjen mit äfttldj unb wufdj befdjmufcte äftenfdjen aus

einem [djmufeigen (Eimer mit einem fdjmufeigen Srefeen

eines alten Sembes. SKube gab es feinen Slugenblicf.

SBalb fdjritt ber 9tr3t meine 23ettfeite ab, balb idj bie

feine. Dufeenbe äRale mufete idj ibn rufen, weil bie

gteberbtlber fidj fortwäbrenb oeränberten.
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%m Spätnadjmittag roar ber Sfteger oerfdjrounben.

Doftor (5on3ales unb t<f) fudjten enbltcö nad) irjm unb

fanben ben armen 5terl in einer (Etfe bei einer ftloafe,

bumpf Dor ftd6 rjinftarrenb. Der Sanbboben zeigte,

bafe er fidj erbrodjen rjaben mu&te. 3efct [ar> idj ben

2lr3t 3um erften Sftale erregt.

„Herrgott, nimmt es benn fein (£nbe?" fd)tie er.

„Sieger finb bodj fonft immun! 9Wu& benn bas t>er*

flutte lieber gerabe ben fd)roar3en ftranfenfolbaten

pacfen, ben id) brause!"

2Rit trieler SJlürje trugen roir irjn rjtnein unb legten

irjn auf bas SBett, auf bem t>or fur3em ber kaufte

Leiter geworben roar. Die £eidje rjatten roir braufeen

in einer fd)attigen (Ecfe auf bem 23oben liegen laffen

muffen, um bas 23ett frei 3u befommen. Hnb roieber

ging es an bie Arbeit, mit einem 3Jlann roeniger.

(Segen 9tbenb rourben bie ftranfen ruhiger unb bie

Siebertemperaturen gleidjmäfeiger.

„2Bir roollen fdjnell etroas effen," fagte Doftor

©orales, „— bann ben Toten beerbigen — unb bann

müffen Sie 9lur)e rjaben. Sie fönnen in meinem 3^t

fdjlafen, bamit Sie roenigftens in friftrjer £uft finb."

2Bir afeen ein (Semengfel t>on SKetsfuppe unb 23rot

unb tranfen bünnen See, unb idj burfte eine tjalbe

3igarette raupen, bie mir roie ein ©öttergefdjenf er*

fdjien.

„Unb jefet müffen roir roieber Totengräber fpielen!"

fagte Doftor ©orales, tjalb Iädjelnb, rjalb traurig.

Das ©rab roar gegraben. (£r rief ben Kubaner

unb ben ftranfenfolbaten, unb sufammen trugen roir
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ben ilnaben, ber [id) bie Simmelsblumen erpflüeft

barte, 311 fetner D^u^eftätte im beifeen 5tubafanb. £iefe

gtnfternis umfüllte bie 3nfel bes (Selben Siebers,

benn 9ladjt folgt auf Sag im fubamfeben £anb obne

Hebergang. £)er 5lr3t, ber neben mir fd)ritt, trug eine

£aterne, bie trübe brannte unb bas Dunfel nur in

rotzigem Hmfreis erljellte. Stolpernb, fudjenb, tappten

roir vorwärts mit unterer ßaft, fanben ben (3anbt)ügel,

fanben bas ©rab. 2ßir [anlügen bie Decfe auseinanber,

fafeten bie 3tpfel an, boben ben Körper über bie

[djroar3e Deffnung im Sanb, büßten uns —
2)a füljlte idj, rote ber Sanb unter meinen Süfeen

nadjgab, unb griff mit ber freien Iinfen §anb in ben

aufgeworfenen Sanbrjaufen, midj ju ftüfcen. 2Iber idj

rut(djte. 3dj rutfdjte langfam. 3dj rutfdjte immer mer)r.

Da padte mid) idr)cs (Sntfefeen, unb idj liefe ben 3ipfel

ber Detfe los, modjte audj bie £eidje ljtuab[tür3en.

Stber im gleiten Slugenblid brodelte ber 23oben unter

meinen Süfeen roeg. 3dj fdjrie gellenb auf. 2Bie ein

Ster brüllte idj. 3dj ^örte jemanb fallen mit mir —
borte bie £ateme flirren.

Xlnb ftanb in furchtbarer ginftemis in einem tiefen

£odj unb fdjrie roie ein SSerrüdter unb trampelte auf

etroas entfcfelicr) SBeidjem ^erum unb roufete, bafe bie

SJZaJfe unter meinen Srü&en ber Raubt Leiter roar.

3dj brüllte — id) brüllte in einem Mteti[djen ©rauen

obne (5ren3en. So fdjroadj unb elenb roar idö nodj

nadj bem langen 5Uanf[ein. 3Jlit ben Nägeln Irallte

idj midj in bie Sanbroanb ein unb oerfudjte midj

empor3U3ieljen, unb iprang. 5lber ber lofe Sanb gab
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unter meinen gtngern nad), unb id) prallte in bartem

Stofe auf bas nad)gebenbe roetc&e 3Iei[d), bas [id) 3U

rühren unb Iebenbig 3U roerben [djten. ob ber tote

Sftann nad) mir greifen roollte — mid) feftbalten

„£tlfe!" brüllte t«.

Da flammte ein 3ünbr)oIs auf, eine eiierne gauft

padte mtdj, 309, ^alf mir. Hnb id) (an! erfd)öpft auf

ben Sanb. 3dj borte, balb berou&tlos, roie bas (5rab

3uge[djaufelt rourbe unb [pürte, roie ber %x$t midj unter

bem 2lrm fafete unb mir aufbalf. Der Kubaner [djritt

mit ber roieber ange3ünbeten £aterne ooran. Stls roir

in [einem 3ett roaren, fpradj Doftor ©orales fein

SBort, fonbem gofe nur mit 3itternber £anb ein roenig

2Bl)ts!r) in ein ©las unb gab es mir 3U trinfen. 3ludj

er tranf. Dann fefete er eine fleine [ilberne «Sprite an

meinen $Irm . . .

SCRit bem SJlorgen begann roieber bas £ageroerf.

(Es fefete fidj fort burdj 3eljn Sage binburd), im glei'djen

SRaum, unter ben gleiten $erbältni[[en, im gleiten

fdjredlidjen (Einerlei ber öilflofigfeit, unb oiele SJlen*

[djen (ab idj [terben in biefen Sagen. Die einen [djliefen

ermattet ein, bie anbem [tarben in fämpfenbem Stdj*

aufbäumen. Slber fie fämpften im lieber nur unb

roufeten es nid)t unb erlitten feine Sobesangft, benn

ber SJiebertob ift ein gütiger Sob. Hnb id) balf bie

£ebenben füttern unb in ibren Körpern nad) bem

gebeimnisoollen, unberechenbaren Sluf unb lieber ber
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5teberfobolbe fpüren, unb oft bünlte es mid), als fei

bas fletne &uedfilberu)erf3eug eines ber großen SBunber

ber 2Belt. (5ar fcftnell fjatte tdj mid) an ben 3ammer
unb bas Cclenb geioöljnt unb falj ftumpfe, alltaglidje

Sftotoenbigteit im alltäglidjen (Erleben von ©tauen unb

Sterben. Seute, im rüäfdjauenben Setradjten, toeife idj,

bafe es eine Solle toar, in ber id) lebte bamals. (Sine

Solle —
2lm jeßnten Sag jebod) warb ber 3nfel ber 33er*

bammten Silfe. 23oote Ianbeten. 3unge grauen in

[djneetoei&en Kleibern fcörttten über ben ÜRafen t>or

bem gelben Saus. Sie fpradjen nid)t oieI, fie fragten

nid)ts, [onbem paeften 2Bä[dje aus unb befleibeten

bie 5lranlen unb umfdjen fie. Sie pufcten unb fauberten

unb pflegten.

SJlan ftanb ba, roollte feinen 5lugen nid)t trauen,

glaubte, ein SBunber 311 erleben. 5lifte auf 5*ifte, Roth

auf ftorb, Sacf auf Sacf nmrbe aus ben booten an

£anb gefd)afft. (Es roar, als roollte bas retdje SJoI!

eines reiben £anbes in oerfd)töenberifdjem ©eben gut

madjen, toas bie 9tot bes Krieges an ben armen SEftän*

nern auf ber 3nfel bes (Selben Biebers gefünbigt rjatte.

Da roaren fdjtoere 2Betne in unge3är)lten Slafdjen unb

teurer Sdjaumtoein in gan3en körben unb feine Sem*

ben unb grofee Sdjtnten unb gletfdj unb (Efetoaren in

forgfam gefdjloffenen SBIedjbüdjfen unb loei&es SBrot.

3elte erftanben auf bem SRafen unb auf bem Sanb.

Das gelbe Saus tourbe mit Karbol überfdjtöemmt

unb oerlaffen, benn bie 5lran!en follten nun in luftigen

3elten liegen.
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2Bie ein SJlärdjen roar es.

3lm Spätnachmittag füllte mich ber 2lr3t in fein

3elt. (Er füllte 3roei ©lafer mit Schaumroein, tranf

mir unb fagte mit Iachenben klugen

:

„£ier enbet 3hte Arbeit, Sergeant!"

3toet SBodjen aber blieb ich noch im 2Ier3te3elt,

benn Doftor ©orales oerroeigerte mir immer roieber

ladjenb ben (5e[unbbeits!chein.

* , *

Die SBanblung roar gro&.

Glicht nur äußerlich oeränberten fidj bie Dinge

auf ber ©elbfieberinfel : bas (Elenb in Heberflufe, ber

Schmufe in Sauberfeit, bas ohnmächtige 3ufehenmüffen

in fxaftt>oIIes (Eingreifen mit reichen Mitteln — fonbern

auch im Diefflen. Die Heine 2BeIt um uns fdjien an*

bers. (Es roar, als liege ein gar frembartiges, fonber*

bares Clingen in ber £uft. 2Bie roiegenber fchmeicheln*

ber 2Bal3ertIang.

3n harter äftännerroelt hatte man gelebt triele

SBodjen lang. (Sich gebalgt mit bem geinb. 9tidjt

üiel geberlefens gemacht um junger unb Strapasen

unb 2Bunben. Das ging einmal nicht anbers. SRan

toar marfehiert unb hatte gefochten — im Drecf tarn*

ptert, gefiebert auf ben Mügeln Der 2ag

brachte es mit fich. 2Bas roar roeiter babei!

Da tönte ber neue 5llang.

SBas uns Selbftoerftänbliches, Alltägliches ge*

roefen roar, fdjien ben jungen Statuen, bie uns pflegten,
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eine SBunberroelt. Sie roaren frehöiHtge 5lranfen=

[djtöeftern, aus guten amerifanifdjen gamilien. 3beale

SBegeifterung batte fie nad) ftuba geführt, fljr Sdjerf*

lein beisutragen im 5trteg. Sie laben feine Selbft*

oerftänblid)feiten ; fie faben bie Dinge mit ganä an*

beren klugen an. Sur fie roaren bie blaffen genefenben

Männer in ben 3elten alle mitfammen Selben, bie

belbenbaft mit Zoo unb Teufel gekämpft Ratten.

Sie festen fid) auf bie Letten m ben Giranten,

auf bie gelbftüble oor bie 3elte $u ben ©enefenben,

unb baten unb bettelten fo lange, bis ibnen bie (5e*

fdjidjten von ber Sdjlad)t com San 3uan*£ügel unb

vom £agerleben unb vom 5lrantbeitselenb immer unb

immer roieber ersäblt tuurben. Dann glän3ten ibre

klugen, unb fie tourben toeid) unb toufeten gar nidjt,

toas fie einem alles ©utes antun follten. 3dj bab's

bunbertmal felber erlebt unb bunbertmal mit ange=

bort —
„2Bas mufet bu gelitten baben, bu armer 3unge!"

„£m — eb — 's ift nidjt fo fdjlimm getoefen,"

toar getööbnlid) bie oerlegene Slnttoort.

„5Db, bu armer Sunge! Soll idj bir ein Sdjlüd*

djen 2Bein bringen?"

„Oh yes, please. Thank you, miss!"

„Du mufet nidjt 8rraulein au mir fagen. 3dj bin

Sdjtoefter 3rene. Du — bift bu benn niä)t faft ge*

ftorben oor 5lngft, bu armer 3unge, als bu ben furdj*

terlidjen £ügel biuaufftürmen mufeteft?"

„Wee!"

„Slber es mu& bodj entfefclidj getoefen fein!"
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„3a. Da Heiterte einer vox mir" (ber Cfrääfjler

toar ein junger Sergeant ber 5. Regulären), „ber

3appelte immer mit ben Seinen unb tdj mu&te IjöH —
Ijm — feljr aufpaffen, bafe mir ber t>erfl . . . Ijem —
ber 5texX nidjt ins ©efidjt trat. (£s toar fdjeu&Iidj!"

„Unb bie Sobesfugeln!"

„DI), an bie Sdjiefeerei Ijatte man fidj getoöljnt!''

Hnb feinen einigen SDlann gab es auf ber 3nfel

bes gelben Siebers, ber nidjt feinen tooljlgefiillten Sad
ooller £elbenruljm eingeljeimft Ijatte. 3uerft toar bas

ettoas Hnbeljaglidjes. So praljlljänfig fam man fidj

t)or. yjlan Ijordjte immer fdjeu $um 9ladjbar hinüber,

ob ber nidjt lachte, roenn Sdjtoefter 3rene ober Sdjtoefter

(Ebitlj ober Sdjtoefter Qmk einem bidgeftrid)ene Selben*

fomplimente madjte. 2lber gar balb toirfte bie 58c*

tounberung merftoürbig tooljltuenb. (Es toar bodj feljr

nett, in frönen klugen immer toieber Iefen $u bürfen:

bu bift ja ein famofer 3unge ! Sie fanben fidj pradjt*

solle SJlenfdjen gegenfeitig, bie betounbernben Stauen

unb bie betounberten Scanner. Sie gingen miteinanber

fpaäieren im 3n[eIIanb fjalbe Sftädjte lang, ©enefenbe

unb iljre Pflegerinnen. Sie fafeen immer 3ufammen

unb tüftelten unb Ratten fidj f^recEItcö t>tel 3U fagen.

SQlan tourbe arg oertoöljnt auf ber ©elbfieberinfel in

jenen Sagen.
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3n ber 3ctfffabt »on SEKontauf «Point

©tc griebensbotfcfwft. — (Sin brutaler Krieg. — 3)ie böfe £age ber

amerifanifeben 3noafion$armee. — *21uf ben ©enerat folgt ber fauf--

männifcöe Organifafor. — 2Bie bic 3eltftabt öon 2)Jonfauf <£oint

erftanb. — Sftein letzter Sag in Santiago bc (Suba. — 3m ®efunb=
beitölager. — ©te Komplimente ber Sruftö. — QDßie mir ein 93er=

mögen entging. — 3)te 9?ett> Dörfer 3noafion. — 93on begeifterten

ladies. — 3)aS Sicberbeitööentil. — QSBie Ceutnant Sobfon in ber

SEßelte ber io^fterie ertrant

3n einer 9luguftnadjt max es.

2Bir fa&en oor bem 2ler3te3elt, ber Doftor unb

id), raupten eine befdjaultd)e 3igarette unb flauten

auf bie 23ai hinaus. 2Bunberfam funfeiten unb glifcer*

ten im SBaffer bie Stemenbilber. Da erflang ein

bumpfes ©raufen, tourbe mädjtiger, fdjrooll an 3U

©etöfe. (Sine üRafete 5tfd&tc empor über ber Stabt,

eine stüeite, eine britte. Drüben über bem SBaffer

jubelten unb fdjrien oiele SIRenfdjen.

„(Sine Gd)Iadjt in ^ortorico!" rief ber Doftor

auf[pringenb.

3dj toiberfpradj iljm. Die Iefeten Sftadjridjten oon

ber benachbarten fpamfd)en 3nfel Ijatten befagt, bafe

bie 23efe&ung ^ortoricos burdj eine amerifanifdje 9lrmee

unter ©eneral 3JltIes nad) unblutigen dampfen nun

oollenbete Satfadje fei. SBäljrenb toir nodj Ijin unb

Ijer [pradjen, fam bas 33oot oom Safenijofpital. X)er
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Kubaner, ber es ruberte, fprang auf uns su, aufgeregt

mit ben Firmen in ber Jßuft fudjtelnb.

„Cuba libre!" brüllte er. „Cuba libre, Senores!
!"

Hnb er übergab bem Doftor einen 3ettel. Das
beftograpbierte Stüd Rapier enthielt bie furje 3Jltt=

teilung bes amerifanifcfjen ©ouoemeurs oon Santiago

an bie ein$elnen lommanbierenben Dffijiere, bafe beute,

am 12. Sluguft, in 2Ba[btngton bas vorläufige Sriebens*

protofoll 3roifdjen ben gereinigten Staaten unb Spa*

nien unteräeidmet roorben fei. Spanien gab ber 3nfel

ftuba ibre Hnabbängigfeit, trat ^ortorico an bie 35er*

einigten Staaten ab unb erflärte fidj bereit, über einen

Slntauf ber ^bHippinen burdj bie bereinigten Staaten

ju unterbanbeln. Die friegsgefangenen Spanier rour*

ben auf Soften ber Slmeritaner nadj tbrer Seimat

3urüdge|anbt. 5lriegsent!djäbigung oerlangten bieSBer*

einigten Staaten nidjt.

„Cuba libre!" brüllte ber Kubaner roieber unb

tan3te fdjreienb unb jubelnb umber.

Dottor ©orales aber ftretfte berrifdj bie SRedjte

aus, Jagte irgenb ettoas auf Spanifdj in fdjarfem Zon,

unb ber überfreubige Patriot fcrjlicb brummenb 3U

feinem SBoot surücf.

„2Bas jagten Sie eben?" fragte id) neugierig.

„Ob nidjts!" antwortete Doftor ©orales unb

5ünbete fid) eine frifdje 3töcirette an. „3dj fagte ibm

nur, er folle fid) 3um Teufel fdjeren . . . Cuba libre!

ftuba 23Iöbfinn! (Sin freies iluba, regiert oon freien

Stroldjen, bie eigentlich in ein 3udjtbaus geborten!

(Es tröftet mieb nur, bafe unfer guter alter £>nfel Sam
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ber ©efellfdjaft früher ober fpäter einen gewaltigen

Zxxtt vor ben Sintern geben unb einen amerifanifdjen

Staat aus ftuba machen toirb. Da& er es nt(ftt gleich

iefet tut, ift Schwache, SSerfchtoenbung, Sinaustoerfen

an 3eit unb ©elb!"

Da lachte ich Ieife t)or mich Ijin, benn ber Doltor

toar stoctr amerifanifcher ^Bürger unb amerifanifcher

£ffi3ter, ftammte aber felber oon fubanifdjen eitern

unb mu&te es ja toiffen! Hnb bann gingen mir in bie

3elte ber Damen unb in bie ftranfen$elte unb löften

Surragefdjrei aus mit ber grofeen ^leuigfeit. Doch

ber 3ubel über ben Stieben bei uns in ben 3eüen

hatte nidjt bie geringfte Slehnlidjfeit mit bem urgetoal*

tigen, bonnernben, braufenben Siegesfchrei, ber oon

ben Sügeln bes Santiagotals gellte, als bas Sternen*

banner bamals an bem Mangobaum emporftieg. Da
hatte SJtann über Sftamt triumphiert — jeber ein3elne

äftann im Santiagotal in bie eigenen Sänbe bas

©öttergefdjenf bes fdjtoer errungenen Erfolgs emp*

fangen. Die grofee politifche 5riebensa!tion aber am
grünen Sifdj intereffterte bie $lrmee feljr toenig.

„9?ed)t nett!" fagte ein tt)pf)itsfranter Infanterie*

leutnant ber Regulären, als totr ihm bie ^riebensbot*

fdjaft oorlafen. „9hm wollen totr gemütlich fein unb

nach Saufe gehen!"

„Goodbye Cuba! To hell with Cubaü" riefen bie

9?efonoales3enten in ben 3elten.

Das toar bas £eitmotio bes SBieberfjalls, ben

bie öriebensflänge in ben SRännern ber Slrmee oon

ftuba ertönen liefeen:
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„$tt)ieu 5luba! §oI btdj ber Teufel! 2Bir geben

nad) £>au[e!"

* *
*

So max benn ber 5irieg beenbet.

£)iefer ttmnber[djön brutale Jlrieg mit [einen toun=

ber[djön Haren unb einfadjen Ur[adjen. Sin 5lrieg ber

Süladjt. (Ein brutaler 8rauftfampf. Unmoralifdj über

alle SHa^en. Der ©rofee frafe ben kleinen — benn

td) bin grofe unb bu bi[t flein. Unb bodj roieber mo*

ralifdj im bödj[ten Sinne. Unter bem ftarfen neuen

Serrn ttmrben in toenigen 3abren auf ben ^3t)tltpptncn,

auf 5tuba, bas immer eine $lrt amerifanifdjen $ro*

teftorats fein unb nie gans [elbftänbig toerben follte,

auf ^ortorico, überall in SBeftinbien, ungeheure 2Berte

geprägt, bie in alle (Stoigteit bradj gelegen bätten

unter ber fpanifdjen SJttfetrrirtfdjaft. Spanien aber, bas

gebemütigte, su ©oben gefdjlagene Spanien, bas be*

raubte Spanien, bas bie Sfteue 2BeIt entbedt fjatte

unb 3um Dan! bis in ben Staub gebemütigt tourbe

von ber üfteuen Sßelt, erftarfte nur unter ben Sdjlägen

bes Krieges. (Es lernte. Seine fraftoolle Arbeit in

äRaroffo toäbrenb ber näc&ften 3ebn 3abre erftaunte

{eben, ber früher jpanifdje ^Beamte unb ©ouoerneure

in fpanifdjen Kolonien bei ber Arbeit gefeben unb fie

bödjftens für eine Operette tauglidj befunben batte.

So rourbe im legten (Enbe Unmoral 3U 2RoraI.

Der unerfättlidje ©ro&e aber atmete erleidjtert auf,

als ber fleine ©egner baoonfdjlidj. Teufel — es roar

bodj gar ntdjt [0 einfad) getoefen, unb red)t oiel ©lud
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hatte man nötig gehabt! 3roar Hefe es [i<fj leidet be*

rennen von 9lnfang an, bafc man am (Enbe erfolgreich

fein mu&te. Die Siege ber amertfanifdjen glotte im

pa3ifi(cfjen £)3ean toie im toeftinbifdjen fonnten auf bem

Rapier ausfalfuliert roerben. 5lein Steg icbodö, fein

(5ebiets3WDadjs, feine neue imperialtftifdje 2BeItmadjt*

ftellung hätten es in ber öffentlichen Meinung bes

eigenen £anbes gutmadjen tonnen, roenn amerifanifche

Scanner $u Saufenben im Xal von Santiago jugrunbe

gegangen wären, weil ber leidjtfinnige 5trieg Tie in

leidjtfinniger Slusrüftung ins gteberlanb gefdjicft hatte.

Die 3noaiionsarmee toar be3imiert oon gieberfranf=

Reiten. 3n ben erften Sagen bes Sluguft [djon hatten,

ein unerhörtes ©efdjehnis oom militäri[chen Stanb*

punft aus, i^re ©enerale in einem Warfen Schreiben

an ben Obergeneral Shafter bie fofortige 3urücfbeför*

berung ber 2lrmee nach ben bereinigten Staaten oer*

langt. Der 5lranfheitsftanb lajfe bas Sdjlimmfte be*

fürchten. Das merftoürbige Vorgehen ber hohen üfft*

3tere, bas tDahrfdjeinlidj mit ©eneral Shafter oerab=

rebet toorben toar, follte ftarfen (Einbrucf auf bie oberften

milttärifdjen Sehörben in SBafhington fotuohl tote auf

bie öffentliche Meinung in ben bereinigten Staaten

ausüben. Dafe ein foldjer Stritt überhaupt nottoenbig

tourbe, betoeift bie Un[id)erheit unb ©efährltchfeit ber

£age für bie Gruppen oor Santiago beim Qcnbe bes

Krieges. 3toar toar bie fpanifdje flotte oerni(htet,

^ortorico befefet, bie <J3rot>in3 Santiago be Kuba er*

obert, eine fpanifdje Slrmee oon 23 000 9Wann friegs*

gefangen. Damit hatte man gewaltige (Erfolge er*
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rungen, roar aber auch auf bem toten ^unft angelangt.

(Srtne (panifdje $Irmce oon über 80 000 SRann, auf bie

oerichiebenen <JkoDht3en oerteilt, ftielt ftuba noch be*

[efct Gin Vorbringen ber ameritanifchen 3noafions=

armee auf bem £anbroege (djien unmöglich — bas

Angreifen Saoannas, bes Seyens ber 3n[el, burch

bie tylorte ein 3um minbeften geroagtes Unternehmen.

So ergab [ich eine beinahe lächerliche £age: ber

tote Sßunft. Die amerifaniiche Slrmee fampierte noch

immer im Santiagotal unb litt entfe&lidj unter Rltma

unb 5'ieber. 9Ziemanb roufcte, roas anfangen mit ihr.

Der £eidjtfinn, bie Ueberrjaftung bes ganäen Krieges

räd&tc ftdj. 3n ben Vereinigten Staaten regte (ich

fcharfe Rritü. Schon 311 beginn bes Krieges, als im

Süben Slmerifas bie in rafenber (Eile 3ufammenge=

trommelten 5reiroilligenregimenter in öelblagem unter*

gebracht rourben, in bie bei bem oölligen Langel an

allem Nötigen rafdj ber Snphus ein3og, toar bie 9te=

gierung fdjarf angegriffen roorben. Unb jefet bas g-ieber*

tal oon Santiago! 91och fiderte bie SBahrheit nicht

gan3 burch; noch roufcte man im Seimatlanb nicht,

bafe feit bem £ag ber Hebergabe ber fpanifchen $lrmee

mehr amerifanifdje Solbaten an ftranfheiten geftorben

roaren, als bie ©efedjte an Sftenfdjenleben gefoftet

harten. Die militäri|che Rührung roar ratlos.

Da fam ber Stiebe.

Hnb es roar, als 3iehe ber amerifanifche Dollar*

mann jubelnb ben Solbatenrod aus, ber überall ein

roenig brüdte unb nirgenbs fo recht paften roollte, roeil

er in lolcher (Eile hatte 3uredjtgcfchneibert roerben müffen.
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Die Nation bes £)rgani[ierens entfann fidj ifires 23erufs.

Der £eidjtfinn, bie Heberftürsung, bas Heberrjaften

oerfdjtoanb im 5auberifd)en 2Bed)fel. ftüble Heber*

legung trat an ifjre Stelle. Dem ©eneral folgte ber

faufmännifdje Drganifator — ber edjte 2Imerifaner,

ber mit ©elb nidjt inaufert, toenn bas 3tel ber 9Jlül>e

roert i(t, unb fid) bei 5lleinigfeiten nidjt lange aufhält.

Das itlima bes Santiagotals toar unerträglidj

in biefer Safjresseit? Dann toeg mit ber 5lrmee! Sie

erfefet burd) Regimenter oon Regern unb SBeifeen ber

Sübftaaten, bie gegen öieberfranffjeiten immun roaren

!

Die SIrmee toar franf? Dann in ein ungeheures

ftranfenfjaus mit il)r, auf bafe Tie gefunb werbe! 2ln*

ftedungsftoffe toaren 311 befürdjten in jebem Uniform*

rod, in jebem Semb? 2ßeg bann mit ber gefamten

Slusrüftung ber 9lrmee!

„Regardless of cost!" Ijatte ^rafibent SWcftinlet)

fur3 gejagt. „Der ftoftenpunft ift Rebenfadje
!"

Die Slmerifaner toaren's 3ufrieben. Sie, bie feine

biretten Steuern beäaljlten unb iljre ftriegsfoften ein*

fad) burdj eine 93ierfteuer unb eine Sdjedfteuer auf*

bringen tonnten, tou&ten redjt gut, bafe bie über Radjt

enungene 2BeItmad)tfteIlung, bie neue Slusbeljnung bes

amerifanifdjen Reidjs, SJUIliarben an faufmannifdjen

Dollars toert toar. üftiemanb murrte, als bie leitenben

Sänbe in ben reidjen Sanfeefädel griffen. Ströme oon

(Solb floffen bafjin.

Sine ungeheure, faf)le, [anbige glädje auf ber 3n[el

£ong 3slanb tourbe äum ©efunbljeitslager ber 9lrmee

ertoäljlt. Dort toar es ffiljl, iefet im 9tuguft fdjon.
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3n allen Viertürigen fegte 2ag unb 9cad)t vom 90teer

fier ber frifdje 2Binb. Der follte [ie roegblafen, bte

Sfteberfdjlaffbeit unb bas Sropenmübefein. Die 3^lt*

ftabt t>on äftontauf $oint entftanb. ©äffen unb Straften

[djneeroeifeer 3elte. Die ©eroerbe bes £anbes arbeiteten

tote im gieber, bte Stabt 311 erbauen. 3ebes 3elt

rourbe aus neuem Segeltudjftoff neu 3ured)tgefd)neibert,

benn fein altes Sdjmutsftäubdjen follte Raum baben

im ©efunbbeitslager. 3ebes 3dt erbielt einen gufc

boben aus forgfam 3u[ammengefugten unb geglätteten

23rettem, ein jebes einen fletnen etfernen Ofen, ein

jebes neue [ebneetoeifee 23etten unb Grüble unb Regale.

Die Straften rourben forgfältig ausgebaut unb ein

Srjftem t>on Slbguftfanälen angelegt. Sterte unb

ftranfenpflegerinnen uerfammelten ftdj. Die (Eifenbafc

nen fdjleppten geroaltige Mengen von Uniformen unb

SBäfdje betbei. Hm bas £ager rourbe ein ^ßoftenfreis

oon befonbers ausgefuebten Regimentern ge3ogen, bte

feinen SDcenfdjen binauslaffen burften unb feinen btnetn,

jebe neue 5lnftecfung 3U oerbüten. Dampfertransporte

mit ben neuen fieberfieberen Gruppen gingen nad) bem

Santiagotal; graebtbampfer mit groften Mengen von

£ebensmitteln, bte febr forgfältig ausgefuebt rourben;

Sofpitalfdjiffe, beren Aufgabe es roar, bas Sdjmufcneft

Santiago nacb allen Regeln moberner Desinfeftions*

fünft fauber 3U madjen. Dann bampften bte Sdjiffe

mit ben franfen Regimentern b^inttoarts 311m ©efunb*

beitslager.

Unb ein fo grofoügiges, ein fo berounberungs*

toürbig 3ielbeioufttes Arbeiten fefete ein auf ber toinb*
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umbrauften Sanbflädje beim atlantifdjen £)3ecm, bafe

es alles roieber gut madjte, toas ber £eid)tfinn ge=

fünbigt fjatte in Rnha. Sftann für 'Mann ber tränten

SIrmee rourbe betreut, gepflegt, geroafdjen, gefäubert,

neubeüeibet tote ein fttnblein. 9ftan (teilte bie ftom*

pagnien in langen £mten auf, roenn fte vom Sdjiff

famen, unb liefe [ie fidj fplitternadt aus3ieben unb oer*

brannte auf grofeen Sdjeiterbaufen jeben Srefcen, ben

[ie am £eibe getragen rjatten; man babete fie, gab

iljnen reine 2Bä[dje, neue Uniformen, nagelneue $lus=

rüftung bis 311m Sornifter, erklärte ibnen, fie mödjten

fid) um (Softes rotllen nur pflegen. Sftidjts auf ber

2Belt bätten fie 3U tun als ibre SBaffen 3U reinigen

unb inftanb3ufefeen. Stiebt einmal 3U fodjen brausten

[ie. Dafür forgten gro&e gelbfüdjen, unb Sad)t>er*

[tanbige roadjten barüber, bafe bas Solbateneffen ja

redjt fdjmadbaft unb rooblbefömmlidj toar. 3m £anb

[tritt man fid) um bie (£bte, £iebesgaben für bas (5e*

[unbbeitslager [d)enfen 3U bürfen. Damen ber ©efell*

fdjaft 3anften fidj um ben $or3ug, bie 5lranfen 3u

pflegen.

2lls bas IKuberboot an einem ber legten £age

bes Stuguft ben Signaltorpsfergeanten von ber (Selb*

fieberinfel nadj Santiago braute, roar biefer Sergeant

temgefunb unb rounberte fid) febr, rote ibm nadj biefen

Sdjlemmertagen bas Solbatenleben toobl bebagen

roürbe. Sie batten ibn fdjredlidj oertoöbnt auf ber

3nfel, ber Doltor unb bie grauen in SBeife, bie [o
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Ijeroi[dj tftrc ^flidjt taten unb bodj immer 3eit unb

£u[t übrig Ratten für mandjes ©efidjer unb oielen

Uebermut. Sie fjatten bem Sergeanten gar nodj einen

grofeen 5lorb 3uredjtgep adt, in bem Sdjaumtoeinflaldjen

einträd)tiglidj neben altem SBurgunber unb allerlei guten

Sädjeldjen in 23ledjbüdjfen lagen, auf bafe es 9Jlr. Ser*

geant tooljl ergebe auf bem Seimatsbampfer. Hnb idj

begudte mir gefätttgt unb gefunb bas tiefblaue 2Bafter

unb bie grünen Serge über ber 23ai unb bas Stäbtdjen

mit leinen grellen garbenfleden in rot unb blau unb

gelb unb melbete midj beim ©ouoerneur unb empfing

ben SBefefjl, mit ber »diti) of ©aloefton« nodj am gleiten

Sftadjmittag bie £>eimrei[e an3utreten — als einer ber

legten ber alten 2lrmee vom Santiagotal.

Oes toar gerabe nodj 3eit 3U einem furäen Spa3ier*

gang bie ^la^a entlang unb 3U fleinen (Einlaufen.

Hnb in grofeer 2But fdjieb idj oon Santiago be (Euba

!

Die grünen unb gelben Sdjeine, bie ©Uli) mir

gejdjidt Ijatte, fnijterten fo tounber[djön in ben Safdjen,

unb eine Stunbe nur rourbe einem ba gegeben, fidj

bie Stabt su beguden, bie Stabt bes geinbes, bie

[o ütelc 2Bodjen lang eine märdjenljafte SBorjtellung

nur getoe[en toar ! Satte man fidj ba ntcöt einen (5aul

mieten müffen unb ben Sdjlammpfab nodj einmal ab*

reiten ! Die San 3uan*£ügel crflettern ! Sidj bei ber

alten 3udermüljle bas alte £odj betradjten, bas jene

©ranate geritten! £)Ij, 311m Teufel mit biefer unan=

ftänbigen (Eile . . . -öödjjt ärgerlidj ging tdj an 23orb.

Der £aberaum bes fleinen Dampfers roar oon
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oben bis unten oollgepfropft mit 2Baffen unb äftuni*

tton. Die äftaufergewebre, bie Bajonette, bie Patronen*

oorräte ber friegsgefangenen fpanifdjen 2Itmee würben

in bas Slrfenal oon 9lew ?)orf gefdjafft. (£tn franfer

Offtäter, ben eine Pflegerin begleitete, unb idj waren

bie einigen ^affagiere. 5lls toir £ong 3slanb [idjteten,

fiel mir ein, ba& ein Sftaufergewebr unb ein Bajonett

ober 3toei redjt nette Stnbenfen [ein mürben.

„Sinb bie Dinger eigentltd) abge3äblt?" fragte

id) ben 5lapitan beim legten SJlirtageffen. ,,3d) meine,

nimmt man es genau ober nidjt fo genau? 3d) mödjte

gern ein paar oon ben fpanifdjen Sdjtefrprügeln baben I"

„3b wol" antwortete ber lacbenb. „Sie finb ja

in meinen £aberaum nur fo bineingefdjaufelt worben."

„Dann werbe idj ein bifedjen fteblen!" erüärte id)

oergnügt.

„Seinetwegen," grinfte ber Kapitän, „wenn Sie

fidj burdjaus abfdjleppen wollen mit ben alten Dingern.

Sftebmen Sie fidj, fo oiele Sie wollen. 3m übrigen

ift's gar fein Steblen. Das oerroftete 3eug ift wenig

genug wert, ©reifen Sie znl 2Iuf ein paar bunbert

Stüd mebr ober weniger tommi's ntdjt an."

So ging idj an £anb mit 3toei äftaufergewebren

unb 3wei Bajonetten unterm $trm unb warf [ie irgend

wobtn im Sergeanten3elt bes Signalforps unb oerlebte

einen langen 5lbenb ooller (Er3äblens mit meinen 5*a=

meraben. Die botten mtdj ja für tot gebalten.

34 fomtte midj gar nidjt faffen oor (Srrftaunen

über bie wunberfame 3eltftabt —
„Der Solbat ift Trumpf beut3utage!" erflärte

297



£rtt>m 9*ofen-GarIe

Souber ladjenb. „3n ber 2Irmee t»on Kuba geroefen

3u fein ift jefct roertooller als tner Stffe beim potent.

SWcnfdjenfmb, 's ift einfadj ein 2Bunber, bafe [ie uns

nidjt audj nodj in 2ßatte pacfen!"

3Jlr. Solbat aus Kuba roar tatfädjlidj Trumpf.

Sftidjt nur bie amtlidjen Stellen Ratten befdjloffen, bafe

er eine 3cillang leben Tollte tote ber Serrgott in 3rrant*

reidj, fonbern alle 2Belt roetteiferte obenbrein, tfjm

gute Saasen 3U3uftecfen. Die böfen Krufts fogar.

Heberall in ber toeifeen Stabt t)atte bie $lmerifani*

fdje Sabafgefellfdjaft fleine 3elte errietet, bie grofee

^Iafate trugen: „Sabal für bie Scanner t>on San*

tiago! Kommt, 3ungens, unb greift 3UÜ" £rat man
an bas fleine 3eltfenfterdjen, fo erfunbigte fidj ein

liebensroürbiger 33er!aufer fo befliffen banadj, roas man
3U Reiben toünfdje, als fei man ein roertooller alter

Kunbe. 3iaaretten? äBeldje Sorte? Kautabaf? Die

neue SRarfe mit bem (Ebampagnergefdjmacf fei befon*

bers 3U empfehlen! ^feifentabaf ? Unb alles roar

fjübfdj eingeroidEelt unb auf jebem ^äcfdjen ftanb : „SUtit

ben Komplimenten ber Slmerifanifdjen $abafgefell=

fdjaft." ©ro&e ^Brauereien batten S3ter3eltc eingerichtet

unb nerfdjenften ein befonbers leidjt eingebrautes

»Kranfenbier« in rei3enben fleinen glafdjen — mit

ben Komplimenten ber ober jener 23rauereigefellfdjaft.

Teufel, Teufel! 3roar taten fie
;

s nidjt aus £iebe unb

23egei[terung allein, fonbern es modjte audj ein bi&djen

Sinn für bie famofe SReflame bahü fein ! (Es gab 3*lte

mit Sobatoaffer; es gab ^Bonbons unb Sdjledereien

;

es gab Streidjr)öl3er, £afdjentüdjer, 23Ieiftifte, ©rief*
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papier, 23riefmarfen fogar — immer mit ben oerfdjie*

benften Komplimenten. 2Iuf ben 23riefmarfen ^atte

ber Spenber [eine Sirma eingelöst — mit feinen Rom*
plimenten. $Ulr. Solbat lebte t>om Seiten bes £anbes.

Dodj es Tollte nodj bef[er fornmen, otel beffer.

5lm £ag meinet SInfimft toar bas £ager für

[eudjenfrei erflärt unb bie Sperre aufgehoben toorben.

Sine Stunbe fpäter oerfünbeten grofee ^lafate in 9teto

?)orf S3ergnügungs3üge ber £ong 3slanb=(£tfenbafjn*

gefellfdjaft 3ur SIrmee von Santiago. Hm elf Hf)r

morgens am nädjften Sag fam bie erfte 3noafion.

3tmfdjen ben 3*Iten ber toeifeen Stabt flutete es fdjtoars

oon 9Jlen[d)en, bollarjagenben 9leto Dörfern, bie aber

augenblidlid) an gar nidjts 3U benfen (Lienen, als einen

Solbaten ber SIrmee oon Santiago 3U ernrifdjen unb

ihm bie £änbe aus ben (Seienden 3U fdjütteln. öünf

Minuten nad) 9Infunft bes 3uges fonnte man fidj in

unlerem Sergeanten3elt überhaupt nidjt mehr rüfjren,

obne einem eleganten Sfteto Dörfer auf bie günf*Dollar*

Stiefel 3U treten. (Es regnete 3ig arren, unb aus ben

gläfdjdjen in ben SReto Porter Süftentafdjen ergoffen fidj

fdjnäpfige ©etränfe.

„Good morning, good morning! Fine morning! !"

rebete ein Sfteto S)or!er auf midj ein unb padte meine

£anb. Seufel, löte ber SJtenfd) brürfte! 2Bär)renb id)

mir nodj überlegte, ob idj liebensroürbig Iädjeln ober

ibm einen Stofe oor ben SJlagen geben follte, fiel fein

23Iid auf meine beiben SJtaufergeroerjre in ber 3eltede.

„Oh! Spanish guns!" rief er ent3üdt.

„Satooljl; Mausers!" antwortete idj.
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„Fine, fine! How much?"

3d) Taö ifm oerblüfft an, aber ba batte ber SDlann

aus Sfteto ?)orf bas (Setoebr [d)on gepadt unb mir einen

3töan3igbollarfdjein in bie Sanb gebrüdt, unb toäb=

renb i(ö nodj nad) 2Borten [udjte, toar bas anbete

©eroeljr aud) jdjon toeg unb ein 3t*>eiter 3tocin3igbolIar*

(d)etn ba.

Teufel ! 3cfj brängie midj burdj bie bänbefdjüttelnbe

©efellfdjaft unb toarf mid) auf mein 23ett unb [4 alt

mid) !iebenunb3tDan3tgmal ftinteremanber ben fürdjter*

Haften (Efel feit (Erfcbaffung ber SBelt. (Efelbaft, begriff*

ftüfeig, blöb[innig über alles erlaubte SRafe Ijinaus.

Niemals toürbe idj ein Slmerifaner roerben! Niemals

toürbe id) £omocf)!e ben 2Bert ber Dinge unb ben 2Bert

bes (Selbes toaljrbaft begreifen lernen!

2BeIdj ein ©efdjäft ging f)ier 3um Teufel ! Sunbert

Sftaufergetoeljre bätte idj an £anb fdjleppen tonnen,

umfonft, 3oIlftei, gefdjenft ! — Sunbert Stüd 3U 3toan3ig

Dollars madjt 3toeitaufenb Dollars — Ijunbert 23ajo=

nette obenbrein 3um allerminbeften — bunbert Stüd

3U fünf Dollars madjt fünfljunbert Dollars, madjt 3U*

fammen 3toettaufenbfünfbunbert Dollars.

23erbammt, oerbammt, oerbammt normal!

Heber 3ebntaujenb 3Jlax! — Jjeüiges Donner«

roerier

!

Durdj bie Sanbe fdjlüpfen lafjen fjatte idj mir

mein erftes urirflidjes »©efdjaft« auf amerifanijdjem

23oben. Den ibealen amerifanüdjen business-joti —
ben öumbugjdjlager — mit 3ntelligen3 — obne Ra*

pital — — —
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3d) (Siel — idj Sornodjfei

Dod) nidjt einmal ein junger Teufel frifdj aus ber

Solle ftatte es übers Ser3 bringen fönnen, inmitten

biefer überliebenstoürbigen, überfroljen, übergütigen

SRenfdjen auf längere Dauer 3U fludjen. Sie, bie garten

9tao Dörfer mit bem harten Dollarfinn, toaren in ber

£aune, bas Semb com £eibe toeg3ufdjenfen. Der fen=

timentale SRomantifer fam 3um Durdjbrudj, ber in

iebem ridjtigen SImerifaner ftecft in merfuriirbigem

©egenfafc 311 bem rohen ftampf ums Dafein in ber

SReuen 2BeIt. ftein Sübfran3ofe, fein italienifcher Seife*

fporn, fein fpanifdjer £eibenfdjaftsmenfdj hätte naioer

unb finblidjer begeiftert lein fönnen als biefe getoifeten

Banner aus ber matter of fact DoIIanoelt. Sftan

[ah es ja förmlich, rote biefe £eute ihr Sirn an*

ftrengten, einem etwas (Sutes 3U tun. 5Bie jungenhaft

einfach unb natürlich fie [ich gaben — rote ber roarm*

blutige SUlenfd) heroorgucfte unter ber abgeworfenen

füfjlen ©efdjäftsmasfe — unb toie bod) nrieber bie ©e=

toolmheit fo ftarf toar, bafe fie nur in flingenber 9ftün3e

begeiftert fein tonnten, biefe Männer Sfteto Sorfs. Der

leifefte 25ortoanb genügte ihnen, mit (Selb um fid) 3U

werfen. Sie erfannen fid) ftanbig neue $ortöänbe, ben

2Bobltater 3U fpielen. Hnb im ©runbe war bas heilfam

für bie SRero Dörfer DoIIarmenfdjen, benn fie begriffen

nun, bafe man mit brei3ebn Dollars Ccinfommen im

SWonat ein gan3er 9ftann fein fonnte! — Sie tourben

baran erinnert, bafe es noch anbere 2Berte auf ber

2Belt gab als businessü

$luf einmal aber traten bie Banner in bem bunfeln
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©rau ober SBraun ober 93iau ber Serxenfleibung rölltg

unb grünblidj in bcn öintergrunb. Die roanbelnben

träume im buftigen 2Beife unb ben leudjtenben Farben

in ben 3elt[trafeen nahmen bie 3ügel in bie £anb.

Das buftige 2Bei& regierte. Die Scanner roaren roeg.

Sd)lanfe grauengeftalten erfdjienen.

„Goodbye, Johnny!" r)aud)te ein blauer äRärdjen*

t)ut. „©er; unb amüfiere bidj, SWcinndjen ! Um oier

Uf)r (bas roar ge[djlagene brei Stunben oorbatiert)

treffen roir uns bei ber Station. SBeifet bu, idj mufe

mir oon ben Hungens alles, alles et3äl)len laffen unb

ba fann id) bidj bodj nidjt brausen babei. Goodbye,

Johnny!!"

Hnb bie stoette 3noa[ion begann.

Die sroeite Sform oon amerifani[djer SBegeifterung.

Diefe SWäbdjen unb grauen empfanben erftens bas

SBebürfnis, biefen unglaublidjen unb ttnten gan3 unge*

rooljnten Selben oom Santiagotal, an beren Orjren

roirflidje, edjte Sobestugeln oorbeigepfiffen roaren, iljre

bantbare 9?eoeren3 311 erroeifen. 3töeitens roollten fie

fid) aber amüfieren. Sie fafeen auf unferen Letten,

roippten mit allerliebften güfcdjen.

SRifdje^afdje madjten bie feibenen Unterröcfdjen.

„§ajt bu bid) gar [erjr gefürdjtet in ber Sdjlad)t

oom San 3uan=öügel ?" fragte midj ein Dinglein in

roter Seibenblu[e.

„2ldj nein," antwortete idj oerlogen.

„Das Sdjroars unb SBeife beiner Sergeantenftreifen

fterjt bir ausgejeidjnet!" meinte bas Dmglein m [onber*
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barem ©ebanfen[prung — fonberbar für mid) — ba*

mals . . .

3dj roar paff.

„Was bebeuten benn bic fomifd)en flaggen auf

beuten 5Iermeln?"

„SBet&t bu," [agte ber £ausbub (bas roar audj ein

©ebantenfprung) „ roenn rjter nid)t [o üiele

£eute roären, \o modele idj bir einen Rn% [teblen!"

„Dt) pfui!!" fjaud)te fie. Slber tfjre klugen [agten

gar nidjt pfui.

(Es roar ein 3bnII. (Es roar eine £)rgie in 23e=

geifterung. (Es roar praftifdjer Sumor erjten langes,

roie bie gutgeäogenen Sftero Dörfer Männer ifjre Dollar*

frauen bem 5ltrt überlie&en — unb idj rounberte midj

mebr als einmal, ob nidjt mandjer gute (Ebentann bas

oerfludjte Selbentum oerbammt ungemütlidj empfanb.

Sie fafeen auf unferen Letten, bie 9JtäbeId)en unb

bie 3-rauen, unb fie nafdjten mit grofeen cerrounberten

klugen Solbateneffen non unferen bleiernen Solbaten*

tellern. Sie roaren fet)r nett. Sie füfeten root)I audj

einmal — in bem err)ebenb moraIi[djen 23erou&tfein,

bafc Tie burdjaus unperfönlid) füfeten. Sie tüfeten Sei*

ben fürs Söaterlanb. Die Banner roollten irjre Dollars

los roerben. Die Stauen itjre £iebensroürbigfeit.

3dj plauberte lange mit bem Dinglein in ber roten

SBlufe. Das roar ein fluges Sftäbdjen. 2tud) [ie roollte

Slnbenfen baben, aber es fiel ibr nidjt im Sraum ein,

mit teuren Dollars 3U operieren roie bie Scanner. Sie

madjte (üfee klugen — unb bretjte mir einen t>ergol*

beten Sergeantenfnopf ab. Sie maebte nod) füfeerc
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klugen — unb ßolte ein Scberdjen aus ber Sanbtafdje

beroor, um mir faltblütig bie foftbaren [eibenen Ser*

geantenab3eidjen von ben Vermein 3U trennen. Sie

fdjenfte einen ftu& — unb [topfte fid) alle Safdjen

ooller Patronen unb SPleffingflaggen, tote toir (ie an

ben XRüfeen trugen, unb ben oerfebiebenen Dingen im

allgemeinen, tote fie überall umberlagen.

„Saft bu benn audj ein liebes Heines Xftäbel?"

fragte bie rote 23lufe.

„9? — nein!" flüfterte id), mit tiefem unb eljr*

Hävern SBebauern, benn rote 23lu[en unb bie lieben

flehten SUtäbdjen barin fdjienen mir gerabe jefet ettoas

befonbers 9fei3enbes.

,,$Id) bu armer 3unge !
!" (bums bid) — toar toieber

ein oergolbeter Knopf toeg !) „SBeifet bu — id) mödjte

feljr gut 311 bir fein!"

Hnb ba fübrte idj fie burd) unfere toeifee Stabt

unb 3eigte tl>r all bie 3^te unb fab fie erfdjauern oor

ber SBebeutmtg bes riefigen feibenen Sternenbanners,

bas oor bem 3elt bes fommanbierenben ©enerals im

SBinbgcbraufe flatterte. (Erfdjrecflidj oiel £imonabe

tranf fie. (Srfdjrecflidj oiele fleine $afetdjen oon 2abaf

unb toin3igen 23ierfläfdjdjen unb Solbatenbonbons

nafim fie mit als Anbeuten unb oerfpradj bod) unb

beilig, fie in (Efjren 3U galten für alle (Etoigfeit. 3d)

aber tounberte midj, tote bas fleine ^erföndjen es fertig

bradjte, all bie gemopsten unb gefdjenften Sädjeldjen

3U oerftauen. £)es 9?ätfels £öfung fanb idj nidjt. Hnb

toir oer3efjrten nodj meljr Sü&igfeiten unb tranfen

nodj ntebr £imonabe unb gingen eine lange 9taä>
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mittagsftunbe am fanbigen Stranb Ipasteren, toeit von

ber 3eltftabt, aber feinestoegs in (Einiamfeit, benn wo
man audj fingertet irgenbtoo um SRontauf $otnt Ijerum,

ergingen fidj reijenbe Sfrauen mit ben Scannern ber

9trmee vom Santiagotal. Sie mufeten fief) Selben

nennen laffen, bie armen Scanner, bis fie erröteten

tote SBadfifdje.

(Es toar eine Drgie.

„9lbieu, lieber 3unge!" fagte bas Dinglein bei

ber Station, unb idj fjätte barauf gefdjtooren, bafe ber

feine oiel[agenbe Sänbebrud fieben oerfdjiebene 2BaljI=

oertöanbtfdjaften 5um minbeften bebeutete. Dodj im

gleiten Slugenblid [djofe bas gleite Dinglein in ber

gleidjen roten 23lu[e auf einen mageren Jüngling in

foneftem Sdjtoarä unb allerneuejtem forretten 9leu>

Dörfer £ut äu unb warf [idj, jatooljl, toarf fidj, an

feinen £als!

„Srebbt)," jubelte fie — „adj, bu lieber guter

grebbt), es roar ja fo fü&!"

Da begriff idj, ba& idj im (Erleben ber roten 93Iu{e

eine ganä getoöfjnlidje (Epifobe toar. (Ein SKöljrdjen toar

idj, ein lädjerlidjes Sidjerljeitsoentil, eine medjanifdje

93orridjtung, bem Sodjbrud ber 23egeifterung ber ameri*

fanifdjen grau £uft 3U oerfdjaffen. (Er roöre fonft ge*

fäljrlidj getoorben.

„Du oerflixter fleiner Srafc!" murmelte idj.

* *
*

(Es bauerte aber gar nidjt lange, fo erreidjte ber

Sodjbrud ber 23egeifterung in SImerifa bas überfpannte

3tt)cttcr Seil. 20 305



©tabtum. (Es tourbe allerorten unb in allem getoaltig

übertrieben im (Stegesjubel. 9Wan toar tote ein glücf*

lidjer Spieler, ber im erften Taumel bes ©etoinnens

nidjt toeife toas tun oor 5reube unb linfs unb redjts

mit Döllen Sänben bie ©olbftüde r}inausfd)Ieubert. (£in

loldjes Sd)Ieubem toar es im Dollarlanb bamals!

Hnb balb tourbe bas edjte, ftarfe, toaljre ©efübl

ber 23egeifterung 311m fentimentalen ©efüljlsfitfdj.

Die grauen oor allem matten Iac&erli<^e Dumm*
Reiten.

(Sine Sluttoelle ber St)fterie ergo& [idji über bas

S)an!eelanb. 3uerft natürlid) erreichte bie SBelle bas

nalje Sfteto ?)orf. Die 3eitungen beridjteten, lädjelnb an*

fängltdj, bann entrüftet, bafe mit ben 3ungens in 23Iau

eine Abgötterei getrieben toerbe, bie in iljren formen

id)on ein Hnfug genannt toerben müffe!

„2flann! bringe mir fyeute abenb 3eßn Selben

3um supper!" befaljl bie 9teto Dörfer SWrau. Hnb
S0tr. (£r)emann, tooblbrejftert oon ftinbesbeinen an, ging

los, ob's il)m nun befonbers gefiel ober nidjt, unb

gabelte geljorfam 3*bn Selben auf. Sfrifdj oon ber

Strafe toeg.

Seibi, es toar luftig!

2ftrs. 3x, bie 9teto Sorferin unb SOlilltarbäriit, gab

fd)Ieunigft einen Solbatenball. 9Jlrs. Spfilon, gleichfalls

Xftilliarbärin, trumpfte über unb erliefe prestissimo

bie (Emlabungen 3U einem Sergeantenball, bei bem es

märdjenljaft tooljlfiabenb ^erging. Sftrs. 3ett, audj [ie

natürltdj SRilliarbarin, fuljr oon morgens früh bis

abenbs fpät mübfam überrebete Selben in ibrem oor*
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nehmen £anbauer in ben Strafen 9ltw Sorfs fpasieren.

Die grofcen SBIumengefdjäfte erhielten STntoeifungen von

Damen bet ©e[ellfd)aft, jebem Solbaten Blumen sunt

23egeifterungsgefdjenf 5U mad)en — toas reiäenb ge*

toefen toäre, toenn bie gütigen Spenberinnen nid)t gar

fo beutlid) bafür geforgt bätten, bajj ibre Flamen in

allen 3eitungen unb an allen SBIumenlabenfenftern

redjt laut unb fraftig in (Erfdjeinung traten.

Die nert)öfe SBelle lief weitet — toudjs an. 3ir

Sßafbington tourbe fie sur Sturmflut.

(£tnes 2ages melbete fidj in ber Stabt bes ftapttote

ein junger Leutnant beim SWarineminifter. (Er biefe

Sobfon unb toar ein Selb. Satte mannhaft £eib unb

£eben barangefefet mit offenen klugen unb toar nur

tote ein SBunber bem £obe entgangen, als er in ber

Santiago * Seifenenge ben SJlerrimac in bie £uft

[prengte. 9lun toar ber junge Leutnant ber Selb bes

Sages in SBafbington. Sehte ftommanbeure, ber 50la*

rinemtnifter, ber ^räftbent ber bereinigten Staaten

überfdjütteten ibn mit ©lütftoünfcben unb Dantfagungen.

9Wan gab einen 23all [einen (£bren.

Hnb bamit fing bas Hnglücf an.

9fls Sobfon ben 23all[aal betrat fdjritt eine junge

Dame ber Süafbtngtoner ©efellfdjaft auf ibn 3U, über*

reifte ibm einen grofeen SBIumenftraufc unb betätigte

ibm in tooblgefefeten SBorten, ba& er ein Selb Jet

unb fein Sftame unoetgänglidj auf ben tafeln bes

SSaterlanbes lenkten toerbe. Dann fam ttjr befonberer

Danf. 3m tarnen ber amerifanifd)en grau; im Flamen

ber fraulidjen ©efamtbett; im tarnen ber SBetblidjfeit

:
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Sdjlanfe, toetfee 2trme legten [tcfj um bes £eut*

nants golbbeftidten Hniformfragen unb ein amerifani*

jdjer Srauenmunb füfete itjn lang unb innig.

58ox r>er[ammeltem SJtannsooIf unb betounbernber

Srauenfdjar.

21m nää)[ten 2ag rourbe bas roeifteoolle (Ereignis

in oielen 3ettungsfpalten gefdjilbert. Die ©e[ell[djafts*

reportex fanben müßelos bie richtigen Xöne. Sie laä>

ten [td) 5toar toaöxfdöeinIt(5 öalbtot babei im SRebaf*

tionsfanftum bei 23ier unb 3igareüe — aber bie Xbnt

fanben [ie!

Sie fpradjen ernftljaft unb gebiegen oon aller*

Ijödjfter (Eljre. Sie flöteten 3art com ftjmboltfdjen

2BeiIjefu&. Sie nahmen gebanlennoll bas ftonoerfa*

tionslexifon 3ur öanb unb fanben aud> glüdlid) fIaTTt=

fdje SBorbilber, bie fid) pradjrooll 311 Stergleidjen eig=

neten unb bie gan3e fenttmentale (5efdjid)te auf ein

anftänbiges SKioeau rjoben. 51m nackten £ag burä>

eilte bie xotdjtige 9tadjtidjt Slmerifa.

Heber bas toeibltcöe SImerifa brau[te ein Sturm

ber 23egeifterung.

Das war grofe. (Ebel. Ungeheuer. Das mar

Selbenlobn. Schöner unb reifer als alle Sdjäfee an

(5olb unb (Sljren.

2Ran gab einen streiten Sali in SBaföington,

roieberum 3U (Eljren bes Leutnants, unb roieberum be*

gann er mit einem 2Beir)efu6. Diesmal ieboä) [d&loffen

fidj bie antoefenben Damen ber erften SBeiljefüfferin

äiemlidj oolläärjlig an. (Es fdjien itjnen rool)l Slnftanbs*

gebot, einem roirftidjen gelben amrjrljafte (Sbren aud)
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retdjlid) genug 311 erroeifen. (Es hagelte Mffe auf Sobfon

berab — unb ber arme Leutnant umrbe vmMt ! Der

mannhafte SJlann, ber Selb, ber £obesfämpfer tourbe

5um Sdjttmdjling unb eitlen Soren. (£r tourbe Mte*
rtfd), genau fo Mterifdj rote bie »Mfferinnen«. (Er liefe

fid) überallbin emlaben, ju Dufeenben t)on Sailen in

SBafbington allein, in SBofton, in ^Baltimore, unb amrbe

überall gefüfet.

(Es roar tragifomifdj. STlem, tragifdj mebr als

fomifdj. Der SImerifaner pertragt unb ermutigt [ogar

[entimentale Dinge, roenn Tie mit grauen äufammen*

bangen, namentlich bis 3U einem gegriffen $unft.

Dann aber fdjnappt irgenb ettöas bei ibm.

©ei ber öobfon Pufferet fdjnappte es ! Sfcod) einige

Sftale berichtete bie amerifanifdje treffe in nidjt gan3

edjt Hingenber 23egeifterung über bie öobfonbälle unb

bie 2Beifjefüffe. Dann roar es aus. (Sine 9cetD Dörfer

3eitung machte ben Anfang:

„SRr. £>obfon lafet fid) fdjon toieber lüffen ! Die

<Sadje wirb sur üblen ©etöoljnbeit !
!" überfdjrieb fie

einen luftigen 23eridjt.

Hnb nun bornierte ein nimmer enbenroollenbes ©e*

lädjter berab auf ben armen Sobfon. 2Ran nannte ibn

ben gefügten £obfon — ben füffenben Sobfon. 9Wan

ertoog emftbaft, ob eine 25eranberung feiner SJcunblinien

3U befürchten fei burd) bie ftarfe 3nanfprudjnaljme ber

Sippen — man bie& ibn ben beftgefü&ten SRann ber

2ßelt — man Bctc^nete ibn in biffigen Rarifaturen

umbrängt oon fufelecfoenben grauenantlifeen — man
riet ibm ernftbaft, aucb ben SBeften Slmerifas abäu*
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grafen. (Ein befonbers nteberträdjtiger Sdjreibersmann

empfabl ibm bas (Erbeben von (Eintrittsfufegelb. ©ans

Slmerüa Iadjte brei SBodjen lang.

Das Hnglaublidje, bas ^Brutale, bas Sragifdje

roar gefdjeben. (Sin braoer SPlann, ber fidj ben Dan!

feines SBaterlanbes ebrlidj oerbient b&tte, max für alle

Seiten su einer Iädjerlidjen Sansttmrftenfigur geworben.

Seute nodj Iöft ber 9lame Sobfon in 2lmerifa ein t>er=

gnügtes Sdjmun3eln aus. Der Selb ber Santiagofelfen*

enge ift oergeffen — ber SSielgefüfete unfterblidj ge=

roorben.

So ertran! Leutnant Sobfon von ber amerifani*

fdjen Marine in ber 2Bette ber Stjfterie.

3m Sergeantenäelt türmten ftdj bie 3ettungen. Sie

lagen in Saufen in allen (Eden; fie ftapelten fidj in

^Batten auf gegen bie 3efttoanb, ba, wo mein 23ett

ftanb; fie bebetften oft genug fogar ben gu&boben,

bafo man fo redjt im fnifterigen, rafdjelnben, bünnen

3eitungspapier tuatete. Die 5lameraben fdjtmpften.

„Du bift t>errü(ft!" erklärte Souber.

„SBerft ibn bodj binaus mitfamt feinen alten 3&
tungen!" fdjlug Saftings gemütlidj oor.

„(5ebt toeg — gebt bodj roeg — fdjert eudj nur

ja 3um 5ludud!" toar gemöbnlidj meine Stnttoort, brum*

menb in fnurrigem Xon gegeben, aber Iadjenb gemeint.

Hnb bodj toieber febr ernftbaft. Die SJlitbetoobner

bes 3eltes rou&ten redjt genau, ba& es nidjt erlaubt
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toar, ben Sergeanten (£arle beim 3eitungsle[en 3U

ftören (man mochte reben fooiel man toollte, aber nicht

mit ihm), ober gar auch nur eine einzige feiner foft*

baren 3eitungen aus bem 3elt fortzunehmen, fofern

man ficb nicht iTngemütlidjteiten ausfegen toollte. So
liefe man ihn gewähren. SBenn bie Sfteto Dörfer 3n*

oa[ion einen einmal nicht plagte, tourbe $ofer gefpielt

im 3elt, unglaublich t)iel unb unglaublich hoch, benn

männiglicb hatte (Selb in Spenge unb fein Sftenfdj ettoas

3U tun, ober oiel 23ter getrunfen, oiel geplaubert, oiel

gelacbt. Der 3eitungsfergeant aber — fo nannten

fie mich — lag auf feinem 23ett unb las unb las. (Er

toar eben ein bifecben oerrücft.

Das 3eitungsfieber ftatte mich toieber gepadt.

3<h las unb las. Spalte auf Spalte oerfdjlang

ich, unb Stunbe auf Stunbe oerrann. 3rür nicbts hatte

ich Sinn unb alle Dinge toaren mir gleichgültig feit

bem borgen, an bem bie 93oft bie beftellten 3eitungen

gebracht bcitte. 3roei gewaltige $a!ete toaren es ge*

toefen. Sllle Hummern bes New York Journal unb bes

New York Herald oom allererften ^Beginn bes Krieges

bis 3um beutigen Xag. Die 3eitungen bes Krieges.

£ücfenlos. Hnb ich lag Ianggeftredt auf meinem 23ett

unb fieberte feiig, toenn in ben 3eitungsfpalten luftige

Seufeldjen ber Hebertreibung tanjten, unb atmete

feuebenb in heller 23egeifterung, toenn ich bie glänjenben

ftriegsbilber las, bie grofee 3eitungsmanner gemalt

hatten. Murmelte in ©ebanfen toobl auch einmal irgenb

ettoas oor mich hin.

„(Er ift ohne 3toeifel blöbfinnig geworben!" be*
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öaupteten bann Iad)enb bte Sergeanten. Dabei [tibifc

ten fie aber eifrig bie Hummern, bie idj gelefen batte.

23egei[tert roar idj, gebannt, ©efangen im Sauber*

treis ber 3eitung. 3d) ludjte nadj Flamen, bie id) rannte,

nacr) Gebern, bie SRetfter roaren in jener 3eit. 2Bie

ein 5toIoffaIgemalbe entftanb oor ben Iefenben klugen

aus ben 3eitungsfpalten bie ©efdjidjte bes Kriegs. 3n
Ieudjtenben Serben. 3n fleinften C^inselöeiten gemalt.

Hnb bodj roieber in rounberbar grofeem 3ug. (Ein

3rrtum roar 3toar ba unb bort einmal unterlaufen,

ein gar 3U greller garbenfled einmal t)inge!Iedft. 3m
gan3en aber — toelcö ein 23tlb ! SCRit roenigem Sienbern,

mit Streiften, mit Stusfdjeiben unb 3u|ammen3ier)en,

bebeuteten bie oielen 9tuffätje mit ben [djreienben Heber*

[Triften in ben $apier[tapeln ba neben meinem 23ett

bie ©efdjicfjte eines Krieges, rote fie glän3enber, leben*

biger, roabrbafter ntct)t gefdjrieben roerben fonnte. Sie

roaren überall babei geroefen, bie SRämter ber Seber

mit ibren febenben 5lugen, bie bas (Srofee ftets oom
kleinen 3U unterfdjeiben roufeten. £ücfenlos roar ber

5lrieg befdjrieben oon ber fieberigen Aufregung in

£ampa bis 3um glaggenbtffen am griebensbaum

;

oom treiben in ber Santiagoftabt bis 3um (Elenb in

ben Sofpitalern. ftriegsforrefponbenten roaren auf

Dampfgadjten ftänbig bin unb ber geeilt 3toifdjen St*

bonet) unb ber näc&ften 5labeIftation auf 3amaica —
$Ftc(£uIlod) roar mit unter ben erjten geroefen beim

Sturm auf ben San 3uan*öügel — SRidjarb Sarbing

Daois Datte fid) einen unfterblidjen Flamen errungen

in ber amertfanifcfjen 3eitungsroeIt burdj feine Sdjtl*
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S)er ßau^bub in %ttertfa

berungen bes Santiagotals. 3d6 far) bie (Etnsel*

leiftungen in biefen rounberbaren Sdjroar3brudfpalten

unb in tbnen bte ungeheure Arbeit, bte 23egeifterung,

bte (Energie, bie vor nidjts 3urüdgefdjredt roar. Sab
aber audj, als roäre tdj babet geroefen, bte Arbeit ber

3ettung felbft; bas Sammeln ber roidjtigen 9lad>

rieten aus nielen Quellen, bas 2lusfdjeiben, bas Std>

ten, bas 3ufammenftellen — bas Skalen bes 23ilbes

von ber retten Sarbenpalette.

Hnb oft lag idj ftunbenlang ba in btefen Sagen

unb ftarrte traumenb 3ur 3eltbecfe empor.

3dj [ab roteber bie alten 3erfdjnifcelten Sifdje im

9leporter3immer unb bie Scanner an ibnen, 3um ©reifen

beutlidj, unb rodj frifdje Drucferfänoäräe unb borte

bumpf unb bröbnenb gero altige SRotationsmafdjtnen

ftampfen. 3dj erlebte roieber im Sraum bie £aft unb

bte Sefce, bas beraufdjenbe Slrbeitsftürmen unb ben

ftillen fdjroeigenben (Erfolgsjubel, bte bes 3ettungs=

mannes Seil fhtb. ©ro&e Sebnfudjt fam über midj.

Daoonlaufen rjcttte id) mögen. £ädjerltdj fdjien mir

bie Uniform jefet in ben 3eiten bes Sriebens. Sie

brüdte midj. Sie roollte fo gar nidjt paffen. 8rirlefan3

roaren bie breiten Sergeantenftreifen in Sdjtoar3 unb

Silber nun; Sanb bie grellbunten flaggen in roeife

unb roter Seibe auf ben Vermein. Sin erlebigtes Stücf

£eben fdjienen mir biefe fünf Monate im Solbatenrod.

Sie roaren reidj geroefen an farbigem Stauen unb

föftlidj mürben fie einft fein in ber (Erinnerung, aber

fie burften beileibe nidjt oerlängert coerben 311 ben

langen bret 3ar)ren, bie ber $aft etgentlidj oorfdjrieb.
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(ürttrin 9lofen»(£arIe

(Eines Borgens ging id) 311 SOlajor Steoens ins

£)fft3ters3elt. Der Sftajor war nur wenige Sage früher

als idj im ©efunbbeitslager eingetroffen, nadjbem er

im Santiagoer §ofpitaI eine bösartige Malaria*

erfranfung überftanben batte.

„2Bas gibt's, Sergeant?" fragte er fnapp, ge=

meffen, bienftlidj, gan3 Offoier. XRit ber ©emütlidj*

feit war es jefet oorbei.

„Sin perfönlicbes Anliegen, £err Majori"

„£)b!" Sein %on oeranberte fid). „9lebmen Sie

^Iafc, Sergeant, was !ann id) für Sie tun?"

,,3d) mödjte Sie bitten, £err Sftajor, meine (Ent*

Iaffung aus ber Slrmee 3u befürworten."

(Er faute auf feinem Schnurrbart. Dann fdjüttelte

er energifd) ben ftopf. „(5ebt jefet nidjt, Sergeant!"

fagte er.

Die 2Borte trafen mich fdjwer.

Der äRajor ladete ein wenig. „Sie baben boeb

nidjt etwa ©runb 3ur Hn3ufriebenbeit?"

„Nein. Slber —

"

„3dj weife, idj weife. Sergeantenftreifen locfen Sie

wobl nidjt befonbers! (Es war ein febr gefäbrlidjes

(Experiment, StRr. (Earle, ben 5lopf in bic reguläre 2lrmee

3U fteefen, benn unter brei 3abren wirb fo Ieidjt feiner

Iosgelaffen. (Es totrb aber geben. (Einige Sftonate je*

bodj muffen Sie warten. 3dj würbe midj Iädjerlidj

mad>en, wenn idj gerabe jefet ein berartiges ©efudj

befürwortete. Slufeerbem würbe es obne 3toetfet ab*

fdjlägig befdjieben werben. 2llfo in 3btem eigenen

3ntereffe —

"
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3)er £au3buf> in ^Imerifa

Unb er erflarte mir, bafe ber ilrieg bie Sftotwenbig*

fett geäeigt habe, ein Signalforps in größerem Stil

Sit organifieren. 2Bir würben in wenigen klagen nad)

gort Stfttjer bei SBafhington fommanbiert werben, um
bort als Stammtruppe £unberte oon neuen Signaliften

heran3ubilben. Da nur gelernte Selegraphiften ange*

worben werben follten, fo würbe biefe 2lusbilbung fehr

fdjnell gehen unb bie £eute balb nad) ben Philippinen

unb ftuba gefanbt werben fönnen, wo man fie braudjte.

„Unter biefen Xlmftanben wirb es bem (£r)ef md)t

einfallen, einem Sergeanten bie freiwillige (Entlaffung

3U gewähren. 2Birb 3ht ©efuä) aber abfdjlägig be*

[Rieben, fo fönnen Sie es fobalb nidjt wieber einreiben.

Sie müffen warten. 3n brei, oier Monaten, bann wirb's

ge^en. Solange werben Sie es red)t gut aushalten

fönnen. 2Bir bauen eine 23allonhaIle — wir befdjäftigen

uns mit bem Problem ber £enfbarfeit eines £uftfdjiffs

— wir experimentieren mit ber neuen 2Rarconi*Xele*

grapbie ohne Draht — wir befommen eleftrifc&e $lu*

tomobile — intereffant genug wirb's werben. 3ä)

bht übrigens 3um ftommanbeur bes neuen Signal*

forts ernannt worben. Sie werben oorlaufig mein

Sefretär fein. Good morning, sergeant!"

Da ging id) 3um Stranb hinunter unb lief lange

auf unb ab. Sftidjt 3U ertragen fdjien mir mein Hn=

glüdf . . .

* *
*

(Sin luftiges £ädjeln ftiehlt fidj über mid) im (Er*

htnern an tenen 9Ibfdjnitt in ben jagenben £ausbuben=
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ßrttrin 9*ofen-GarIe — ©er £au£bub in Qlmerifa

3etten. 3d) toar in 2ßtrflic61ett über alle Stftafeen im*

glücflidj bamals, bafe idj ben Sergeantenrocf nidjt ab*

fdjütteln tonnte — mit einem Sallob unb einem Seibi,

rote idj alles Unbequeme abgefdjüttelt r>atte in ber

Vergangenheit unb abfdjütteln follte in ber 3ufunft.

5lreu3unglücflidj bin idj getoe(en. Unb bas £ädjeln wirb

3U einem großen £adjen, roenn idj midj baran erinnere,

tote pradjtooll bie oier Monate meines Sergeantentums

in gort äftrjer bei 2Bafr)ington roerben follten. Xlnb

roie alles incinanb ergriff. 2Bie idj burdj bas Signal*

foros roieber 3ur lieben alten 3eitungsarbeit tarn unb

roie es roieber babinging in Saft unb Sefee über ben

amerifanifdjen (£rbteit, ein neues SBanberleben . . .

3eiten famen unb 2)errjältniffe, in benen fein

SJtenfdj geafjnt baben roürbe, bafe ber 2Rann ber Seber

je ein fimpler Sergeant ber Regulären geroefen fein

tonnte — unb 3etten tarnen roieber, ba ber Sergeant

oon bereinft fidj auf bas Sotbatenblut befann unb in

einer ber $ene3ueta*9teoolutiöndjen ©lücfsfolbaten tom*

manbierte. 2Bie fidj bas alles äutrug — ja, bas ift

eine anbere (Sefdjidjte unb fo umftänbtidj, bafe fie leiber

nodj in einem britten 23anb gefdjrieben roerben mufe.

Grnbe t>e£ feiten §eiI3.



ätom felben SBerfatter:

„3n ber grembenlegion"

(Erinnerungen unb (Sinbrüdfe.

Sielje nädjfte Seite

!



SCtfemoirenbibliot^ef

3tt ber

grembettlegion

Srinnerungen unb Smbrücfe

33on (grttnn 9*ofen
©ef). SN. 5.— in ftob. geb. <3X. 6.—, in Salbfra, 7.—

SSfele rü^menbe Urteile

©at>on nur einige im ^lugjucj:

Sfteue 3ürc$et 3ettwtgt „®ag 93ucb tft fo paefenb gefebrteben, bafj

tnem e$ rtic^t au$ ber JÖanb legt, big man eö fertig getefen unb fid> ba-

rüber freuen tann, bafj ber QSerfaffer ber £>öße entrinnen tonnte . .*

<£rof* £olabaufen (granlf. 3citg«) : „#ein £efer beä SBerfeö mtrb

eä in Slbrebe fteüen, bafj bte Geltüre, bie un$ ber 21utor oorfefct, ctmaö
tounbetbat ftaSaittterenbeS ^at."

ferner 'Pnnbt „SSKan gewinnt fofort 93erfrauen ju feinem SBorf. <$a&

*23ucb tft ganj uoraügltdj, gerabeju brillant getrieben unb mirft tote

fd)mucflofe SBabrbeit ebne Übertreibung ober Senbena."

fffpo ber Oegentoartt „9?ofenö 5>arftetlungen \\nt> "Silber bon
fo baäenber <5djUberung$fd)ärfe, baß man tn ber jüngften 3eit faum
cttoa£ ©letcbroerttgeS auf bem ©ebtefe ber Sftrifurfcbtlberung an bie 6eite

ftefien rann.

Dr. £amt3 iftetns gfterSt „grrotn 9?ofen*ö 93uc^ §abe t<b mit gro-

ßem, ftetö toaebfenben 3ntercffe getefen. 3d) glaube felbft bie Cegton

red?t gut au fennen, bin auf ben oerfc^iebenften ^ptätjen biefer (Erbe mit

ibr in QJerbinbung getreten, unb füble mtd) baber bereebfigt/ «in Urteil

abgeben su rönnen. S)tefe$ tft: 9*ofen'« QSucb, ift ba$ befte, ba$ über
bie Cegton blSb« gefebrteben tourbe, ntebt nur in beuifc^et <5pxa$t,
fonbertt übertäubt . 3$ münfebe btefem guten "Sucbc tn <Deuff(b-

lanb oon ganzem Seiten einen Ccrfolg.*

«Bereits 23 Auflagen!



Memoire nbibliotfytl

Memoiren
1789—1815.

3 «Sänbe, brofö. 13,50 geb. 16,50 901.,

in Äalbfranj 19,50 9W.

Vierte« unb fünfte« Saufenb*

E

Sägltcfre 9*unbfcf)ütt:

Sftan fattn o$ne Siebenten ben Memoiren Sftarbots
bie erfte ©teile in ber überreichen ©enfn>ürbigfeiten«
Literatur au« bem erften &atferret<$ antoetfen*

SBefterroanng gftonatsfrefte

:

(Sin etnfte«, an btftorifcben «Porträt* unb SlugenblfcfSbilbern un-
etfcböpfltcb reiebed ünterbaltungöbucb. Sitten ftreunben traft- unb
faftoolier gefdjt0flic$er SKemoirenllteratur fei ba# 2ßerf in ber beut-
fcöen Sluögabe befiten« empfohlen.

C. 93leibtten im Reffet gtobbt

SEBenn totr Sflarbot« erfolgreiche«

33ucb überbauen, müffen wir au-
geben, bafj feine anberen SDfemoiren
au$ jenen Magert eine folebe ftüUe
bon (Sreigniffen umfpannen. 9?te«

manb, öer fieb bom inneren SBefen
Jener 3eit ein <©tlb machen toiü,

fann bai 93ucb entbebren.

gobemio t

(53 bürfte bem bocbtnferefFanten
93u(be §ur befonberen Qcmpfeblung
gereteben, bafj e6 eine ßieblingö»
lettüre be« dürfte« 'Btämartf in

feinen legten 3aj>ren getoefen tft.

über Sanb unb gfteert

©ie SHemoiren SRarbofS teudb«
rett mit befonberer &lar$eit in
bic Seit be$ erften SJiapoleon
binein, toetl fle t>on einem ebr-
lieben unb unbefangenen Spanne
gefcörteben finb, ber, oon einem
feltenen ©lücf begünstigt, Seil-

nebmer faft aller bamaltgen <5elb-

jüge getoefen ift unb faft alle enf-

febetbenben Äataftropbcn miter-
lebte.

Gcblefifcbe Seitung:

<5ineö ber feffelnbften «JBerte

über bie napoteontfebe 3eit ift

unftrettig baä SDiemotremoerf be*
©eneralö SRcrbot.



Süftemoircnbtbliofbef

£efcett unb 6d)itffale
QSon u)m felbft bef^rieben.

©eutfcfye unb franjöfif(f)e ^uftur- unb

Sittenbitber au$ bem 18. 3a|)r|)unberf

2 33ättbe, brof*. 11 geb. 13 <3R., in Äatbfa. 15 3R.

Neunte Auflage

3uliu3 Sart im „Sag":
Söemt toir öon ©oet^e, Gewitter unb Berber reben,

üon^ant unb $yid)te, fo bürfen wir t»on Sftagtfter £aufl>arb
nietyt fetymeigen I <£r müfjte in <£rg gegoffcn auf bem Socfel
be$ ©oetl>e--(Sd)iIler»©ettfmat3 in Weimar gu ben $üfeen
ber ©rofjen fi^en Unmittelbarer, t-otltommener unb beffer

al3 eS Äunberte unb $lberl)unberte abffrafte tteraügemeinernbe

hnffenfd)aftlid)e §)arftellungen, <Scfc^idc>tö -^ptjilofop^ien unt>

^ulturgefd)id)ten üermöc^ten, führen ung bie Sdj-^e-
fennfniffe etneä £auf^arb hinein in ba£ £eben am Ausgang
be£ 18. Sab^unbertö . .

.

Dr. SSarl etotcf im „Türmer":

Q3or allem aber gehört biefe

Gelbftbiograbbie ju ben mettöott»
ften QSücbertt biefer Slrt in nnferer
gefatnten £iteratur . . . "211$ fultur*

gefcbjcbtlicbeS ©enfmol tff baö
«Sud) t>on unfd)ätjbarem VQtvU

Sftationalseituttg

:

(Sin'Bnd), ba$ ben eigenartig*
ffen erjeugniffen ber 2Wcmoiten=
ßtteratut gugejä^tt werben barf.
CaufbarbS 6etbftbiograpbie mirb
ibn um 3abrbunberte überleben.
€S gibt ^ücber mie Säten, bie
nun einmal jur flnfterbltcfyfett be«
ftimmt finb.

©eutfdje Sageäscitung:
60 barf man aüeö in allem

btefeS <33ucb als ein febr wertöoUeö
öuetlenmert für bie &ultur--©e*
fcöicf)te beö 18. 3abrbunbert$ be--

ieic^nen. <£$ barf faft atä ein Uni*
fum in ber beutfcöcn fiiteratur*

gefcbitf)te gelten; jebenfaOö mirD
e$ für jeben ernftbaften Äultur*
biftorifer einen unöergängltcben
2Bert beanfprudjen.

^robtotäett

:

Cautbarbö Ceben unb Sdjicffale

geboren unbebinat in bie Ctteratur»

gefcöicbte als rü<fbalt$tofcS SSe*
temttniäbud) eines feffetnben
SÄenicben.
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