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gjortt)ort

$5^ Btn bcr glüdli^e 23eftfeer eines fleinen tieften,

ber Yiä) benimmt fcfton ben (£!)rentitel eines £ausbuben

erobert ftätte, verlebte er fein junges 2thtn in füb*

beutt^en £anben. Da er bas aber ni^t tut unb ein

Hamburger 3ung' ift, fo bünft i^m ber 93egriff Äaus»»

bub fremb. Sßalb großartig unb erftrebenstöert, balb

Deröc^tli^ unb gemein. (£s ift mir paffiert, hal^ ein

Saufen üon G^ulünbern micö adötungsöoll anftarrte,

iDäbrenb mein Serr 9leffe ibnen erflärte, bas fei ein

famofer £ausbubenon!eI. 3(5 mufete es aber aud5 er»»

leben, bafe biefer S^effe mir hd paffenbem ^nlafe feinb*

feiig entgegenbonnerte : „£ausbubaus^meri!a!" 9^i(6t

anbers ift es mir ergangen mit groben £euten. X)a

meinten hk einen, biefer £ausbub fei etmas gar £uftiges.

Die anbern aber fcfiüttelten bie ilöpfe: 2Bie fann man
fo gef^madlos fein unb \iä) felber einen £ausbuben

nennen

!

So fei mir geftattet, ein SBört^en breinjureben.

2Bir alle Heben an ber b^imotlicften Scholle, feien roir

nun SBeltenroanberer ober niemals biiiausgefommen

über ben Sanntreis ber Söaterftabt; an jener S^oHe,

auf ber mir als ilinber fpielten. Un'O mir Hingt es aus
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93ortt>ott

meiner SDlüncJner Sugenbseit herüber: „Du ganj Det*

fititer £ausbub !" „% fol^ener Äausbub !
!" 2Bie lultig

bas tönt, toeib fein 3Jlenfc6 aufeer mir. So luftig fann

es feinem fein, fo üiele au^ gelabt baben mögen über

bas SBört^en mit htn oerf^iebenen ©efi^tem. „Db
bu bersig's £ausbüble," foft bie fübbeutf^e SPlutter.

„ßausbub!" fagt ber 25ater, unb ber Xon bebeutet

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

oerblüffte 3lnerfennung einer befonberen £eiftung

jungenbaften ^^obens ober ein Scbelten ober eine 5le*

[ignation. ^uf gar fernen Sali aber i\t ein fiausbub

tm SO^ufterfnabe. Sonbem einer, ber eine tiefgetourjelte

95orIi^be für bumme Streiche bctt unb einen biden

6(babel unb rübrige (Ellbogen.

£ausbub! flingt es berüber aus meiner 3ugenb.

Xlnb meil bas SBört^en no(b ein toeites Stüdf ins

£eben bi^ein au(b ben $0lann fennseicftnet, Jo fonberbar

bas flingen mag — bumme Streiche, biden Scböbel,

rübrige (Ellbogen! — fo gab es biefen iBü^ern ibren

3:itel.

%n einem fonnigen iRooemberabenb im 3abre 1897

fa6 i^ auf ber 2^erraffe bes (Solben (5ait $arfs in

6an Sranjisfo, ftarrte aufs 2Reer binaus, träumte

oon meiner Arbeit, loie bas junge SJlenf^en tun, benen

bie Arbeit no(b anbere Dinge erfefet, unb toar ftols

roie ein i^önig als jüngfter ^Reporter einer grofeen 3ei*

tung. So unoerrüdbar ftanb es feft, bas (örofee, bas

SIcibenbe : bie 3ettung unb id) — \6) unb bie Seitung
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*33omort

— has max bic JßeBensItnie. 8ie toax es unb fie blieb

es. 2Bie ftumm fie fi^ aber geftaltete, biefe £ebens*

linie, toie toacfelig, tote t)erbogen unb f^ief, bas ift

eines bet öumoroollften Dinge in einem £eben rei^

an freitoilligem unb unfreitDilligem Sumor. SBenige

SRonate barauf wax ja bie JÖebensIinie \^on üergeffen,

unb ber überftolse 9?epotter ftedEte im blauen SRod ber

regulären ^rmee £)n!el Sams. (£s follte i^m öfters

nod) äftnli^ ergelö^n mit biefer £eben$Iinie . . .

Der £au5bub, garmer, ^ot^eter, Arbeiter, gif^^

pöfler, ^rofeffor, 9?eporter tourbe alfo Solbat unb

ma^te ben Ipanifd5*ameri!ani[4en ilrieg auf 5luba mit.

2Bas er bort erlebte unb [a^, [Gilbert biefes fBuä); fo

mk er es bamals erlebte unb bamals fa^ im 3ßic6en

iunger SJZannli^feit, überfd^äumenb tn ber Segeifterung,

ein SJlann 3U fein im 5lrieg.

Hamburg, im Sommer 1912.

(Srioin 9?ofen.

{(Ertoin Carle).

3»citcr $eU.
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95ei ber ameritanifc^en Seitung.

93o(> bei bcn SJJÜn^nec 9^cueften '3'Za(3^ttc^tcn. — 5)ie atmen Teufel

t>on beutfc^en goumaliften. — «in =!nünc^ner Scttungöpalaft. — 3m
amcrtlönif^cn 9^cpottct8immet. — 3Bic öaö 3ettung«bat)9 [ein

Äanbioerl erlernte. — 3)a# ®c^eimniö ber «^pretTe. — 3m «prcflWo.

— 3«^ lerne telegraphieren. — 5>ic Sprache beö Äupferbrat>td. --

•^elegrap^ifc^eö 2a^en. — g3om großen ec*en«tt>ert.

(£m Salftr mag es l^er fein ober a^oet, als tc6 in

metner .^Boterftobt SJlün^en einen alten amerüanifc^en

3eitungsfreunb auf ber Strafee traf. 2Bir gingen 3U-

nö^ft 3um 5rü]&Id6oppen ins Sofbräu^aus, unb gegen

(£nbe ber atoeiten SRafe roeinte Sob beinahe. 3u traurig

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

roar, bie 9^afe in hk 2Belt ber amerifanif^en 3eitung

3U ftecfen, ]xä) nun für beutf^e 3eitungen plagen unb

fftinben mufete!

(Er na^m bie 9Jlün(öner S^eueften S^ac^ric^ten t)om

^ilc5 unb serfnüllte fte.

„You poor devil!" fagte er. „^u armer 2;eufel —
bu gans armer !Ieufel. Guer SBter ift dn 2ßunber ! (Eure

®emütli(5!eit ift pracfttooll! (Sure 5lunft ift granbios!

5Iber eure 3eitungen — grofeer ©ott, 5IRann, bas ift

bo(^ feine 3ßitung — bas ift ia ein SlRiniaturblattcften

— damn it, bas gansc Dings ba, bas fi(ö eine 3eitung

nennt, ßat ni^t einmal 5laum genug für einen einjigen

anftänbigen ^rojefeberi^t!"
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(frwin 9Rofen-GarU

SBorauf er bcs rociteren ausfüljrte, ha^ es iöm ja

an unb für \iä) f(5on unoerftanbli^ fei, rote irgenb

iemanb irgenb loo anbers leben fönne als in God's

Country, im £anbe ©ottes, in \)zn gottbegnabetcn

^Bereinigten Staaten, benen 3ur abfoluten SBoII!ommen«=

f^di mä)t5, aber au^ nichts feble, als bas ni(5t toeniger

gottbegnabete SBier ber Äunjtftabt SJlün^en. (Sin eioiges,

mit fieben gollbiden SBrettern üernageltes ©e^eimnis

iebo^ [ei unb bleibe es iftm, bafe einer, bem es tiergönnt

getoefen fei ufu). ufro.

3(5 lachte unb führte ifin in bas ©ebäube ber

SnZün^ner 9leueften ^Ra^ricfiten.

Die Scanner ber 95Iün(5nerin finb alleaeit gaft*

freunbli^ unb gar liebenstüürbig gegen i^re 9Jlit*

arbeiter, rooDon ber, ber biefes SBu(^ ft^rieb, ün banibar

£ieb 3U fingen roeife. Sob betam manftes 3U fe^en unb

man^es 3U 5öten. 2Bir plauberten mit bem geuilleton*

rebafteur über bas 2Befen bes fünftlerif^en Seuilletons

(bas bem amerifanifcöen Sournaliften tin 5Bu^ mit

fieben Siegeln ift) — roir unterhielten uns mit bem

SPIann ber inneren ^oliti! über ben £eitarti!el (ber ben

3eitungen 5Imeri!as ettoas DöIIig Sflebenfä^lid&es be«

beutet) — mix fugten bie £o!alreba!tion beim, unb

ibr Schriftleiter benufete natürlii^ bie gute (5elegen=*

beit, ein nettes 3ntert)ieu) über bie S[Ründ)ner <&m^

brüdfe bes amerüanifdöen 3ournaliftcn beraussuf^inben.

„©ut!'^ fogte SBob braufeen auf bem Rorribor.

„Söerbammt gut! Die £eute perfteben ibr ©ef^äft. Sie

baben ibre 5Irbeit lieb. Scbabe nur, bafe ben armen

Xeufeln fo lö^erli^ roenig 3cilenraum 3ur 33erfügung
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®er Zaxxihuh in SHmcrtta

ftefit." Dann blieb er fopff^üttelnb flehen. „Da fagt

man immer, in Germany feien bie £eute fo überaus

üorfi^tig mit ibren Dollars!" brummte er. „^ber i^

will gebangt toerben, toenn's bei uns eine einsige 3ei*

tung gibt, bie ibre £eute au(5 nur annäbernb fo luxuriös

beberbergt toie bas Slattcften ba! It's remarkable!"

3mmer erftaunter tourbe fein Ropff^ütteln, je mebr

ber 9läume ber 9ieba!tion er fab. Da roaren SJlöbel,

beren jebes Sind ein grofeer 5lünftler enttoorfen batte,

unb 2ßunber von lünftlerifcben G^reibtifi^en unb SBe*

leucbtungsförper aus Sronse unb foftbare 5llubfeffel

unb sauberbafte !Iapeten unb ^erferteppifte unb

Sugenboriginale an ben SBänben, unb oon ber Saft

unb ber Sefee bes 3eitungslebens mar aufeerliift aber

au^ gar ni^ts 3U feben. £eife nur loie ein Summen
brang bas Dröbnen unb Stampfen ber riefigen 9?o*

tationsmaf^inen aus bem betonumpanjerten Srbgef^ofe.

Dann plauberten toir roieber mit anberen Scannern, unb

Sob fab, bafe ber Seitungsgeift ein 2ßeltgeift ift unb

bie 3eitungsarbeit überall bie gleicbe, gewaltige, gigan*

tif(be trofe aller Hnterf(5iebe ber ^rt unb bes gormats.

CEr gludfte cor 2Bonne, als wir binübergingen in bas

9tei(^ ber »3ugenb« unb Saal auf Saal ber tounber*

üollften 5lunftbrudfmaf(5inen bur^fi^ritten, ber Dielen

Dufeenbe ftöblerner SBilberjauberer, bie no(^ üiel roun-

berbarer finb als bas gröfete ^Hotationsungetüm.

„(5ut — gut— Derbammt gut V* fagte SBob. „^ber

loenn x^ mi(b ni^t febr irre, fo babt ibr bo4 eins nicbt

:

Hnferen amerifanif^en ^Reporter . .
."

Da lachte icb unb gab feine ^nttoort.
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(SrtPin 9Rofcn-CarU

Denn meine 3eiten ameri!antf(5en 9?cportertum5

[tnb mir roie zin liebes SOläi^en erfter Sugenbliebe, unb

ein gar üertnö^erter ilrilüus mufe ber fein, ber 3dUn
erfter £icbe Iritifcft urteilenb betrautet. 34 glaube

m6)t, ba6 roir in ber beutf^en Seilungsiöelt gerabe

amerüanif^e 9?eporterart baben. 3(6 roeife nii^t ein^

mal, ob es u)ünfd6ensroert töäre, batten loir fie. 34
roeife nur, bafe mein eigenes Grieben als stöansigiäbriger

£ausbub im amerüanifi^en Seitungsbienft mir eines

ber 3ugenbmär4en bebeutet, Don benen man acbrt in

ben 3^agen ber 9^eife.

.^leufeerlicb loar ni^ts SPlärd^enbaftes baran.

X)er 3^ag eines ^Reporters beim San Francisco

Examiner begann mit Arbeit, toar ausgefüllt mit ^r*

beit, enbete mit 5lrbeit, unb bes S^ac^ts träumte man
t)on ber Arbeit.

^Is i4 3um erftenmal meinen ^laö an einem

(£dtif4 im 9teporter3immer einnahm, !am \ä) mir fo

unenblicb bilflos, fo geiftesarm, fo über alle SP^afeen

unfäbig oor, ha^ xä) am liebften roieber baoongelaufen

tDöre. 34 ftarrte auf bas toeifee Rapier, bas oor mir

lag, betra^tete bas 2^intenfa6, fab mifetrauifcb auf hk
S4reibmaf4ine auf bem fleinen Zx]ä)ii)m neben mir

unb rounberte mi4, toas in Dreifududsnamen i4 nun

eigentli4 anfangen follte. Stoölf $ölännern, bem ge*

famten 9ieporterftab ber S^itung, coar i4 bintereinanba

oorgeftellt roorben, unb ein ieber f^attt gelächelt unb
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ein ieber irgenb ctioas fiiebensMrbtges gefagt, um
\xd) bann in feiner SBeife me^r um meine grä6li(^ oer*

legene 2Benig!eit 3U befümmem. So fafe ic^ ba, mit

bem !rampfl)aften (5efüf)l, bafe es bie Aufgabe eines

^Reporters roar, itgenb etiüas 3U ((^reiben. 5lber toas,

3um ^Teufel?

Heberall um mi^ üapperten S^reibmaf^inen. Die

2^üre tDurbe fortiöäbrenb aufgeriffen, unb£eute famen

berein unb gingen binaus. SD^eine neuen 5^oIIegen

I^toafeten unb lai^ten — mitten in ibrer 5lrbeit. 2Bie

es möglid& [ein tonnte, in bielem §öllenlärm einen oer*

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

oorlaufig ein 9?ät[el.

(£s ro{5 nac6 frifi^er DrucEerftbtoärse. 5^apier be*

bedte !nö(^eltief ben SBoben, allerlei Rapier, banbbe«

f(^rieben, malijinenbef^rieben, bebrudt. Die 2Banbe

entlang Jtanben 3erf^nifeelte unb tintenbefc^mierte $ulte

unb Heine 2;i[4(ben, auf benen blanfe S^reibmaf^inen-

tbronten. Die eine S(bmalfeite bes Sitnmers nabm ber

Sü^erftanber ein mit feinen unsabligen S^acbl^Iage*

loerfen. (Eine 9^oti3 in roter 2:inte befagte, bafe ber

Sünber, ber babei ertappt toürbe, ein 93ucb ni^t an

feinen rid&tigen ^lafe surücEauftellen, 3U $ön unb Strafe

iebem ^nioefenben ein ©las S3ier 3U ftiften babe. Da
rooren 2^eIepbone an ben 2Bänben unb ber eleftrif^e

3PleIbeapparat ber Srßuerroebr unb bas Spesialtelepbon

3um ^oliseibauptQuartier unb eine Rarte oon San
Sransisfo unb ein Xi\^ ftanb in ber 3immermitte,

fufebo(% mit ben neueften 3eitungen bebedEt. Heberall

glifeerten clettrifc^e ©lübbirnen, htnn ber 9iaum roar
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3u öto6, als ha)i bas tmm Senfter felb[t am ßellften

Gonnentag i^n ftätte erleui^ten fönncn. Die gemeifetcn

SBänbe loarcn bi^t befrifecit. (gegenüber ber (^m
gangstüre [tanb in grofeen JÖettem:

„Srembling, ber bu bier eintrittft, ma^ f^leunigjt,

bafe bu toieber binausfommft, benn unfere Seit brausen

toir [eiber!''

Hnb barunter beutete eine rob bing^s^i^itcte Sanb

auf ben großen S(^reibtif^ in ber (£de beim Senjter:

„^Ilan 9Jlc(5rabi), £o!aIreba!teur , Dberbonse,

Sobeprielter ! ^(btung, ber Rerl beifetü"

Itnb mit einemmal toaren alle \>k SJlänner Der*

f^tounben unb ber 5taum leer. 9^ur ber SJlann, ber

bife, roar nocb ba. (Sr [ab von [einer 5lrbeit auf unb

rief mi^ beim S^amen.

„3Jlr. aRc(5rabD?"

5lIIan 9Jlc(5rabt)5 [cbarfe klugen blinselten cer*

gnügt über bie 5Ränber ber golbenen ©rille binioeg.

(Sin £a^eln bu[4te über bas [(barfge[(bnittene, glatt*

ra[ierte (5e[i(bt. „Sagen Sie lieber glei^ SJlac 3U mir,

mein Sobn," meinte er grin[enb, „benn in ein paar

2:agen tun Sie es bo^. Sier bat jeber [einen Spife*

namen, unb i(b roerbe toobi 5lRac genannt merben bis

3U meinem [eligen (£nbe. 3bren Spifenamen fann icb

3bnen übrigens propbeseien: als iüng[ter 5leporter

[inb Sie unb bleiben Sie bas baby bis (Einer fommt,

ber nocb jünger unb no4 bümmer i[t roie Sie!"

3(^ mufe dn [ebr cerblüfftes (5e[i(bt gemalt

baben —
„2Benn i(b [age bumm, [o meine i(b bas natürlich
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nur im 9tepotterftnn, unb l^offentli^ toerben Sk au(^

in biefem Sinne in etlichen SPIonatcn nicfet me^r bumm
fein. Hnb nun toill i(^ Sie ein Bifet^en orientieren, mein

Soön. Sier gibt's feine Ferren unb feine Anette.

2Bir finb alle 3ufammen 5lrbeiter im Dienfte ber 3^i*

tung, unb in unferem £eben barf unb fann es ni^ts

SBii^tigeres geben als hk 3eitung. Sie ift es, bie uns

oereint. 2Bir finb eine grofee gamilie. 2Btr teilen unfere

Sigarren unb unferen 2BI)isfi), man^mal fogar unfer

(Selb — nun, Sie toerben bas fefir balb fterausbefom*

men. 2Bir finb alle Slutsbrüber. Sßenn Sie ettoas

nic^t roiffen, fragen Sie 3^ren 9lac6bar. 2Benn Sie

ettoas bebtürft, fommen Sie 3U mir . . . Saiten Sie

ooT allem ben 5lopf f)o^ unb laffen Sie \xä) ni^t oer«

bluffen! Sie toerben gana oon felber feften unb f)bun

unb lernen — unb u)eber i^ no^ irgenb jemanb fann

S^nen ba oiel Reifen. 3)er Sournalift mufe einem im

93lut fteden, unb toer's nii^t in fi(ö ^at, toirb's nie!

Unb nun —

"

(Er teilte mir meine erfte 5lrbeit beim (Sxaminer ju.

Um neun U^r morgens oerfammelte fic^ bie 9te»

porterf(Sar im ^Reporteraimmer, toalirenb ilRac f^on

eine 23iertelftunbe oor^er fic6 an feinem S(^reibtifc6

eingefunben fiatte. (Eine felbftoerftänblii^e 23oraus«

fefeung loar natürlich, baS ieber ber »Serren bes Stabes«

nicftt nur bas eigene IBlatt, fonbern au4 \)k anberen

SJIorgenseitungen San Sranaisfos beim Srübftüd grünb*
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Iic5 gelefen Iftatte. 25ie[c morgenbI{(5e 5^onferen3 ßatte

immer eine luftige unb eine etroas toeniger lultige Seite.

ilRan lachte unb plauberte unb fpielte allerlei Scfeaber«

md, 3Jlac fo gut loie toir alle, bis er auf einmal 3U

"SRx. ^lllan 9Jlc(5rabi) tourbe unb feine berühmte ©efte

ber (grnft^aftigfeit annahm. (£r pflegte bann bie Sanbc
in bie Sofentaf^en 3u ftedfen.

Aura, ft^arf, fadffiebegrob tuar feine ,5lebe —
„Baby!" (X)a5 toar i^!) ber „Call" (bas roar eine

ilRorgenseitung San granaisfos) ^at 3öre ©ef^i^te

über htn SJlann, ber total betrunfen im (£iti)gefängni5

eingeliefert tourbc unb in beffen 2:af4en man 15 000

Dollars fanb, ebenfalls gebracht. Das ift traurig unb

oon ^^mn unred&t. 2Benn 3^nen zin ^oliseifergeant —
roelcfter toar es?''

„SJlcSBribe."

„5r5a — SPlcSribe. 2Benn 3^nen SRcSribe guten

Stoff ersä^lt, fo forgen Sie gefalligft bafür, bafe er

oon ba ab feinen 5IRunb f)ält unb oor allem hen dall*

£euten gegenüber ni^ts ausplaubert. 2Bie Sie bas

matten, ift mir egal!"

,,^ber $lRac, Sie l)ahen neulich bod) gefcfeimpft rote

unfinnig, als id& bem anbem Sergeanten fünf Dollars

gab, bamit "

„(5an3 ri^tig, mein Sobn! Das mat^t man au4
nicSt mit (Selb, benn ©elb ift rar, fonbem mit £iebens*

toürbigfeit unb Sijlau^eit. SRann, ftrengen Sie ißren

2Bife an! ©in id) oiellei^t eine 5Imme unb in alle

(Stoigfeit oerbammt, Sie an bem Quell ber fimpelften

SBeisfieit lutf^en 3U laffen?''
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3(ö roar tief bef^amt.

„^a, bie Qaä)z x\i übrigens bei uns befler als im

Call. 3obnni) (bas toar dbefrebafteur Äascelles) läfet

3bnen fagen, hk (5t\d)\ä)tt fei fibel unb nii^t übel . .
."

Das wax $lRc(5rabi)s Uxt ber ^Inerlennung.

So tourbe allmorgenbltcb Spalte für Spalte ber

Arbeit bes Dorbergebenben 2^ages burc5befpro(ben unb

einem immer roieber etngebämmert, bafe es für ben,

ber im Dteporteraimmer bciufen töollte, nii^ts auf ber

Sßelt gab unb geben burfte als tin einsiges 3ntereffe

unb tim einjige Qkht : Die Seitung unb bie 3ntereffen

ber 3citung. (Erftens hk 3ettung unb stoeitens bie

3ettung unb brittens überbaupt nichts als bie Scitung

!

Der £ausbub füblte \xä) in ber £uft bes Steporter*

3tmmers balb fo roobl toie ein 3fil(b im SBaffer. SBeil

er jung mar unb einen S(5u6 (£ntbufiasmus im 93lut

batte, J^ien ibm bas, loas in 2Birflid6!eit emites unb

bartes S(^affen toar, ein luftiges, linberlei^tes Spiel.

3mmer neu unb eigenartig. 3mmer lodenb. 3mmer
aufregenb. Soltergepolter ging's mit ber 5lrbeit ben

ganjen 2^ag binburcb bis fpat in bie S^acbt biuein. Das
3immer(ben in ber DonnellDftreet hti 9Jlabame £e=»

grange fab mi^ nur 3um S^lafen. 3m (Eifer merftc

i* gar ni^t, bafe i^ ein »bart gerittener ©aul« wax

unb beim (Siaminer in einem einsigen 3^ag mebr lernen

mufete, als bas anfprui^SDollfte ^rofefforentollegium

eines (5t)mnafiums in einem ganzen 2Bo(benpenfum

üerlangt batte . . .

Denn ber gute SBille unb bas bifecben 3^alent

taten's no^ lange nii^t. (Sine ungebeure äflenge oon
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iölaterial mu6te tdft verbauen unb einen 2ßult fa!tif4en

SBiJIens mir aneignen, vox bem iä} entfefet surüdge*

falftren toare, f^atU iä) au^ nur eine Tönung gelftabt,

ba6 ic& ja gar ni^t fpielte, fonbern »büffelte«, ^ber

bie Seitung Iftatte ifire eigene ^rt, ju lehren unb lernen

3U Iaj[en. Sie appellierte an (S^rgeis unb (gßrgefüöl

unb 5^raft, inbem fie S^ertrauen fi^enfte. 9Jlc(5rabt)

liefe es mi^ nie füi^Ien, bab i^ ^Infänger unb £e5rling

war, unb feine leitenbe Sanb fül^rte loei^e 3ügel. JBom

erften 3^ag an befam i^ toie alle anberen meine ^uf*

gaben jugeteilt unb arbeitete in allen 5lbteilungen bes

iFlac^ri^tenbienftes. 34 rourbe aufs ^oliaeißauptquar*

tier gef^idt unb 3U ben einaelnen ^oliseifergeanten,

a[[iltierte hd ber iBericöterftattung m großen 5^riminal*

fällen, iDurbe hei ben lofalen politif^en (Sröfeen tiu''

geführt unb im Safenbienft üerroenbet. (£in Ia(5elnb

gegebener $Rat, toie t)on ©Iei(5{teöenbem ju (5Iei4-

fteöenbem, als toortfarge Selbttt)erftänbli4!eit Ifeinge*

toorfen, eine luftige Derbheit, bie niemals etroas 35er»

lefeenbes ^atte, ein SBort ^ier, ein 2Bin! bort, bie ftete

Süölung vox allem mit 3Jlännern, bie ilftre 5lrbeit

fannten unb liebten unb gute 5lameraben toaren, toie

xä) fie im 2thm feiten gefunben, aeigten mir balb bie

richtigen 2Bege.

Das Problem roar einfad^ genug. 2Ber ^Ra^ri^ten

einlfeolen toollte, burfte fi^ nicftt auf 3luge unb D^r
Derlaffen, fonbern mufete feftr genau toiffen, to^r hk
äRänner loaren, bie S^a^ri^ten geben fonnten, unb

toas \>k S^ac&ri^ten felbft bebeuteten.

„Die Sauptfacfee muffen ©ir immer f(öon roiffen.
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elfte mix su fragen beginnen," pflegte 2Plc(5rabi) trodfen

3U [agen.

Das toar bas ©runbprinafp unb leid&t 3U begreifen.

2Benn t^ jum erftenmal 3U einem bolften Beamten ber

6tabt gef^i^t tourbe, um eine toi^tige ^usfunft ein«

auftolen, fo mufete iä) roiffen, loer ber SJlann toar, was
er geleiftet batte, roelt^e Ü^ragroeite bie ^ngelegenbett

in 5rage balle. Das Sßiffen lieferte hk 3eitung lelbjt.

3Plan brüdte auf einen elettrif^en 5^nopf, unb einer ber

5Pagen erf^ien. Der befam einen 3etlel. 5luf biefen

3etlel balle man 3um ©eifpiel gef^rieben: 3obn
9Jlc5lIIifler , S^afemeifler San Srransisfos. S^eubau

ber SBaffertoerfe. 3n wenigen iölinuten !am ber $age

surüd, mit 3tDei blauen 5l!lenmappen, numeriert unb

überf^rieben : Stbafemeifter SJlc^IIifler — SBafler«

roerfe. 3br 3nbalt toaren bie ^lusfdftnitte aus bem

(Eiaminer aus allen Slummern, in benen ^rtifel ober

9^oli3en über 9Jlc5inifter unb bie SBalfertDerfe gebracht

roorben roaren. Die überflog man unb loufete nun über

ben Tlann unb bie Sacbe, was 3U roiffen roar. CBin

Silfsmittel oon unf^äfebarem Sßerl toar bieje ausge«

3ei4nele $Regiflratur, ein toabres 2:if^Iein*bed*bic5 für

ben Seitungsmann. Gin IHebaflionsfefretär batte tag-

aus tagein ni(bts 3U tun, als iebe 3eitungsausgabe

in ibren einseinen ^rtüeln unb $Roli3en 3U flaffifi*

3ieren, 3u regidrieren, unb bie TOen in muflerbafter

£)rbnung 3U ballen. Slid^ts feblte, oon ber großen

?5olilif bis 3U einer Statifti! aller ©rofefeuer. So
iDurbe iebe einselne ^rbeitsaufgabe 3U einer Quelle bes

Sßilfens. SJlan lernte ieben 2:ag, iebe Stunbe im 3:ag.
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Die t)telen SPlenl^en, mit benen 1(6 sufammenfam,

unb hk oielen Dinge, mit benen i^ mi(6 befc^äftigen

mu6te, toaren toie immer neu oorbeiöufd)enbe, farben==

bunte, lebenspadenbe Silber. Die 3eitung rourbe 3um

©öfeen; bas ^Reporterjimmer 3um §etm, in bem man

oft afe, immer fein ©las ©ier trän!, too man fi^ too^I

füllte töie nirgenbs. 3^ roürbe ieben ausgela^t ^oben

bamals, ber mir ge[agt liätU, \>a^ \ä} Seitungsleben

unb Seitungsarbeit au^ nur auf eine furae Spanne

3di freitDÜlig aufgeben fönnte. Unh tat es balb bar*

auf bo(J& ... (Es gibt no(ö ftärtere Dteise. 5lber fie

finb feiten. SBenige Wirten tätigen Si^affens roobl

vermögen einen SRenfcften fo mit £eib unb Seele ein*

anfangen toie ber Seitungsbienft. (£in Sßirbel tollen

£ebens roar es, in bem i(6 ftanb. 2Benn man arbeitete,

6atte man bie 2Bir!li^!eit unter hm 5ingem; bie

iölenf^en, toie fie lebten, unb bie Dinge, toie fie fi^

äutrugen; immer neue 9[Renf4en unb immer anbere

Dinge. Das S(öauen unb ©rieben, bas anbere SPlanner

ber 5lrbeit in fargen Sfreiftunben fu^en mufeten, gab

hk Seitung im Dienft.

Das toar bas ©ebeimnis bes San Francisco Exa-

miners, unb es ift unb bleibt bas ©ebeimnis ber treffe

— aller grofeen Seitungen aller £dnber unb Sprayen.

Die Seitung bannt bie 3Pldnner, bie ibr bienen, in einen

Saubertreis. Sie verlangt Hnerbörtes an ^rbeitsfraft

unb Eingebung, aber Hnerbörtes öibt fie au4 Sie

f^enft ibten 3Jlannem braufenbes 2thtn unb gewaltige

i0la(Jt. Das flüi^tig bingef(Jrtebene SBort eines Sei*

tungsmannes fpri^t 3U öunberttaufenben. ©s oermag
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Öunberttaufenb SUleinungen 5U bceinfluffen, vermag

Ojrofees m (5utem unb BöIeTn. 2Bem \f)xt Spalten

offenfteöeit, ber tft Sfüi^rer unb ßenfer unb (£r3ter)er

Don 3^aufenben, olftne bafe btefc Xan]tn't)t au^ nur

feinen S^amen lennen —
„2Bir finb 931änner ofine S^amen/' [agte 5nian

9Jlc(5rabt) einmal Ia(^elnb m einet abenblicften ^lauber*

ftunbe. „3n jebem t)on uns ftedt ein Studien rontan*

tilgen ^Ratrentums. SBer fennt uns ? (ginige 25erleger,

einige 5ieba!teure, einige Sreunbe Dom 58au. Die grofee

9P^a[fe, 3U ber toir [preisen, fennt uns nii^t £)b xä)

unter einen ^rtüel ^Ilan 2Plc(5rabt) {(treibe ober Sans
3a!ob Spfilon, ift gans glei^gültig — von taufenb

£efem ]kl}t !aum einer nai^ bem S^amen. 2ßir fönnten

ebenfogut Stummem tragen. Die 3eitung üerfd&Iudt

uns mit Saut unb Saaren unb $erfönlid6!eit." (Er

la^te. „Hnb bas bi5(^en ©elb? Du lieber ©ott, ber

$IRann im 2Bol!en!rafeer ba briiben, ber altes (£ifen

billig lauft unb teuer uerfauft, uerbient ae^nmal mebr
als toir alle 3u[ammen. Xlnb toenn o^ir einmal alt toer*

ben unb nic5t mel^r fönnen, bann toirft man uns aus

bem 3eitungstempel unb fefet uns auf bie Gtra&e.

Destoegen finb roir im ©runbe alle Starren, liebe 5lin*

ber. 3^ bin ein S^arr, unb bu bift ein 3^arr, 3ad ger*

gufon, unb bu bift auc5 ein S^arr, baby!"

„SBürbeft bu beine Arbeit an ber 3eitung aufgeben,

^ac, o^enn bu eine SJlillion erbteft?" fragte grinfenb

3ad gergufon, ber ältefte ^Reporter.

„$Rein, natürlic6 ni^t!"

,,8iebft bu!"
Stoettcr ^ell. 3 S3
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„Well, bas ift eben bas Sflarrentum!'' brummte

miau SJlcörabt).

„Db nein," fagte 3adf Setgufon faft feterltcft. „^5

ift mebr. (Es ift bas futiofe (Stroas, bas ben Solbaten

Dorroartstreibt. (£s ift jenes fonberbate (Sttoas, bas

bod& über ©elb unb ©elbestüert ftebt
"

„S(brumm, fd&rumm/' fagte ^Illan 2Jlc(5rabt).

„Profit ilinber!"

!Da5 furiofe (Stroas toar bie SBegeifterung. 3n ibr

iDurbe bie 5lrbeit 3um Spiel. 3um Sport. SJlan tat

eigentli(b nichts anberes ben gansen lieben 2^ag, als

na^ 5lrbeit 3U fachen unb fi^ ber Arbeit 3U freuen.

Hnfer JBergnügen fogar bing fic5erli(b irgenbroie mit

ber 3eitung 3ufammen. 2Benn man im ^Reportergimmer

plauberte, unterbielt man fi^ über bie neuefte SBenbung

in ben politifcften 5BerbäItniffen ober über ben legten

ilriminalfall ober ben fc&toebenben, nod) ni^t gan3 auf*

gebecften 8piöbubenftrei(% ber Stabtoäter San gran*

3is!os. (£s roar einem eh^n 3ur äRanie getoorben, fi(^

nur für bas 3U intereffieren, roas hk 3eitung intereffierte.

3u all ber 5lrbeit in ben iBabt)3eiten fam no^

befonberes te(bnif^es £ernen, bas in fonberbarer 3u*

fälligteit meine nä^fte 3u!unft ftar! beeinfluffen follte.

3(b lernte telegrapbieren. Die (gxaminerleute bitten

bamals bie SOlarotte, hk Spraye bes 5lupferbrabtes

grünbli(b 3U erlernen, benn bas !onnte für hk 3eitung

febr töi^tig fein. Hnfer £ebrmeifter töar ein Hebens*
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iDürbiger amerüanifc^er Offisier, Dberleutnant ©reen,

ber G^ef bes militäriftöen Signalbtenftes im Departe*

ment t)on Kalifornien. Drei, Diermal in ber SBo^c

fuhren roir 3um ?^refibio, bem gort beim ©olbenen

3:or, unb arbeiteten bort im Signalbureau, balb mit

bem £eutnant felbft, balb mit llRr. öaftings, einem

alten Signalforpsfergeanten.

$Rad& ben erften £e!tionen [c^on feffelten mi^ bie

©ebeimnifte ber 2;eufelei eleftrifd^en Stromes getoaltig.

Der SRei^anismus ber 3nftrumente toar atoar febr

einfa^. Die 2Be^!elröir!ung stoif^en 2^after, Strom
unb äHagnet batte nitbts befonbers Sßunberbares. Das
mübfelige gormen oon Sui^ftaben burcb fünfte unb

Striae f(bien suerft fogar langtoeilig. TOer fobalb i(5

eine geioi[[e gertigfeit erreicht batte, ubU bas 2:ele=

grapbeninftrument eine ganj merftoürbige £ocIung auf

mi(b aus. Denn nun rourbe aus ben toten 5^un!ten

unb Stridften (ebenbige Sprad^e.

3m ©egenfaö 3U ber in (Europa üblitften 5lrt bes

2:elegrammle[ens oom ^apierftreifen ober bur(b Drudf*

mafi^ine lieft ber amerüanifcbe 2^elegrapbi{t faft nur

bur^ ©ebör. Das illiden bes SJlagneten fpri^t 3U

ibm. (£r [(treibt bas ©ebörte nieber mk na(jb Dütat.

Sr erreicht babei eine ©ef^toinbigleit oon burcbfcbnitt^^

lid& 30 2Borten in ber ällinute, hk fid) hü Senufeung

ber S(^reibmaf^ine auf oiersig, ja fogar fünfsig SBorte

fteigern läfet. $niein Dbr getoöbnte fidb febr xa]ä) an

bie Spra(5e bes Megropben. SBas suerft ein müb*
fames 3äblen ber ^un!te unb Striae getoefen toar,

um bie einseinen 33u(bftaben bci^aussubören, tourbe
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balb 5um Seget[tertfc!n über eine neue, flare, beutlii^e

S^rift. 3(5 borte, rote ein ^elegrapbift ha5 lernen mufe,

ni^t mebr bie einseinen ^ucbftaben, fonbem beutli(b

erflang bas ganse 2Bort. (£5 toar genau fo toie fiefen

lernen. 3uerlt mufete man jicb um ben ©u^ftaben

müben, um bann fpäter eine ganje 3eile in einem ein=»

Sigen Silb in fi^ aufsunebmen. (£in fleines ^eifpiel:

2ßenn ein ^^elegrapbift mit einem anbern fic& über

ben ^rabt bintoeg unterbält unb Ia(ben toill, bann

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

aus —
—ha —ha.

5luf bem Rapier finb bie Dier fünfte bes h unb

ber $un!t Strid) bes a ettoas ^^otes unb 91i4tsfagen=

bes. Sobalb roir jie aber im 3nftrument erbliden, roer*

ben lie lebenbig, finb (bara!terifti[(ö, löfen fofort bas

antroortenbe ©elacbter aus.

Das Xelegrapbieren toar ein famofes neues Spiel.

Der empfinbli^e Sülagnet reagierte fo blifelftnell auf

ieben Sringerbrudf, bafe fi(b bie anf^einenb fo fompli*

gierten SP^orfebucbftaben fcbneller formen liefen als auf

bem Rapier mit Xinit unb Seber. X)er $Rame (Erroin

in 3^clegrapbenf(brift fiebt febr oeratDicEt aus:

.?Jaufe . ..^aufe . Jßaufe .. ^aufe ~. SBortpaufc

3^elegrapbiereii läfet er fi^ in brei Sefunben !

!

^aä) brei SBo^en bereits erroies mir ber alte

Sergeont Saftings bas ilompliment, mir laibenb 3U

fagen, ha^ i^ mxä) jefet fcbon balb um eine Aufteilung

bei ber Western Union (bas ©ar bie grofee amerifanif^c
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2;eIegTapöen * ilompagnie) bewerben fönne. So Der*

gnügt wai er über feinen £ebrmeiIter*(£rfol9, bafe er

mt(ft bann in bie unterirbif^en ilafentatten bes Mften*

forts führte.

,,^ber 's ift Jtrift prioatim!" mahnte er.

So fab i(ö ben berübmten 9Jlinenti[cb ber Ruften«

oerteibigung San Sransisfos. (£5 roar dm camera

obscura. 5luf eine ungeheure, in toinsige ü^uabrate ein*

geteilte 2;if(5platte in ber i^afemattenfammer refle!*

tierten bie 5lamerafpiegel ein Stüd iöleer. (£5 fab faft

unbeimli^ aus, toenn W Segler unb bie Dampfer im

Spiegelbilb über hk f^röarjen £inien ber £iuabrate

buf(6ten, bie alle Stummem trugen. (£s roar unbeim*

li(6! Denn in ilriegsaeiten bebeutete iebes JQuabrat

entroeber eine 2^orpebomine ober ein Sc&ufefelb, auf bas

mehrere (Sef^üfee forgfältig einoifiert toaren. ©litt nun

ein feinbli^es Sd^iff über Quabrat 39, fo brücfte ber

SJlinenoffisier auf ben elettrif^en ilnopf Plummer 39,

unb bas feinblit^e S^iff flog in hk £uft, oon einer

iüline in Stüde geriffen ober oon riefigen Spreng*

granaten aerfefet. ^^beoretifij. (£5 fab febr f^ön aus.

Hnb bann gingen loir in hk ilantine.

Das 3eitungsbabi) lernte 'ok erften ©riffe feines

neuen Sanbroerts . . . 5lber mdt uji^tiger als all bas

^J^rattif^e mar ber grofee £ebensroert, hm \>k 3eitung

roie im Spiel fd)en!te : 1)k Segeifterung für bie Arbeit

!
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9?eporterbten|i,

QBoö &et Slmerifoncc oon feiner 3ettung ocrlangt. — 5)cr »coop. —
®er öerungtüdte dampfet ioongfong. — ®ic Sölänner l>er fti^neUen

enffc^Iüffc. — ^le ctn 9?eporferftücI tnftenletf tofrb. — Stuf bcr

3a8l> tta(i^ ber 6enfatton. — 3nt SPiafci^inentaum. — 2Ble icf^ bte

Äunft beö 3u^örenö ausübte. — ®er ®ömon im etaf)l. — 3eitungö-

fönig Äcarft. — eine ^nefbofc t>on bev gelben ©efa^r bcS Äolferö

unb ber Äearftfc^en (Selben *?>refTe. — ein fc^tDotjer «ag.

Das £eben bes Slmerüaners ift Saft unb öefee,

nid)t aus ber £ebensnottoenbtg!eit ber 3agb na(5 bem

Dollar nur, fonbern coeil Saften unb Sefeen iftm t)on

Äinbesbeinen an gar mt^ts 3u ^ellagenbes, fonbern

ettoas S[Bunberf(5önes bebeuten. Hüstle! tft fein 9Jlotto

— ru^r' bt4 rege bt4 nüfee hk 3ett! Hnb hustling

verlangt er au^ von ber 3ettung. Der SOlann, bem

riefige 2BoI!en!rafeer, bonnember Strafeenlärm, jagenbe

(£ile im Stabtbilb eine ^rt ilulturbebürfnis finb, üer*

langt von feiner 3citung t)iel £ärm unb getoaltigen

Speftafel, unb bie grellen garben, bie fein 5luge im

S^agesleben überall erblidt. 3toet 3on f)0^ muffen bie

Heberf^riften fein unb gepfeffert in fräftigen SBorten,

fo mk feine eigene ^usbrudsroeife es tft; übertrieben,

rote er gern übertreibt, ber ^ann, ber fein Jßanb bas

£anb (Lottes nennt, anftatt bef(^eibentli(ö oom 3}ater=

lanb 3U fprecften toie anbere £eute. Die (£ile, ben
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raffen (Sntft^lufe, ha^ f^nelle Gdoaffen, bte in Icincm

perfönlid6en £eben rumoren, toill er au(6 in |dner 3tU

tung feöen. 3öm imponiert \)a5 SBilb, bie 2^at, bte

grofee 6(5ilberung, bas S3erblüffenbe ; toeife SBorte

mbä)h er nur gelegentlid& unb bann mit S^orji^t ge*

niefeen! iRaufc&enbes £eben mufe an feinem inneren

£)^x üorbeifliefeen, raenn er in ben n>ei^en ^olltern

ber Sod)babn 9^eiö Sorls bie Seitung überfliegt, auf

bafe feine £e!türe im (Sintlang mit bem 2:aftf4Iag

feines 3:age5 flinge. So ift aus bem baftenben ^meri*

faner beraus unb fetner Jßiebe für grelle Siebter unb

lauten £ärm bie amerüanif^e 3eitung entftanben.

3bte DoIIariagb, ibre Sefeerei, ibr .Senfations^

brang.

Siebt man aber näber 3U unb roüblt man fi^

burd) hzn marftfdöreiertf^en 2Bort!ram ber Heber*

f(briften unb ber tJIosteln in ben 5luffafeen, fo entbedft

man erftaunt, ha^ binter ber brutalen Senfation eine

grünblicbe, ebrli(be, betounberungstoürbige Arbeits*

leiftung von gans getoaltigen iBerbaltniffen ftedt unb

Stoar baufig gerabe ba, too ber als fo lei^tfinnig oer*

fibrieene 9ieporter gearbeitet bcit. Diefer ^Reporter, ber

fo gut roie bie 23eften bie jungfrif^e 5^raft unb ben

Hnternebmungsgeift unb ben 23ienenflei6 bes Dollar*

lanbes repräfentiert. (£r ift es, ber feiner 3^itung bie

grofeen (Erfolge t)erfd)affen mu6, bie man in ber 3^i*

tungsfpra^e scoops nennt. Sie allein maiben (Stnbrud

auf ben mobernen ^merüaner; fie allein fiebern bem

S3latt ein raf^es (£mporf(^nellen ber 3ittulation, ein

SlBa^fen im ^nfeben.



(5rn?tn 9^ofcn'€arld

Scoop löetfet töörtlii^ eine ötofee Si^aufel. To scoop in

bebeutet einßetmfen, einjcfeaufeln, einfadfen, unb im über=

tragenen Sinne toill ber fpöttif^c Seitungsausbrud!

belogen: Dafe man eine bo^toi^tige 9leuig!eit gans

für [i^ allein, gans 3U allererft eingebeimft, eingef^au*

feit bat, toabtenb bie betrübte Ronlunens mebmütig

baftebt unb ben fablen Soben nierunbstoansig Stunben

fpöter nac& fibäbigen 9?eften abfud^t. 34 erlebte einen

pracbtt)ollen scoop beim (£xaminer. Unb bcilf mit babei.

Srrübmorgens roar es. 9^0(^ bottc bie Arbeit mä)t

begonnen unb bie IReporterfamilie auf ber 3agb nacb

ben (greigniffen bes ^^ages fi^ über bie Stabt aerjtreut,

als 9Dlc®rabi)5 Mepbon, bos oon ber (Siaminer*

jentrale nur bann eingef(baltet rourbe, menn es fi4

um eine febr roi^tige 9[Ritteilung bcxnbelte, raffelnb

ertling^lte. 2Rac nabm ben öörer ab:

„(giaminer — 9^a4ri(btenbienlt/'

„3atoobl — Jßeu^tturmtodrter — Station (5ol=

benes 3^or — ja — toie f)ex^t ber Dampfer — bie

Songtong? — iaroobl! 3lnfd)einenb r»erunglü(ft, ja^^

iDobl. SBirb oon einem 3:rampbampfer eingefcfeleppt?''

SJaufe, lange .^aufe. 2Bir alle lauf^ten in atem*

lofer Spannung. Dann fragte SJlac weiter:

„Der Dampfer ift nur burtb ein gutes gernrobr

fiibtbar, lagen Sie?''

iO
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„Sabcn 8te bie 9^a(5ndjt einer anbeten S^ttung

gegeben? — 3^etn? — Scftön. (Srftatten Sie nur bie

^l)mn hkn\tlxä) oorgefi^riebenen 931elbungen an bie

23ebörben unb bena^ri^tigen Sie feine anbete 3citung.

3a? Dan!e. Sie erlftalten t)on uns fünfunbstoanaig

Dollars. — S^lufe."

Das 2:eIepbon flingelte ab.

%\lau SJIc ©rabi) I)ängte langfam unb bebac^tig

ben Sörer auf, ging m feinem Si^reibtifcJ, nalftm \iä)

eine Sigcirette unb günbete fie umftänbli^ an, toä^renb

toir fdöioeigenb baftanben. Dann u^anbte er [i(ft um.

„Sapes! ^^elepl^onieren Sie bo(ö, bitte, an bie

S(SIeppbampferge[ell!(ftaft. 2Bir brausen hen (cfenellften

.Schlepper, ben fie l^ciben. 9Plu6 in einer ^alb^n Stunbe

unter Dampf fein. (Siaminerbienft, übli^er (Starter

für einen Züq. 5lein — roarten Sie. S^i^t einen,

fonbem 3toei Schlepper brauchen roir."

„3^^i Sd)Iepper — in einer ftalben Stunbe!''

toieberbolte Sax)es.

„9?id5tig." öai)es ging 3um ^^elepbon unb SRc

©rabi) üingelte. „3^ laffe 'üCflt. Bascelles bitten,'' be*

fafti er bem eintretenben $agen.

.S3on uns fagte feiner ein SBort, benn jeber roufete,

bafe es ficb um etrcas ©rofees ftanbelte; um raf(Ses

Denfen, um f^nelles Disponieren. Da6 jebe XRinute

unb ieber gefprod^ene Safe foftbar toaren. Der Gi^ef*

rebafteur fam augenblidfli^. SBenn ein 9^eba!teur ben

anbern ober gar hm (£I)ef »bitten« liefe, anftatt fidft

felbft 3u bemühen, fo bebeutete bas: (£ile, Dtingenb,

(Eiprefe

!
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Die betben Serren fcßüttelten \xä) bte ^anht,

„©utenäJlorgen, Äascelles/^ [agte 2)^c(5rabp, ber

nie ruhiger unb !üöler fpra^, als toenn er [e^r auf*

geregt toar. „S^erseiften 8ie, aber roir ßaben l&ier eine

Sa^e, W feinen 5luff4ub bulbet/'

fiasceües nidtte nur. $0lc(5rabt) fu^r fort:

„Der £euc6tturmtr)arter oon ber ©oIbenen*2^or*

Station telepftoniert, er Ijob^ foeben ben Dampfer

Songlong ber San Sransisfo^CEbina^Äinie gefic^tet. Der

Dampfer töerbe oon einem tieinen SonoIulu*2^ramp*

bampfer einge[$leppt. Sie alle toiffen, bafe hk Songfong

überfällig ift. Hm toas es fi^ bcinbelt, läfet [i^ ja

allerbings no^ nicftt jagen. 9[Rr. Äascelles, ic6 ööbe

sroet S^leppbampfer beorbert —'*

„SBesl&alb stoei?"

„2ßir baben (Sile. 3(& möd)te oorft^lagen, bafe

toir bie iRa^mittagsausgabe 3toei Stunben früber er*

[(feinen laffen mit stoölf bis stoansig Spalten Songfong

an er[ter Stelle. 3(b per[önlicb bin bafür, alles anbere

£o!ale binaussutoerfen. $Rur Songfong, toi^tige ^o*

litif, 23örfe, SSermif^tes. 3n ^mti Stunben frübeftens

bat ber »Call« bie S^acftrii^t oon hen Sebörben, auf

ieben Sali aber nac5 uns. Selbft toenn es ficb nur um
eine Stunbe ober au(ö eine balbe Stunbe Differena

banbeln follte, fo baben roit bo(b SSorfprung, unb bie

£eute oom Call tommen fi^er nicfet auf ben ©ebanten,

bafe toir aroei Stunben früber erl^einen tonnten!"

„2^eufel — bas tonnen toir aber boc& ni(bt 3P^ac!"

„3c6 meine, es müfete eben geben/' fagte 5lllan

3Jlc(5rabp nacbbenflidft. „2Bit lalfen bie Sefeer unb

43



3)cr Cau^bub in ^Hmerüa

bie SJlaf^inenleute ber 9^ac5tf(öt(5t öolen. SBas 3Jla*

nujfrtpt anbetrifft, fo foll ber stoeite S^Iepper bie

erften 5Ra(^ri(5teti übermitteln, [obalb es nur irgenbtöie

gefit, unb ber 9ieft mufe ^hm axi4 im $anbumbrel>en

ha fein — i(^ !ann mi(5 auf meine JÖeute Derlaffen."

((£5 öefcöa^ fel)r feiten, bafe $lRc©tabt) berglei^en fagte,

aber toenn es gef^al^, fo Iftätten mir uns in Gtüde 3er*

reifeen laffen für iftnü)

„Die XRögli^teit bes (Selingens ift ha/' anttuortete

ßascelles rafc^. „Allright, S[Rac. Disponieren .Sie.

Sie roiffen, ha% mix gute taufenb Dollars (g-etraaus*

gaben risüeren unb ber alte $0lann uns hk Solle ifteife

malten toirb, toenn bie Sai^e fc^ief geßt. S^erfrü^te

Ausgabe alfo. Sßiffen Sie toas? (£s ift neuneinhalb

Uf}T, Hm 3töölf Uljx, ober fagen toir Iftalbeins, laffen

toir ein (Extra verteilen : Die Songtong Iftilflos ein*

gef^leppt. Gines ber gri)6ten S(5iffe ber Ialifornif(^en

döiitalinie mit tnapper $Rot bem Untergang entgangen.

(Sine 2^ragöbie ber See. Sielte erften SBerii^t im 9fla(5«

mittags*(£xaminer. Dber fo a^nlicö . .
."

„^usgeseicfenet!" fagte SJlc (Srabi). „2Benn toir

ben ^nf^lufe errpifi^en, ift es eine große Sad&e. SO^eine

Serren, ber gefamte Stab gelftt auf ben S^leppbampfer

mit ^lusna^me oon Sat)e5. Sat)es — loeinen Sie nicftt,

Sie ^aben f^roierige unb oerantroortungsoolle Arbeit

genug; Sie muffen auf bie grisco*(S^6iita*£inie unb 3U

ben $Berfid&erungsgefellf(5aften. Drbers tann ic^ 35nen

faum geben, meine Serren. gergufon als ber ^eltefte

toirb bisponieren. 31ur gan3 allgemein: 2Bir roenben

bie natürlid&e äfletl^obe an. Die (Sretgniffe roerben pfio»»
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lograpöi!^ gefc^tlbert. Die Sd)ilberung beginnt von

bem ^ugenblid an, in bem Sie h^n S^leppbampfer

betreten. Diejen erften 2^eil ioll gerguion mad&en. Sefe«

fal)tt unb fo toeiter. Die Songfong roirb ge[id&tet —
^elcftreibung, bitte, loie ber ilajten ausfielt — man
tiettert an SBorb'^ — (er la^te) „unb toenn einer ber

§erren babei ins SBaffer fallen follte, roär' bas eine

li^öne Sacöe —"

.S^allenbes ©eläd^ter.

„— unb löenn einer ber Serren fo gütig lein toürbe,

babei im Dienfte bes (Sxaminers 3U ertrinten, [o töär'

bas noc§ oiel f^öner com Seitungsftanbpuntt aus!"

(Das ttiar StRacs grufelige ^rt von Sumor.) „^af[a*

giere fd&ilbem alfo — fie tnteröieiDen — 5lapitän,

Offiäiere interoieioen — felöen, toas los ift — fperrt

fid) ber 5lapitän, [o löirb iftm unter bie 9^afe gerieben,

bafe ber (Siaminer unb bie Oeffentli(^!eit Ii4 ni4t

bluffen laden — bie 2Ba6rbeit fommt boc5 an ben

ZaQ. £os, meine Serren ! 3d& bitte mir aus, ha^ flott

georbeitet unb beim S^reiben auf ber Seimfabrt leine

Seit an [tiliftifc^e Mnfteleien oerplempert roirb. Das
nötige 3ure(51bei(5!eln be[orgen £ascelles unb icö öier

auf ber 5Heba!tion. £os!"

„(Einen ^lugenblid!'' rief £ascelles. „3eitungen

mitne^&men ! 3ft gute 9te!lame. Die ^affagiere toerben

\i6) freuen, nad6 [e^sebn 2:agen toieber eine 3eitung

aus bem £anbe ©ottes 3U feben!''

^int 9[flinute fpdter ftürmten in Soltergepolter*

eile 3ebn 3eitungsmönner 3um Safen, unb fünfunb*

atoansig SJlinuten barauf jagten in [aulenbcr Sabrt bie
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So^feef(Klepper Sfuror unb ©olbett (5ate burtft bas

iS^iffal^rtsgciDimmel ber inneren Sai bem (Solbenen

3:ore 3U. 5ln hm glaggenftangen im Sed flatterten

bie Sciusflagoen ber 3eitung mit i^rer grellroten 3n*

fcferift auf roeifeem ©runb: San Francisco Examiner.

Das gaftrttempo roar oiel 3U [(ftnell für bie innere fSax,

aber ber (£iaminer burfte hzi feinen SBesie^ungen jur

J&afenpolisei eine fleine (Befefeesübertretung f^on ris»

üeren. Die Griffe, benen roir begegneten, rourben

aufmerffam, unb mel)r als einmal flauten brüllenbe

SRegaplftonfragen 3U uns ö^niber, toas in Dreüucfuds«

namen benn eigentli(ö los fei. Hnfer Rapitän ant^*

©ortete getoö^nlicö: „(Erlunbigt euc& beim näd)ften

?PoIi3iften!'' Dber grimmiger:

„Sinb — in (Eile — Reiben feine Seit

zuä) — toas ooraulügen! Goodbyeü"

^Icatras 3slanb, bie roinsige, mit 5lanonen ge*

fpidte Selfeninfel im S^titrum bes Safens, ßuf^te oor*

hd; hk ft^male Sai tourbe breiter, bie 2ßogen gingen

Öölfter. Das Säufermeer oerfc^roanb im Dunftfreis.

Die Sif^erflottillen in ber äufeeren $8ai loaren balb

überholt. Die nadften, felfigen Ufer f^oben fi^ nä^er

sufammen.

2Bir bampften burc& bas (5olbene 2:or. gergufon

ßatte, auf einen Dedffeffel ^ingefauert, fd)on Idngft 3U

fc^reiben begonnen. 9^un \af) er auf unb gab uns feine

3nftru!tionen, bie auf eine genaue Verteilung ber .Arbeit

hinausliefen. Mix rourbe bie SBefi^reibiing bes Ma^
f(fiinenraums 3ugeteilt, toabrenb gergufon felbft bas

3nteroietD mit bem G^^efingenieur ber gongtong über*
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na^m. 5lber ber blinbe ©lüdsäufall ^atte mir, bcm

Siingften, eine lo^ncnbere Aufgabe gegeben als ibm,

bem unterfahrenen . . . 3n einer SBierteljtunbe tourben

9?au$rool!en (i^tbar am Sorisont, unb balb barauf

tauchte bie fd^röarse SJlaffe eines 5Hiefenf(5iffes auf,

gef(SIeppt tJon einem toinsigen iampfer. Das töar bie

fünf 2:age überfällige §ong!ong.

Die eleftrifd^en £ampcn glülöten im SPlaf^inenraum,

aber bie getoaltigen Seuerlöcfter ber ile[[el lagen grau

unb leblos ba unb Stille berrf(ftte. 3(5 fletterte mül)*

feiig Don Plattform 5U Plattform auf hm fcftmalen

ftäblernen £eitem.

„'n SPIorgen," [agte unten ein alter SJlann mit

roeifeen öaaren im blauen 5Dlaf^iniften!ittel. (£r be*

trachtete mi^ oergnügt aus blinselnben klugen unb

fcftob beböi^tig ben ^feifenftummel aus bem linfen

9JlunbtDin!el in htn regten, todbrenb er mit ber einen

Sanb bie £agerung eines faufenben Dt)namos prüfenb

betaftete unb mit ber anbem ein fri[^getDa[4enes Semb
nä^er an bie Neuerung bes fleinen Silfsfeffels bißlt.

„©Uten äRorgen!''

„(graablen Sie mir alles !^^ fagte iä),

„Seitung?''

„3a — (Siaminer."

„Dac^f id& mir,'' grinfte ber ^Ite. „3^ bin ber

britte 3ngenieur biefes ge(egneten Si^iffcs, unb roie

Sie feben, be[4äftige icft mi(5 bamit, ein bife^en ele!=
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trifte Rraft m fabxiaieren unb bte gamtlicntoäfcSc

3U trocfnen. Tlann, öter ift ni^ts los! Der £aben

tft 3U. 2Bir I)aben bas (5e[4aft aus 9[RangeI an SBe=

triebsfapital aufgegeben."

„SBeiter!" bat i^ gebulbig.

„SBeiter ni^ts."

„^ropellerbrud), tote iä) bore, nti^t toabr?"

„ipropellert^aftbruft, junger SJlann, fa^männifij

ausgebrüdt/' [agte ber 5llte unb brebte feine trodnenbe

gamiltenu)ä[(5e na4 ber anberen Seite. „Das beifet,

ba6 ungefäbr in ber SPlttte stoif^en Ijkx unb Honolulu

in stoeitaufenb bis breitaufenb SReter. 2;iefe auf bem
©runbe bes äJleeres ein Propeller, ein brei 9Jletet

langes QtM $ropeIlerfd)aft, ungefdbr fecbs Sedplatten

mit 3ubebör, breioiertel eines Steuerrubers unb nocb

t)erf(biebene anbere belanglofe 5lleinig!eiten liegen, alles

sufammen etioa a^tsigtaufenb ^funb f(broer unb etlicbe

bunberttaufenb Dollars toert. Das is' alles!"

„2Bie bas paffiert ift?" (£r fpudte fräftig auf ben

93oben. „3unger äJlann, i^ bin fiebenunbaroansig 3abre

lang SKaf^inift, unb trofebem loeife iä) bas ebenfotoenig

toie Sie. Seben Sie, du $ropellerf(baft ift fojufagen

'n £uber ! 'n bides, langes StüdE Stabl bas vox jeber

5lusreife oon einem balben Dufeenb Ingenieuren unb

minbeftens brei 23ebörben Soll für 3oll abgetlopft unb

unterfuc^t unb begutachtet toirb. Das toir toäbrenb ber

gabrt pflegen unb bätf(beln, ölen unb falben, als

rpör's 'n Sabi). 'n Stüd Stabl, bas eine ilrafteintoir-
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fung oon fe^staufenb Wßtbeträften unb SBaffertoibet«

[tänbe üon a(5t3e]&ntau[enb $ferbe!räftcn auf [einem

runben $8ucEel auslftalten mufe. 'n Stü(f Sta^l bem

bie ilräfte unb hk 2Btberftänbe l}k unb ba — es

fommt nid)t öauftg t)or, bem Heben ©ott fei '^ant —
äu i^iel loerben. Dann gellt's !nax, unb bei Xeufd

iftlos!''

„2Ba5 paffiert bann?''

„Df), ni^ts t)on ©ebeutung/' (£r lachte fi^allenb

auf unb Wm fi^ aufs ilnie. „(Es pa[fiert bas, toas

uns paffiert ift. Ungefähr bas, roas ge[(^ie^t, toenn

man einer üeinen 5lafee plöfelii^ hm S4toan3 ab»

fd^neibet — ber S^wanz fällt herunter, nii^t roal&r,

unb \)k fleine i^afee gebörbet jic^ ungeroölönli^ lebenbig

unb aufgeregt. 9fla, unfer ^ropellerf^toans mit einigem

3ube^ör, bas er im löorbei^eöen mitnahm, liegt —
well, 3iDif(5en öier unb Honolulu. Die 5lafee

"

„Die 9[«af4inen?''

„— jatDO^l — bie 5IRat4inen! — bie SRaf^inen

iDurben aufgeregt. Das ift ungefähr fo, als roenn üier

$ferbe aus £eibes!räften an einem fc^toeren Sanb*

roagen serrten unb plöfelic& riffen fämtli(5e Gtränge.

SBorauf bie oier ©dule übereinanberpurseln unb mit

ben ©einen ftrampeln toürben ... Hm brei Ul)X na^ts

ift es paffiert. 3^ f)aiU bie SBa^e, Sanb an ber

Droffelung. Drei Selunben nac6 bem grofeen Sixaä)

Öatte iä) abgebroffelt unb fünfäig 6e!unbcn fpäter bas

Wintere me(5anif(&e Sifterl&eitsf^ott gefc^loffen. Die

brei Ge!unben jebo^ genügten ben 9Jlaf(5inen üoll*

fommen, um übereinanbersupurseln ~ £agerungen Der*
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ballert, §o(öbrud3t)Itnber üerBogen, Rolbtn I(5tef, als

löären \k befoffen, alle Sßerbinbunöen gelodert, alle

Si^rauben lizi'i)! — ein Kammer, junger SJlann, ein

trauriger Samnter. 3um 2Beinen ! 5lber has oerlte^en

6ie ni^t — finb ia fein E^afijinenmenfcö . .
."

„Hnb bann?"

„Sc&lofeen rotr ben £aben. fiiefeen Dampf ab, bi^*

teten bas i^ollifionsltßott, pumpten bas (Btüd paaifi*

fc^en Osean aus, bas in ben iölafi^inenraum gebrungen

roar, unb ftüfeten unfere armen SPlafc^inen mit allerlei

©ebäll. 9Jlann, [eben Sie nur fiinl Der Sotbbrud^«

3i)linbcr [iefit aus tüie 'n Saugerüft — pfui Deibel!

Das erlebigt, roarteten roir auf \>k göttli^e SSorfebung

unb ben bredfigen 3^rampbampfer, ber mit feinem bife(ben

S^leppen ein 9tie[ent)ermögen an uns uerbient."

„Darf i(b ben SOlafi^inenraum anfefien?"

„5lommen Sie! Sie toerben fic& tounbem! (£r

fie^t ungefäbr fo aus u)ie ein 3u)ifc&enbe(f mit fieben*

bunbert [eefranfen Göittejen am britten üag ber 5lus*

reife von Songfong. 3^0—tal vtx—fautü"

Seufsenb bing er bas fcbon beinahe gettodnete

Semb über eine blanfe i^upferrö^re unb fübrte micb

in bas 5Illerinnerfte ber Songlong. (£in befc^toerli^es

5lrie(ben loar es, formale ©änge entlang unb unter

htn £eibem ftäblerner Ungebeuer burd^. (£in ©etöirr

Don Salfen ftü^te t>k einseinen 2;eile ber 9iiefen*

maf^inen, bie ber furchtbare Sto& ber im ^ugenblid

bes SBrud^s entfeffelten toiberftanbslofen ilräfte üöllig

unbrau(bbar gemarbt batte; 3erbro(bene, verbogene

9iöbren, gefnidtes ©eftänge, fcbiefe Stablfaulen, ab«=

SWeltet ^cit. 4 4ö
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gefprungenc Sartei[enftü(fe, töeifegrau an ben S8ru(^

ranbem, lagen untrer.

„S>üh]ä), nm?'' fagtc ber alte aJlann. ,,9^un

ftellen Sie ]\ä), bitte, cor, bafe ein toinjig Heiner Segler,

ein üöllig unfi^tbarer, unentbedbarer 5?i6 in einem

runben Sind Stal^I von jtoanäig 3oll I)ur(ömetfer

ausreichte, um für eine Iftalbe SJlillion ^Dollars 'SJla*

feinen in brei Getunben über ben Saufen 5U tuerfen!
!"

X)a bef(5lo6 ber Bausbub, [einem %d\ bes Serii^ts

bie Heberfcftrift ju geben : Der Dämon im Sta:^!

!

(Er fanb bas fe^r [^ön !

!

SBö^renb ber Suror in einer 2BoI!e Don fcftroara*

Quellenbem SHau(ft Ifeafenujärts (aujte, f^rieb i^ unb

f^rieb unb jc&rieb, benn es roar ia fo leicht. Satte

mir bo^ bas ©lud bas Sc&önfte unb ^adenbfte in

einem großen 3eitungsereignis befc&eert — ben grim*

migen büfteren öumor ber 2Bir!Ii4teit . . .

Hnfer scoop gelang glänaenb. Tili flammenben

Heberf^riften unb fe^sebn Spalten Songfong erfcßien

ber Examiner stoei Stunben vox bem Call. 3n einer

©efamtseit üon [ieben Stunben t)om (Einlaufen ber

9[Relbung bis 3ur Ausgabe ber fertigen 3eitung roar

ein für bie Safenftabt unenblic& intereffantes (Ereignis

lebenbig unb eiaft ge[4ilbert toorben, in ber 5Ius*

fübtli^teit einer grapftifcften Darstellung t)on über brei*

taufenb Seilen £änge. S^i^ts feblte. Das 5lusfeben

ber öongfong — ber ©eri^t bes 5lapitäns — bie

Scftilberung ber Beute bes S^leppbampfers — bie

Saenen bes S^redens ber Hnglüdsnacl)t.
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(£5 toar einer ber grofeen Züq^ ber Scttung ge*

iDcfen.
* *

*

Der Songfongberi^t toar in gefürater Sform na(S

S^eioSorf unb dfticago an bas 9letu ?)or! * 3oumaI

unb Ut (T^icago^Difpat^ telegraphiert roorben, benn

röir unb jene beiben Blätter arbeiteten ftets Sanb in

Sanb. ©eftörten »toir« bo(ft einem gemeinfamen (Eigen*

tümer, bem $BerIeger bes 5Retr) ?)i)r!*3ournal, SBilliam

5R. Searft. ^Is roir uns am näcftften 931orgen im 9ie*

portersimmer einfanben, bielt uns SRac la^cnb eine

Depef^e entgegen. 2ßir lafen:

„(Siaminer, grisco. — i^omplimentc, SJlac. ©utc

5lrbeit. (Ertoarte ausfübriid&en Seri^t. ~ Searit."

X)as toar be^eicfenenb für 2ßilliam 5H. Searft, bem

ni^ts 5u tlein toar im 3eitungsbienft, um ti^ nic^t

per[önlt(^ barum 3u belümmern, unb ni^ts 3U grofe,

[i4 mit feinen 3eitungen ni^t baran 3U toagen. 3c6

lab Scarft erft 3abre fpäter. ^ber im 9?eporter3immer

roimmelte es Don 5lne!boten über htn »TOcn«. 5Il6

Searjts $Bater, ber Sefifeer bes S^eto gor!*3oumaI, ge*

[torbcn toar unb ibm bie 3citung biitterlaffen Ijaüe,

tourbe aus bem bebeutungstofen 3ungen, ber bisher

nur bur^ mobi[(be RIeibung unb grelle 5lraoatten

aufgefallen toar, mit einem 8^Iage ein 5lrbeiter. (£r

erfidrte ben rebaftionellen unb geWäftlitben Jßeitern

feiner 3eitung, 'bals in 3ufunft er ber Serr fei unb

fonft niemanb. Die toollten fii^ totlachen.

Dann !am bas (Sntfefeen.
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T)er junge Searft gönnte fic^ ntcöt einmal bte 3ett

3um (£ffen — unb anbeten Beuten erft red^t nit^t. 3u
[Olafen f^ien er überhaupt ni^t. (£r ujar ber S(5teden

1^/ ber 9Jletteure. (£r nä^ttgte im Sefeerfaale unb [(^rieb

bis aufs letzte —i— ?^ün!tc6en bie S^riftarten vox,

bie bie Heberfc^riften ber einseinen 5lrtifel an^ie^enb

machen follten, für Seine 9Jlajeftät bas ^ublüum.

Sein £eben gel^örte feiner Scitung. Das folgenbe

roabre ©ef^i^tcften illustriert feine SJlanier o ortrefflicö.

(£r gab ein Souper, bas fi(5 lange ausbebnte. Hm brei

Ubr morgens brachte ibm ein 23ote bie erfte 5lopie ber

äRorgenausgabe bes Journal, bas foeben 3ur treffe

gegangen toar. Searft fprang na(i& einem 93li(! auf bie

3eitung toütenb auf, oI)ne feinen verblüfften ©äften

auc6 nur ein 2Bort ber (£r!larung 3U geben, unb rannte

in bie "üflaä^t binaus. 9lacb £uft fcftnappenb, lam er im

3ournalgebäube an, liefe bie treffe ftoppen unb tele^»

pbonierte ben (£befreba!teur berbei.

^lles — toeil bie Heberf(]6rift bes £eitartifels

Searft ni^t sugfröftig genug maxi

(Er pflegte ftunbenlang ber £ange nacb ausgeftredt

in feinem ^^rioatfontor auf bem 2^eppicb ju liegen, bie

IRiefenfeiten bes 3oumal t)or fi^ ausgebreitet, um bie

2Bir!ung ber »^ufmadftung« 3u ftubieren. Den großen

(Einbrud brauchte er — für bie grofee 9[Raffe. Die loar

fein ©öfee. (£r gab Hnfummen aus für Spejialbräbte,

mietete einen ^rioatbrabt jtoifcben 91en) ?)or! unb

Sßafbington, um bie Äongrefebepefcjen früber 311 baben,

getoann (generale unb 3[Jlinifter als 2Jlitarbeiter. (£r

fiblug bie 3eitungen 9^erö 2or!s lieber unb toieber in
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bcr S^nellfgfett unb 5(u5füörltd6!ctt roi^ttger 91a4*

n(Stcn. Der (Srfolg h^i ber grofeen SOlaffe fam faft

augenblt(flt(^. Die 5luflag enäiffern bes S^ero ?)or!*3our*

nai f^nellten m Derblüffenber Sö^e empor, unb aus

ber einen 3eitung tourbe ein 3eitung5ft)nbi!at in 5Retö

?)orf, Gfticago unb San Sfranaislo, mit Searlt als

^llleinbefifeer. Damals entflanb bas SBort oon ber

©elben ^refje.

Heber feine ©ntlteöung I)abe id& oon amerüani«

f^en Seitungsfreunben folgenbes ©efiji^tcften erjä^Ien

boren

:

5ll5 ber beutf^e 5laifer ber gelben ©efabr fein

Sei^entalent toibmete unb hk $ööl!er (Europas loamte,

ibre beiligften ©iUer ju toabren, fam ber 5lari!aturift

einer 2Bafbingtoner 3eitung auf hk bübft^e 3bee, bie

!aiferli(be Sei^nung, bie in 3(meri!a grofees 5luffeben

unb bei ber Abneigung gegen bie gelbe 9?affe ftarfen

23eifall erregt batte, polemifdft 3U oertoerten. (£r sei^nete

in einem 23ilb einen mefferf^ioingenben (£binefen, in

einem anbern Silb baneben ben bas 3oumaI f^u)ingen*

ben Searft, umgeben oon tanaenben 2^eufel(ften, bie

alle f^rien: Senfation! Senfationü Senfationü!

Das eine SBilb trug bie Heberf^rift; Die (Selbe (Sefabr

Europas! bas anbere: Die (Selbe (Sefabr 5lmeri!as!

Die politit(be 2ßelt ber ^Bereinigten Staaten la^te

unb nannte htn 3eitungsmann ben gelben Searft unb

feine 3eitungen bie gelben 3eitungen. Die (Selbe

$reffe!

2Bie nun bas biffige 2Bortbilb au^ entftanben

fein mag, es fennjeii^nct mit feinem SJergleicb mit ber
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fraffeften aller Farben, bem f^reienben (5elb, bcn

Sungcr nad) 6enfation Dor3ügltd&. Xut au* Unre^t,

tote alle Sd6IagtDorle. Searft ftat [tarfen ßinflufe auf

bie (gnttötdlung ber amerüanifi^en treffe ausgeübt unb

bem mobernen 9^acbnc6tenbteTt[t unüergefelicfte Dienfte

geleiftet. Hnb lange oor 9?ob[et)elt [d)on fämpfte er

gegen bie Xiu\t5. Seine politifc^e Stellung als einer

ber gübrer ber bemo!rati[d6en Partei toirb von 3abr
5U 3abr ftärfer.

91ur einen einsigen ^ag in imtn 5lRonaten Der«

[äumte i^ ben S^itungsbienft.

Das toar an jenem 3^ag, als frübmorgens SJlabame

£egrange flopfte unb mir einen 58rief braute, einen

Srief aus Deutfi^lanb. 34 freute micft geroaltig. ^IRein

tDortlarger 5Bater fi^rieb mir nur feiten, aber 3iot[^n

ben Seilen ber roenigen ©riefe fonnte i^ lefen, bafe

meine jungenbafte ©egeifterung im Dienfte ber 3eitung

unb mein naioes Scftilbem bes fiebens um mi^ ibn

freuten. 3n fnappen 2Borten fpratb ber 5reunb 3um

afreunb. $Rur bann unb mann blifete ein 5Rat eine

SBarnung auf. „Du wirft oiellei^t nie na(b Deutf(b*

lanb 3urüd!ebren, aber oergife bein £anb ni(bt, benn

feine 5lrt bleibt beine ^rt!" ftjrieb er mir einmal.

„Du bcift es febr fcbtoer, benn bu bift nicmanb 5öerant*

tDortung f^ulbig als bir felbft . .
.'' biefe es dn anber^

mal. S}or allem ober oerblüffte mi^ \>k genaue 5lennt*

nis ber amerüonif^en 23erbältnifre, hk aus biefen

©riefen fproij; eine toeit grünbli^ere unb tiefere
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5lenntnt5 als bie meintge, ber i^ boc6 im £anbe lebte

unb [Raffte. Das flößte mir getoaltigen 5Refpe!t ein.

9Benn bas beutfc^e Seimtoef) über mi^ !am, unb bas

tat es manchmal, nalftmen bie Selftnfu^t unb bie ^träume

bie 2form an, bafe i(S es mir erträumte, bem Später

einft als erfolgreicher äRann roieber gegenüberjutreten.

Der (Erfolgreiche bem (Erfolgreichen. Der 5reunb bem

fjreunb. Der (Sleic&berec^tigte bem (5Ieid)bere(5tigten.

Hnb nun las iä) unb [afe erftarrt auf meinem ©ett.

SJlein 93ater wai tot. (Seftorben an einer für^terlic^en

ilranf^eit, na^ jahrelangem Sie^tum, bas mir auf

[einen SefeW oerfieimlicftt roorben toar. Sie Rotten i^n

oor SBo^en [^on begraben.

5ln jenem 3^ag ber iöeranjeiflung begann i^ 3U

afinen, loas 5lIIeinfein im fernen £anbe in 2Bir!Ii^*

feit loar unb roas bie ^anhe bes Sluts bebeuteten,

aber 3abre [ollten no^ oergelften, bis i(5 t)erftanb,

bafe in bem (5rab im SRüncftner SRorbfrieb^iof mein

^2lIIereigenftes lag. Dafe aus meinem 25ater meine 5lraft

unb mein £ei(5t[inn unb meine ^rt ftammte, unb bafe

i(5 bem 2Rann, ber als friegsinoaliber Dffiäier na^
ben gelbsügen ber 3al)re 1866 unb 1870 frifcö unb

fraftooU na4 einem neuen £eben gegriffen unb ficft

als nationalöfonomifcöer unb toirtf^aftli^er (Seiftes*

arbeiter einen reiben SBirfungsfreis gefc^affen ^atte,

alle 3abigteit bes 2Bollens unb SBillens oerbanfte.
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«öotgefcä^i^te beö fpanlfd^-ameriJantf^cn Stticgeö. — 5)tc ©uettUa«

lömpfc 3tt)ifd^cn ©pontctn unb fut)anif(^ctt 3nfutflcnten. — 3)tc

©lüdöfot&afcn ber ^Sitginia. — ©cfpönntc '33c3te^ungcn atDifti^en

bcn QScrctnigten 6taafen tmb etjantcn. — ®caufamfcitcn. — 3)le

fubanlfci^e Sunfa tn 9?en7 «^01:1. — 3)cr Xlntetgang ber SWainc. —
3)cr 9^a(^cf(^rei. — Äriegöerflärung. — 2Äelnc gro^e Sbcc 1 — 3)te

gtrofte ^tt^ funWontert ni<i)t I — Slbet 1(3^ mu^ unbcblngt na^
^ü^a . . .

Scötoeres ilriegsgetoölf überf(5attete im Sa^&te 1898

hk 91eue SBcIt. Unten im Süben auf ber 3nfel 5luba

tobte feit Sabren ein 5llein!rieg 3toif(ften Senen unb

ilne^ten, stöifcben einer 9taFfe, hk fi(5 im 9^iebergange

befanb, unb bö[em SJlif^blut; 3iDifc5en Spaniern unb

5^ubanem. X)ie rei(be 3n[el, bas 3^aba!slanb, bas

SucEerlanb roar bitterarm getoorben unter fpanif(fter

50li6tDirtf4aft, unb unertrögli^er Steuerbrud laftete

auf ibm. Die fpanifi^^inbianil^en SKif^Iinge, bie röeft^»

inbif^en $Reger unb Salbneger, nie Srreunbe barter

5Irbeit, tourben bur^ bas unfabige fpanij^e ^Beamten«

tum mit feinem hk Sanbe in ben S^ofe legenben

maiiana-CSIauben no^ grünbli^er oerborben, als fie

t)on äflutter Statur aus fcbon roaren. 5lorruption toar

überall im £anb. Hungersnot folgte auf Hungersnot.

^Bitteres (£Ienb berrf(bte feit oielen 3abren. Da fcblugen
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ftd6 bie SdZiftöItnge in bic Süf(j5e, unb langfam toud&s

unter güörung t)on Abenteurern bie nationaHubanififte

(grbebunö; ein ©uerillafrteg, ber t)on beiben Seiten

mit einer SBilbifteit unb einer ©raufamfeit geführt

tDurbe, hk bem benachbarten 5lmeri!a ben Atem ftoden

liefe unb iöm tim altf^mersenbe (gpifobe ins ©ebä^tnis

rief, bie in ben ^Bereinigten Staaten böfes 5Blut ge*

mad^t ]&atte: Das Sterben ber 3Jlänner ber S5irginia.

S5or einem Sa^örje^nt, benn [olange f^on löütete

ber 5llein!rieg 3tx)ifc6en Spaniern unb 3nfurgenten,

löaren amerifanifd&e ©lüdEsfoIbaten in bem S(^ooner

S5irginia gen iluba gefegelt unb im Süben gelanbet,

fi^ in ben Steißen ber 9let)oIutionäre 9iußm unb ©lud

äu erfämpfen. (£in fpanifijes 5lanonenboot fing ben

.S(6ooner ab. S3ierunb3ioan3ig Stunben fpäter !nall=

ten bie Si^üffe ber fpani[(3&en Pelotons, unb bie ©lüds*

folbaten ber iBirginia roaren tot. Amerüa jitterte uor

(Entrüftung, toenn au(ö bas amtliche SBaflfeington ficb

löolftl ober übel auf ben 58oben bes internationalen

^tej^ts [teilen unb erflären mufete, jene amerüanif^en

Abenteurer hätten ben S(^u6 bes ajlutterlanb^s oer*

toirtt, als [ie fi^ auf iöre ungefefeli^e Hntemeömung
einliefen. 33erge([en aber tourben bie Scanner ber

35irginia nk.

S(%on 3U (£nbe bes Saures 1897 roaren bie Se*

äiel^ungen 3töifd)en ben ^Bereinigten Staaten unb Spa-
nien gefpannt, benn SBaf^ington öatte toieberfiolt euer*

gifc6 barauf I)ingeröiefen, bafe in ber 2:aba!« unb 3uder*

inbuftrie ilubas 3Plinionen amerüanifften ©elbes ftedten

unb bie unhaltbaren 3uftdnbe auf ber 3n(el ben rpirt*
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f^aftltijcn 3ntereifen ber SScreinigten Staaten [(^abe*

tcn. Da tDurbe ber fpamfc^e ©eneral 2Bet)lcr als

(5eneral!apitan auf bte 3n!el gefanbt, unb bet ilampf

gegen bie 3nfurgenten begann im großen Stil. Der

grimmige Solbat erfann bas (5i)ftem ber fBlodl)au5*

linien. 3n ga^erform ujurben Don hen milttdrif^

ftar! befefeten 3entren aus fleine SBIotfftäufer in bas

3nnere bes £anbes t)orge[d5oben, um in ftetig fort*

Id&reitenber, gef^üfeter ^Ingriffslinic bte 9?et)oIutionäre

äufammensubrdngen unb bas £anb SO^etle für SJleile

oon iönen 3U [äubem. Quer über bie ganse SBreite ber

3n{el f^ob \id) bie trocha. (^ine. getoaltige i^riegs*

maf(^ine toar es : Hnbur^bringbare Draßtoerftaue oer*

banben bie SBIodöaufer. 23or biefem (Sürtel Heiner

Sfeftungen lief eine äroeite £inie von SBoIfsgruben unb

Sprengminen, bie eine blofee 5lnnäf)erung an hk trocha

t(Öon 3U einem töbli^en SBagnis matten.

(Ein furchtbares ©emefeel begann. 2;ier fämpfte

gegen 3^ier, benn bie ftalbDer^ungerten, üersroeifelten,

gedeuteten SJlenfc^en in ben 2Bdlbem roaren 5u 2:ieren

getöorben, bie mit i^ren 9Jlac&eten jeben ber oerfiafeten

Jpaniliften Solbaten, ber ibnen in bie ödnbe fiel, grau*

fam abfi^Ia^teten, unb bie erbitterten Spanier aeigten

\iä) nicfet toeniger grau[am als jene. Sie fronten ir>eber

2Beib noä) 5linb. So tobte ber 5llein!rieg. 3mmer

tJDieber rourben bie trocha ba unb bort in 5ldmpfen bis

aufs aJleller oon ben 3nfurgenten burc^bro^en; batten

bo(3& biete menfcöli^en (Serippe, bie toenig mebr be*

[afeen als ibre SBaffen, nichts 3U oerlieren unb alles

3U boffen. ©efangene tourben oon ben Spaniern obne
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toeiteres crfc^oFfen; äu Dufecnben, 3U öunberten. 3n

$Reto ?)orf aber forgte eine lubanif^c 3unta, eine S3er*

tretuttö ber Snfurgenteit, getreuli^ bafür, bafe bie

amerüanif^e öffentltt^e SPleinung in Schrift unb 93ilb

iebe ©reueltat ber fpanif^en Golbaten erfuhr, tod^renb

über bie Sd&anbtaten ber $HeooIutionäre flüglitö ge=»

[(ftroiegen tourbe. ©relle Sd)ilberungen oon junger,

3ammer, unb brutaler Hnterbrüdung aber üerfe^len

i^re 2Bir!ung auf ben 5lmert!aner nie.

Dilles brangte 3ur (£inmi[^ung ber ißereinigten

Staaten. X)tx langfam erioa^enbe Smpertalismus, ber

eine ^usbefinung ber ameri!anifd)en 9Ka^t forberte

unb diäten ©erlangte; bas i^apital unb ftarfe roirt*

[(^aftlicje 3nterelfen, bie ni^t nur iftre (Selbanlagen

auf ber S^ac^barinfel retten ujollten, fonbem au^ pon

einem ameri!ani((^en 5luba ]iä) golbene ©erge Der*

fpra^en; ber 3ug ber öffentli^en 3Jleinung enblit^,

bie bie blutigen ©rcuel im 9^ad&barbaufe nic^t me^r

mit anfelften motzte.

X)ie Stimmung toar gefpannt jum ^lafeen.

Da flog am 15. gebruar bes Sabres 1898 abenbs

9 Hbr im öafen oon Saoana ber grofee ameri!ani[(5c

5lreu3er äRaine in bie £uft unb fan! augenblicfli(5.

Die gefamte ^efafeung t)on über fei^sbunbert 93Iann

ging jugrunbe.

3eöt jagten ficö bie (Sreigniffe.

ein Si^rei ber (gntrüftung gellte über ^Imerifa.

'^ad)t für bie SDiatne! bur(ftbraufte es bie 3eitungen;

Remember the Maine! bonncrte es in ben lülaffen*

meettngs. Denn für {eben ^Imerifaner toar es felbjt*

!>9
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ücrftanblt4 bafe ein öeimtüdtif^er [panifcfter ^^orpebo

hk SJlaine unb töre 600 ^mcrifaner in \>k £uft ge«

fprengt fiatte.

Die !ubanil(5en ^nfurgenten tourben t)on ber !Re*

gierung ber ^Bereinigten Staaten als friegfü^renbe

Partei anerfannt. ö^arfer fpanifc^er ^Jroteft in un^»

3iemlid&en 5lusbrüden. ilurjer 91otenröe4feI, ber bie

£age nur t)erf(ftärfte. ^m 25. ^pril erflörte bas

amerifanilt^e Stepräfentanten^aus, ber Senat unb ber

5longre6 , ben ilriegssuftanb mit bem 5ldnigrei4

Spanien.

^m (elben 2;age no4 erhielt bas ameri!ani[(ftc

©el^toaber in DJtafien unter ^bmiral Demet) tele*

grap^ifi^e 3nJtru!tionen. 9lac6 fünf Xagen toar bie

fpanif(^e ^^^ilippinenflotte in ber Seef(öla(^t oon 2Ra*

nila am 1. 9Jlai 1898 oernic6tet.

Der £ausbub loäre ni^t bas 9Plenf(ftenfinb Doller

Hnralt unb tiefgerourseltem Drängen nad& grellem (£r*

leben getoefen, ^atte [i^ ni^t inmitten bes ilriegslärms

fein abenteuerliches 93lut geregt. Das Solbatenblut

oielletiftt anä) oom ©rofeoater unb S5ater \)tx, ben alten

Offisicren.

3(5 t)erf4lang bie \xd) jagenben 5la^ri(5ten unb

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

ber Depefi^e t)om Siege bei SJlanila ins JReporterjimmer

Itürste. Rein Stodamerüaner ^ätte begeiferter [ein

fönnen ! SBieber tagten fic& hk (greignitfe. SJlit immer
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öiöfecrcr SBeftimmtlftett trat bte "üdaä^xiä^i auf, bafe eine

amerüanif^e 5lrmee t)on ber 3nfel 5luba SBefife et*

greifen [ollte unb — i^ tourbe fefir na(^ben!Iic5, oftne

eigentli^ 3U toilfen roarum. 3c6 tourbe sappelig. 2Bie

f^al unb glei^gültig f^ien auf einmal bas begeijternbe

9leporterIeben ! 3^ rourbe unsufrieben. 2Ba5 fc^rte

mic6 bie 3citung, toenn es 5^rieg gab ! 5lrieg ! ! 93Iu*

tigen 5lrieg ! 5^ämpfe im tropifi^en £anb ! !

!

3^ ]af) mi4 Stoei 'iRaä)U öintereinanber im un«

ruhigen !Iraum als !olo[faI tapferen Dffisier, ber feine

£eute im Sturm jum Siege führte . . . Hnb am
nai^Iten 9Korgen fam mir hk grofee 3bee ! äRan mufete

bie ©elegen^eit beim Schöpfe padfen ! Die 3Jlögli(ö!eiten

bes ^Berufs mufeten ausgenufet ©erben bis 3um legten!

^Iriegslorrefponbent toollte i^ fein — aber felbftDer*

ttänbli(ö — Äriegsforrefponbentü!

34 brüdEte mi^ im 9teporteräimmer ßerum, bis

bie ilollegen alle fort roaren. Raum toar ber lang*

beinige gergufon mit feinen poltemben S(ftritten als

lefeter aus ber 2:üre geftiefelt, als iä) f^on auf ben

S4reibtif(6 in ber (£cEe auf^ofe —
,McLC, baben Sie mm ^lugenblid 3ctt für mi^?

3(ft möchte gern in einer perfönli(öen 5lngelegen:&eit . .

/'

„91atürli4 mein Sobn," unterbradft er mi^ lac^enb.

„Allright! SBieoiel braueben Sie benn nun eigentlicb?"

„(£s — es iftanbelt fidb ni*t um ©elb, SOlac,"

ftotterte iä),

„9Iun, unb mo brennt es bann?''

„Rrieg — 5^uba . .
."
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„Rnha, eö? 2Ba5 in bcr Solle ^aben Sic benn

mit 5luba 5U tun?''

TOer id6 liefe nic^t loder. „©lauben Sie roirflid^,

SJlac, ba6 roir in i^uba einfallen toerben?"

(£r naöm [eine golbene ©rille ab unb pufete fie

bebät^tig.

„9^un, xä) bin ni(5t ber ilriegsminifter!'' meinte

er. „5lber Sie tonnen immerlftin 3ören lefeten Stiefel

barauf oertoetten, ha^ bie 3nfel ein bifec^en bejefet

roirb oon uns, benn fie ift bie grofee SBurft, um bie

man ]\6) sanft. 2)ie (5e[4ic6te toirb übrigens fo siem*

li(^ in 9?ul)e unb ^rieben ablaufen, benfe xä) mir. X)k

Spanier töören 9^anen, sollten {ie uns ernft^aften

SBibcrftanb entgegenfefeen. 'iRa, es fann au(ö anbers

fommen. 33or allem aber reben Sie jefet ruftig Ifteraus,

lieber 3unge! 2Bas toollen Sie eigentli^, 3um 3^eufel?

SBas I)aben Sie fi^ ha toieber in bin ilopf gefefet??"

„34tDin nacöRuba!''

„Dac&te ift mir, sonny!"

3ft tDufete, bab ift puterrot getoorben loar unb

mertte, bafe ift unge[ftic!t ftotterte in ber Aufregung,

aber iefet ^iefe es reben, reben, reben . . . „SJlac —
belfen Sie mir, 5ülac! Sie roi[fen ja niftt, toieoiel mir

baran liegt!! 30flein Später mar Dffisier — unb ift

ujollte als 3unge immer Ifton Dfftaier loerben unb —
Sie oerftefien mift oielleiftt . .

."

^lan 9Kc(5rabD nidte emft^aft oor fift Iiin.

„£egen Sie ein gutes SBort für mift ein beim

TOen, 9Jlr. aUcörabi) ! 3ft toill geroife fein (Selb oer-

bienen babei. 9lur mitfommen —"
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„^fui, löcr roirb auf bie greife brüden!"

„Dö, SP^ac, Sie toüicn bo^, rote t(ft es meine."

„34 toeiö, i^ toeife. Hnb nun Söertrauen gegen

S5ertrauen, Sie SJZann ber ^olll^eiten. S^önaig ^afire

bin xä) im S^itungsbienft. SOlein 9^ame ift na^ meiner

beften Heberseugung etioas toert in ber 3eitung&toelt

unb beim eilten. $Run [efien Sie : 3(6 toürbe brci Ringer

meiner linfen Sanb ^ergeben, loenn xä) bamit erreichen

fönnte, Don Searft na^ 5luba gefd^idt 3U toerbcn! Drei

ginger, mein 3ungc ! SJlit 5Bergnügen ! ! äJlit iDonnc*

t) oller SBonneü!"

„^ber —" ftotterle id), aus allen SBolfen gefallen.

„Sie fönnen bas bo^ errei(6en!"

(£r la^te. „(Es ift nett oon 3önen, mir bas Hn*

möglii^e äuautrauen. 3(6 fönnte mir jebocö mit ber

gleichen ^usfic^t auf (Erfolg es in ben 5^opf fefeen,

Öeute abenb um fedfts IXbr ^räfibent ber ^Bereinigten

Staaten fein 3U ujollen. SPlann, Sie a^nen ni^t, toas

es bebeutet, ilriegsforrefponbent 3U fein. Da fi^idt

man bie ^userlefenften ber ^userlefenen 5in. £eute

oon unermübli^er 3:ot!raft, glänjenbe iit\>em — 93^dn*

ner, bie in jeber £age einen ^lustoeg 3U finben toiffen —
SOlänner mit militörif^en i^enntniffen erften 9?anges —
ac6 bu lieber ©ott. (Sibt es ba unten roirfli^ emft*

Öafte 5\ämpfe, fo finb hk ^ölfte ber 5lriegsfonefpon«

beuten für \)en 9?eft iftres £ebens gemalte HJlänner.

Die 9^amen ber ©lüdlt^en — ©lud gehört au4 ba*

5u! — toerben beinahe fo berühmt loerben roie bie*

jcnigen ber fiegrei^en ©enerale. Scftlogen roir's uns

aus bem 5lopf, mein 3unge! gür unfere 3eitungen
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öeöen felbltüerltänblicft Daüis unb $lRc(£unod na(5

5luba, fommt es fo röeit; Dants, bcr ein grofeer Si^tift*

[teilet unb Seatfts greunb ift, unb SPIcGullodf, bcr beim

tollen SHulIaö im Suban roar! X)a5 ift gar feine

Srrage!"

Da trat ßascelles ein.

„Good morning, 9[Rac!'' rief er. „Den!en Sie mal,

ber 2;eufel ift enbli(ft los! 2BaIbington telegrapl^iert

bie SJlobilmat^ung ber National Guard! Gebeutet na*

türlic&, bafe Dnfel Sam na^ 5luba mar[cöiert. Hnb

\ä) loürbe btei Sfinger brum geben, ftänbe idö in SJlc

GuIIods Stuben!!"
SRac blinjelte mir 3U.

^Is roolle er fagen : „(BuW bu ! Da ift no^ einer

!

(Einer, ber f^on bo^ geflettert ift auf ben 8proffen

ber 3eitung5leiter unb trofebem bas ni^t erreid&en

fann, ujas bu bir in ben bic!en S(bäbel gefegt bcift.

Du blutiger ^Infänger . . . bu!
!''

3(b [cbli^ mi^ fort. 30^iferabel \ä)Uä)i arbeitete

!d& an jenem 2^ag, benn in meinem ilopf rumorte unb

lörmte unb bammerte es : 5luba — 5luba — Rrieg . .

.

5^reu3 unb quer lief i^ hnxä) bas flaggengefcbmüdfte

San gransisfo. Unter aufgeregten SJlenf^en, bie oon

nichts fpra^en als oom ilrieg unb oon iluba. S^eufel

— 2;eufel Hnb immer lauter rumorte in mir bas

trofeige blinbe SBollen bes ^ugenblids, roie es no(b

bunbert SDlale rumort bot in meinem fpäteren £eben,
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3um ©lud mati^mal, Tnand6mal 3U metnein HnglüdE.

Später, toenn man bte toirflti^e i^raft gefunben unb

]\^ rüd[4auenben Sumor cingefangcn Iftat, bcn!t man
gern an foI(^e ^ugenblide ber ^^ollöett. $>at man [ie

boc6 auf Seiler unb ^Pfennig begalölt in ber 3Jlün3e bes

£eben5 unb bas IRecftt auf frö^H^fte (Erinnerung er*

loorben, mag auä} hk iSSemunft \iä) mehren mit iftrem

:

(£5 toare hoä} beffer getoefen, roenn . . .

So lief i^ umlfter in hcn Strafeen.

(Einem neuen Spielseug na4 bas fiüpfenbe STeufel*

d)en Dor mir Baumeln liefeen unb bas i^ nii^t er5al(5en

füllte unb bas üielleii^t nur besftalb [0 begelöi^ensroert

fftien. Die Sel&nfu^t gestaltete fi(ft snr fixen 3bee.

Sie tDurbe 3um garten SBolIen.

Der £ausbub ba^te aljo naä). Dad^te angeftrengt

nac&, uemünftig. Heber hk ^emünftigfeit biefes 9^a(ö*

benfens aber toürbe {eber yanbere SlRenfcft fic& !ran!gela(J5t

Öaben : (Es Beftanb im 2Be!entlid^n barin, bafe x^ fort*

loaörenb basfelbe ba^te — „3d& roill aber na^ 5luba!

3um 3^eufel, ic& loill aber hoä) nacft Äubaü"
Die fleinen Wfären bes £ebens, bie Itnfs unb rechts

neben 5luba, unb bie fd&Ieier^afte 3u!unft, bie hinter

5^uba lag, fümmerten miä) furi^tbar toenig. Sie roaren

nebenfäi^li^. Srftens roollte i^ mit in biefen gelb3ug,

unb 3toeitens mufete iä) mit, unb brittens ging 16) über«

^aupt auf ieben gall mit! Darüber toar iä) mir nun

!Iar, unb bamit fijien mir hk Angelegenheit erlebigt.

3(% — mufete -— unbebingt — nad& — 5luba!!

Stoettet 5etL
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®er ZanShnb tPirb Solbat,

3>tc »erbogcnc CetJenölinte. — €tn fc^ncHct (Snffc^tu^. — 93ctm

Oberleutnant ©recn öom eionalbienft. — 3^ »ecbc ongett>ort>en

!

— Stbfc^ieb »on ?iaan 9JJc®ra&p. — B Company t>eS 1. 3nfanterlc-

regiment*. — Äorporot 3amefon. — SBtggelwaggeln. — Qcr fpre«

t^cnbe Sonnenfpieget. — »3c^ ö«^e na^ Äuöa !'

Dafe meme S3cr6altittf[e ft(% üölltg änbem toürben,

ber müöfam erarbeitete erfte ßebenserfolg üölltg über

hzn Saufen geroorfen rourbe, bte 3u!unft fi^ anbers

geftalten mufete — an meine ganje f(6öne Äebens*

linie bai^te iä) au^ nic^t einen 5lugenblicE lang. Ser

nur mit bem praftif^en Xxoii, ber tbxi^U SBünfc^e

in SBirfli^feit umfefet!

3(5 ging 3um Dberleutnant ©reen ins ^refibio.

„SoffentIi(ft tommen Sie nii^t in berufli^er ^n*

gelegen^eit/' fagte er lat^elnb, als id) in bas Heine

.Signalbureau im ^bjutanturgebäube trat, „benn nic^t

du 2Börtc&en fönnte i(6 3önen in biefen Seiten fagen.

SSefe^l Don aBaWngton!"

„X)as tDäre an unb für fi^ ft^on eine 9^euig!eit

im Seitungsfinne!" la(5te ic^. „^ber ic6 fomme mit

einer per[önli4en SBitte . . /' Hnb i(5 ersäfilte ilftm,

toas i^ mit ^llan SRc ©rabt) gefpro^en ^otte unb er*

flärte, hai i^ es mir nun einmal in ben 5^opf gejefet
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fjätU, ben gelbsug mtt3umad)en. Der Dffiätcr ftörte

aufmerffam 3U.

„Sie tDoUen aljo Solbat loerben?"

„Hnb 3ör »eruf ?''

„^uf benpfeifi*!"

„Sm. Saben Sie )ic6 ha in 3örer (gnttäuf^ung

über hk 5lriegs![)rrefponbentengeI(5id5te ni^t in eine

3bee t)errannt, beren ^^ragroeite Sie nxä)t überleiten?

SBürben Sie fi(6 unter allen Hmftdnben anwerben

laffen, au^ menn i^ ni(^t öelfe?''

„3a, unter allen Hmftanben/'

„S*ön. 2Bie alt finb Sie?''

,3n)an3i9 3abre unb brei SJlonate."

„Sm. Das ©efefe fc^reibt stoar ^in 5llter Don

21 3abren oor, aber um ber paar 9Konate toillen toollen

toir uns nicßt ftreiten. 3(6 totll 3bnen belfen. Sie

[(feinen ia emftlicb genug 3U roollen, unb bes 9Jlenf(5en

SKille ift fein Simmelrei(^. Unter ben befonberen Hm*
[tanben loirb 36nen übrigens eine !ur3e Dienft3eit in

ber blauen 3adfe Dnfel Sams gar ni^t f^aben. 9lun

ßören Sie, bitte, genau 311. SBas i^ 3önen jefet fage,

ift üertrauli^ : 2Bir tonnten Sie im Roxv5 gebrauchen,

unb bas tDöre mo^l audft bas SBefte für Sie, fc6on roeil

bie 5lrbeit fe^r intereffant ift. ^^elegraplftieren tonnen

Sie ia f(^on. Der Safen ift nur ber, bafe i(6 3ur 5In*

roerbung ni(^t autorifiert bin. Der Signaüorpsbienft

ber .^Bereinigten Staaten beftebt augenbli(IIi(S nur aus

ettoa breifeig C)ffi3iereit unb etlichen fünfsig Sergeanten, i

SJlannf^aft baben tüir porläufig gar nic^t. 3(b erroarte
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icbodft oon Stunbe 3U Stunbc bte Drber, bie ein Signal*

torps im größeren Stil für bcn Rricg organifiert. Sie

loffen !ic6 alfo jefet für bas 6ie[ige 9legiment, bas

1. 3nfanterieregiment, antoerben. 3(5 roerbe bafür

[orgen, bafe Sie fofort 3um 3:;elegrap]6enbien{t ab!om*

manbiert töexben, unb fobalb bas neue Signaltorps

Qutoriliert ift, toerbe i(5 Sie oerfefeen laffen. 5lbge*

„3a."

,.Sd)ön. Sie muffen fic& auf brei ^af)xt üetpflidrfen,

aber eine Doröerige (Entlaffung toürbe feinen befonbeten

S^roierigfeiten begegnen, toenn Sie eine folc^ na^

©ccnbigung bes gelbsugs toünf^en."

3d) ljor(5te auf, benn bas voax es gerabe, mas i(5

EDOllte .

,.<ttbgema*t?"

„3a."

„Well, ic& öoffe, ha^ Sie ben Schritt, ben Sie

!)cute unlernelönten, nit^t bereuen röerben. Hnb nun

tDolIen mir bie Sac&e ins 9\eine bringen. SBarten Sie

Üier einen ^ugenblid, bitte. 3(5 loerbe ben ^bjutanten

Derftänbigen, ber Sie formell antoerben loirb."

9Ia4 furser Seit !am er toieber. „ilommen Sie

mit, bitte!"

SBir gingen über ben ilorribor ins ^biutantur»'

simmer. Dort fafe an einem Sd&reibtif(5 ein junger

£eutnant, unb an einem grofeen Xi]ä) arbeiteten s^ei

Sergeanten. Saft glei43eitig mit uns trat ein 9JliIitär*

arat ins 3intmer, ber mi(5 in einen 9Iebenraum ©infte.

3^ mufete mi(6 austreiben unb ujurbe unterfu(öt. Das



0ct Cauöbub in ?lmctifa

mar m rocntgen SOImuten ge[(5e^en. Dann ging's lüte*

bcr ins anbete 3tmmer, unb bet £eutnant ftellte mir

bte fnappen gelc^aflsmäfeigen fragen ber ^nroerbung.

„Sie tDoIIen freit»illig in ben ilriegsbienft ber Söcr«

einigten Staaten treten?"

„(£s ift feinerlei 3toang auf Sie ausgeübt toorben ?"

„Sie finb nid^t derheiratet
?"

„Sie Jinb im Sefiö ber amerifanifd)en SBürgcr«

papiere?" (Dberleutnant ©reen flüfterte ba bem ^Ibju*

tauten ettoas 5U, unb iä) glaubte 3U oerjtelben: 3It

allright — i^ bürge für ben SP^ann.) Der SBerbe^

Offizier ©artete feine Antwort ab. „5^atürlic6. Sic

ftammen aber üon beutf^en (SItem, m6)i toa^r?"

So !am i^ um bie 3^otroenbigfeit ^erum, meine

5Ibfi(5t Bürger ber ^Bereinigten Staaten toerben ju

tDoIIen, feierli(^ bef^roören 3U muffen. Da i(ft biefe

^bficftt bur^aus nii^t ^atte, fo erfreute micft bas un*

gemein. 2Bäre es aber nottoenbig getoefen, fo fiatte

iä) bamals fieben Sürgererflarungen abgegeben unb

fieben (Eibe gefcftrooren, nicftt nur einen. 3(ft tüollte

bo^ nac6 Ruba!

Sünf SJlinuten fpäter ftatte i^ bem ^Ibjutanten

bie fursen 5D3orte bes Sa-ftneneibs na^gefproc^en unb

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

fantry — bis um a^t Xlfir morgens bes nä(5ften 3:;ages

beurlaubt um meine Angelegenheiten in Drbnung 311

bringen.

* * w
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.5ni(m 5IRc©rabt) fiel beinahe oom Gtu^I —
„Seö? Sagen Sie ha^ no^ einmal!'' f^rie er.

„3(5 öabe mid& im $re[ibio antoerbcn laffen. 34
tDollte nun einmal nacö Ruba . .

/'

,,3ft alfo Um f^le^ter 2Bife?''

,,^ein."

„Sie Didfc^äbel — Sie gan3 unglaublicher T)xd*

Wäbel! 3(5 pflege mir meine (Entf^lüffe gerabe au^
nic&t oier SBoc&en lang 3U überlegen, aber has bri^t

bo4 ben IReforb! £äuft bas Söbnc&en bin unb toirb

Solb(xt! 3Jlir ni^ts, bir ni^isl SBesbolb finb Sie

benn eigentli^ nii^t 3U mir getommen? Sötten mir

bo(5 roenigftens [agen fönnen, loas Sie vox bitten!

So oiel 2}ertrauen 3U mir batten Sie bo^ roenigltens

baben fönnen!"

3(b t)erfu(bte, ibm 3U erllaren, bafe bas alles febr

plö6li(b gegangen roar.

„Söerbammt plöWi^!" rief 33lc©rabt). „25cr=*

bammt unüberlegt. Sie baben !i(b in W ^Reffeln ge*

fcfet! 5lber iä) toerbe bafür forgen, ha^ 3bnen aus

3btem ^nftellungsx) ertrag mit bem (Sxaminer feine

S^toierigfeiten ertoacbfen. .S^liefelicft bat jeber Did=

fopf bas $Hecbt, \\d) htn Sd)abel an berjenigen SJlauer

cin3urennen, bie ibm am beften gefällt!"

(Sr lad&te unb nirfte vox fi^ bin. „3m ©runbe t)cr«

ftebe i^ Sie ja. 34 glaube überbaupt, ^ah in mir

ein be[onberes Sßerftänbnis ift für — nun, [agen toir,

unl(5ilberbare Saufetoinbe 3btes S^lags; hk ©ötter

mögen iDiffen, toesbalb unb roober. ^Ifo : Die Dumm*
beit bciben Sie nun einmal gemalt benn eine Dumm«
70



^ct: ßau^bub in ^merifa

6ett i[t CS Dom Stanbpunite ber .$ßemunft. Gines

mö^te id) Sl^tien aber jagen, mein 3unge — Jörgen

Sie bafür, ha% Sie !o [^nell als mögli(ft toieber aus

ber Hniform fi^Iilpfen, toenn bie ©efi^i^te tjorbet ift!

Sie finb vkl 3U iung, als hals man au^ nur eine

5lbnung r)aben fönnte, loas aus 3^nen no(ft roerben

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

von Viä) boren, sonny!"

„5* bin Sbnen febr banfbar, Tlac/*

Hnb ber gereifte $0lann, ber mir ftets ein t)äter«

li^cr Srreunb geioefen roar, [Rüttelte mir bie Sanb.

Der Slmerüaner batte S5erftanbnis für bm abenteuer*

lieben Drang unb beffen 2Bert im £ebcn. 3n ber alten

Seimat briiben batten fie mi^ einen leitbtfinnigen

Starren genannt; mebr no4 einen SJerlorenen, ber

eine gelieferte fosiale Stellung um einer £aune toillen

loegtDarf. 3^ toollte aber auf meine eigene Sraffon

[eltg ober unfelig loerben . . .

„Hebrigens toollte i(b au(^ als Solbat für ben

(gxaminer fc^reiben über —

"

9[Rac unterbrach mi^. „2Berben Derbammt toenig

3tit unb ©elegenbeit baau baben! £affen Sie aber

üon li(b boren. 5lommen Sie loieber, fo toartet bier

ein ^laö für Sie; gegen 3eilengelb im f^limmlten

gall."

5Ro(b ein Sänbebrudf.

3(b bcxbe ^lan 3Jlc©rabt) nk miebet gejeben.
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„B" Company bes erften regulären Infanterien

regiments roar auf Doller ilrtegsftdrfe unb i(§ ber

emsige 5Re!rut. SO^eine ^usbilbung brangte fi^ in ZaQt
sufammen, unb menn ber £ausbub au^ £uft unb 3:alent

gehabt l^ätte, gu nac^benüi^er 5Be[innung 3U fommen,

fo toürbe er bod& gana getüife feine Seit basu gehabt

l&aben.

(Ein neues Spiel begann. &n 2Birrtoarr neuen

fiernens. Der alte 5torporaI metner »squad« tourbe

basu abfommanbtert, mi^ in feine befonbere Db^ut
3U nel&men. 3um Hniformbepot ging es juerft, unb in

einer Stunbe roar idy ein bewaffneter unb uniformierter

blauer 3unge Dnfel Gams getoorben. Sellblaue So[en,

fnappe bunfelblaue 3ade, äRüfee. OTes neu, aus aus*

gejeid&netem .Stoff, gut fifeenb. Die Sparfamfeiten ber

Eliten 2Belt, beren 5lrmeen iftre Uniformen oon So^
batengeneration auf Solbatengeneration oererben, liebt

ber 5lmeri!aner ni^t. Dafür beja^It er für feine üeine

5lrmee ein 2RiIitärbubget, bas faft fo öo(S ift toie bie*

ienigen ber europaif(^en MääyU . . . SJlein 23ett, hk
»bunk«, tourbe mir angeioiefen im SKannf^aftssimmer,

mit nagelneuen 2ßolIbedfen unb nagelneuem Settseug.

Dann marf^ierte mi^ ber alte 5^orporaI na^ einem

einfamen fWattigen gledt^en in einer (Ei^enallee beim

grofeen $arabefelb bes ^refibio, unb beifee 3lrbeit be«

gann. Leibesübungen, ilommanbobrill. ©etoebrgriffe.

5Irbeit oon morgens bis abenbs, aber Arbeit, hie mir

genau hie glei(^e SJteube mad)te rote bas £emen auf

ber S^eiasfarm unb in ber S^eiasapotbete unb hei hex

San gransisfoaeitung, benn wie jenes toedte fie ben
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^Ötget3, \i^ ge[(5idtt unb ra[4 auffaffenb 3U seigen.

Unb bann toar's eine fleine (gpifobe. X)as (Srofee lag

im 5lommenben. Sabel^aft xa\ä) ging's mit ber 3lu5«

bilbung. i^orporal 3amefon, ber f^nausbdrttge alte

5laliforn{er, t)exftanb fein 8olbatenmetier von (Brunb

auf unb ^ielt Yxä) mä)t mit langtoeiligen SBieberl&oIungen

auf, fobalb er merfte, ha% ber neue Rompagniere!rut

begriffen Iftatte.

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

felber!'' Hnb gab mir fein Manual of Infantry-Drill,

bas Snfanteriereglement. Da fu^te i(5 mir bie ein*

fa^en lilnroeifungen für ben ilompagniebrill heraus,

mäf)unh er gemütlich feine 3igcirette rauchte, unb bann

probierten mix's pra!tif(ö.

SBenn ein einsiger alter Xlnteroffiaier fi(^ 2^ag auf

%aQ ein3ig unb allein nur mit ber ^lusbilbung eines

einsigen jungen 6oIbaten befc^äftigt, ber toeber bumm
no(5 faul ift, fo tonnen SBunber an Sc^nelligleit erjielt

toerben. 3^6n Stunben unb me^r im 3^ag tourbe ge*

arbeitet. 3u bem 3nfanteriebrill !am tod^brenb sroei

Stunben bes 5^a(^mittag5 Hnteriöeifung im Signal*

bienft bur^ \)en Signalfergeanten Saftings. 3n
glaggenfignalen oor allem, benn fo einfa(^ au^ ber

Cobe bes »äBiggelroaggelns« toar, fo erforberte es bo^
oiel Hebung bes kluges unb beim (5tbxanä) bes Selb*

fte(^ers. 5lber es toar fe^r intereffant. Die großen

Signalflaggen, stoei SReter beinahe im Quabrat unb

an einer brei 3Rzhx langen Stange befeftigt, bilbeten

bie ©U(f)ftaben burcö ein (Sefc^roungentöerben na^ red^ts

unb na^ linfs. 'X>k reifte Seite ^iefe 2, bie linfe 1. So
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bebeutete txn einmaliges S^toingen na^ rechts ben

Su^ftaben c. 5lber in ber Gignalfpra^e fagte man

nicfet c, fonbern 2. ^Ile S8u(^ftaben toaren 5lombina*

tionen biefer beiben Siff^ni. 22, alfo tin ätoeimaliges

S^toingen na^ recfets, bebeutete a; 11, ein sioeimaliges

S(öujingen no^ linfs, bebeutete n; 212, rechts — linfs

— rechts loar m. (£ine ^aufe, ein ö^tabes (Empotbalten

ber Slagge vox bem 2tih trennte bie einaelnen f&n^^

ftaben. (Sin gerabes S^ieberfc^toingen bet Slagge auf

ben 93oben aeigte bas (gnbe tims Sßortes an ; ein stoei*

maliges ^^ieberfcfetoingen ben 8(ölu6 eines Safees; du

breimaliges ben S^Iufe ber :Depef^e. Die glaggen,

bie je na^ ber 2Bitterung, ber Sit^tigfeit unb bem

Öintergrunb aus 9?ot mit toeifeem ober Sßeife mit rotem

3entrum beftanben, toaren auf febr grofee (Entfernungen

Jicbtbar. 2Bir t)erftänbigten uns miibelos T)om ^refibio*

bügel nacb bem SJleeresftranb hinunter, eine (Entfernung

üon faft 3toei 5liIometern.

^0^ üiel mebr greube mai^te mir ber Selio*

grapbenbienft, benn f)m fonnte eine (5efd5toinbigfeit

erjielt toerben, bie bem ^^elegrapbieren roenig na^*

ftanb. (Es toar ein raffiniertes Heines 3nftrument, biefer

Iprec^enbe Gonnenfpiegel — 3toei auf einer ftdblernen

üiuerftange angebra(bte Spiegel, bie (i^ bur^ ein

iPräsifionsujer! üon Strauben naä) jeber 9tid)tung

bin einftellen lieben. Der eine Spiegel tourbe burcb

Rom unb ilimme vok ^ti einem (Setoebr f^arf auf

ben (Empfänger einoifiert, ber anbere fo, ha^ er W
Sonnenitrablen bireft auffing. Die beiben Spiegel

crgönäten U* unb roarfen na^ ben feftitebenben ^Regeln
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bet £i(5tfptegelung unb tfirer ©red^uitösroinfel 5U*

fammcn ein glansenbes £i(5t in gorm einer grofeen

!ünftli(^en Sonnenfc^eibe nac5 bem anoifierten ^un!t.

25or \)tn Spiegeln {tanb tim DecEpIatte, bie bur^

leidsten gingerbrucE geöffnet unb gef^loffen roetben

fonnte. 301it langen unb fursen Jßi^tblifeen übermittelte

man fo hk SBu^ftaben bes StRorfealplftabets.

Daneben tarnen Hebungen im £egen unb 35erbinben

t)on 2^elegrap5en*= unb S^elep^onleitungen unb bas inter*

effante ^njapfen, bas »SJleÜen« ber ftäbtift^en Drahte

auf offener Strafee mit unferen ^^af^enappaxaten.

Der Signalrefrut tourbe auf ben 5lrieg t)orbe*

reitet.

§oItergepolterarbeit toar es, mit üiel 5tufregung

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

im Solbatenrodf.

$Bon meinen Sreunben beim (Sxaminer ^örte i(5

nur tm einsiges Tla\.

Das toar an einem S^a^mittag, als i^ auf

Samefons 5lommanbos t)oIIer (Sifer mit Solspatronen

»I(5neIIfcuerte«. Da tauchten am ^leeranb sroei (5e*

Italten auf, unb als ic6 ^infa^ö, erfannte i(5 Srergufon

unb Sat)es. (5emütlic& fauerten fie fiift unter eine

(£i(j5e unb Ja^en gu.

„2Bof)l Sreunbe oon S^nen?'' fragte ber Sergeant

leite. „3a? Dann toollen toir S^lufe mai^en!'' 2Bie

alle Sergeanten toitterte Samefon Sier! „SBeggetre*

ten!" fommanbierte er.

Stoei Stunben fpäter brachte xä) meine Sfteunbe

gum SfOttciusöang.
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„greunb, Sie finb m grofeer 5Ran!'' fagte 5ergu*

fon. „^bcr toenn idft [o jung toäre toie Sic, öotte id^'s

oielleic^t anä) fo gemacht. ,$8iel ©lud!"

3c& aber ba^te: „Der ^Rair bift bu, guter alter

gergufon. Du mufet in San Sransisfo bleiben —
unb i^ gebe na^ 5luba!"
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®a« Sternenbanner auf bem 3ßege nad^ ^uba.

g)cr Ärteo t>e^ Ccii^tftnnö. — 2luS Ccufnan« »erben SKaJore. —
eine Iteinc Q3etgc§lx^fclt. — Segenöwünf^c unb 93orf(!^u^toj;t>cer.

— Q3on Ueöcn bteöifd^en SKögbelctn. — 2)te ^vmec tn Äembönnetn.
— 5)öö miltfävifclje ^etcorap^cnbureau tn Sampa. — 5)te fpantf(J^e

©cfpenftevfioffe. — 2Ibmitat (Seröcra tn bet g=oae öon ©antiogo be

Cuba. — 3)tc ®epcf(^en^öae. — 9?oofct)cHö 9\au]^c greifet o^nc

®äulc I — 2luf bem SKeer. — ®ue f^tt)äbifc^e acbcrraf($ung. —
•ajon rcbcnbcn 3:uc^fe$cn unb fprcdjenben QBolfcn. — '^a(S)talavm.

- Q3cgtnn t>eß <23ombatbcmetttö bon "Bolquttt.

'Das i^riegsfiebcr [Rüttelte ^metüa.

(£in guter "üßlann, \o \aQtn fluge Stauen, mufe rote

ein 5^tnb fein, in (einem ^iefften, 3nneriten, 2Ba^rften.

Unter ber mannlii^en Dberflä^e, bie in ber 2BeIt

braufeen ein einfieitli^es ©efüge üon 5lraft unb Arbeit

\ä)ünt, tjerftedt ft^ bas grofee 5linb mit bem £ac5en

unb SBeinen bes ilinbes, bem aufftampfenben ^rofe

unb ber 2Bei(5bett, bem ©egebren nad5 Sptelaeug, bem

begeifterten Jöaf^en nacft allem 3^euen, bem ßei^tfinn,

ben Hngejogenbetten. Dies ilinbfein liegt tief in ber

9^atur ber SO^änner bes amerüaniftben ^Rei^s; tiefer

als in irgenb einem anberen großen 5ßol!. Das X)rauf'-=

gängertum, bas 3ungfrif(^e, bas 5linbli^e. Die 3Jlän*

ner, bie fpäler hk iloften bes $anama!analbaus um bie

Äleinigleit üon 500 3Jlillionen unterfd^äfeten, toeil fie

Diel 3U begierig nacft bem neuen Spielseug roaren, li^

77



(gmltt 9?ofcn-(SarU

bei langtoeiliöcm 9tec6nen lange aufaulftalten, fprangen

mit ölei^em Hnbefümmertfein in ilriegsttubel unb

ilriegsgefabr.

3n 3:agen tourbe eine 5lrmee aus bem Soben ge-

[tampft. X)er Milia mit tlfetem ausgeseic^neten 3Jlenf(^en«

material fehlte es an Dffiaieren. X»a befötberten \>k

amert!ani[d5en ilinber gan$ einfach faft jebett Offizier ber

regulären 5lrmee um einen, 3toei, oft brei ©rabe, ma4*
ten W Beutnants 3U SOlajoren, bie alterfaJirenen Ser«

geanten 3U Leutnants, unb ftedten fie in bie äRilij*

regimenter. I)ie ©lüdsfolbaten fiolte man herbei, bie

in ben fübamerüanifc^en Dieoolutionen 3:ruppen gefüW
unb ^uber geroc&en Ratten. (Sin ^Roofeoelt pfiff auf

fein $0linifterportefeuille unb tourbe aus bem Hnter*

ftaatsfefretdr ber 931arine ein einfa^er IReiteroberJt,

ber $Rauöe 9leiter roarb. S^Itlager erftanben überall

im £anb. S^lillionen t)on ©olbftliden ujurben mit

DoIIen Sänben ^inausgefd^Ieubert, ben 5lriegsbebarf

über ^aä)t 3U [Raffen. (Es fehlte an ^^orpebojägern,

an Depe[(öenbooten. X)a laufte man für Hnfummen

bie f^nellften Soc^feef^Iepper unb t>k fünften $riDat*

3)a(^ten ber ameri!ani[4en Säfen, armierte fie mit ©e*

fd^üfeen — unb hk 3rIottenergän3ung toar fertig. äRan

t)er!(5iDenbete SJlillionen an \>k ^lusrüftung ber Sn«

üafionsarmee — unb hk grofeen ilinber üergafeen

gan3, iftr auä) nur eine einsige 5eIbbacEerei, eine einsige

5laffeemüble 3U befc^affen. .Scöiffs3U)iebad, fetten

CSbicagofpecf, ungebrannten 5laffee gab man iör mit

als 2;ropen!oIt! Satten bie ilämpfe um Santiago

nur brei 2Bo(öen länger gebauert, fo rodre auäi ber
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Icfetc Tlann t)on Stoanstgtaufenb von ber Spedrulftr

gepadt loorben. Die Iet(Stfinnigcn i^tnber, bk \xä) auf

bic bedenbc SPla^t an 9Plenf(öen unb ©olb i^res fianbes

ocrlicfeen, regneten ia gar nit^t bamit, bafe bcr Selbjug

länger als einige 2Bo(5en bauern lönnte. ©elanbet —
gefiegt — hk Spanier über ben Saufen getoorfen!

So redönete man! SBeinaße — beinahe — roäre es

anbers gefommen!

(^in 5lrieg bes £eid)tfinn5 unb bes Optimismus.

©eneral G^after, ber fommanbierenbe ©eneral bes

Departements ber pasifif^en Mfte, ujar 3um S>'öä^]U

fommanbierenben ber 3nt)afionsarmee ernannt toorben.

Sülein Oberleutnant ©reen 3um SDhex\t unb (S^öef bes

Signalbienftes. Stoölf Stunben na(^ (gintreffen ber

SlJlarf^orber sogen ber Stab bes i^ommanbierenben

unb bas erfte Infanterieregiment burcö bas flaggen^»

roimmelnbe, jubelnbe San Sranjisfo, unb auf ber

Southern Pacific ging es gen Süben unb Often, oom
Stillen £)3ean 3um 5ltlantif4en SJleer, naä) Xamm
in gloriba. Dort fonsentrierte fic6 hk Snoafionsarmee.

3m S^lafroagen fuhren wix l Selten toolil ilt eine

5lrmee fo teuer, fo bequem, fo fc^nell beförbert toorben.

^n ben Sauptftationen Ratten hk begeiferten Bürger

riefige Xx\^t aufgehellt unb fie mit guten Sachen be*

laben, unb wenn ber 3ug bielt, bann fonnte man fid6

einfach nic^t retten oor bänbefc^üttelnben SlRännem,

hk einem Sisarren in hk Za\ä)tn [topften, unb alten

Damen, bie einen mit Delüateffen unb frommen
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Segenstoünf^cn üBerf^ütteten. (Es loar töte cttte gaW
bur^s 3Jldr(öettlaitb irtmtttett ooti lauter 5lnufper6äu5*

(fielt, bie man itur anäubetfeeit brauste. S5oTt ben gärten

!negerif(6er 3etten fiat irt iettett ^agen getoife feitt ein*

siger SOlann ber Stoanstglaufenb, bte auf Sc&nellsügen

na* gloriba eilten, au(fi nur bas ©eringfte Derfpürt.

S^ic^ts toar bu gut unb 3U teuer für hk blauen Sungens.

(£5 gab 5Borfd)u6Iorbeer in gekauften SPlajfen. 2Ber

eine Hniform trug, tourbe cerfiätfifielt — befonbers Don

ber jungen 2Betblic6!eit. £>n!el Sams X6ä)Ux \)aihn

es \id) in i^rer glü^enben Söegeifterung in bie ilöpf^en

gefefet, fi* toenigftens friegeri[(6e ^^roplftaen unter bie

5lopf!i[fen 3U ftecten unb t)om 5lrieg gu träumen, fonn«

ten fie felbjt ni^t fömpfen. 3n 8(fiaren überfielen fie

unferen 3ug an jeber Salteftelle unb getsten ni^t mit

ilülfen unb S5erfpre(fiungen, für uns gu beten. X)a5

roar febr angenebm. 3c6 bin leiber nie toieber in meinem

£eben t)on \o uielen bolbfeligen SP^ägbelein gelüfet

toorben.

SBeniger angenebm iebo(b toar, bafe hk grauen*

3immer(fien babei ftablen toie hk IRaben ! Sie mauften

bie ?Jatronen aus ben ©ürteln unb [(finitten einem

beim 5lüf[en beimtüc!i!(fiertDei[e hk blanfen 5^nöpfe t)on

ber Hniform. ^m atoeiten 2^ag botte icft überbaupt

feine 5lnöpfe mebr am $RodE unb mufete mir 8i(fier*

beitsnabeln erbetteln, meine SBlöfee 3u beden. Die

farbiggeftidEten Srlaggen an hm ?Iermeln, bas ^Ibseiifien

bes Signalforps, unb bie 3JleIIingflaggen an ber SRüfee

gingen fc^on am erlten 2^ag beibi. ^ber es toar benno*

febr Won,
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Rnöpfe tonnten ia telegrop^if^ na^Bcorbert

toerben.

So aoö^n mit gegen Zampa, ben berülftTnten

SBinterbabeort ber amerüanif^en ERilHonäre, unb —
[(knappten entfe^t nat^ £uft. Zamva moc&te ja ein

Xtanm oon Si^ön^ett [ein im SBinter — iefet, im

8ommer, fonnte man es ein 5Borgema(5 ber Solle

nennen. 2Bir zoQtn uns [(^leunigft bie 5^öcEe aus unb

nahmen fie fo balb nicftt loieber m ©ebrau^. Sobalb
— bas l^eifet, oier 3Plonate lang, benn fürs barauf in

Ruba trug man erft re^t feinen 9tod. 3[Ran nannte

uns ffttoifeenbe ©efellen bie 5lrmee in S^mbärmeln!

Seu^tfteife toar bie £uft unb öeife ber gelbe Sanb unb

lautoarm bas SBafler bes S^^eeres am 6tranb. Sengenbe

Sifee lagerte über ben 3::aufenben oon Selten, Ut bas

Stabilen umrahmten, unb es mag ungemütlidft genug

geroefen fein in ben xoinsigen Segeltut^^ütten. Dagegen

Ratten toir oom Signalbienft bas grofee £os gesogen.

2Bir too^nten oornelftm im 2;ampalöotel, bas fonft nur

SO^illionöre beherbergte.

3m ^rioatbureau bes Sotelbefifeers roar ber mili*

törifi^e 2^elegrap6enbienlt eingerichtet loorben.

Dort Raufte ber ^^eufel ber 5lufregung.

SBabrenb ber ^age bes SBartens auf bas (£in*

fc^iffen lebten toir Slelegrapßiften in ftanbigem Saften.

Das Signalbeta^ement beftanb aus Dberft ©reen, bem
SPlajor Steoens, oom ^rtillerieleutnant brei (grabe

Öö^er beförbert, bem £eutnant SBurnell, oom Signal*»

fergeanten beförbert, fieben Sergeanten unb oieraig

3tt?cltet $cil. 6 81
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Mann, 34 ge^^örte gu bcr Stabsabtetlung t)on feftäefin

äUann unter 9Jlaior Steüens. Die übrigen, t)on benen

toir DöIIig getrennt toaren, bilbeten has 58aIIon*Detac5e*

ment. 2Bir Signalleute löaren fe^r felbftänbig, benn

W Dffisiere tourben bur^ ben geheimen S^a^rid&ten«

bienft, hk S5erbanblungen mit fubanif^en 3nfurgenten,

bas Dechiffrieren ganj in 5lnfpru(S genommen. Die

SSerantiDortung bes eigentli(Sen telegrapöi[4en Dienftes

wai uns gan3 allein aufgeftalft. Das arbeiten mit ben

Dor3ügIi(^en 5lpparaten unb ber gut funftionierenben

£inie bot freili^ dufeerlt^ !eine S^toierigfeiten. 5lber

man lebte in einer £uft fur(ötbarer ^lufregung. 2ßir

fe(i3ebn SJlann, brei Sergeanten barunter, bitten oier

9[Rorfeapparate unb oier long distance 2^eIepbone 3U

bebienen. Die Arbeit b^fete. (Es f^toiate t)on Depefcfeen

aus SBafbiitgton. Die Stapportmelbungen jagten ]xä),

tDurben bo(b alle 2^elegrapbenleitungen, naä) bem 9^or*

ben fotoobl toie befonbers na^ ben fleinen 5Ioriba=

infeln, militärift^ überroacbt, um tin 5In3apfen bes

Drabtes burcb Spione 3U oerbinbern, unb bie Sübrer

ber Patrouillen mufeten fi^ in beftimmten Seitab*

ftänben melben. (&in unbef4reibli(Jer SBirrtoarr oon

.5lusrüftungsfragen, ^erfonalangelegenbeiten, (Ebiff^e*

telegrammen buf(^te über ben Drabt. XaQ unb iRad)t

arbeiteten loir im Sd^toeifee unferer ^Ingeficbter. 5laum

Seit 3um Siblafen fanben toir. 3eber Sinselne oon

uns toar getoarnt toorben, ha^ jebe 3la(bläffig!eit im

Slufnebmen oon SJlelbungen burd) tin i^riegsgericbt

I(btoer beftraft toerben roürbe. Sperret oon ^Telegrammen

rourbe mit Srfcöiefeen bebrobt.
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^bcr mit feinem S^üungsfönig ßdtt' i^ getauf^t!

I)enn feiner in ber 3Irmee aufeer ben l&ö^ften Dffi*

sieren fonnte bem ^ulsfc^Iag ber (SreignifSe fo lauyd)en

toie roir Gignalleute.

Hnfere gierigfte Dleugier galt ben 3:;eIep]6onen.

Heber (ie famen bie toi^tigften Depef^en, telegrapl&ijc6

abgeüopft 3ur )öorfi(^t i^it einem Sletjtift am S4all=

becfier, im ^Irmeccobe, ber fic6 t)om üblid)ert SPlorfe

ctioas unter!d)ieb. 2)ie SJlelbungen ber 5Iotte.

3n ben Xagen bes Sangens unb ©angens in

2;ampa galten alle Soffnungen unb alle 5Befürd)tungen

ben 9^a(5ric6ten Dom SJleer. X)ie fpanif^e glotte in

2Beftinbien loar Derft^iounben. 9Jlan loufete, bafe fura

Dor 5lu5bru4 bes 5lriege5 in hm fubanift^en ©eiDäifern

nur einige Station5fd)iffe geiuefen töaren, ein ftarfes

(Sej^roaber aber unter ^bmrral dercera auf bober 3ee

freuate. 9^a4 biefem fpanif^cn ©efd&tDaber fud&ten [eit

Dielen 3^agen in nimmerenbenber 3agb bie gesamten

atlantif(ben Seeftreitirdfte ber ^Bereinigten Staaten.

3^orpeboboote unb ^^orpebojäger bufcjten üon fubani-

\ä)tm Safen 3U fubaniftbem Safen. X>ie £inien[(biffe

patrouillierten ben Daean roeitbin ab. (Seroera unb

feine flotte blieben üer(4töunben — unb roaren bo^
roieber gegentüärttg roie tin aus bem ^lid^ts brobenbes

©efpenft. X)ie S^enntnis ibrer Stellung, ibre S5erni(^=

tung wax ber 5lngelpun!t um \)tn alles \iä) brebtc.

Schien bocb ein Transport r>on äö^omsigtaufenb SJlann

in ungef(büfeten Skiffen felbft unter ftdrffter Slotten^

bebedung ein va banque Spiel, folange W ©efabr

beftanb, bafe (£en5ero bie in fid) felbft röebxlofen !Iruppcn^
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f^tffe angreifen roürbe. ©is dnt Seef^la^t gef^Iagen

lOQr, fonnten alle ^^ranspoxtf^tffe gefunfen fein!

2;ag für XaQ famen unb gingen Vit ©erücßte unb

bic falf^en 3JleIbungen. Da telepifionierte ein 3^orpebo^

jager üon einer ber töinsigen fjloribainfeln, fiebsig

Seemeilen füblic^ feien ftarfe D^aut^toolten geficfttet

lüorben; SBeri^t folge. Drei 8tunben fpäter tarn 3um

Ser3brec6en enttdufcöenb bie 5luf!larung: (Snglif^er

5lo6lentramp ! ©ef^lagna^mt ! Dber es öiefe : ©eftern

gemelbeter SRabius abgefu^t. (Erfolglos . . .

23on Stunbe 3U Stunbe ftieg hk 5lufregung in

Xampa. 3n bem fleinen ^Boraimmer bes Megrap^en*

raums toarteten ftanbig iDffiaiere bes ©eneralftabs auf

bie neueften Dralfttmelbungen, unb feiten oerging ein

falber 3:ag, in bem ni^t bie unfinnigften ©ernste

um^erfi^tDirrten. iBalb follte dn fpanifcfees 3:orpebo==

l^oot untoett 3^ampas gefi(5tet loorben fein — balb gar

eine entfi^eibenbe Seefd&lad&t gefd&lagen . . . Draußen

abzi in ?5ort 2;ampa an ben riefigen 5lais fiarrten in

langen ^Rei^en hk f^toarsen i^oloffe ber 3:ransport=

bampfer, ftanbig unter Dampf.

SBis bas ©efpenft befc^tooren rourbe.

^n einem ßeifeen Sonnenmorgen fam, roieber oon

einer ber fleinen 3nfeln hti 5lei) 2Beft, eine Depef^en==

boot*9Jlelbung ber Slotte übers ^elepöon:

©efu^tes Santiago!
3n ben Safen oon Santiago be (£uba fiatte fi^

bie fpanif(^e SBeftinbienflotte geflüd^tet, um au fohlen

unb 3U reparieren. Hnb fafe in ber Oralle ! 3ener Safen

lag roeit rnlanb, unb feine (Einfa^rtftrafee mar fo fcftmal,
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bafe 3tt)ei 6(5tffe [tc ni^t gleicftaeitig paffieren fonnten ~
Dor bem Safen aber lag nun bas ]taxU atlanttj^e ©c^«

^(^toaber bcr SBcretnigten Staaten. Die Ipamlt^e glotte

fonntc niä)t heraus. X)ie amerüanifc^e ni^t l&inein.

Die Spanier burften hm Durc^bru^ !aum toagen,

blatten fie \xä) \>oä) einsein S^iff für S(36iff angreifen

laffen müHen ; W amerüanifcfte (£tnfal&rt öinberten See*

minen unb hk ilanonen bes äUorrofaftells am Safen=

eingang.

Sergeant Souber Iftatte bie Depefcfee bem 5lomman*

bierenben gebraut. (Sine SSierteljtunbe fpater ftürmte

ein ©eneralltabsoffiaier Iftierein, Wo^ porfii^ttg hk Xüxt

unb erllärte uns iftalblaut, bafe berjenige um feinen

5lopf rebe, ber audft nur ben S^amen Santiago be (£uba

eriöaf)nen töürbe. %\s er gegangen loar, fa^en töir uns

mit glänjenben klugen an, unb ber alte Sergeant

Saftings liefe eifige £imonabe bringen mit felöt üiel

Sobaroaffer unb fe^r toenig .Sßerri), benn er unb toir

alle tDufeten, bafe jefet fiarte 5lrbeit !am. (£s bauerte

au(ö nur 931inuten, bis Dberft ©reen erfcßien unb ben

telegrap^ifc^en SöefeW an alle Sauptftationen gab:

T)raf)t na^ Sßaf^ington frei bis auf «weitere Orber!

Damit töar aller $rit)att)er!e]6r unb jeber amtli^e

33erfel)r ber 3üJtf(^enftationcn ausgef^altet. (Eine De*

pef(5e fonnte coenige SO^inuten noc5 Abgang t)on 2:ampa

f^on im SBeifeen Saus in SBaföington t)om ^räfibenten

unb t)om 5lriegsminifter gelefen toerben.

Sßä^renb ber nac^ften stoansig Stunben wax bas

2;elegrap5en3immer eine Solle. S^roeifetriefenb fafeen

mir oor ben Slpparaten, uns jebe ^albe Stunbc ab^
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löfcnb, unb fanbten unb empfingen bie enblofen G^iiffre^

telegramme.

Die SBürfel ber (gntf^eibung waten im ^Rollen.

*
*

SI)after5 ^rmee (ollte Santiago bc CCuba angreifen.

SBenn biefe 5e[tung fiel, loar bie fpani(d&e glotte ben

üereinigten ameri!ani[c6cn Stteitfräften 3U SBaffer nnb

3U £anbe ausgeliefert.

^Reoober umge[(^nant, hm 5lrag=3örgenfen ilara*

biner 3ur Sanb, 2^orniiter neben uns, fo arbeiteten

loir bis 3ur legten SJlinute, toäörenb hk 5lrmee Yxd)

einf(^iffte. ^Is bie legten gingen roir an Sorb. 3e

3ioei üon uns toaren auf ein 3^ransport(d&iff 3um Sig*

naibienft toäftrenb ber Sa^rt lommanbiert roorben. Den
Flamen meines Xsampfers ftabe itö üergeffen, bas S(öiff

aber unb feinen 5lapitän ni^t. (£s loar eines ber !Iein=

ften, DoIIbepadft mit SPIauItieren, hk 3um Jßaftentrans*

port üerroenbet toerben follten ; ben einsigen SßierfüSIern

ber Snoafionsarmee aufeer gan3 roenigen ^ferben für

ben Stab.

Die ^ferbe ber ilaoallerie mufeten auf Sbafters

Sefe^l in 3^ampa 3urüdgelatfen oerben, toeil unfere

5lunbf(5after gemelbet Ratten, hals ^laüallerie in bem

5lriegsgelanbe feine $8ertoenbung finben tonnt, 3^ebbt)

^Roofeoelt unb \t\n(t 9iau6en 5kiter üon (EotöboQs {teil*

ten fid&crlic5 ein Äaoallerieregiment bar, na(^ bem ieber

ilaüalleriegeneral \iä) bie Singer gej(f)lecft fiätte, unb

t^ren SBeltru^m l&aben er unb lein SHegiment e^rli^
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unb ernftljafi ücrbicnt. 5lber tomtfcft bleibt es bocb,

ba6 ber berübmte 9taube Steuer S^ame mit ©äulen

fo gar ni^ts 3U tun ^at. ^Is ^nfanteriften tämpften

fie unb flutten febr, roeil ber furje 5larabiner t)iel

[c&Ied)ter fd&ofe als bas 3nfanteriegeiDebr.

Sergeant Souber unb i^ fletterten über ben fi^ma««

len £auf[teg an f&oxh unleres Dampfers unb fut^ten,

roie bas felbftüerftanbli^ roar, fofort ben ilapitän auf.

Sßaftrenb toir bie 2;reppe 3ur 5lommanbobrüde hinauf*

Wiegen, gellten bie Dampfpfeifest, unb hk 3:ran5port='

flotte feöte fi^ in Seroegung.

„!Runter mit eud)!" [4rie ber i^apitdn. „Sab feine

3dil 5luf ber ilommanbobrücfe ^abt i^r überhaupt

ni^ts 3U Iud)en!"

„(^in nerüöfer Sen!" Iä(^elte Souber, unb loir

[tiegen roieber auf Ded.

(^im Stunbe fpdter — roir beoba^teten bur(6

unfere gelbfte^er bas majeftätifi^e Si^aufpiel ber ba*

Ifeinbampfenben 2^ruppen[(^iffe unb 5lreu3er, über fünfsig

an ber 3ci6I — lam SUr. ilapitän auf Ded unb fpracft

uns ungnabig an:

„SignaÜorps?"

„3au)of)I."

„^uf meiner 5lommanbobrüde fiabt ibr nichts 3U

Iud)en — mein Signalijieren fann 16) [eiber be[orgen.

JBerftanben?"

Souber grinfte.

„34 fürd)te, Sie irren fic^/' fagte er gelaffen.

„3cb unb mein 5lamcrab finb für hzn militärijcßen

Signalbienft auf biejem Schiff Derantn)ortlidi unb

87



emin 9vofcn-6arU

muffen f^on Bitten, auf Ut 5lommanbobrüde augelaffen

3U toerben. .S3om Ded flnb glaggen ni(Jt fi^tbar. Sie

l^aben bo(^ fi^erlicft cntfpre^enbe SBefeble erbalten,

Serr 5^apitän?''

„Sier fommanbiere unb ftgnalifierc t(5!" fc^rie ber

^olerif^e Serr.

3n mir aber roar ein großes £a^en, batte i^ bo4
ben beutf(5en ^!3ent berausgebört unb freute mi(^

über ben beutfd&en ^Didfcbabel.

„SBesbalb finb Sie eigentlitb fo toütenb, ilapitän?"

fragte iä) gana emftbaft in beutf^er Spraye.

„3effe5 noi!'' f^rie er. 2)a5 Heine SUlanncben roar

roie umgetoanbelt. „3efet x\ä) ber 5lff üon 'm Signalifte

au no beutf^ — noi! 2Bo tommet benn Sie ber?'*

„Das ift um fur^tbar lange ©ef^i^te/' fagte

i^, toieber febr emftbaft. „^ber feien Sie bo^ frieb=

Ixä). 2Bir tun bier nur unfere ?13fli(bt. (£5 rodre 3bnen

hoä) febr unangenebm, toenn toir uns mit bem Slagg*

f(biff in .^öerbinbung fefeen unb uns befd^roeren müßten.

Sie finb bo(b benatbricfttigt loorben, bafe bas Signal=

forps ben Signalbienft übernimmt?"

„$>ci — freili ! SBiffet Se, i ba' ja an6) nii ba*

gege' ! 3 bin nur aus 'm Säusle g'toefe, toeil hk Dffi*

3ter' mi (büaniert babe. Sa! Signalifiere Se, fooiel

Se tDöllet! Sei! 's freut mi!''

Hm bte (5ef(bicbte fürs äu matben — 3Jlr. 5lapitän

toar ein 2Bürttemberger, auf allerlei Unttoegen in hk

Dienfte einer S^ero Orleans'er Dteeberei unb je^t als

5lapitan bes gecbarterten Dampfers in bie Dtenfte

Dnrel Sams geraten. Srortan aber fc^liefen jSouber
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unb \ä) in bcr beften ilabtnc unb tourben genährt toic

aroei Serrgöttcr in gtan!reic& — cin[d)Iie6lid) gcicgent«

li^er 5laf(öcn 6e!t. Der JÖausbub ^citte toicbetum

©lüdf gehabt!

Souber enttoeber ober i^, alle beibe meiftens,

roaren XaQ unb '^aä)i auf ber ilommanbobrüdfe. iSBaren

roir ni^t fo begeifterl, fo aufgeregt, \o gierig nad5 9la(5*

rieten geroefen, fo hätten toir roa]^rf(^einIi(5 furchtbar

geflutt über bas Xlntoefen bes Signalifierens ber

SJlarine. 5^ie liefeen bie flaggen einem ^Rul&e! 3(ö

iDeife nid6t töie bas hti anberen Sflotten gehalten toirb,

aber bie 5lmerifaner iebenfalls toaren barin efel^aft.

(gnttoeber roollte man von uns roiffen, toie's um bie (5e*

[unb^eit ber $lRauItiere ftünbe, ober man toiggroaggelte

unter bem bringenben 5llarmfignal, ber Dampfer ^abe

toenigftens fünf SPleter 3U löenig ilielabftanb, ober

irgenb jemanb fanbte feine 5lomplimente unb toünf^te

3U erfahren, toes^alb bas ^ntmortsfignal auf UtXt^
pef^e oorfiin nic6t prompter gegeben raorben fei. 5lu6er*

bem fauften beftänbig bie flinfen 2^orpeboboote um
uns 5crum unb trompeteten alle ^ugenblide irgenb

ettoas Heberflüffiges burd6 i^re SJlegap^one, um aui^

i^ren Senf baau ju geben. Der (^olerifc^e Sc5u)abe

tourbe beinahe oerrüdt oor 2But. 2Bir aber lernten

(Sebulb unb Sumor unb ärgerten gelegentlich bas

5Iciggf(5iff, inbem „Souder, Ist class sergeant U. S.

Signalcorps im tttuftroge bes 5lapitäns in ilommanbo

bes 2;ruppenf(5iffs fo unb fo'' ^ntoeifungen für bie

©c^anblung eines fütioen tranfen SJZauIefels erbat

bem toir natürli(5 bie f(öeu6Iic6ften Symptome anbicö-
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teten. Dann lachte bie gefamtc glottc unb fignaliüerte

(bur^aus unoffisiell 3toar) [(^lec^te SBifee unb gänslicö

unausfül&rbarc ^Ratf^Iage. Die i^tnbcr, Ut gute SDlan*

ner hoä) fein follen, toollten i^r Spieljeug Reiben, felblt

in ern[teften Seiten.

3n fiefeenber Sa^rt jagte bie ^ransp ortflotte gen

Silben.

.$Bier 3^age lang bauerte 'ok SJleerfa^rt, unb jebe

Stunbe ber oier 2^age roar 5Iufregung unb nidjts als

Aufregung. äRit jeber SJlinute geijten Souber unb

xä), bie roir ni^t oben auf ber SBrüde 3ubringen tonnten ;

mit (Effensseit unb 6d)Iafen5ftunben. 3ebe 5Iagge,

bie an ben Signalleinen emporftieg, toar ein neroös

erregenbes (Ereignis, bas oon unbefcöreiblicfter 2Bi4ttg«

feit fein tonnte, unb jeber blofee Dienftrapport ftellte

eine hitUxt (Enttdufc^ung bar, loeil man ftänbig in

atemraubenber ©ier auf bas (5ro6e roartete.

9Jlär(5en^aft f^ienen mir \>k bunten 3^u(5fetjen

ber Signalflaggen. Sie fprac^en unb ersäjlten. Sie

befaWcn unb Iahten. Sie loaren es, hk htn ftarren

S(6iffsmaffen £eben einßau^ten unb ber fdötoimmenben

Stabt auf bem SPIeer bie (Sefefee bütierten. 3n ben

5Räd&ten aber leu^tete unb funfeite unb glifeerte es

tagesl&ell in gluten oon Qxd)t Rzin bunfles Slßcf^en

liefeen bie gewaltigen Scßcinroerfer ber ilriegsf^tffe

auf bem roeiten SBafferfreis, in bem toir fcöioammen,

unb in unabläffiger Secoegung Iftoben unb fenften unb

treusten fi^ bie loeifeen £id6tbünbel, um bann auf

einmal feraengerabe nacft oben ftc6 auf eine SBoIfe 3u

richten. Dann fpradft bie 2Bolfe. Sie blifete grell auf
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—
- lang — fürs fürs . . . fürs . . . lang . . .

— unb aus bem ^lufleucöten formten \iä), fo leid&t lesbar

löte S^tift, bie Su^ftaben, hk 2Borte, bie Säfee, bte

Depe!(ftcn. Hnb rotr ftarrten in bas 2xä)t um uns unb

fud)ten angftDoII nacft bem tiefroten ^ufglülften an ben

Stöiffsmaften, bas nad) bem ©e^^eimcobe (Sefalftr be*

beutete.

5lur einmal roa^renb ber Sa^tt tourbe bas ndcbt^

lic^e 5Ilarmfignal gegeben. Souber f^Hef unb i^ f)atte

bie SBa^e, als fpät na(5 9Jlitterna4t plöfelidfe fünf*

fiunbert 3Jleter etroa Dor uns bie brei (5efal)rlaternen

u)ie roinäigc glüßenbe ^untte aufflammten.

„^larm!" [(firie i4 unb ber ilapitan ftürjte aus

bem Steuerhaus.

Da begann ber S^eintoerfer 3U reben:

„£angfam[te Sfa^rt — Snbiana — $onton t)er=

loren — ilollifionsgefa^r —

"

„Teufel—" f^rie ber ilapitän, unb gellenb ^ftallten

[eine [grillen i^ommanbos in bie 9^ac[)t, ben 5lusgudE

äu t)erbreifac6en, toaörenb ber erfte Dffisier auf ber

©rüde ben SBefefil 3um ^bftoppen ber 3P^af(5inen bin==

untertlingelte.

£ange SJlinuten bes Sarrens. 2Bir alle toufeten,

um toas es fic^ Iftanbelte. Der Siumx 3nbiana [(^leppte

einen ungeheuren £anbungsponton aus fc^toeren Sal*

!en, ber 3um ^lusf^iffen ber ©ef^üfee htnül^t toerben

feilte. Dft genug Ratten mir über bas ungefüge ^n*

^angfel bes ilriegsfcftiffes gelad)t. 3n bem ^oöen See*

gang U)ar hk S4Iepptro[fe geri(fen, unb irgenbtoo in*

mitten ber Sflotte trieb nun bie §ol3maffe bes Pontons,
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ma^tig ö^nug, im 3 ufammenprall ein St^iff Ud 3U

ftofeen. Die 3:ruppeni4iffe famen 5um Stillftanb, unb

bie 3:orpeboidger unb Depefc^enboote fauften im S^ein«»

toerferlii^t um^er, nacS bem Duti^gänger 3U fudfeen.

Die SJlinuten üergingen. Dann auf einmal roimmelte

es toieber von Signalen : Dem SBefelftl 3ur SBeiterfal&rt.

'3Jlan gab ben Ponton verloren, froö genug, bafe er

f(j5on toeit leinten im i^ieltoaffer f^iöimmen mufete unb

roenigftcns feine ©efaftr me^r bebeutete.

grü^morgens fürs na6) Sonnenaufgang am fünften

2^ag taufte, ein gelbgrauer Streifen, bie ilüfte Ruhas

auf. 2Bir rannten töie befeffen nac6 unferen ilabinen,

SBaffen unb S^ornifter auf hk SBrüde 3U ßolen, um
ieben 5lugenblid 3ur ^usf^iffung bereit 3U fein. Doc6

bie (Site löar fe^r überflülfig. 9^oc6 ac5tunbDier3ig

Stunben lang !reu3te hk 5Iotte an ber Santiagotüfte,

untertags fo na^e, ha^ hk gellen Sanbftreifen unb

bie buntlen 2BäIbermaf[en !lar 311 unterfcfteiben roaren;

in ben 5Uä(öten roeit brausen im SKeer. tttm britten

3^ag aber in ber prüfte bampfte bie Sc^iffsmaffe in

na(5fte ^^alfte ber 5lüfte, bie ilriegsf^iffe toeit ooran.

3mmer na^er famen mix.

„5Infer toerfen! S^ransportfc^iffe in Kiellinie!'*

befahlen jefet bie glaggen.

Sluf ben ilriegsfijiffen aber tourbe es lebenbig.

iBunte SBimpel ftiegen an htn SJlaften empor, nur ber

SJlarine oerftänbli^. 3n ungeheuren Greifen bampften
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bte £tntenf(^tffc unb hk 5lreu3er, Schiff bid^t hinter

.S(5tff, hk Mfte entlang. Hmruberlen uns, um fi^ in

©efet^tsftellung 3U enttötdeln, fefirlcn röieber surüiJ.

3n gans . langfamer ga^rt. 5(5 fu^te mit bem Selb*

fted&er ben Stranb ab. ©latt unb ru^ig fptelte bas

SPleer an ber fd&malen, gelben Sanblinie, t)on ber Sügel

mit bid^tem 5Bufd)U)er! auf[ttegen Us an btn öoriaont.

3m .SBorbergrunb überfpannte eine ei(erne 23rüde eine

fleine Sc^lud^t üon grellgelbem ©eftein. 3^r ©ittet*

gefüge ]af) fonberbar äietli^ unb gebre(5ltc6 aus unb

fd^ien zu fcfttoanfen, 3U sittern in ber flimmernben

Sonnenglut. 5luf ber ©rüde ftanb dn grac^tmagen,

bo^ belaben mit SelsblödEen. £in!5 baneben ragte aus

bem S8uf(5röer! ein toinjig Heines Sau5d)en.

5lreis auf 5lreis soöen hk 5lriegsf(5iffe.

Da — eine töeifee Dampfroolfe f^ofe aus einem

großen 5lreu3er, unb ein fur^tbares 5^rad&en liefe mid&

3ufammenfabren . . .
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2luf fubanifd^em ^oben,

®te Äüfte tt)trt) bombarbtert — ^^eoborc 9?oofet>ct( unb feine

3a^n6ürfte. — <5)ie Canbung. — Sin 3;a8 ungebulbigcn giuc^enö.

— 5)ic ^Iröcit beginnt. — 5ropenregcn. — SDJcinc Äängcmaftc. —
9tac^frube h deux. — Äungcr unX> '2lr6cit — aber a<S), waö toaren

haß für fc^öne Seiten 1 — a)er SKaJor ftieblt einen Äarten. — 3:ere-

groj>^enbaU'?lrbctt. — Halmen unb Kletterei. — "Bei ben toten

9?au^en 9?ettern bon La Quasina. — 3m 3nf«»^öcntcnIoöcr. — 3>er

aiflangobaud». — 5)cr 3efu«'G^viftuö-®cneral.

Dieter $Rau^ unb greller Sfeuerf^ein quoII aus

allen Rrtegsf^tffen. Dfirenbetaubenb roar bas 5trad)en.

Der S^iffsboben, auf bem i^ ftanb, htbte^ unb 3ttterte,

tro^bem mix mebrere bunbert 93^eter entfernt lagen.

(5(Ju6 fracbte auf Sd)u6. 3n bas bumpfe Dröbncn

ber f^röeren ©efc&üfee raffelte grell ber bellere illang

ber S^nellfeuerfanonen ; tote grauftger Donnerf^Iag

unb ballenbes Stabltlirren, als ob 5H{efenf(Smtebe auf

überirbif^em 5lmbo6 bämmerten. 9Jlan fonnte nii^t

beuten — man mufete nur fteben unb ftarren. 5lus

bem X)röbnen b^raus gellte es fc&rill in fftarfen SJltfe*

tönen ; ein Surren, ein Siftben, ein ©ebraufe. S4u6 —
Sftufe — G^ufe — Dufeenbe, Sunberte oon (Eiplo*

fionen . . . S4u6 — S^ufe unb bie äFlinuten

njurben 3U (Sroigteiten. ^eulenb jagten hk Stablmaffen

bur4 bie £uft unb ftürsten fi^ auf ben Sanb unb bas
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i8u[(^u)er! ba brübcn, bte fo [tili balagen luic ein toe^r»

lofes Ding, bas ^in Starter 3U SBoben gef(^Iagen öat

unb na(5 ©efallen äctöämmert. S^i^ts regte [id&.

S^irgenbs toar ©etoegung an Qanh, 'üflnx has SBuf4=

röer! bucfte unb aitlerte unb roanb [ic6 roie ein (betreibe*

felb im ScigeIf(Jauer unter bem Sturm von (5efd)ofIen.

3n ungeheuren IHiffen s^rfefeten bie ©ranaten ben

löuft^iDalb, unb blanfe Srbftreifen tauften auf im

Iftroarsen Sufcft, loenn Dampf unb Staub ber (Siplo*

fionen oertoelftt toaren. tiefte tourben burd) bie £uft

ge[4leubert. (Srbmaffen [prifeten empor. Heberall, an

Dielen Stellen suglei^.

Hnb bann iDurbe es mit einem S^fag ftill, unb

f(5n)ere !Rau(6f4röaben, toeife unb grau unb fahlgelb,

U)äl5ten li^ übers SJleer, bafe einem ber beifeenbe ^uber*

geru^ giftig unb atembeflemmenb in klugen unb £ungen

brang. %n £anb regte \xä) nichts.

Der fommanbierenbe ©eneral [ignaliiierte : „^e=

felfele abroarten!"

2Bir [tarrten unb ftarrten, unb auf einmal regte

es fi^ auf bem 2Baffer. Die Dampfbar!a[fen ber

5lriegs(c6iffe ft^offen Ifterbei, unb Dufeenbe x)on Sooten,

in benen es t)on SBaffen glifeerte, öufd)ten bem £anbe

3U. Die lanbenben 2^ruppen !amen alle t)on einem

einsigen grofeen 2^ransportf(iiff . . . Souber fprang

nacfe feiner 5labine unb fiolte \>it £ilte ber S(öiffe unb

3^ruppeu.

„Stoofeöelt ift's!'' rief er. „Die IRaul&en ^Reiter!''

So lanbete S^ßeobore 9ioofeoelt mit feinem 5Regi=
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mcnt als (£r[ter auf fubanifc^em SBoben. (&: ^atte es

bur^gefefet, bafe t^m bie (Eftre ber ^ßorfiut sugetetlt

iDurbe. 9Jlan 6at 3ioofcDeIt oft genug nat^gefaöt ^Q^

er au(^ als $Reiterober[t ber praltif^e ^olitüer ge=

blieben fei, ber üorlrefflid^e DIegtffeur, ber fidfe unb [eine

£eute ge!(5icft in Ssene 3U fe^en toufete mit üollbere4=

neten (£ffe!ten. Sic^erlidö ju unred)t. Der äRann, ber

in fein 2^hzn eine fo gewaltige Sülle von Seben unb

Sd&affen unb (Erfolg bineinbrangte, toie iüenige9Jlänner

feiner 3eit unb einer ber berübmteften ^räfibenten ber

SSereinigten Staaten toerben follte, abnte bamals getoife

ni(bt, bafe jeber Stritt auf fubanif^em ^oben ibn

bem ^räfibentenftubl ndber braute. (£r lebte nur.

(Er lebte bas tätige Qtben. (Er loar mit 2dh unb Seele

Solbat. I)er iflame ber SRauben ^Heiter, bie erft

für biefen 5lrieg angeworben roaren, batte in ber ^rmee

bereits $lRdr(ien!lang. 3n 3^ampa f(bon toaren fie be=

rübmt geworben. Selbft bie alten ^Regulären aus ben

3nbianerfriegen bötten .einen Seibenrefpeft oor bem

9?egiment, bas fi(5 aus ben beften 9?eitern unb ben

fidöerften S^üfeen bes ganjen Jßanbes sufammenfefete,

ben (Eowbot)5, ben weftli^en (Srenaern unb — h^n

Söbnen ber amerifanif^en SUlillionare. ^ber au^ bie

mufeten »Qualitäten« Ijob^n. 5lein äRann würbe auf-

genommen, ber ni(bt ooräüglii^ ritt unb beffer f^ofe.

Die jungen SJlillionäre warfen, unb bas f(bien ben

alten SHegulären am mär(5enbafteften, linfs unb re^ts

mit (5olb um fi(b, unb wer in 2^ampa 2;aba! brauste

ober Dürft bötte, ber ging nur gerubig ins 9?aube

iReiterlager. (Ein fonberbares Regiment . . . Hm
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Dtoofeoelt felbft flimmerte fi^ bte 5Irmee toenig. SBe*

rülftmt ma^te i^n erft feine 3aÖnbür!te!

5ll0 er eingebootet tourbe, fd^rie ibm fein 93urf(5e

nacft: „2Btc ift bas mit 3brem (Sepädf, Serr Dberft?''

SRoofeoelt, ber 23rotfacE unb Dffiaierstornifter um*

gefd^nallt trug, loie ieber Solbat, rief jurüd:

„SBas 3um Rndnd foll icft mit ©epäcf? Dod6 —
eö — gib mir meine 3cibnbürfte!"

Diefe nüfeli(^e S^otroenbigfeit eines reinlichen SPIen»

f^en ftedEte iDberft Dtoofeoelt grinfenb in bas Sanb
feines iHauben 9teiterbut5 unb bemerlte babei, bas fei

bas einaig toirüicö nötige perfönlic^e ©epäd. 3fiir alles

anbere muffe f^on ber Serr ©eneralquartiermeifter

forgen! Hnb fortan trugen 5linb unb 5legel, 9Jlann

unb Dffisier ber fubanifc^en Slrmee dnlel Sams als

befonberes Symbol im Sutbanb hk Scibttbürfte.

I)er 3Jlann mit ber Driginalaabnbürfte unb feine

fieute aber matten nid&t nur ibrem S3orfd6u6rubm grofee

(£bre als tolle Draufgänger unb aabe 5lampfer, fonbern

batten au(b unoerfi^ämtes ©lud, benn überall roaren

fie babei, roo es roirflicö ber 9Küb« raert toar. Sei

£a Quafina, in ber erften SftlifeeuUnie ber Scblaiftt

oom San 3uan Sügel, unb im 9^ab!ampf um bas

©lodtbaus. 3n ben erften 2^agen bagegen entging bas

9?aube $Reiter*5legiment nur mit fnapper $Rot einer

5lataftropbe. Die ftürmifcb oorbrängenbe ^toofeoelt*

Skorbut fiel in einen Sinterbalt loenige 5lilometer oom
Stranb unb batte f^toere SJerlufte, ebe es ibr na^
fursem fjeuerfampf gelang, bie Spanier aurüdsu*

toerfen.

3»ei(cv Seit. 7 97



CrtDitt 9'^ofcn-Carll

Den gansen 2;ag über roaren bte Soote 6in unb

Ifecrgefaftren 3toif(Sen Skiffen unb Sttanb, in langen

5letten, üon 58ar!af[en geftjleppt. (£tn ^Regiment na^
bem anbem rourbe gelanbet; reguläre 5laDaIIerie, stöei

Snfanterieregtmenter. Sunt toie eine fiJecEige Rni) max

bie »Seguranga«, bas ^iranspoxtfcftiff bes fomman*

bierenben ©enerals, Don Slaggentoimpeln unb flatternb

gefi^roungenen Signalfa^nen. Do(6 bie SBefe^Ie galten

ttets anberen Skiffen.

„6te5 5lat)allerieregiment ausbooten!''

„7te Infanterie an £anb!''

5ür uns aber tarn fein Sefebl. SPlit brennenben

^ugen faben Souber unb iä) buri^ V\e Srelbfte^er unb

fluchten fo grimmige glücbe, 't>a^ ber fleine S^toaben*

fapitan uns fcfemunselnb erüärte, er fönne ja au(b aller*

banb leiften, aber bas fei ber £imit ! SBit oerroünlcftten

ben fommanbierenben ©eneral sebntaufenb illafter tief

unter htn 23oben, unh feinem ©eneralftab flebten toir

,^eft unb .23erbammnis an ben Sals. Dafifeen muffen

an SBorb ber alten S[RauItierfäbre ! SBaxten muffen,

iDdbtenb lumpige Sreicoilligentegimenter an £anb burf*

ten! 2Bir fönten oor 2But. 2Bir acippelten in Im
bifc^er Hngebulb unb tansten ^^dnse bes 3äb3orns auf

ber SBrüdte. (Enbli^ bielt es Souber md}t mebr aus.

©egen ^benb, als auf ber Seguranga eine $aufe in

bem etoigen Signalifieren eingetreten roar, rief er pri=

üatim ibren Signalbienft an:

„Seg S — P P P — SegurauQa Signal Dffice

— $rit)at, priüat, pxivat . .
/' „Sergeant Saftings
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ftat X>tenit!'' fagtc er 3U ntir. „(öuter alter 3unge, ber

Safttngs. 2Birb uns [(^on fagen, loas los x\t
—"

Seg SO antwortete prompt: „I — I — jaroolftl,

iatDO^I!"

äBorauf Souber flaggte:

„^Jrioat! — 2Bann — ge^t — 8tgnal[tab — an

- £anb?''

Hnb fofort !am bie biffige 5lnttöort: „Hell knows

- we do not — you — go — to hell — no time —
to answer fools'questions. — Das roeiS bie Solle; töir

ni^t. Sa^rt 3ur Solle — toit Reiben tetne 3eit, jebes

Sf^arren fragen 3U beanttoorten!''

Souber fprang fersengerabe in bie £uft: „^ä)

bring Saftings um/' fc^rie er, „toenn id6 i^n ertoifi^e!

3(5 f^iefe il)n tot! Sieben £öd)er mac& i(% ir)m in ben

Sauft! ^ber ift \)äb es immer ffton gefagt, ba6

Saftings ein gemeiner Rerl ift!''

3u bcm Sftaben aber Ratten toir noft ben Spott

benn jebes gefegnete Sftiff im IXmfreis rief uns an

unb fignalüierte : ha — ha — ha! öar)aöa aber be*

beutet auf telegrapbilft ein ganj grofees (Selöftter.

2Boraus erfifttlift ift, bafe Solbaten in ilriegssciten

feine Sonntagsfftüler finb unb fift niftt immer einer

geroäblten unb eintoanbfreien Sprafte befleißigen ; man
fpriftt Iftarf unb ftanbelt fftarf in folgen Seiten grofeer

5Iufregung. Hnb bann toaren ja roeber Damen noft

geiftliftc Serien anmefenb.

Hnb toir toarteten. 2Bir toarteten ffteufelift lange,

eine S^aftt noft unb faft einen 3:ag. SBä^renb ber

S^aftt aber tonnten toir uns roenigftens — auf bem
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Hmtoege über 93Itn!lampen — mit öafttngs prbatim

unterhalten, ber Be[ferer Saune getoorben roar. 3^etle

ber Slodabeflotte Ratten, fo eradfilte er, M Gabanas

unb ^Iguabores in Scheinangriffen W Mite ebenfalls

bombarbiert — bei Gabanas roaren fogar 3^ruppen

gelanbet roorben, um bie ^ufmer!fam!eit ber Spanier

t)on uns ab3ulen!en — hk ^Hauben Gleiter füllten auf

[panif(be Scfeüfeenlinien geftofeen fein unb $Berlufte er=

litten baben — ebenfo reguläre ilaoalleric. Da mur=

ben mix natürlicb noc6 jappeliger, unb üon S<blaf

loar gar feine $Rebe. ©eftiefelt unb farabinerumbangen

bodtten röir auf ber SBrüde, toartenb, toartenb, unb

tranfen aus unferen SBle^becbern W 3flaf(be SP^umm

eitra bri), bie ber gute ilapitän uns jum ^bf(bieb

fpenbierte, fo glei^gültig, als fei bas eble ©eträn!

SBaffer geroefen.

Der 9Jlorgen üergtng. Der balbe $Ra(j5mtttag no(b.

Souber unb i(b rourben bt)fterif(b. 5lnurrten raie biffige

iunge Sunbe unb fucbten Derätoeifelt uns bie ^ugen

faft aus bem 5^opf na^ bem Signal, na^ bem per=*

bammten Signal. Da plö^lidö bob fi(b an SBorb

ber Seguranga bie rote 5^orpsflagge mit bem toeifeen

3nnenquabrat roieber unb rief uns an:

„Signalbienftbefebl — Signalforps an SBorb

Seguran9a!''

„I — I — jatDobl, iaroobl!''

Seine ^Ibfcftiebsgrüfee mufetc uns ber la(benbe 5la=

pitän na(bfc6reien, in folcb lä(berlid6er ©ef^ioinbigfeit

fauften roir auf Ded unb übers Fallreep in bas längft

loartenbe ©oot
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^uf ber Scguranga qab uns Dberft (5reen [eine

Slntoeifungen

:

„23{er ililomctcr öftlt(5 t)on ftier i[t/' fo erflartc

er ungefdlftr, „Don ber SUarine bas Sattüabel aufge*

fif^t unb bie IBerbinbung mit Sßaf^ington ^eröeftellt

tDorben. ^^elegrapßiften ber SJlarine ftnb babei, bie

£tnte unter S3enüfeung ber alten fpantfften £eitung

bierber 3u verlängern. Den 5labelbtenft übernebmen

ilabelexperten. Hnfere ^lufgabe tft es, telegrapbtfcbe

unb teIepbonif(be ©erbinbung mit ber 35orpoftenIinie

bersuftellen. 5m (ginselnen bcibe i^ eucb nur su fagen

:

3cb Derlaffe mi^ auf {eben Don eu(b. 2Bir toerben

f^toere 5lrbeit baben. 5bt toerbet gana . felbltönbig

arbeiten müjfen. (£ure SBefeble erbaltet ibr über ben

2)rabt. Offisieren ber 3^ruppen roerbet ibr im ^oU
falle fagen, bafe ibr ftrengften Sefebl ^abt, ^Inroeifungen

nur von euren Signaloffisieren entgegensunebmen. !De*

pefcben bürfen nur angenommen toerben, toenn ber auf*

gebenbe Dffisier, gans gleicbgültig loelcften ^Ranges,

fie f(briftli(b gibt unb unteraei^net. SJlünblicbe $Ra4*

rillten loerben unter feinen Um[tänben loeber über ben

!lelegrapben no4 übers 2^eIepbon beförbert. Rom*
manbierenben Dffisteren, benen ibr begegnet, toerbet

ibr melben, ber Gbef bes Signalbienftes laffe {ie bitten,

bafür 511 forgen, ha^ hit Gruppen hk Dröbte ni^t

bef^abigen. Das toäre alles. 9lo^ eins — icb oer«»

bitte mir jebe überflüffige Scbiefeerei! Daju ]dh ibr

ni*t ba!''

Da !am \x6) ber ßausbub foloffal rotcbtig oor.
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Die See ging ftocft, unb längs bes Straubes öattc

\iä) tim ungcmütlitSc IBranbungslime cntroicEelt. Hnlere

S3oote iDurben um^crgef(öleubert, als roärcn fie (Stcr==

f(f)alcn. ©erabeaus am Stranb 3u lanben toar un*

möglich. So mußten totr uns ber alten £anbuug5=

brüdc bebieuen, unb bte lag gute 3toei SJleter über bem

SBafferfpiegel. (Ss roar iebesmal ein i^unftftüd, fid)

üon bem Itampfenben S5oot empor3uf(^totngen. Stunben

brausten mix, um bte Sunberte t)on [cfttoeren Stollen

bünnen ifolierten 5lupferbraötes an ßanb 3u f(Saffen,

bte 3::eIepöone, bte fombtmerten ^^elep^on* unb 2^ele=

grap^enapparate, bie 2^roc!enbatterien, bie Sflaggen.

(£tn unbefc^reibli^er SBtrrujarr ]&err!^te am Stranb.

Ueberall roaren Säde, 5liften, SPlunttion aufgeftapelt,

unb jtötf^en btefen SBergen t)on 5lriegsmatertal rannten

aufgeregte Dfftatere um^er, bie \>zn ^rooiant für i^re

Sd)U)abronen unb ilompagnien l)dben roollten. 2Bir

errii^teten [ofort hi^t am Stranb bie 2^elegrap5en=

ftation mit einer Sauptbatterie unb waren !aum fertig

mit 3eltbauen unb ^uffteilen bes Apparats, als !urplöfe=

li^ bie Dunfelßeit bereinbra^ unb weiteres 5Irbeiten

unmöglid) mad)U, SPlit ber I)un!eU)eit !am Stegen.

lUein, ni^t $Hegen — ber ^usbrudf ilt Diel 3U ftöwadft —
fonbem ein 2Bol!enbru4. S^ein, ni^t dn SBoltenbrud).

Sonbem es regnete, toie es in ben Xxopm regnet. Das
roaren nicbt 2Baf[ertropfen, fonbem bide 2Ba[fer[^nüre,

.S(5nur an S^nur.

Souber unb xä) bötten oorber [(^on unfer toinsiges

Solbatenaelt aufgebaut, oon bem er bie Sälfte trug

unb icb bie Sälfte, unb famen uns febr ftblau oor, als
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roir bei htn crften tropfen fd&leuntg[t unter Da(5

troi^en. ^ber ai^ — roas toar tin 3^lt QtQtn btcfe

2Ba[ferma[Ien! Der angeblt^ toa[[erbi(öte Segeltu(5^

[loff gab na(ft einer SRtnute [(^on htn boffnungslofen

SBiberftanb auf . . .

„3^eufel — lud' ein toenig!" fd)rie Souber. „3Jlir

läuft ein ^aä), ün ri^tiger, ge[egneter 23a4 am Sals

herunter
!''

„9teg' bicb ni^t auf um 5lleinigfeiten/' erroiberte

xä) erboft. „3cb — liege — in — einem — See!

Wid' bu!''

X)od) bas fonnte er ebenfotoenig toie iä), 2Bir

füllten bas loinaige 3^lt ja bis äum legten 2Bin!eI.

Dhtn regnete es b^rein. S[5on oorne unb liinttn famen,

!Iat[cö, llai\d), bie ®ü[|e. Xlnten riefelte tin ©a(5.

„Oh hell!" fagte ber Sergeant, [prang auf unb

töarf babei has 3elt um, bafe unfere ftüfeenben ilara*

biner ins SBaffer plumpjten. „91äf[er tonnen toir bocb

nidftt roerben!'*

Hnb iä) fa^ erftaunt, roie er \xd) ^od, Sofe, Stiefel,

©amaf^en, §emb betuntenife xinh fplitternactt baftanb.

„54 nebme ein SBab!" grinfte er. „(5ratis. ^alfenbe

©elegenbeit. (£in fubanifcfees Söraufebab— Shampooing

obenbrein — !off fonft einen Dollar fufaig . . . 2Bie

nett, ha^ ber IRegen biersulanbe toenigjtens toarm ift!"

3(b machte es ibm fdftleunigft na4 unb als fürs

barauf unfer SRajor Steoens, im (Gummimantel, eine

SRagnefiumfadel in ber 9^ec6ten, in bem SJliniaturfee

einbcrtappte, rife er hit ^ugen geioaltig toeit auf.

„(£b — toer ift bas? — eb, Souber — Carle ~
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[etb i^r vtnüdt getooiben? — na, Sungens, bas ift

mä)t übel!'' 2Btr fpItttemacEten 5^uba!ampfcr ftanben

gan3 me^anift^ ftramm! „9tü5rt eu4 rül&rt eu4 5lm*

ber, bei allem roas luftig ift! Hnb nun ücrfucfit eben,

3U fftlafen, fo gut es gebt 5(^ babe für uns alle

;(5ummipon(^05 beforgt, unb bas na^ftemal feib ibt

beffer baran. Good night!"

31ac6 menigen 3Jlinuten borte ber 9?egen auf, unb

erft als toir in unfere triefenben i^leiber fro(ben, fiel

mir Cfel ein, bafe i(b mix ja in 3^ampa eine iDunberDolle,

fünbbaft teure Sangematte gelauft \)att^ l 5lus Seibe

!

So bünn, bafe i^ fie bequem in ber ^af^e tragen

fonnte. Sie follte mir noij unfc^äfebare Dienfte leiften.

Später befam i(b b^raus, bafe in ber gansen 5lrmee

aufeer mir nur ber fommanbierenbe ©eneral nocb fo

fcblau getoefen loar, für hit fo nabeliegenbe SBequem*

li^teit einer Sängematte 3U forgen. 3d) banb bas

feibige Ding an stoei $Bäum(ben feft unb lletterte t)er*

gnügt binein.

„X)as ift Seibe, nii^t roabr?'' fragte Soubcr, micb

unb meine Sängematte mit feiner Signallaterne be*

bätbtig ableuÄtenb. „Star!? geft?''

„Hnserreifebar!" fagte icb ftolj.

„Very good!"

Hnb im gleichen ^lugenblid wat er ju mir binein*

geflettert, fo entrüftet idb au(b proteftierte, unb feine

patf(bnaffen, ftbtoerbeftiefelten ^üfee fugten ficb mit gött*

Hefter Hngeniertbeit ibre 9iubepun!te in ber ©egenb

meiner Dbren. So lagen röir unb raudftten no4 lange

naffen 2;abaf aus naffen pfeifen. %^, was toaren
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bas für fi^öne 3etten! ZäU tc6 Ö^utc berglei^cn, fo

tDürbe xä) mir tDa^rl^etnltcJ feuc&enben Suften, eine

[(Jroere SroTK^ttts unb eine töbli^e fiungenentjünbung

Iftolen. 314, was toaren bas für Wom 3eiteu !

!

X)k Raoallerief^toabron im Dtdic^t nebenan Iei[tete

auä) für uns hk X)ienfte einer SBedu^r.

I can't get 'em up,

I can't get 'em up,

I can't g-et 'em up in the morningl

„Sie flehen nic^t auf, fie flehen niä^t auf, fie fielen

ni^t auf bes 9Jlorgens . .
/'

„Seiliger SJlofes!" feuchte Souber, als er öin*

plumpfte.

„©rofeer Gafar!'' f(^rie i^ unb !olIerte neben i^n.

Denn fteif toie ein Stod toar ber eine toie ber an*

bere, er unb i(6; !aum beroegungsfäriig, roie naffe*

üerf(Simmelt, wk üerroftet. Die 5lleiber mufeten ge*

trocEnet fein über 'iRaä)t, aber ]k toaren f^on roieber

feu(5t unb fiebrig geroorben im SJlorgentau. 2Bir

ftampften umfjer unb [teilten mit inniger (Genugtuung

feft, bafe in nä^fter 5Ra(Sbari'c6aft no(ft Dierse^n anbere

©eftalten tdufd^enb äftnli^ fc^töanften unb ftampften,

ber 2Rajor barunter fo gut roie ber Jßeutnant. ®e*

teilte Xlnbequemlicfeieit ift Salbe IInbeauemli(S!eit. 2Bir

faSen freili(S nur bie Dberförper ber ©eftalten. 3Sre

Seine faSen mix nicftt. Die ahnten n3ir nur. Sie ftedten

toie au(S bie unfern in ben bidgelben S^toaben bes

JBobennebels, aus bem ftidige SJloberluft Seraufbrang,
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übelrtetöenb, boshaft, giftig — in 5Kaud) aufgelölte

^ejtilens. Da !ro(ö über bas ftruppige Suf^ioet! ein

glübenbroter gefeen Sonne —
„2Ber — bat — eine Äaffeemüble?'' fi^rie ber

alte Sergeant Saftings.

„Deine ©rofemutter — 3u Sauje!'^ loar Soubers

prompte ^nttoort.

5lber haB Backen oerging ibm balb, als toir

felbanber unfere ©rotfäde unb 2^ornifter unterlud)ten

unb entfefet ben breiigen 3nbalt begudten. Die bo(6*

feinen Sandwiches bes guten S^toabentapitäns batten

Ji4 in ibre SJloIefüIe aufgelöft — in SBrei — Srei —
fleif^faferigen Srei. Dod) ein bungriger Silagen ma^t

erfinberiI4; unb roir gingen 3um Sa(b. Der Srei

fcbroamm fort, ^ills ^lieberf^Iag blieb, loas fonft nod)

im SBrotfad geblieben toar: bie oter $funb fetten

(Bv^ds ber eifemen Station, ibre stoei Dufeenb Sd)iff5*

aroiebade, bie felbft eine Slad)t im Srei ni(bt batte er*

erioeicben tonnen, unb ibre grünen 5laffeebobnen, ein

balbes $funb. Sals unb 3uder bagegen roaren beim

3:;eufel. 2Bir nabmen unfere gelbbratpfanne, rotteten

Dorerft ben grünen 5laffee über offenem Seuer '(es rourbe

nicbts iRed)te5!) unb unterbielten uns babei gegen alle

Disaiplin barüber, roer toobl ber oerantrDortli(be S(^afs=

fopf fein tonne — oerantmortli^ bafür, ha^ einer

eifemen ^Ration grüne, ungeröftete 5laffeebobnen htU

gegeben tourben! 'Mit bem Siöften ging es ja nod)

balbioegs. 5lber hk 5^affeemüble! Der t)eranttDortli(5e

S^afsiopf batte obenbrein oergeffen, ber ^rmee aud)

nur eine einjige 5laffeemüblc mitjugeben! Souber
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serflopftc !ur3ent[d)Ioffen feine Sol&nen im IBle^topf

mit einem Stein, unb i^ mufete anet!ennen, ba& es

eimn beffercn ^lusiüeg nic^t gab. 80 bereiteten toix

oier 3Bo(öen lang bas unentbei&rli^e ©ettän! eines

6oIbaten im ilrieg — u)ir unb hk gefamte 5ltmee!

2Bcnn bie 3flü4e, bie bamals auf h^n commissary

general, ben (£^ef bes ^rmeeüerpflegungstoefens, Ifter*

abgeflucftt rourben, töörtltd^ iit (Erfüllung gegangen

tDören, ]o I)ätten jtoanaigtaufenb feparate 2;eufel i^n

fiebenmal 35XJan3igtau[enbmaI feparat ]&oIen muffen...

2Bit brieten uns 6petf. 2Bir s^rbiffen hk infam garten

3ioiebade.

£eutnant Surnell unb fet^s SRann blieben hei ber

Station 3urüd, um "Otn i\abelleuten entgegen3uarbeiten.

SJlaior Stecens unb 3eÖn 9Jlann (babet toaren Souber

unb icö) bilbeten 'Dm eigentlichen 3:;elegrap^enbaubienft

ber 5lrmee — elf— elf — Sölann ! ©anse elf SJlann !

!

2ßir toaren am ^ufbxe^en, als ein SRelbereiter für

hk Seguranga ^erbeijagte, ber ]\ä) hei uns einen klugen«

blicf cerfi^naufte unb er3ä6lte, bafe hzi 2a JQuafina;

fe^s Kilometer in Sront ettoa, geftern bas erfte (öefe^t

ftattgefunben hMe. 5^ac& fd^roeren ißerluften Ratten

bie ^Haulften 5^eiter unb reguläre Äaoallerie unter

©eneral Soung bie Spanier aus i^rer erften Söer*

teibigungsftellung getoorfen. Die 35orpoften ftanben

jefet eine ftalbe englift^e SReile über 2a i^uafina hinaus.

SBix brüllten uns Reifer üor Segeifterung.

Der SJZajor aber burcöftoberte mit öaftings, bem

bienftalteften Sergeanten, all bas aufgeftapelte 50la*

107



(grtt>ln 9?ofcn-earU

terid aum £imenbau; bcn Saufen Don Drahtrollen,

bie 2^eIep5onc, bie 5lombinationsapparate, W Xroden«

batterten, bie (Eifenftangen für hk (grblettung.

„2Bo ftnb benn bie SBerfseuge?" fragte er fopf*

f^üttelnb.

„2Bir bciBen feine!'' anttoortetc ber alte Sajtings.

„2Ba5?" rief ber S^lajor, „feine Drabtatoider ?

5leine illemmaangen? ileinen ©ummi sunt 3foIieren?"

„^ix, Serr "MaioxV Jagte Saftings. „2Bir fonnten

in 3:ampa nichts geliefert befommcn.' 2Bir f^ahtn feine

2Berf3euge. 3(5 perfönli(ö ht]ii^t eine SBeifeäange, bie

ic6 auf ber Seguranga — bm — gefunben babe . .
/'

„5^a, batten Sie ba niftt no(b mebr finben fön==

nen?" brummte ber SJlaior.

(£r fopff(5ütteIte immer mebr unb betracbtete ben

Saufen t)on Drabtrollen unb regnete mit ben Scrgean«

ten, roicoiel Kilometer Drabt mir elf SJlann aufeer ben

Snftrumenten tragen fonnten. Setbs bis a^t Kilometer

bö^ftens. ^Transportmittel gab es ja nicftt in biefem

ilrieg t)on lei^tfinnigen 5linbem. Dann mar er auf

einmal oerf^ujunben. (Ebenfo plöfelift aber fam er

loieber, im S(broei6e feines ^ngefiftts einen großen

^rooiantfarrcn oot ficb bcrf(biebenb.

„£os, 3ungens!'' feu(bte er. „£os — ebe |ie uns

erroif^en!"

Denn: Der Serr SP^aior liatte unten am Stranb

ben ilarren — geftoblen!

Sür bie gute Sa^e! S5on ba ab bätten toir uns

für biefen äRann totf(blagen laf[en. Das mar ein

$ülann ! SSielleiibt ersäble iä) fpdter einmal, mie SPlajor
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©uftaDc 2B. ,S. SteDens bas S^afeamt bcs Signal*

bicnjtes bemogelte, um bas ©elb für bie erften 5lug*

oerfud^e ber 5lrmee 3u f^affen, bas ber ilrtegsminifter

unb ber dfjtf bes Signalftabs ni(^t l&ergeben roollten.

5lber bas i\t ja tmt gana anbere ©efd^i^te.

Der SJlajor 309 fernen Hntformrod mit ben f^ön

glänsenben Silberftreifen unb htn golbenen 5lblern

aus unb arbeitete fo ßart toie toir baran, bie 3nftru=

mente unb ben foftbaren Dra^t auf bem 5larren 3U

oerftauen. Xlnterbeffen Satten Leutnant ©urnell unb

[eine £eute hk erften fünfäig SJleter Dral&t gelegt unb

\>k SJerbinbung mit bem Stationsinftrument ^ergeftellt.

Söorujärts ging es jefet. Der Wab, ber hm öügel

Iftinauffü^rte, toar ein armfeliges 2BegIein !aum 3toei

SEReter breit unb fo tief oerfcjlammt oom 9?egen ber

'iflaä)t unb ben gufetritten oon Xaufenben, bafe man
einfan! bis 3U ben Rnö^eln. Hnb oollgeftopft oon

2:ruppen. Snfanteriften. ^Batterien, beren $Dlannf4af==

ten langfam unb muffelig 3oII für SöH hk ©ef^üfee

oorroärtsf^oben, benn bie C5äule tonnten es ni^t

f(5affen. £in!5 unb red&ts aber oom 2Beg ftarrte ber

SBufcöurroalb mit feinen oerranften, t)erf(5Iungenen, oer*

bornten (Setoäc^fen, hk fo feft toaren toie eine SJlauer

unb uns feinen Sdferitt loeit einbringen liefeen.

„^la^!^' f^rie SOlajor Steoens. „Spe3ialbienft.

Signalforps!"

Die Infanterie budte fi4 an bie SBegfeite, unb

Öoltergepolter jagten totr oorbei mit unferem ilarren.

2ßir Satten uns lange Stangen mit gabeligen Snben

gef(J6nitten unb roarfen ben ausgeseid^net ifolierten

109



dttoin 9lo^tn'^axU

JÖeitungsbraöt einfacö über ha^ Hrgebüfcö, nur alle

bunbert SReter fpannenb unb fe(t!nüpfenb. 9?af4 tarnen

tDtr üortöärts, rafi^er als bte Infanterie. Die mar*

fcftierte nur, toäbrenb uns bte 9^eugier üortDartspertf^te.

X)ann famen wh 3U hm (5cfcbü^en unb toaren beinal&e

ftecfen öeblieben, fonnten boi^ bie fcßiöeren Stablmaffen

in bem engen iPfab nid)t ausiöei^en, töollten aüä) gar

nitftt ober ibre §erren üielmebr toollten nicbt, benn

Dfftsiere unb 5tanoniere fpudten obnebin fi^on ©alle

über ben miferablen 2Beg unb pfiffen natürli(^ auf

3^elegrapbenbräbte unb betlei Selanglofigfeiten. 2Bie

es uns gelang, an hen 5lanonen üorbeisufommen, ift

mir beute nod) ein balbes 9?ätfel. 3(^ roeife nur, ha^

ber 931ajor flucbte unb puffte tt)ie ein öausfne^t, baS

mit ben I)rabt unb hk Snftrumente abluben unb fie

im £auff4ritt üorroärtsfcbleppten, \>a% mix ben ge==

ftoblenen iRarren auseinanberlegten unb ibn ftüdioeife

über bie 5löpfe ber Artillerie binroegtrugen. I)agegen

roeife i^ nocb ganj genau, bafe i^ an einer (£de einem

unoerfcbämten ^Irtilleriften, ber mid& ab[i^tlicb bebin=

berte, eine [^toere DrabtroIIe geicaltig um ben Sdböbel

fcfelug . . . 2Bie rob bas roar! 2Bie leib mir bas tut

in ber (Erinnerung ! Aber — aä), toas ©aren bas für

fcböne Seiten!

3efet brannte bie Sonne fersengerabe bernieber,

als bätte [ie fi^ bas 2Beglein unb nur bas SBeglein

3um äd^tn ausgefüllt, unb bampfenbe, e!elfeu(6te Sifee

bullte uns ein, oermengt mit giftigen äJlobergerü^en

aus bem taufenbiäbrigen Df(bungel 3ur Seite, bem

§exen!e[fel mit feinen bäfeli^^en X)ampfen aus faulenber
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geu^ttgteit unb frf)tüär3cnbem öeifefein. X)xä)i, ftarr,

ftanb ber Urtoolb. Der ©ebanfe ftteg in mir auf,

roic es überhaupt mögli^ fein fonnte, in biefer einge*

feilten (Snge einen 5einb an3ugreifen ober oon einem

geinb angegriffen 3U toerben; eine Si^üfeenlinie 3U

entiöicEeln, DonDarts3uftürmen. X)a iä) ^manm 3aöre

alt unb neugierig roar, befragte i(6 ben 9Jlaior barüber,

als er neben mir fd)ritt. 3n 3^ampa Ratten mix i^n

faum 3U (öeficftt betommen. ^ber hk toenigen Stunben

fd^on auf fubanif^em Söoben I)atten 3töifc&en i^m unb

uns jene eigentümliche iBerbinbung bes IBertrauens

Iftergeftellt, bie von 93^ann 3U $IRann überfpringt nur

in Seiten männlidöer Sö^ftleijtung, toenn jeber, ber

gü^rer unb ber (geführte, ^ergibt, ujas in i^m ift.

(£r roar unfer unb mh roaren fein. I)arüber rebete

man ni^t. Das füllte man. 2Jlan \tanh sufammen

unb man fiel 3ufammen. 3n unferem S^neib unb

unferer Arbeit lag feine Soffnung auf ©lücE unb

(gftJ^en — unb aus feinen öänben nur fonnte unfer

ßolftn gegeben toerben.

Die Dissiplin litt ni^t barunter, toenn an^ hk

äufeerli^en llnterf^iebe 3n)if(öen $0lann unb Dffi3ier

fi4 als dufeerltcö unb belanglos oertuifd^ten.

„Well," fagte er läd)elnb, „es ift eine fc^eufelic^e

©egenb, roie Sie gan3 richtig bemerfen. 3c5 bin t)on

Saufe aus ^rtillerift unb !ann mir lebßaft oorftellen,

bafe es böllifcft unangenehm roäre, U3ürben mx jefet mit

Sc&rapnell überfd)üttet!"

3d) u)urbe puterrot. „34 öcitte — aber — bur(^«

aus — ni^t ^ngft!'' ftammelte i^.
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„S^ein, mein Solftn. 2Bet6 t$. S^eBenBei bemcrft

gibt es feinen S^lenf^en, ber unter 8(örapneIIfeuer ni^t

%nQ\t bciben roürbe. Xlnb coeiterbin nebenbei bemetft

finb töir na^ meiner RaxU in einer 5BierteIftunbe aus

bem $Buf^ beraus. Well — baben Sie eigentli^ 2:a*

hat? 3cb mufe oorbin mein (£tui üerloren baben —

"

3n ©d(blein rannte ber Scfttoeife an uns b^tab;

unb icb toar !aum weniger nafe als natb bem SBolfen*

bru(5 in ber 9^a(bt Dorber. 2Bir fegneten ben f^Iauen

itriajor unb feine 5^arre aus bantbaren Serjen unb

f(bmi[fen alles, loas ni^t niet unb nagelfeft roar, auf

bas SBebifel: Srotfäde unb 9?ijdfe unb ^omifter unb

SBoIIbeden unb 3^elegrapbenapparate. TOer es mar

no(b immer 3U b^ife. C^iner macbte ben Einfang, als toit

einmal bielten unb £uft [knappten, unb hk anbem

matten es ibm fcbleunigft na^: (£in f(ftambaftes S3er*

fdftiDinben binter einen birfen Saum ! Hnb— Strümpfe?

Heberflüffig, roeg bamit. Hnterbemb? £ä(berlicb, roeg

bamit. Hnterbofen? Xlnglaubli(b h^i biefer Sifee, toeg

bamit. 3efet mar uns ujöbler! 3nftin!t batte uns

roie 3t»an3igtaufenb anberen Simpliaität in ber S5er*

einfa(bung ber gelbuniform gelebrt ^k in 3ufunft

aus Stiefeln, ©amaj^en, 9?eitbofe, blauem glanell*

bemb, S(blappbut beftanb, unb fon[t aus niä)ts. Das
mar genug unb übergenug! Stiele t)on ben Dffisieren

liefeen |i4 hk Si^ulterftreifen aufs blaue glanellbemb

naben . . . 5^ur feinen 9?odE in bem Sadofen!

3eber einjelne 931ann tat fein Heftes. Si^erliijb

ftellte es eine refpeftable ßeiftung bar, beim £inien*

bauen bie marftbierenben 3:;ruppen meit 3U überbolen.
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Der DraW funütonterte ausge3eid)net. 2Btr festen uns

iebc öalbe Stunbe in SScrbinbung mit £eutnant Surnell

in 23aiQuiri, ber uns an S^cuigleiten melbete, bafe ber

Sauptlanbungspunit von nun an Stbonep fei, roenige

5liIometer tDeftlicft oon Saiauiri. (£x laffe zvo^i 9Jlann

3um Stationsbienft aurüdt unb toerbe mit ben übrigen

von Sibonei) eine Drafttlinie 3um ilreujungspunft ber

beiben Gtrafeen hü £a £luafina legen.

Da toeitete [xä) ha5 Sßeglein, unb ber $Buf(5 tourbe

niebriger, bürftiger, bis plöfeli^ ber Sc^lict bes ^fabes

lid6 in toeidöen SJloosboben Derroanbelte. 9?ing5 um
uns redten ficö f(5Ian!e braune Stamme mit faserigen

Sßipfeln empor; ein Sain von 5lo!ospaImen.

„3^eufel!" fagte ^ölajor Stecens.

„^^aufenb 2:eufel!" — fagten roir . . .

Denn bie luftige Sc^önßeit ma^te auf uns ni(^t

ben getingften CBinbrudf, fintemalen fie fd^roere unb lang*

lüierige 5lrbeit bebeutete. 2Bar es bo(5 nun vorläufig

5U (£nbe mit bem rounberfi^ön bequemen unb fi^nellen

^ufu)erfen bes Drahts auf ben bieten ©ufcft. Den
Dral&t einfach auf hzn ©oben 3U legen, ging ni(5t.

Die na^marff^ierenben ^^ruppen Ratten i^n aertrampelt,

serriffen. Xlnb nicfit einmal 5^lettereifen Iftatten toir!

„5^un, bann tlettern toir then fo l" fagte ber äJlajor.

„Souber, l&olen Sie mir bo(ö aus bem Saum ba ein

Öalbes Dufeenb i^otosnüffe — unb Sie, Saftings, tele^^

grapl&ieren, bitte, bem £eutnant 53urnen, \>a^ mx
frif^e Rolosmili^ trinlen unb lebhaft hthamxn, xf)n

nid^t einlaben au tonnen.
''
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S^ollenbes (Belachter. Die gute £aune toar toie*

ber ha.

(£5 löfet Yxä) aufeerorbentlicft fd)toet oorftellen, mas
es Reifet, als tobmüber, abgearbeiteter, öifeeeri'd)öpfter

9[Ren[(ö mit [(^toeren Drahtrollen 5lo!ospaImen hinauf*

3u!rabbeln; i^ tDenigftens vadtz mit öänben unb Süfeen

unb Rnkn ums liebe £eben 3U unb toar f^lapp toie

ein naffes Sanbtu^ na^ bem britten Saum. So
lernten loir bie relatioe SBicötigfeit ber 2Berte für bie

5Bebürfnif[e bes ^ugenblids fein unterf^eiben unb

iDaren entfpre^enb fro^, als ber bredige Gd)lamm unb

ber ftinfenbe D[4ungel roieber famen. 23ebeuteten fie

hoä) flottes SBorroärtsfommen für uns. £i(ftter aber

roar es. 5[Ran fonnte roenigftens feften. Wan ftatte

^usblid über ben niebrigen Su[^ unb bas rDud)ernbe

©ras ftinroeg auf üppige SBaumgruppen tiefen ©rüns

unb fanftanfteigenbe Sügel im Söorbergrunb.

3n bem S^Iamm bes fcömalen 2Beges aber, bei

einem ©rasbülcftel bier, in einer fleinen Sobcnlen!*

ung bort, an 5Baum(tämmen glifeerten gelbmelallij^

blanfe ^atronenbüKen unb meörten [icb 3U oielen

SüKenbäuflein, als toir uns ooriDärtsarbeiteten. Xlnfer

£a4en unb ©efcbioafee roar plöfelicb oerftummt. Gin

äertrampelter grauer S(ilappbul lag am 2Beg — bort

eine SBolIbede — bort ein 3^ornifter, oon beffen Segel*

tu^braun tiefbunfel unb bebeutungsooll rojtfarbene

grofee Siede [(^arf abfta^en. Hnb ha leuchtete aus

tiefem ©ras unb bornigem ©eftrüpp blanfe (£rbe, frif^

aufgetoorfen, unb aus ben lebmigen (Erbfi^ollen ragte

©riff unb illinge eines Dffisiersfäbels. XInge[d)idte
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Sänbc Iftatte bas Golbatcngrab mit Gteinen unb S0I3*

ftüd^en umrahmt. SlUan [aß ber Arbeit bte ^aftenbc

eile an. (Sin s^eites Sügeli^en frif^er (Erbe !am, ein

brittes; Dufeenbe jefet auf einmal. (Ein Sut lag auf

bem einen, ein $Reiter]6anbfc6u^ auf bcm anbern, ein

Siimbol 3um 2ßieberer!ennen auf jebem . . .

geierli^ unb langfam ec^ob ber SlRaior bie S^ei^te

äum Sut unb grüfete, Iftocftaufgerichtet, lersengerabe,

als fei er auf $arabe, bie Scanner, bie ba unter bem

SBoben lagen, geftorben für i^r £anb. (Sin jeber oon

uns t)erltanb. ^Ile §anbe ^oben [ic^ 3um Salut für

t>k toten ^Rau^en 9?eiter.

2Bir toaren bei £a Quafina.

Di^t htx htn ©rdbern !ampierten rotr in biefer

iRadit. 3m Dammerungsgrauen, als i^ bie 2Ba(Se

beim 3nftrument Iftatte, melbete ber Dra-ftt : „Der !om*

manbierenbe ©eneral roirb morgen fein Hauptquartier

in bie S5orpoften oerlegen. Das Signalbeta(öement er«

©artet ben ©eneral auf ber Strafee oon £a £iuafina*

(£1 5^030, an einem ?^un!t, ber telegrap^if(5 mitgeteilt

toerben roirb. Die £inie ift bis taufenb ?)arbs über

£a Quafina hinaus fertigsuftellen."

3(5 roedfte ben SDlajor.

„Das l)ätU 3eit gel&abt bis 3ur SReoeille . .
."

brummte er.

„Seiior!"

„Seiiores!*'

„3cö — 5lof)lenmann — 5lei)U)eftbampfer . . . brei

3abr, damn ~ ic^ fein (gnglii^ fpre^en ~ ti
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„(Sin Hein Sistuit, senor, pleasej"

„Eviva el Cuba Libre^ unb gut' Americanos" —
unb eine Sfclett^anb ]UdU mir dm !ot)If4toar3c !Rtc(cn^

aigarrc in ben äUunb.

„Plenty öunger — Sisfuits bueno, aber nix gut

bie amerüanif^' Sv^d . . . damn Sped —^'

Sie alterten unb f(örien unb freif^ten unb geftüu*

Herten. „$iff, piff !'^ sif^te ber eine, mit ben §änben

bie ©ebärbe bes ^Inlegens unb Sißlcns ma^enb, „^e

piff, piff, piff, piff . . 0—^)6. Espagnole;s bort"

(er beutete in ben Su[(^) — Americanos piff, .piff,

'urraö, oiel 'urra^, üiel laufen, Espagnoljös weg.

Plenty bueno!" (£in anberer brüllte: „Da — ba

Dorne — Seiiores roerben feßen — ber commandante;

— ber grofee ©arda — el liberator . .
."

2ßir ftanben unb ftanten. Das alfo waren fubani=

f^e 3nfurgenten, unb fo fafien begeisterte 5rei6eit5=

fämpfer aus unb fo [knatterten fie, bie öeroen, bie

ben 3^ob bem ilneftttum oorsogen. ^fttunboiersig

Stunben [päter überaeugten roir uns, ein roie erbarm'»

Vidi feiges unb faules (Sefinbel biefe berühmten, tobes«

mutigen grei^eitsfämpfer in 2Bir!li4teit löaren. ^ber

roenn id^ [(ftaubernb an bie traurigen ©eftalten beute,

(o mo^te i^ bie übergärten SBorte bebauern, mit benen

loir DoIl[aftigen, fraftüollen 9Jlänner bamals bie au5=

geöungerten 9KännIein über!(5ütteten. Sie taugten ja

md)t 3um Rdmpfen unb ?lrbeiteu. Das toaren feine

SHenfcften meljr. 9Zi4t einmal 2^iere. Sonbern roan=

bernbe Stelette. Sie Ratten fid) ein £ager in ben ©ufcft

f)ineingeI)ouen unb aus Stoeigen ein bürftiges Dbbacß
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3u[ammengcflidfl. 3n Sefeen fc&Iotterten tönen btc

^aden unb btc j5o[en aus fcömu^iögtauem, bünnem

93aumtDoIIftoff um bte abgemagerten ©lieber, unb

otele l&atten ni(6t einmal eine 3ade, fonbern liefen

mit blofeem Dberfijrper umßer. So roinjig, (o franf,

fo fc^toa^ fa:6en bie üeinen SJlännlein aus, bie vkU
3[Ronate lang Zag für Zag gehungert Ratten, bafe

id) mir ba^te:

(Sin einäiger Sfauftftfilag, unb nicftt einmal ein !räf^

tiger, unb Seiior Insurgente iit aufeer ©efe^t gefegt!

2Bie arme üerhüppelte 5linber fa^en fie aus, bie

5lrieg [pielten — bie man bemitleiben mufete ob bes

©eroid^ts bes Säbels, ben fie an einem Strid umge=

fdftnallt trugen. (Eine [(^toere unb furdfttbare SBaffe

toar biefcr Säbel, 3Jla(öete genannt; eine 5lrt 3um
Söbel oerlängerten SOIeffers, bas ni^ts äftnli^er falft

als bem bieberen Md&enmeffer beutWer Sausfrauen,

freili^ ins 9?iefenl)afte oergröfeert. (Ein geraber Säbel

mit plumpem Solsgriff unb breiter Rlinge, öaarf^arf

gejd&liffen. ?ßox^üQlid) maxtn and) bie ©euje^re biefer

3ammergeftalten : SJlobernc äRauferfc^nellfeurer, beut=

fcfies äRobell 88, unb ameri!anifd)e 2Binc6efters mit

fupferuml)üllten ©e!(6o[fen. Die SP^änner aber binter

biejen ©etuebren toaren ficberlid) nichts toert.

Die armen, armen Teufel!

Sie bitfen gierig in bie fteinbarten S^iffsatoiebadfe,

bie rotr ibnen fcftenften, unb fd&natterten babei über

Sunger unb (Slenb. (Eine Sanbooll 9?eis, ein Srot*

flaben toaren Seltenfteiten getocfen monatelang; oon

Untaten unb 23eeren batten [ie \\di ernäbrt.
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(Ein 2Beib \&iä) herbei, mit geftümmtcr Sanb um
einen 3toiebad betteinb. Hm iören 5lörper u)ar rod*

artig ein Sefeen Icbmuljigen SaumiooIIftoffs gefdjluncjen,

hk blofeen 23rü[te bingen fi^Iaff unb üerbont weit

berab, bie bungrigen klugen lagen tief in ben Söblen.

5In ben 9to(ffefeen aber flammerte fid) ün füribterli^es

menfcbli(l)es 2Befen.

(Sin nadtes i^inb, ein 3Jlann!inb, bret 3abre alt

oielleicbt bas — auf hzn bürren Sünbbolsbeinen bes

(Slenbs einen für^terlicben 3ralftaffbau(b trug. SBinjige

(5lieber, ein Ipifeiger, magerer ilopf, unb tin 3uder«

butleib, ber in [einer ^ufgcbunfenbeit ben 9label tocit

üorbrängte. ^in ilJlonftrum, efclerregenb, SJlitlcib

beifc^enb.

„Nix bueno — 3Jlangobauc6!'' erilärte bie 9Jluttcr.

Der SRajor, ber Gpanil^ oerftanb, f^entte bem

5IBeib einen blanfen 8ilberbollar unb fpratb mit ibr.

(£r erflärte uns has $ERon[trum. Die gru^tnabrung,

bie auf (Ertoa^fene abmagernb toirfte, fübrte bei 5lin*

bem 3U f(5tDeren Söerbauungsltörungen, roeil nur un*

gebeure SRengen hm fteten öunger fättigen fonnten.

Daber ber S8au4, bas ^ufgebunfenjein. Obenbrein

ujar bie bäufigfte örrucbt ber orangenartige $IRango,

ftar! terpentinbaltig unb rourbe von einem finblitben

SRagen f^roer oerbaut. X)aber ber 9^ame 50langobaud).

3u Sunberten faöen roir [päter um Gantiago bie mife*

gejtalteten fleinen (5efd&i)pfe, bie [o ausgebungert coaren,

bafe fie fraßen toie 3:;iere unb an unferen £agerfeuern

i£flabl3ßiten binabf^langen, bie ein ausgeroa^fener

bungrigcr SJlann nie batte beiodltigcn fönnen.
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^oä) lange frei[^ten [ie uns nad), bie !ubani[^en

Snfurgenten

:

„Eviva los Americanos — Cuba Libre;!"

X)a5 arme Rinb aber ifteulte 3um Steinertöeti^en

in gellenben ^[Rifetönen. 23eri4iDanben bo^ mit uns

bie frönen, frönen ©isfuits; infam barte, !aum ge=

niefebare G^iffsaioiebade für uns, töftli^e £e(!erbi([en

für bas im SBalbe geaeugte ®e[cöüpf bes Sammers.

I)er $fab toar roieber bas alte Der(flammte,

f(ÖmaIe SBeglein, eingerahmt von unburcfibringli^em

©eltrüpp. 2Bir fonnten ben Drabt roieber mit unferen

Stangen aufioerfen unb famen ra[cb üoriöärts. X)a

er|d)allte bumpfes $ferbegetrappel unb brei Gleiter

trabten berbei.

„X)er fommanbierenbe (Beneral!'^ melbete ber füb*

renbe ilorporal !ur3, einen 5lugenblid feinen (Saul

einsügeinb.

SBalb barauf fam bas Sauptguartier. ©eneral

Sbafter, ber Sö(bft!ommanbierenbe, jafe in einem roin*

jigen SBägel^en, bas stoei SJlauItiere sogen unb ein

5laDalleri!t lenfte. Der Stab ritt binterbrein im (5än[e*

marltb, benn fo f^mal war ber Saumpfab, \>a^ ^md

^ferbe, bie 9ieiter trugen, faum nebeneinanber I^reiten

fonnten.

Die 5^oIofiaIgeItaIt bes ©enerals lebnte erfcböpft

im Si^. ^uf Gbofters 5lnicn lag eine Karte. Der

2Bagen l)klt, als ber SJlajor oortrat unb [eine SJlelbung

erltattete

:

„(Ein Dffisier, brei Sergeanten, fieben SJ^ann bes
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Gignalbetadöements. £inie pon Satquirt bis ftterl^er

DoIIenbet unb in guter Orbnung."

Der fommanbierenbe ©eneral nttfte unb fagtc mit

einer Stimme, hk fo finberartig I)eII unb ]d)xill wai,

bafe [ie roeit^in gellte:

„Se^r — gut — SOlajor. Sei 3efu5 d^riftus —
bas — ^aben — Sie — gut — gemalt, SJlajor.

.Sie folgen, SJlajor, unb bleiben — im Sauptquartier

— bis — auf — roeitere Drbers — 3cfu5 Gßriltus!"

Xlnb bas 2Bägel(^en rollte roeiter. Sin falber

troop, eine ^albe S^roabron ber 6ten 9?egulären

Äaoallerie bilbete bie (Ssforte bes Söc6ft!omman*

bierenben.

So fab i^ 3um erftenmal hm 3efus * Cbriftus^

©eneral.
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Q3eim 3efu^'S^riffu^-©eneral.

®öö ÄaiH)tquatficr in ber QSotpoftcnUuie. — ®cneval e^after,

Äö^ftfommon&ierenber. — ®ic ^rumpffattc tm 6ptcl. — <prot>lanf

^er! — €tn fogcnanntcr epaatcrgang. — 5>ie f^anifdje QScttcibtg.

ungötinie. — ®ic 9?ac^t öor bec 6^la(3^t. — ®o« ^clcgtontm naö)

5ßaf^ington. — S)ie 9?cgimentcr jic^cu bem ^ctnb entgegen.

iKuf einer Strede pon faum einer ßalben eng=

l\\ä)tn SJleile parierte uns Hnglüd auf Hnglüct* SOlit

einemmal funftionierten bie 5lpparate nii^t melftt, als

roir tüicber ^Batquirt anbralftten roollten, unb ber SJlaior

mufete Saltings unb jtoei 9Jlann 3urüdt[^iäen, natft

bem Stäben ju fuc^en. Sie fanben iön 3um ©lud

balb: ganj in ber ^läfte bes 3nfurgentenlagers toar

ber X)xal}t jerriffen. X)ann famen fünfmal l&tnterein*

einanber lid6te SBalbftellen, bie langwieriges 5llettern

unb I)ra]5tfpannen erforberten. 60 rourbe es ^aäi=

mittag, bis mix enbliij bas SauptQuartier inmitten

ber SBorpoften crreii^ten, erf^öpft, tobmübe. Dberft

©reen mit bem ibm perfönli^ atta^ierten Signal*

[ergeanten fam uns entgegen.

„Sd&lafen, £eute!" befahl er. „2Jlt)crs, bolcn Sie

5laffee, ba binten beim 5lod)feuer. Hnb bann u)irb

fofort gefi^lafen!"

Das Signalselt ©ar bereits errietet unb bas 3n=

121



€rn)in 9?ofen-(5:at:l^

ftrument brlnnen aufgebaut CDOiben. 2)en X)ienft über*

nabrn ber Sergeant Oberft (Sreens. 2Btr anhextn aber

tranfen gierig b^ifeen i^affee, roidelten uns in unfere

Deden unb legten uns 'üOlann neben 931ann bid)t um
bie ^ufeenroanb bes S^Ites ; in unteren feui^ten, burdö*

Id)rDi^6ten illeibern, hcn pattcbna[ien Stiefeln, in bie

ber S^lamm troö allen feften ©ef^nürtfeins einge*

brungen toar. 3^ toar fo mübe . . . „Stiefel aus«

sieben V rief bie f^arfe Stimme bes SJlaiors — „runter

mit hm Stiefeln!" IXnb toibertDillig 30g i(b fie aus.

3cb roar fo Die ^ugen tonnte xä) !aum offen=*

balten unb nicbt ber 9JZübe toert roar es mir, htn 2ßirr*

toarr um mi^ 3U betrachten. Da [tauben riefige 3elte

unb ^ferbe fieberten im Sintergrunb unb oiele Offi=*

jiere famen unb gingen unb . . . f^lafen, nur f^lafen!

3i^ fiJ)ob mir ben 3^ornifter unter bcn 5\opf unb roidelte

mid) feft ein. Da begann bas 3nftrument brinnen 3U

fptecben in f^arfem Xidtad. Rlid, !lid, !lid — flad,

flad — !ur3, fur3, !ur3, — lang, lang — aber bie

flingenben ^untte unb Stricbe floffen in ein nicbts*

fagenbes ©eflapper sufammcn für mein mübes öirn —
flid. flid, flad . . . ba loar i^ eingefcblafen.

Das Sauptauartier lag bi^t am 2Beg, an bem

ciöigen Sd)lammpfab, ben feiner ber SJlänner üon iluba

je oergeffen loirb. (Gegenüber ragte ber bornige SBufcb.

Die 3elte ftanben in einer Äi^tung, in ber einmal ein

Saus getoefcn fein mufete, benn üertöittertes ©ebdlf
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lag umlöer, unb gegen bas SBegletn ju trotte noc& ein

Sind 3a\in aus Derfaultcn $fo[ten unb üenoftetem

.Sta^elbra^t. Das Signalaelt toar bic^t Beim (Eingang

aufgebaut. 3n £tnie, ntcfit toeit baoon, [Wimmerte

meifegrau bas Dufeenb 3^^t^ bes Stabes, unb hinter

ißncn erhoben Yiä) bie tDinaigen 6egeItu(5Wtten ber

trooper ber 6ten 5^aDaIIene. 3n ber Wittt, fünfjtg

Stritte vox uns, ftanb bas 3elt bes fommanbterenben

(Senerals. 3töet ^foftenpaare toaren freustöeije in h^n

93oben geft^lagen unb eine Sangematte an ißnen be*

feftigt. 3n bieler lag fran! unb mürri[^ ©eneral S^af*

ter, ber SBefe^Islöaber ber 5lrmee, ber alte Snbianer«»

fämpfer, ber $IRann, ben ber ameri!anifd)e 9?egulare nk^

mals anbers nannte als ben »3efus='(Iöriftu5*©eneTal«.

Gs finb fpäter t)iel Steine getoorfen roorben auf biefen

2Rann; einen Sauberer Ijat man U)n genannt unb

Stummeres in feinem £anb. (Sin Sauberer roar er.

5lber bie Si^impfer Dergafeen, bafe auf [einen S^ultern

unb nur auf feinen S^ultern bie ungeheure 23erant*

©Ortung für bas Qthtn üon Dielen SRenf^en unb bie

(E^re einer 5lagge ruhten, hk gar arg bebroftt roaren

bur^ hm Jßei^tfinn, ber in Saft unb Aufregung bie

Sorge für eine ^rmee fel^r leidjt genommen l^atte. Do4
bas oerftanb iä) erft fpäter. SBenn iä) von ©eneral

SÖafter in biefen Seiten eraä^le, fo barf ber £cfer nid^t

oergeffen, bafe id) vtx\nd)t, gans einfaj^ 3U fd)ilbern,

roas ber £ausbub im Solbatenrod bamals fal) — bas

toirflicöe Se^en unb Sören. Der 3efu5*(£briftu5«(5eneral

Öatte für mid^ 3aJcin3tgiäi)rigen im £ager bamals unb

im Selb fpdter ni(öt t)iel Don ber (Slorie bes £eiters



(Srtt>in 9vofen-Garlc

einer !ampfenben ^rmec, fonbern icj faö mit meinen

iungen klugen nur bas ^ll5umen[(5Iicf)e bes 5lran!en

unb Hebererregten. I)er Mann Ij-eute Derftel&t. Dafe jene

3^oge in i^uba bem ameri!ani[c6en Snüajions^cer leine

5lataftropöe brad&ten fonbern Siege, ift für htn nü6)^

lernen Beurteiler ein 2Bunber. Hub S^after roufete

bos! ^Is einziger oiellei^t. (£r roufete, bafe fein ^xo^

mani ba roar — er töufete, bab alle 35orteile bes (5e=

länbes auf ber Seite bes au^ numeri[^ ftarfen (5eg=

ners lagen. Gr roufete re^t gut, roesöalb er säuberte.

2)enno(ö gebe ic& meine (ginbrüde ungefd^mintt toieber,

benn über bas ^erfönli(5e roeit hinaus ^zxQ^n fie etroas

einsig I)afte]6enbe5 in ber mobemen i^riegsgefc^itötc

:

(Sine Sd^Ia^t, einen Selbsug, ber ni(6t von ©eneralen

geroonnen rourbe, fonbern oon einseinen Sdufc^en

tapferer, safier SJlänner, t>k in iungcnöafter SBegeifte^

rung fröl)li^ brauf losgingen, o^ne fi(ft oiel um SBefe^lc

3U fd)eren. Das äJlännli^e, bas ^üc^tige bes (Einseinen

roar Xrumpf unb gea)innenbe ilarte in bem ristantcn

Spiel biefes fonberbaren i^rieges.

Dufeenbe SJlale hiaä)U xä) bem (Seneral Sßafter

Depef^cn an jenem 30. 3uni bes 3aßres 1898, unb

iebesmal fagte er mit ber gleiten bünnen, fc^rillen

Salfettoftimme, bie einem burcft Maxi unb ^nn brang

:

„3efu5 (£briftus — toas gibt's?''

(Ss ift faum mogli(5, bas Sd)arfe, Hngebulbige

wiebcrsugcben, bas in bem eroig toieberfcftrenben ^us*
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ruf lag, ber bem ©cncTd feinen ©cinömen eingetragen

l^atte. grömmlem gab es fpater na^ bem ilriege, als

Don 8I)after5 Sigen^eiten ersäßlt unb gef^tieben rourbe,

23eranla[fung, xi)n als gottesläfterlicöen Sreoler 3U r)er==

bammen.

„£a!fe Dberjt ©reen bitten — Sefus (Ebriftus —
marfdö, SD^ann — bolten Sie fi^ ni^t mit Salutieren

auf — 3efus (Ebriftus'/^

3mmer 3efu5 Gbriftus

Sunbcrte SJlale gellte es fo. Unb jebesmal fubr

i^ sufammen, toenn bie [(^neibenbe Stimme erflang.

©eneral Sbofter raar dn Rolofe. %eä)^tnh lag

bie unförmlicbe ©eftalt in ber Sangematte, auf t)iele

5lif!en äurudgelebnt, flucbenb u)ie zin Dragoner. Die

Stimme gellte cor 2But unb Hngebulb. 5lber im

naftften ^ugenblid fonnte fie, roenn auc6 f^rill unb

neroös, liebenscoürbig 3u einem ^bjutanten fagen:

„£affen Sie fi4 ablöfen, lieber Samefon — 3efus

(Tbnltus, Sie muffen ja tobmübe fein!"

Der ©cneral ©ar entiüeber f^on com lieber ge=

padt ober roenigftens burcb t>k tropifcbe öi^e furchtbar

mitgenommen. Seinen gewaltigen Sc^äbel bebedte ein

Sxinhiuä), auf bem Gisftücfe lagen, unb neben ber

'5>ängematte ftanb txn i^o^eimer mit (£is gefüllt. Den»'

no^ gönnte fi^ Sbafter nic^t einen ^ugenblid IHube

an jenem 30. 3uni. Gs roar ein Sefeen unb Saften, ein

5^ommen unb ©eben. Stets umftanben ^bjutanten

bie Sängematte, ©leiftifte unb Sefeblsformulare in

ben Sänben, unb bie boben Offiäiere bes (Seneralftabs

fftienen forttoäbrenb S^ortrag 3u bauen. 2Bir borten
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iftäuftg ganse Gäfee l&erüberö allen unb üerftanben, fo

fcötoer jebe ilombmatton für einen HneingctDeilftten auä)

war, ha^ es [i4 um aUeinungsüerf^ieben^eiten Iftanbeln

mußte. (Ss lag wk (£le!trt3ttat in ber £uft. 2Bie I^roüle

Spannung. 5llle 5Iugenblidfe !amen S^afters 5lbiu*

tanten gelaufen mit !Xelegrammen an ben Oeneral«

auartiermeiiter in Sibonei), bic in fi^ärffter SJalfung

^rooiant unb äUunition verlangten. (Einmal ^iefe es

ungefäbr fo

:

„ilommanbierenber ©eneral befiehlt Serbeifd6af=»

fung ^roöiants für gront, gan3 glci^gültig, ob Strafee

oerftopft; 3:ruppen müjfen Strafe freigeben — mit*

fenbet energi[4en Dffister . .
/'

Sftroer mußten Gorge unb 5Berantiöortung auf

©eneral Sbafter liegen.

2Uaior Steoens mintU Don [einem Seit. 3(5 [prang

Öinju.

„^Treten Sie ein/' befabl er. „So! Solen Sie

]xä) unauffällig 5larabiner, ^Reooloer unb 5elb[te4er.

2^un Sie, als ob Sie bas ©etoebr pufeen toollten.

©eben Sie lang[am ben ?5fab aufiodrts. Sie treffen

micb etioa bunbert Sarbs roeiter oben. 23er[tanben?"

„Yes, sir."

„Sie [pre^en mit ?liemanben über hkU Safte.

S5er[tanbcn?''

„Yes, sir."

Älopfenben Seraens loartete icb an ber bejeift*

neten Stelle, bis ber SP^ajor aus bem (5ebü[ft trat.
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„So! (£5 roärc mir Heb, tDenn Sie mi^ auf einem

fleinen Spasiergang beöleiten toürben/' fagte er, „toeil

i^ annehme, bafe Sie na^ Stirer siöilen Stellung klugen

im 5lopfe ^aben, bie [eben fönnen. 9^un boren Sie:

2Bir roiffen im ©runbe gar nicbts. 2Bir töi[fen ben

2:eufel, toas ba x?orne los tft. 3^ mll aber toas töiffen.

Dffisiell ift ein 58orgeben über hk 23orpoften binaus

ftrengftens oerboten. SBir geben je^t sufammen fpa*

aieren unb toerben uns über bie SSorpoften btnaus oer*

laufen. S5erftanben?"

„Yes, sir."

„Sd)ön. Die i^arte bicr ift miferabel, aber immer*

bin gebt baraus b^toor, bafe Ijki — [eben Sie? —
hei (£1 $030 — bas ift 'ne alte 3u(fermüble —, 100

unfere Spifee ftebt unb bas eigentli^e Santiagotal

beginnt, Plantagen finb, hie ein (Srflettern bcs Sügels

ba — feben Sie? — geftatten follten. Durcb ben fBn\d)

tarnen mix nie binbur(b V
Da !am iä) mir toieber foloffal u)id)lig oor . . .

Sßir marf^ierten in f^arfem Xempo ettöa atoei

ililometer toeit ben 1J3fab entlang, famen in einen

93^angorDaIb, freujten einen tieinen 58a^, paffierten

an 3nfanteriepatrouilIen oorbei, tourben bufeenbe 931ale

angerufen. Dann bogen toir f^arf linfs ab. 2Bir toaren

jefet inmitten boben tou^ernben ©rafes unb mäcbtiger

Saumgruppen. Sinter ber streiten SBaumguuppe ]d)on

trat ein i^aoallerieleutnant betoor, mit bem ber 3Jlaior

leife fpracb. 5cb borte \)en £eutnant fagen:

„^uf 3bre Serantroortung, 5CUajor. SiJIeine £eute

!ann iä) inftruieren. ^ber wenn Sie hen ^üMmeQ tjer*
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fcWen, risfleren Sie, üon anbeten unferer ^ojten übet

ben Saufen öefcftoffen 3U toerben!"

Da tarn \ä) mir no(^ oiel toic^tiger oor!

91un Begleitete uns ber £cutnant.

Der litfite SBalb tourbe no4 bünner, bie Saum*
Gruppen fpärlidöer. $Bor uns lag eine ft^male Släd&c

nieberen ©rafes. Drüben loar (5c)trüpp.

„Salt!" rief eine Stimme.

„greunbe . . J' antu)ortete ber Leutnant. „(Siner

oor!'' rief bie Stimme roieber. Der £eutnant ging vor,

um bie £ofung 3U geben, bie »Sbafter unb Santiago«

lautete, unb bann faßen roir eine Solbatengeftalt auf*

fpringen, bie fla(5 am SBoben gelegen l)atie. Der junge

Dffijier instruierte ben ?5often, bafe ber Serr äRajor

unb ber Signalmann refognosjieten toürben unb bab

er auf unfere $Hüdfebr a^ten muffe. 2Btr toürben am
jenfeitigen ©eftrüppranb laut »2Bafbington« rufen unb

bann anjxed)i über bie ©rasfläcfte laufen.

„£os!" fagte berSP^ajor. „34 toette meinen 5lopf,

bafe iunerbalb fünfbunbert 2)arbs überbaupt fein Spa=

nier ift, fonft toäre bie S^iefeerei f(^on längft losge*

gangen!"

^ber trofebem üersid&teten roir, obue dn SBort

barüber 3U verlieren, auf falfcftcs S^amgefübl unb

froren febr t)orfi(btig auf bem Saui^ bur^s ©ras, uns

innig unb liebeöoll an SPlutter C^rbe anf^miegenb.

„Seben Sie was?"

„mein, SP^ajor."

2Bir famen ber ©eftrüpplinie näber unb fuditen

©ufd) für Suf(^ mit unferen gelbftecbern ab. SBorne
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Itnfs, brct^unbert 301cter üicllet^t entfernt, Itieg ein

Sügel empor, ber erfte einer fic6 toett^in erftrecEenben

langen $ügel!ette. 5luf ben fteuerten totr 3U, immer

auf bem 93au^e rutf^enb. 2Bir fallen ni^ts unb l^örten

nichts. So gelangten toir bis 3um unteren Sügelranb.

SBo^I eine SSiertelftunbe lang lagen roir hinter einem

SBaum unb fugten ben 2Beg buri^ bie (öläfer ab, Dann

froren roir toieber oortoärts, uns mit Sänben unb

5üfeen einfrallenb, benn ber ^blftang toar [teil.

„8u(5en Sie bie 5luppe ab!" flüfterte ber SP^ajor.

3^ madftte einen Sogen f)in, einen Sogen Ifeer.

Saö nichts.

„5ni*t5?"

„9^ein/'

„©rofeer ©ott! (Eine einsige fpanifc^e SBatterie

ßier oben fönnte uns hm 2;eufel zu fcftaffen mai^en!"

„(£5 ift unglaublich !" (£r fauerte hinter einen SBuI(^

unb [^ob oorji(Jtig bie Stoeige auseinanber. „So!
i^ !ann feigen! Derfen Sie mir htn ^Hüden unb atzten

Sie auf jebes ©eraufd^!" (Stoigfeiten ]^kn mir fein

Schauen 3U bauem. 5luf bem Sau^e liegenb Jtarrte

ic6 um mi^, hal^ mir hk ^ugen tränten, bis enblicö

ber $Ulaior leife pfiff unb aus bem 23ufc6 3U mir txoä),

„S^e^men Sie meine Stelle ein," fagte er. „Selben Sie

fi(Ö juerft bie 5larte an. 2Bir finb im Santiagotal . .

.

Dies f)kx i|t bas San 3uan 3flü6(5en. ?luf biefem

gügel finb toir. S^lun paffen Sie auf: Sie toerben in

oiertaufenb Sarbs (Entfernung ettoa in ganj unbe*

ftimmten Hmriffen ©ebäube fe^en. Das ift Santiago

be (Suba. Das ©lifeernbe stoif^en htn beiben 2Balb*

3tt»elfer $cil. 9 I2j
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lifieren tft \>a5 Slüfe^en. Suchen Sie bas ganse SJor^*

gelänbe ah, ob Sic 3^ruppen ober irgenb etioas ©eroeg*

lid&es entbeden fönnen."

34 fro4 in ben ^n]ä), mi(6 im Slatttoerf bedcnb,

unb gudte suerft mit blofeen klugen, bann burc6 has

©las. ©eftrüpp — 2Balb — ^elle gledfe — toellige

fitine Sügel, hk loie in 5Rebel eingefüllt 3U fein f(5ie=

nen — ein grauer Streifen am Sorisont, auf bem i^

im ©las beutli^ bie SRote Rreusflagge unterf(Sieb.

Dann [u4te i6), sttternb oor 5lufregung, bie gellen

Siede ab, unb mir (4ien, als ob ic^ einmal ober jtoeimal

auf bem ©rasflecf oor einem ber fleinen Sügel ein

©lifeern [a^e.

„©et ben Sügeln bort — bi^t beim glüfe^en!"

murmelte xä).

„9?i(^tig!" Jagte ber SPlajor. „Dort beroegen fi^

303eifello5 fpanilcfte 3:ruppen. ^ber [u^en Sie oor

allem bas nähere 33orgelänbe ab!''

3* fucftte unb fuc^te, Suf4 M 93u!4 5led M
5ledf. Das f^male 2:al erftredfte [id6, dn [c^roer über*

lesbarer (5elanbemifc6mal(ö oon ©eftrüpp unb toirf*

li(Öem 2Balb unb gellen freien ©rasftredfen in faft immer

glei^er SBreite oon fe^s* ober fieben^unbert SJletent,

bis an ben grauen Streifen, ber Santiago bebeutete.

Seine ^Breite trennte uns oon unseren S3orpoIten, bie

brüben auf ber toelligen Xalgrense am SBalbranb

ftanben. Das flimmern bort oome fonnte xä) toieber

beutli(5 toabmebmen. Sonft lab iä) nicbts. Der 9Jlaior

roar 3U mir gefroren.

„9^ocb ettoas gefeben?"
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„2Bie toeit [^äfeen Sic btc (^tfernung bis 3U bcr

SBellenlinie, too Sie bas Summern fe^en?''

„:Dreitaufenb Sarbs/'

„Öm. 3n3ettaufenbfünföunbert!" brummte er. „3c5

benfe, toir bobeti genug gefeben."

Dann ging es ^mM. 3d) roar iefet grünblid^ neroös

geiüorben unb i(b glaube, bem SJlajor ging es ebenfo,

benn im gleiten Impuls üer3i(bteten mir auf bas lang*

fame 5lrie(5en unb rannten in langen Sprüngen t)on

Saum 3U Saum unb von SBufcft 3U SBufcb ber auf'^

fälligen (Sruppe von 9[Rangobaumen 3U, bie toir uns

iDobl gemerft botten. ^m ©eftruppranb brüllten toir

laut:

„SBafbington!"

„Sfreunbe .

.

." ballte es berüber, unb mir I^nellten

uns DoriDärts im (5ras, fo f(bnell uns nur bie Seine

laufen sollten, febr frob, loieber im S^ufee ber Sor*

poften 3U fein.

„?Jrofit!" fagte ber S^lajor unb reichte mir feine

gelbflafcfte. „Sitte, trinfen Sie mit 5lnba(bt, benn bas

ift etoigalter 5lentudfDü)bis!t), unb bie ©ötter mögen
roiffen, toann uns ein fol^er 3:runf loieber bef(bert

loirb."

(Er la(bte ein unfröblicftes fia^en. „Hebrigens

baben toir unfere Sälfe umfonft risüert. Die San 5uan
Serteibigungsftellung — bas ift bort, u)o roir bas

glimmern faben — ift bem Sauptauartier befannt.

Saiten Sie nur ben StRunb über unferen Spasiergang,

fonft toerben toir au(b no^ ausgela(bt! 3^ batte ge*
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l)offt auf ber Sügeifctte ba brübcn Artillerie 3U ent*

beden — na, unb bamit ift's (£f[ig gemefen! Die (5e=

fc^it^te toar alfo umfonft/'

X)a fam i(i mir gar nitöt me^r toicfttig cor.

Die $e4fadel auf bem alten 3ounpfoften toarf

feuerrotes, fladernbes 2xä)i über bie 3clte bes Saupt=

quartiers. ©eneral G^after fa6 auf einem gelbftulftl,

gegen bie 3eltröanb gelernt, unb \af) mit feinen fc^arfen

grauen klugen von einem 3um anbem ber Dffiäiere,

hk il)n umjtanben. Auf grofeen Riften linfs unb re^ts

neben ifim brannten in 5lafc6en]&dl[en ilersen. Hm ein

U\)x na^ts übernahm i4 ben öilfsbienjt beim 3nftru«

ment sufammen mit Souber, unb roenige SP^inuten

[päter brad&te i^ bem ©eneral eine Depefcfte. ,$Bom

©eneralguartiermeilter in Sibonei), ber ben Ab'

gang eines SlRauItiertransports mit 3nfanteriemunition

melbete.

„3efu5 (E^riltus, toas roarten Sie no^, ^m\ä)V'

^lerrf^te S^after mid5 an.

„Die Hnterf^rift, ©eneral/'

„Hntersei^nen Sie!'' befahl er einem Abiutanten,

ber nun feinen SRamen in mein Depefd)enbu^ frifeelte.

„9Jlarf(5, Signalmann!''

(£in fadtfiebegrober ^err, ber Sefus « (E^riftus»

©enerat

!

(Sine 25iertelftunbe ©erging. Da fam ber äJlaior

au uns ins Signalaelt gefroren unb fagte, gemütlich
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baöodenb, auf ben f^tDarsen S^nunbart betfeenb, loic

bas feine 5lrt toar : „Sm — Souber — (£arle — nein,

fann cuc6 ni^t braui^en — follt hd mir bleiben. Sie

fönnen no^bct Saftings toeden, darle, unb ibn in mein

3elt fc^iden. Der rechte gflügel, 5linber, greift M
^lagesanbrui^ an, unb (Seneral (£baffee brau(^t

gflaggenmänner. 3(5 roerbe Saftings binf(5i(!en unb

atoei 50lann. 2Bir roerben ebenfalls hex 3^age5anbru(6

losmarf^icren unb bie £inie im Santiagotal legen unb

hd (Sott, i^ glaube, toir böbcn bas bef[ere 3^eil er«

roäblt toie SDlartba in ber iBibel. StJlüfete mi^ febr

irren, toenn ficb bie öauptaffäre ni^t bei unferen

Sügeln" — er 3toinferte mir 3U — „abfpielt. 931unb

balten, Rinber ! 3c6 bitte mir übrigens aus, bafe morgen

flott gearbeitet loirb!"

„. . . Sefus (Ebriftus!" gellte es berüber oom 3elt

bes Rommanbierenben.

Hnb bann brad^te ein 5lbjutant dm :Depef4e, bie

merfroürbigertoeife niiftt (^iffriert toar. So ungefäbr

lautete fie:

„Rommanbierenber ©eneral ber ^rmee, SBafbing*

ton. — ©reife M ^^agesanbru^ an. SBrauc^e 25er*

ftarfungen, ?^rooiant, Sofpitalf^iff. -— Sbafter.''

Da f(6ien es uns, als sollten \>k SRinuten fo gar

ni^t vergeben, unb toir ftucbten fürcbterli^ über htn

5llein!ram oon Depeft^en na^ Sibonei), 'Dk alle mebr

$rooiant, mebr SKunition forberten. Souber, ber ein

Mnftler im ^Bearbeiten bes 3:alters toar, telegrapbierte

mit fabelbafter ©ef^töinbigfeit, roolltc er bocb t>k 2lr*

beit losroerben unb [(^toa^en. Stoanaig SOlinuten lang
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Öiclt es bcr Sergeant in Sibonei) aus, bann unter*

bra^ er:

nV P P $rix)at. Söir unb Sßerbammms, feib iftr

Derrüdt geroorben? 34 fomm' ntftt me^r mit ~ \)ab

hoä) feine S4reibma[(öine bier — mufe bleiftiftfrifeeln

— lang—famer! V'

„arbeite, mein Sobn!'' anttoortete Souber. „Hnb
fei ni^t fo rerbammt üertraulitö. 2Bir finb in ben 33or*

poften unb bu bift fitfier oom S(5u6 — alfo arbeite

roenigftens, Sreunb!"

,;2Barte — toenn iä) bi(6 enmf(^e . .
." fam es

tDütig flidenb surüd.

SBoraus betoorgeben mag, bafe mir ni^t ettoa

lefetroillige .Söerfügungen trafen unb uns gegenfeitig

lefete £ebetoobIbriefe an unfere braute anoertrauten,

toie bas in frommen ©ilberbücbern Don Solbaten vox

ber Geblaßt beridbtet roirb, fonbem bafe toir uns ein*

fa(b bobcnlos freuten — roie fleine 3ungens, benen bie

SJlama gefagt bat: „3n fünf SDlinuten bürft ibr auf

bie 6tra6e unb 3nbianer fpielen!"

Die tief beruntergebrannte ^etbfadel loberte. 3luf

bem fcblammigen 2Beglein braufeen 50g es immer*

iDäbrenb, obne 5lufentbalt, Dorbei oon 931ännern,

fo mübe, bafe fie gebeugt fcbritten. ^Regiment auf $Re*

giment paffierte. äRann binter $Dlann, fo f^mal mar

ber ^fab. (Sraubdrtige Dberften — ^Hefruten mit

Äinbergeficbtem. Sobenlos toar bas SBeglein gemor*
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ben, unb bie Sü&e ber leu^enben SJlenf^en matten

bei iebem Stritt unb 3:rttt du metttoürbtg plumpfen*

bes, faugcnbes ®cräuf(5, roenn [xä) bie Stiefel aus Dem

3dt)?)altenben Scfelid befreiten.

9ieaiment auf 9tegiment 30g vorbei, bem SJeinb

entgegen.
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®ie Q6)laä)t t>om San 3«^^^ ioügel

3)ct SWorgen üot t)er 6(^Iac^t. — «in 6(^atfenfpict im 9^cl)cl. —
3)te SiS)la<fyt bcgtnnt. — 28tt leßen bte Cinic na^ bct <5ront —
aJleine crftc ©tanofe. — 2Ble t(^ baö ©nilctn lernte. — 2Bte

anbete ba« ©rufeln lernten. — 2luf bem 2Bcg jur ^euerlintc. —
5)te 'Jurt. — 5)te <?»onif bed 71. 9?efltment«. — 3n ber ^euertlnle

om 2ßolbronb. — QBtr fc^te^en mit. — 5>te 6c^ü$engräben tm 6an
3uan Äügel. — ©er ©nabenfc^ujj. — ®er Eingriff o^ne 93cfc^l. —
S)er ©an 3uan ioügel tt>trb tm ©türm genommen. — Sufammen-
(>änge ber Gd^lad^t. — 93ei ben fpantfd^en ©efangenen. — 9lum
unb Stgarettcn. — Slm Cogcrfeucr. — 6ic begraben bic 5otcn.

Die 5Rac6t ötng zu CEnbc. ©raugclbe Sobenncbel

floffett über bie £t(5tung bin, in toellenber, roogenber

9Pla(fe, töie 2Bafferflulen \iä) übers £anb ergtefeen.

301en[(5en unb 3elte ftanben ouf einem ^Ricftts; auf

bampfigem, sitterigem, fd&töabigem $Rau4. (Es roar

bitter !alt. 3n tiefer Stille lag bas Hauptquartier,

in bumpfes, näc&tlicftes (Srau no^ gebullt. ©lei(b

trüben Schatten bie 3elte. ^^otenftill toar es. ^ur in

bem ma^tigen gelben gledf bort bei bem grofeen

ilRangobaum, bem 3elt bes fommanbierenben ©enerals,

toar f^roa^es £icbt unb lautlofes £eben. ©efpenftifcj

leuchtete bort ilersenfc^ein hmä) Vit Selttuanbc, immer

toieber unterbrochen oon einem Si^atten. Da brinnen

ging ein SJlann auf unb ab in ra[tlo[em $>in unb Her.
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Das roar ©eneral S^after.

Jßangfam [liegen bk iRebel. S^toaben auf Si^toa*

ben löften \\^, in loeifegrauen Dunft Dcrioallenb. 2Bie

Dampf uml&üllte es bie Seltmaffen unb f^toebte f)bl)ei

unb Softer. 2Bie bünner Stegen faft fiel ber 9Jlorgentau,

unb froftig f(fili(5en ilälte unb geu^tigfeit in bie Saut.

Da leufttele toarm unb rot tin Breuer auf, braufeen

am £agerranb.

„©Ott fei ban!!'' Souber na^m unfere 23Ie^*

becßer unb ging.

„5laffee!^' fagte er, als er roieberfam. „SBoIIen

3uerlt bie Selbflaf(5en füllen!"

„(5ute 3bee," murmelte ic&.

3c5 löolte no^ 3toei S3e4er. Der bampfenbbeifee

Girant vertrieb uns xa\^ bas naffe, fiebrige ©efübl

unb bie Hebemä(5tigfeit. 2Bir afeen einen Stoiebad,

Sünbeten bie pfeifen an. 3mmer mebr unb mebt

listete \xä) bas trübe ©rau. Da — ba — toas roar

bas? — Souber unb icö [prangen auf.

„2Bas toar bas?" flülterte er.

„Still — [tili!"

5laum börbar, loie aus etöigtoeiter Sferne, ge*

Ipenjtil^ leife, erflang es in bumpfem Stallen —
frang — Irang, frang . . . tadtadftacf leife,

gans leife, als ob (£rbfen auf einen Slecfeteller getoorfen

toürben. (£in toenig lauter nun, bann fc^toä^er toieber,

mit Raufen oon Gelunben — jefet in oollerem 5llang,

unb bo4 \ä)wa^ unb ferne toie abgebömpfter 2:rommel*

toirbel. ©etoebrfeuer. Deutlid^ erfennbares (5e!natter.

9^i^ts regte fi^ um uns. 3eber fftien zu fteben unb
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3u lauften. SJläus^enflill max es. ©is bte flare

Stimme eines iDffisiers ft^allenb rief:

„X)as tft ©eneral Cöaffee!''

Hnb im gleiten 5lugenblid, als folge bem SBIife

ber Donnerf^Iag, ergellten \d)x\\l jau^aenbe 3ubelrufe,

gef^rien Don ben SP^annern bes Saitptquartiers . . .

Öei — i^ — fjd — iiii — ift

!

^us ber Stille rourbe Seiuegung, SBirrtoarr.

Dffiaiere eilten öin unb öcr, f^arfe ilommanbo*

rufe befahlen bas Satteln ber ^ferbe. Hnfer ^Ulajor

fam gerannt, im £aufen eine ^appf^a^tel aufreifeenb

unb fi^ bie 9tet)olt)erpatronen in bie Xa]^tn ftopfenb.

„Signalbetacßement — attention!^' befahl er.

„SJlDers unb 93runing bleiben ^ier. 3Jli)er5, Sie über*

bringen bem Stabsfergeanten ben öefe^l, für unfere

neue £inie glei(Ö3ßitig ein 3^elep]&on unb einen 3^af4en*

apparat einauf^alten, bie je na^ Sfunftionieren aus*

geroet^lelt u)erben. 5lbtreten! Die übrigen — atten-

tion !'' (£r infpijierte uns xa\ä) unb lächelte, als er faß,

bafe roir uns alle JXaf^en mit Patronen für unfere

5larabiner unb ^ReDoloer gefüllt l&atten. „3eber 9Jlann

trägt eine 9?olle Draftt! £05!''

Xlnb hinaus ging es auf ben f^lammigen $fab,

ber jefet öbe unb oerlalfen balag; im £auff4ritt, in

langen Sprüngen, immer üortoarts mit bem Dra^t,

ben unfere Stangen Ijod) ins (Sebüfc^ f^leuberten.

^xä)i5 bel&inberte uns. Die 2;ruppen roaren fcßon in

Sfront. So ging es rafc^ unb glatt mit ber 5lrbeit, unb

als ujir naä) ben erften taufenb ?)arbs bie £inie prüften,

mar alles in Orbnung; bas Hauptquartier melbete
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yiä) fofort. 2ßeiter ! Das bumpfe (öefnattcr bes geucr*

gefe^ts in ber gerne Iftörten toir faum no^ in bem

£ärm ber 5Irbett als es auf einmal \ä)xil[ unb flar

irgenbtDO t)ome tnallte — freng, freng ... in [(^arfem

(5 eraffei — freng, freng, freng — Bing . . .

„S5ortDärts!'' \^xit ber äRajor. „S3ortoärts, ilin*

ber — roir roollen hah^i fein!"

£anger rourben bie Sprünge. 5leinem 9Jlenf(5en

begegneten ©ir auf bem 2Beglcin, obgleidft bas geucm
aus nö^fter iJläfte 3u fommen f^ien. Der S^Iammpfab

oerbreiterte \iä) m einem breiten SJloraft, in taufenbe

üon £ö4ern unb (Sr^ö^ungen sertrampelt t)on 3^aufen*

ben von 3::ritten, um eine (£dfe gtng es, unb aus bem

Salbbunfel, ber Stille bes SBalbroegs iDurbe flutenbe

Seile, brö^nenber £ärm.

JBon ber 5luppe bes Sügels ha brüben ft^oFfen

toeifee Dampftöolfen, unb bumpfes ©efra^e erf^ütterte

bie £uft. S^lun Stille. 3n grellem Sonnenli^t lag

breit ber 2Beg ba, frei unb offen auf einer Strecfe von

mehreren ^unbert 9[Jletern, bann in bunfler 2Balblinie

[i^ oerlierenb. ©raslanb fdumte ibn; ein 23uf^, tin

SPlangobaum Iftie unb ha, Di^t an ber 2Begbiegung

fIo6 träge tin Sacö oon [(ömufeiggelbem 2Baffer, bas

San 3uan glüfec^en. 3töei SBretter führten über bas

2Böfierlein 3U einem engen $fab burd) niebriges ©e*

bü[4 auf ben Sügel. S^ei^ts bog ber breite 2Beg ab,

bas 2;al entlang ; lints führte ber Sufepfab 3um Sügel.

3tDif(öen htih^n, gans im S^orbergrunb, er^ob \iä) oer»«

toittertes altes ©emäuer mit allerlei SPlafc^inen, bie

Heberrefte ber alten 3udermü5le t)on (£1 ^030. 3m
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nad5[tcn Slugenblid jagten steiler an uns t)orbci auf

bas (Bemaucr 3U, fprangcn ab, riffen 5larten aus ben

3^afc6cn. Das mat ber ©eneralftab.

©ang! frad)te ein (5ef(Jüfe auf bem Sügel.

„iRubig, ilinber — ru^ig !" [agte ber äRaiot. „Der

Drabt tötrb t)on bem 93^angobaum bort über ben SBacb

gespannt in bem (Binfc^nttt brüben enidbten tötr

bie Station — Carle, bringen Sie bas 2:eIepbon bin*

über unb [teilen Sie bie Sßerbinbung ber!"

3(5 nabm ben 5lpparat unb ging 3um Steg, ^uf
ben SBrettem säuberte t4 einen ^ugenblid, benn xä)

war roie ausgetrodnet oor Dürft, batte iä) bo(5 ben

Raffee in ber gelbflafcbe fd^on löngft ausgetrunfen

unb brannte ja hk Sonne fo glübenb beife b^rab troö

bes früben SlRorgens, bafe ber S^roeife in Strömen an

mir berunterlief, ^ber bas 2Ba[fer ba unten, pfui

3^eufel, nein, bas SBaffer ba unten fab benn bo(b 3U

fcbmufeig aus. 3(5 3(Juberte — sciuberte unb ber

Dürft fiegte glatt mit fieben £ängen über 5lppetitli(b=

feit unb 93emunft, benn ber £ausbub beugte fi(b

f(5leunigft nieber, SBle4be(5er in ber Sanb; tau(5tc tin,

lüpfte ben gefüllten Se(ber empor unb fab in mafelofem

CErftaunen, halß aus \>zn beiben Seiten bünne 2Baffer«

ftrablen fprifeten. £in!s ein 2oä), re^ts ein £ocb; ein*

gebeult bas eine, ausgebeult unb aerfefet bas anbere.

Da — ba roar ja tim Rugel bur^gefabren ! 3cb ftarrte

oerblüfft \>tn ^Bei^er an unb blieb toie angenagelt fteben.

(Eine iiugel bur^ meinen Se(5er gefabren! SBäbrenb

er an meiner 58rottaf(be bing! Hnb icö batte nicbts

gemerft

!
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„Sd6met6 'n toeg — taugt nt^ts me^r!" rief

Souber, als ob i^ bas nt^t felber getoufet l)äüt,

^aä)txäQl\ä)tn Scfereden aber empfanb i^ ni^t

unb and) bann no^ nt^t, als es über meinem ilopf

gellenb baberfubr, bo(5 untDillfürli* budte i^ mi^.

Denn roas bas unbeimlt^e Saufen ha oben bebeutete,

oerftanb xä) fofort, unb jeber anbere öätte es oer*

ftanben - [ - If
-

fff - furrr - ffff

5R—nein, es läfet fic^ ni^t toiebergeben, biefes faufenbe

unbeimli^e S^toirren, bie[es Surren, biefes gellenbe

Dalftergepfiffenfommen. ^ber i^ fürd^tete mi^ gana

beftimmt no4 ni^t, fonbern trug bebutfam bas fernere

^^elepbon an feinen ^lafe, toenn i^ au^ gar 3U gern

auf irgenb ettoas losgeballert bätte, hamii au(5 anbere

£eute es faufen unb fd^ioirren borten. 34 nabm meinen

Rarabiner oon ber Sdftulter. Der äRaior fab mir

läd^elnb 3U unb serfaute feinen Sd^nurrbart.

„2Barten, märten!" fagte er leife. „§at no^ gar

feinen Sinn. 2Bir fommen f^on no(^ baran."

3m gleicben ^ugenblid fror ibm bas £ä(beln feft

unb feine ^ugen rourben ftarr. ^ber er blieb fersen^

gerabe fteben. 3(b füblte, wk icb totenblafe lourbe.

SJlit gellenbem (öebeul fam 'ba ettoas berangejagt, etmas

Sfür^terlicbes — fff — ffff — bui . üb . . üitib . . •

fd^rillenb toie eine Dampfpfeife ~ entfefeli^ — i4

glaubte ben JÖuftbrud 3u oerfpüren — iä) battc fo

für^terlifte ^ngft, bafe i^ am liebften binausgebrüllt

bättc in 5ur(bt unb ©rauen roie ein toilbes Xier, batte

i(S nur gefonnt. ^ber i(5 tonnte nid)t. Der Sals mar

mir toie augef^nürt. 3n meiner 5^eble ftedte ein grofees
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runbcs Ding, bas mt^ loürgte unb broffelte unb er*

[tiefen tDoIlte, toa^renb eine eilerne Sauft mir auf ben

S^äbel fcftlug. 34 — toollte — I^reien — i^ —
fonnte ni(öt!

Xlnb es roar ^erange^eult unb f(5lug fra^enb ein.

Slammen {prüften auf, unb xd) tourbe 3U SBoben ge*

f^Ieubert ...

3(5 fpudfte bie (Erbe aus.

„Wut Deibel/' fagte ber SJiaior unb biesmal la^te

er ni(5t, „bas toar eine ©ranate!"

„5—f—fur^tbar!" Itotterte i*.

Unb fc^amte mx^ ni^t 3um Sagen, als bie flaren

harten 5lugen bes 9Kaiors mxä) fc^arf anfaüen, benn xä)

^atte, als e^ter 3unge, eine bobenlofe 5Ingft, er fönne

mir bie blajfe, f^Iottembe 5urc6t angemerft Iftaben.

Seutäutage roürbe ic6 mi^ fcöleunigft unb gänalü

Sans geng tief in lIRutter (Erbe einfrafeen, loenn (5rana=

ten in ber ^ladftbarf^aft umfierfteulten — aber — aber

mir fc^eint, 5lrieg läfet ficö bocft am beften führen mit

Stoanaigjä^rigen unb ben Urimpulfen, bie oom Hr*

menfften lier in junger SPlännlic^feit j^lummern.

3n ben nä^ften breifeig Sefunben muffen gewaltige

Erregungen an meinen jungen ^Reroen gejerrt ßaben.

3(5 loeib no4 gona genau, ba6 icö an allen ©liebem

äitterte unb am liebften gebeult I)ätte. Dafe xä) frampf«

5aft na(5 £uft f^nappte. Dafe mir 3um (Srbreften übel

roar. Dab aber bie (Eitelfeit in mir ficö auf einmal

roe^rte, unb bafe i^ mi^ bolsengerabe aufri^tete, als

es töieber fieulenb ba^erfam — unb bo(5 ©ar es nur
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eine Romöbte, bie iä) mir [eiber Dorfpielte — benn i4

fürcfetele mi* toirfli^ ! 3* fürcS^tete m\6) {^anbbar !

!

Die ©ranate fi^lug ein. Sicmlicft löeit roeg opn uns

biesmal.

Da tarn ber HmfifttDung.

iBanö — bang — frad)ten bie (Sefc^üfee ber ameri«»

fanif^en Batterie auf ber SügeÜuppe bi(^t vor uns.

Sünfäig ^IReter öinter htn ©efdjüfeen am 5luppen*

ranb lag tin alter Stall, ober roas bas Ding fein

mo^te, ein fialbäerfallenes, niebriges Solsgebaube

{ebenfalls, unb auf bem flauen X)aä) brangte {ic5 eine

SD^enge ftalbnadter 5lubaner, bie bei iebem S4u& ber

©atteric ein infemalif^es greubengebrüll ausftiefeen

unb mit öänben unb Seinen sappelten in unfieiligem

.Sßergnügen. (Einen greulichen Sfanbal matten fie. 34
\a\) ganä mec&ani[(6 l^in (bennocft i^lotterte in mir bie

^ngft!) unb empfanb ebenfo mecöanifift bie Abneigung

bes roeifeen SJlannes gegen berlei füblänbif^e Sans*

a)ur[tiaben. SBäörenb ic6 gucite, !am es toieber ba^er*

gebeult unb — f^Iug feuerfpeienb unb bampffprü^enb

mitten in bas Da^, miittn in bie geftifulierenben,

tanjenben, fcfereienben Sö^ne ber $erle bes Sübens

hinein . . . unb ben SBru(^teil einer Sefunbe [päter

(aft bas 1)aä) genau fo aus toie bas gute alte Sprung*

brett im Hngererbab in S^toabing, wtnn an fieifeen

5lugufttagen toir 3ungens uns 3um Sprung brängten

:

Die Senores topften. Sie matten bie erftaunli^ften

5lopf!prünge. Sie Jc^ienen in gerabeju toafinfinniger

eile ben interetJanten ^lusblidsort 3U Derlaffen. (Es

[plenterte nur fo in ber £uft t)on !ubanif(^en ^rei^eits-
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fampfem. So I^ncII x\t nirgcnbs in bet 2BeIt jemals

eine ranbalierenbe ©alerie geräumt rooxben!

Da ladete iäi, \)a^ mir bie S^ränen in bie klugen

famen, unb lachte unb la^te, unb la^en Iftdtte ic6

muffen, roenn auä) ber öeulenbc Dämon aus ber ^Jla*

fd&ine mit feinem grimmigen RriegsI)umor stoanjig

3etemben Scimpelmännem ben ©araus gemalt ^dtte.

SJlerfroürbigerroeife toar aber ni^t ein einaiger ber

Speftafler oerle^t toorben, toie uns seftn 301inuten fpater

ein 5lrtiIIerieleutnant la^enb ersäölte. Der SKajor

lachte au^. Das ganje Deta(f)ement la^te. Hnb in

biefem £ac5en ftarb meine f(]6Iottembe ffurcfet eines

re^tjeitigen 3:obes; man !ann ni^t locften unb fi(^

für^ten äugleic^. 5lber in meinem Sals brannte unb

tDürgte ettoas, unb 'ok Reftle toar mir toie ausgebörrt.

3^ fprang hk toenigen S^ntte 3um SBat^ufer ßin,

loarf mi4 in ben ^äljtn gelben ße^m auf ben 93auc6,

ftedte ben Ropf ins 2Baffer unb tranf gierig roie ein

2:ier in langen 3ügen bas fcftmufeige, lauroarme Scug—
„darle!" rief ber 3Jlaior fc^arf.

3(6 tranf unb tranf.

„(£arle! fiaffen Sie ben Hnfinn! Sie öolen Yxä)

beftimmt bas gieber!"

(£r fd^üttelte mißbilligenb ben 5lopf, als i^ ein

roenig bef^ämt 3urüdfam, mir hm Scfemufe oon Semb
unb Sofen reibenb, unb brummte irgenb ettoas über bie

oerbammte 2Bafferfauferei. ^b^r in feinen ^ugen toar

ein Äac^eln . . .

Die ^Batterie broben feuerte jefet nur feiten, oer*

einselte S^üffe in langen 3toifc6enräumen, unb bie



5)ct £au3bub in ^mctrita

fpantf(36en ©efc^üfee f^toiegen gans. Sic unb ba fummte

unb furrte es über unferen 5löpfen. 3m 2Balb fnallten

oeremselte G^üffe.

Den [(ömalen, [teilen Sügelpfab öerab famen Ra^

noniere, ßalb flettemb, talb rutf^enb, irgenb ettoas

mit ]xä) serrenb; ein graues bünbeliges (Sttoas. 5ll6

fie bie ilrümmung im (5e[trüpp erreid^t Rotten, wo ber

$fab Breiter unb ebener tourbe, ftoben fie bas graue

93ünbel auf ißre S^ultern unb [(^ritten langfam na^er,

bel^utfam, als trügen fie eine ffttoere £aft. Der eine,

dn 5lorporaI, falutterte ben SJlajor: „5lanonier Don

ber ©atterie ©rimes, sir/' melbete er. „5lanonier

Sofinfon, sir. Seraf^ufe. 34 ^abe Drber, sir, ben

3^oten am Sügelranb 3U begraben/' (£r f(5Iug bie

3ipfel bes Sünbels ^nxM, unb ba lag in ber grauen

5IrmeeiDoIIbcdfe ein toter ilRann. ^us bem bläuli(^en,

furchtbar Deraerrten ©efi^ftt ftarrten roeitoffen tiefbraune

klugen, als fönnten fie no^ fe^en. „Seraf^ufe, sir/'

lagte ber 5lorporaI. „Staub neben mir. Sprang in bie

£uft unb toar tot.'* Sie Ratten bem ^^oten 3a(!e unb

Semb aufgerufen, unb ber ilorporal beutete feierlich

auf \)tn loinsigen f^roarsen $un!t unter ber linfen

©rufttoarse, ber fi^ f^arf t)on ber töeifeen Saut ab^ob.

2Bir grüfeten ftumm, roa^renb \>k 5lanoniere il^re £aft

iDteber aufnalimen unb im (5ebüf(i t)erf(ftioanben.

(£5 toar fonberbar ftill gemorben; nur bann unb

loann fam bas peitf^enartige Schallen aus bem Sßalb.

3(5 faf) miä) um. 3ebe garbe, jeber ©egenftanb, jeber

Statten trat flar unb f^arf ^erDor im grellen Sonnen*

ltd)t; fnallgelb ber breite, oerlaffene 2Beg, l^ellgrün

SiocUer ^cil. 10 145
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bas üppige ©ras am 2Begranb, bunfler bie mädötigen

SÖSipfel ber ©ruppen t)on ilRangobäumen, leu^tenb

ba3tDt[c5cn am 2Beg unb im ©ras allerlei bunte Siede,

blau unb toeife unb grau. Das roeifee Segeltu^ ber

2;ornifter unb bas ©rau ber SolbatenbedEen unb bas

Slau ber Hniformröcfe, bie überall umherlagen am
2Beg entlang. Die 3ur Sront eilenben 2;ruppen Ratten

alles roeggeujorfen, oas fie irgenbtoie entbehren fonn*

ten, unb me^r. ©eim ©emäuer ber alten verfallenen

3udermüöle, beren roftige 9[Rafc5inenrefte rot glänsten

in ber Sonne, ftanben in lleinen ©ruppen bie ©eneral*

ftabsoffisiere, über ilarten gebeugt. (Bin ?^ferb roielfterte

lei[e. 2Beiter n>eg grafte friebli^ ein 3Jlaultier unb

toebelte frampföaft mit bem gefc^orenen Sd^roansltum*

mel, \xä) bie fliegen 3U oerf^eud^en. Da !am es toieber

^erangeheult unb [(^lug in Dampf unb glammen ein,

feine sroansig Schritt toeg oon ber nüfelii^en SPlifegeburt

aus $ferb unb (£[el, bie ifire berülftmte Snbolenj fogar

im ©ranatfeuer glönaenb beroa^rte. Denn 9Jlr. 9Plaul=

tier toebelte eifrig toeiter mit bem S^roanj unb liefe

fi^ nic^t eine Sefunbe lang in ber angenelftmen Se*

I^äftigung bes ©rafens Jtören.

„SBraoo!" rief Souber. „Das is 'n ri^tiges, av^

probiertes, ©ef4üMeuer4tubenreines, oerbammt fa='

mofes, altes Dn!el*Sam*5lRaultier — ^urrcilö — f^ert

[i(5 h^n 2;eufel um bie alten ©ranaten — f)nnaf)lV'

.S^allenbes ©eläc^ter.

Dberft ©reen fam oon ber 3udermüble herbei*

gejd^ritten, begrüfete unferen SJlajor, flüjterte mit ibm

unb breitete eine 5^arte auf ben 5lnien aus, bier unb

148



öDet £au«bub tn Qlmerüa

bortlftin beutenb. 3(6 Derftanb : „— fpantfifie ^Batterie

feuert mit raut^Iofem ^uloei — no^ ni(5t entbedt —
jatooöl überlftaupt nur ein einaiöer 2Beg — natürlich

oerftopft — nein, SJlajor, ftat vorläufig no(6 gar feinen

(Sinn — Sie fämen röa^rfc^einliiS gar nic5t bur^ mit

36ren fieuten — roie meinen Sie? — Sm . .
/' Dann

fprac^ ber 33laior eifrig auf ißn dn, unb ber Dberlt

nidte unb ging toieber.

„^d^tung!'' befaW ber SPlajor laut. „Sergeant

9^i)an — Sie übernehmen hk Station! Sie bleiben

unter allen Hmftänben beim ^Ipparat unb finb mir für

alle 3PleIbungen üerantroortlii^. Den Sefe^I 3ur SJer^

längerung ber £inie bis jum 2Balbranb bort erl^alten

Sie t)on Dberft ©reen perfönli^ unb laffen bann ben

Drafit oon brei SJlann über hk SJlangobaume \>tn 2Beg

entlang legen. 34 toerbe nun ben geeigneten $Iaö 3ur

Einlage ber nädöften Station in ber 5euerlinie fejt*

[teilen. SOlit mir fommen — '' unb fuftenb glitt fein

Sluge oon einem 3um anbern.

Da faften toir ifin ]&ungrig an roie gierige Sunbe,

bie lei^senb barauf roarten, roem toofil oon il^nen ber

Serr ben ©roden 3UU)irft.

„SJlit mir fommen Souber unb (£arle. (£ine Sig*

naiflagge, 5^arabiner, 5Rex)oIoer, Selbflafd^e, ©las —
fonft ni4ts!''

„Oh hgll . .
." murmelte einer ber (Enttöuf^ten.

3n 3eön 5lJlinuten Iftatten roir ben SBalbranb er^^
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rei^t unb marf^ierten nun töicber auf bem alten Dred*

pfab, ber uns f^on fo vertraut geroorben toar. Die

{tarre ©cbüf(^tt)anb fretli^ max Derf^rounben, benn

linfs unb rechts lag 3toar ran!ent)erfponnener Htroalb,

pertDu^ert üon Sd^linggeroäcftfen, aber ein Stüd toeit

roentgftens fonnte man 6tnetn[e^en. Da unb bort im

S^Iamm ftedfte ein ^ornifter, eine SßoIIbedfe, ein Sut.

2ßir [prangen üorroärts, fo raf(J es geften roollte in

ber börrenben §ifee. 3mmer noc6 fnallten nur oer*

einselte Scjüffe. "üfla^ einigen l&unbert XRetern !amen

uns S3ertounbete entgegen mit blutigen 35erbänben um
5^öpfe unb ©lieber, langjam surüdftolpemb, aber loir

la^en !aum Iftin, benn brennenbe 5Jleugierbe unb fiefeenbe

Ungebulb trieben uns oorrodrts. (Ein 3^oter lag am
SBegranb, bie 5lnie emporgesogen, bie ^rme lang aus*

geftredt. Die glaligen klugen fcftienen Itarr in ben

Sdftlamm 3U bliden. Der Wab frümmte fidft. ^n ber

(£de, aus ben SBdumen, flatterte hk $Rote Rreusfalftne,

unb am ©oben fauerten ftö^nenbe ©ejtalten, stoif^en

benen Gerate ^in unb l&er eilten. Die SJerbänbe glänaten

grell toeife. 2Bir eilten roeiter. Das ©etoeWcuer rourbe

heftiger unb fftien oon überall ju fommen ; oon oorne

unb oon linfs unb oon re^ts; über unferen 5löpfen

laufte es aifi^enb unb furrenb unb bumpf aufflatf(5enb

in £aub unb ^Bäumen. (Ein 33ertounbeter Blieb ftelften,

falutierte töppif* unb rife bie Rleiber auf, uns in

grotesfem Stols eine roin3ige ©(^ufeftelle im fBanä)

unter bem 9label seigenb.

„2;eufel,'' fagte er. „(£s tut gar ni^t roe^! 2Bo

is — mm — bas Sofpital?"
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34 beutete nidtoärts. Xlnb gtinfenb f^rttt ber

S^toeroertounbete bai^in, nac&bem er ftd^ no^ 5euer

für ferne pfeife t)on Souber ^citte geben lalfen . . .

„Good God!" fagte ber SOlajor Iei[e.

%f^ — unb nun fing ber %an^ an — radftadtadtad

— tad — freng, freng . . . fd^roeres rollenbes geuer

irgenbtDO ha oorne, flar unb Iftell bastoif^en Saben.

Heberall um uns fcftlug es ein in bie 93aume. 3u fe^en

aber toar nichts — gar nii^ts . . . Do^! 2ßieber

frummte ]xä) ber 2Beg, unb ätüifcS^en hen Säumen f(6im=

merte es blau unb ftäölem oon 2:ruppen unb brö^nte

üon £ärm unb ©efd&rei.

„£auf!4ritt — £auff4ritt . .
." rief ber SJlajor.

(£m £eutnant Iftinftc herbei, eine blutige Sinbe um
ben gufe.

„S(^toer oeriDunbet?"

^^^^lein, Serr 3Raioi. Rnbd)^l faput.'^

„3^ut mir leib, tut mir feßr leib. 2Bas finb bas

für 3:ruppen?"

„Tltes gfreitöinigen*9?egiment. T)as 9^eto Dörfer

^Regiment, $0laior."

„34 banfe fe^r/'

Hnb meiter ging es im £auff4ritt, unb nadft brei

93ltnuten toaren mir mitten —- in einem ^^oll^aus. Unter

2Bal6nfinnigen, unter SJlenf^en, bie SBaffen trugen unb

iung toaren, unb benno4 freif^ten in fürcftterliicr ^ngft

roie SBeiber. Sie ftiefeen ficft unb brängten Vid) unb

[4rien unb budten unb hielten bie Sänbe Wüfeenb oor

bie 5löpfe, irg^nb dm un[ic6tbare ©efa^r absutoeftren.

Der 2!Beg ©ar üöllig üerftopft. (£in panifgef^üttelter
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$0lenf(öen6aufe toogte l^in unb f)tx, ben Dffisiere t)er*

geblift t)ortDärl5 3U treiben oerfud^ten. (£tne Rette

batten fie gebtibet, bte i^apttöne unb Oberleutnants

unb £eutnant5, unb flud&ten unb fürten unb Rieben mit

ben flachen Sdbeln bretn. 3c5 ftarrte. 3rgenb ettoas

mat ba — irgenb ettöas . . .

„^ad, '^ad — üerflu^tes ^ad !'' ^mte ber maiox.

Da roarf bi^t vor uns ein ilorporal mit gellem

S^rei bte 5lrme empor, ftürgte fc^toer 3U 5Boben, unb

bie Solbaten um xf)n mxd)tn entfefet jurüdE. „^teoober

'raus, 5linber!'' fcbrie ber 'SRaiox. „SJlit nad)V*

„^lafeü ^lafeü! 3urüd in bie SB dum e!!!''

2Bas alle Drohungen unb alles ©ebrüll ber eigenen

Dffisiere ni(5t oermo^t batten, eraielte bas meffer*

fi^arfe, [(grille 5lommanbo mit feiner flaren, beftimmten

2Beifung. £infs unb rechts von uns taumelte es in bie

IBaume, unb langfam tourbe ber SBeg frei.

34 fab tiefen Scblamm — fonnenfunfelnbes 2BaI*

[er . . . 2Bir brdngten uns üortoarts. Der $fab fcnfte

]xd) abf^üffig unb oerlor fi^ in einen breiten SBai^

f^ntufeigen SBaffers. SO^itten im SBaffer lag ein toter

Solbat, unb bid^t am SBa^ranb fauerten Seiten

—

brei — fünf — fieben im ilnauel, bingef^Ieubert

oon ben (5eI(^offen ; bas glüfet^en roar unter f^arfem

feinblicftem geuer. Die 9^eto Dörfer aeterten. Sinter

uns fam es berangeraffelt, unb in fd)arfem Xempo jagte

bie 93^o[4inengefc6üfe*5lbteiIung b^rbei, ^Reguläre im

£auff4ritt, brei ©atlingfanonen oortoartsfcbiebenb unb

ftofeenb unb serrenb. Sop — binein ins SBaffer —
bop — toaren fie binüber, obne einen einjigen 9Jlann
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üerloren 3U f)ab^n, 2Btr mit il)nen. Drüben ertönte

eine laute Stimme:

„9?e—gu—lare! — auf mein 5lommanbo — 3U

Stoeien rei^t eu^ ein — im £auMritt — oortoärts

marf^ . . . marf^ — eins, jtüei — eins, stoei — eins,

Stoei . .
."

Hnb in f(5arfem 3^a!t trippelte, als fei fie auf

^arabe, eine ^albe 5lompagnie regulärer Infanterie

^eran, geführt üon einem blutjungen £eutnant, trippelte

im gleiten 2:a!t hinein ins 2Ba[[er, trippelte heraus —
Das panifbefallene $RetD Dörfer 9legiment aber [tedte

immer no(5 unter ben IBäumen.

Der tüdifcfte 3ufall bes 5lriegs ^atte es gefügt,

bafe f^arfes, inbireftes fpanifc^es 5euer Yxä) auf bie

Don überall üöllig unfi^tbare (Ban 3uan gurt im

SBalbe fonsentrierte, gerabe in bem ^lugenblidf, als

bie S^eto Dörfer greitoilligen ins 2Baffer marschierten.

Die erften toaren toeggefegt roorben, in einem Saufen,

unb ba unb bort nod6 im ^Regiment ftüraten betroffene.

Die 6piöe brängte surüd unb bie ^anif roar ha. Die

Solbaten, bie im (Sebräng nichts meiftr fe^en, ben un*

(it^tbaren Seinb ni^i erbliden fonnten, tourben toie

toll oor ^ngjt.

Der 9Jlaior toar jte^engeblieben unb faute auf ben

Schnurrbart. „Sie erinnern \x6) bo(5," fagte er, „an

bas 5Iü6(öen, bas toir geftern oom Sügel aus fa^en?"

„3an)oöl, SRajor."

„^a, bas öier ijt's. Saben Sie eine ^5nung, ob

mix linfs abgetommen |inb? 3^ glaube, ja. Die erfte
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2ßegfrümmung loar na4 linfs, bie jtoette ebenfalls,

mä)t mal)t?"

„3atDobI. Die Sügel, bie toir fa^ien, muffen fcjrdg

Dorne rechts fein/'

„®Iaub' iä) anä). Sm. Sagen Sie einmal, roie

ift 3bnen gumute?''

,,^6) — \6) möchte ettoas feften!'' ftotterte x^,

Gr la^te. „Hnb Sie, Souber?''

„2Benn ber Sert ^IRajor geftatten — \6) finbe, es

ift eine oerbammte ©emeinbeit, ha im 2ßalb fteden

3U muffen unb befftoffen 3U roerben unb ni^t ein ein*

Siges "iSial felber fließen 3U bürfen. Ux{\> \6) bin frob,

bafe \6) über bem Sßaffer bin!"

„34 au4 — 3:eufel, \6) avi^V* la^te ber S^lajor.

„9^a, 5linber, \^ hin aufrieben mit euft unb \6) toerbe

noc5 t)iel sufriebener fein, toenn ibr möglic^ft tüenig

plaubert. 2Bir \jaütn eigentlicb fcbon längft sur £inie

aurüdffebren follen unb baben bier gar ni^ts 3U f(baffen.

3cb mufe mir \ia erft eine fauftbide £üge ausbeuten,

um — na ja. 2ßolIen uns no(b ein bifed&en umgudfen!''

Hub er lad&te. (&\n Spifebubenla^en . . .

S5erfd6u)unben toaren 'bxt barten, energif(ben £inien

aus feinem fdftarfgefi^nittenen ©efi^t, bas ber bi^te

fcbroarse S^nurrbart älter erfcbeinen liefe, als es in

2Bir!Iicb!eit loar, unb uerfcbtounben \>\t abrocbrenbe

2Bürbe bes Pleiteren unb Sefeblenben. So jung i(b

roar, fo begriff x6) bod&, \ia\i in ibm bas ©leic^e t)or=

ging roie in mir; bafe \>xt Sleugierbe ibn plagte bis

3um 93erftcn unb bie jungenbafte Sebnfuftt, babei 3U

fein. (Sin Sunge toar er ie^t loie x6) — roie Souber
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ein 3unge, ber es ebenfalls als eine »oerbammte (5e=

mein^eit« empfanb, ba im 2Balb 3U fteden unb — niftt

fefien su bütfen.

gortgefefet pfiff es über uns ba^in.

I>er Sd^IammtDeg roar no(5 ba, aber im 2Balb=

bunfel hliW^ ^elle Streden auf im Sonnenli^t. (£s

tourbe immer lit^ter. Die Säume tDtdften auseinanbet

unb bilbeten ©ruppen, unb fd^arfausgepragte £ic6t*

fledfe im ©efi^tsfreis liefeen freies ©raslanb a^nen.

X>a fubr iä) auf einmal 3U)ammen, benn in bas Rnattem

löinein bröbnte es in raffelnber gürcöterlic^feit.

„Die ©atlings!" f^rie ber SJlajor. „3ungens, tüir

finb ba!'' (Sr rife bas ©las öeroor. „IRedftts! SJor*

roärts — tjortoärts!''

2ßir [türmten 3U)ifd5en ben SBäumen balöin, ftolper*

ten über 2Bur3eIn unb ^Raufen, tappten im tiefen ©ras

unb toaren am 2BaIbranb, mitten in langer 8^üfeen*

linie, umtoft t)on einer Solle bröbnenben ©efnatters.

9[Rit blifeartiger ©ef(5u)inbig!eit warfen toir uns

3U 23oben, benn iefet pfiff es ni^t mebr angenebm bo<6

oben in ben Säumen babin, fonbern bid^t an htn iDbten

Dorbei. 3(^ befüblte t)er|'tobIen meine linfe Dbrmujdfeel

— n—nein — es mar ni^ts — aber es mufete ffteufe*

li^ nabe getoefen fein ! Dann räfelte iä) miä) unb ftredfte

mi4 unb bobrte mit meiner ilörperfcbtoere, um micb

ber f^üfeenben (Erbe fo nabe an3ujc&miegen, als es nur

irgenbroie möglii^ toar.

9?e(bts lag ber SJlajor, linfs Souber. S6)kMn ]xä)

au(b rei^t töobi 3U füblen am (grbenbufen, lagen roenig*

Itens {ebr flatb ba! 3(5 bob ben Äopf tm roenig unb
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\af) — ntc&ts. Di^t cor meiner S^lafe toar eine toinjige,

toellenartige, grasbetöadöfene SBobenerßößung, was mir

fc5r atoc^ntäfeig festen, aber — 3um ilucEucf, i^ töollte

bod6 ettoas [eben! £ang[am ftredte xä) hk §anb cor,

it'om ^ugenblicE erroartenb, ha^ eine ilugel binein*

fubr, unb fragte mir einen runben ^usfcftnitt in hk

[(^üfeenbe Dedung. Hnb nun oergafe icft auf einmal

bie tüiebergeborene 5lnglt unb ftarrte roie gebannt in

\)k Sonnenbelle binaus. 3e5n Scbritte üor mir lag

dn toter ^Regulärer, auf bem SHüden, 3ufammenge«

frümmt, \>a5 ©etoebr no(5 in htn gäuften über bem

Qdh, Sein S^abel toar eine einsige ^Blutmaffe.

S5or mir fonnte i(b eine loeite, freie Stredfe über*

bliden. ©ras, ©eftrüpp, ein paar 5Bäume. Dabinter

erbob ]xä), breibunbert SJleter ettoa entfernt, ein mafiiger

Sügel, an ben linfs unb re^ts fidb anbere §ügel an*

[cbloffen. (£5 mar ber San 3uan*SügeI. 34 fab bur^

bas ©las. Sluf bem Sügel rübrte ]\^ nichts, aber i(b

fonnte braune £inien entbedfen, über benen Dunftfdben

[(Jujebten. Das toaren S^üfeengröben. Dunft oon

raucbf(bu)a(bem ^uloer. Dben auf ber i^uppe bes

Sügels, im ©eftrüpp, ftanb ein Slodbaus.

'tflthtn mir f^ofe ettoas oortoarts ; ber SRajor toar

es, ber in 3toei Safeen 3U bem 2^oten [prang, fid6 neben

ibn ^iittoarf — ab, iefet griff ex nacb bem ©etoebr in

feinen Sanben unb bafte ibm ben ?)atronengürtel aus,

bann eilig mit feiner ©eute surüdfrieibenb ... Da
f^ob i(b ben 5larabiner oor — bang — auf bie braune

£inie bort im Sügel — bang — bang.

$Reuc fünf Patronen. 5lu4 ber SPIaior unb Soubcr
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gaben S^ufe auf Scftufe ab, 2ä) feuerte unb feuerte.

Hub unauföörli^ fam es öeranöefauft unb f^lug bumpf

ein irgenbtoo.

Titln 5larabtnerlauf wax betfe getoorben. 3(5 \df)

um mxä). Die SJlänner ber St^üfeenlinie lagen im ©ras

na^ linfs unb nad^ rechts ben SBalbranb entlang, [o

roeit man [eben fonnte. 3n bii^ten Saufen öier, üer*

einaelt bort feuemb, toas bie ©etoebre ^ergaben. £infs,

3tDan3ig, breifeig Stritte cor mir, fjodU bititer bem

biden Stamm eines SPlangobaums ein ^^rompeter«

fergeant, ber mit rafenber Scftnelligfeit fc^ofe. Die

glansenbe Signaltrompete auf feinem 9tücEen leuchtete

toie fladEembes 2\ä)t Hnb £ärm überall —
Qio^mn — 8(5reie

Sefet ein Srüllen, bafe ber 5ltem mit ftodfte. (Sin

roalfenfinniges 5lufbeulen — unb ein 9Jlenf(ö fprang

empor toie ein S3all unb toalste fic^ im ©ras oor ber

Sfeuerlinie, fprang toieber auf unb brüllte mit einer

Stimme, bie nichts SCRenf^Iic^es mebr fiatte:

„SR—mein £—leib — bas bre—ennt! —oab . .

ob . .
/'

Das furi^tbare Ding tanjte unb fprang unb brüllte

toie ein 3^ier — unb bann gellte es auf einmal, fo über=«

laut, fo entfefeli^, als bränge alle Söllenpein unb

aller S^mersensjammet \xä) in einen etnsigen 5luff(5rei

:

„K—i—ii—11 me! K—ii—11 me! 2ötet mi^ —
greunbe, tötet mt^!"

3cb loar auf hk 5lnie gef^nellt unb bob ben 5^ara*

biner, aber ber £auf sitterte unb roadfelte wk txn ©ras*

balm im SBinb. Das fürd)terli^e Ding oor mir f^o6
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no^ einmal auf, taumelte, bra(ö sufammen unb lag

(tili ba. Stiele (5naben[(5üne Satten [einen 3ammer
geenbet.

„IRufte!" fommanbierte eine f^arfe Stimme.

„Sur Solle mit ber ^Rufte!'' f^tie es in 5lnttoort.

Hnb plö^li^, als fei bas ein Signal geroefen, fpra^

unb f(^ric ein jeber, bafe bas Stimmengeiötrr ben ??cuer*

lärm übertönte. Die übermannten iriert)en loaren am
Sctteifeen, unb hk Spannung ma^te fi^ £uft.

„'ran an bie $Banbe ba brüben!^' f^rie einer linfs.

„öier i[t 6te 5lat)allerie.''

„§>m ift Ite Infanterie — '*

„©ei ©Ott, follen toir ^Reguläre uns biet üerpfeffern

laffen?"

Saionette tourben berausgettffen unb fd^nappten

flirrenb in bie gebern an ben ©etoebrläufen ein. Der

^niajor 30g fernen ^Reooloer.

„S^nellfeuer!!"' f^rie irgenb jemanb.

^Haffelnb rollte bas 5euer mit furchtbarer ©e*

f^roinbigfeit aus bem SBalbranb. 2ßie oon felbft.eine

$aufe nun. Da fc^rie ber Xrompeterfergeant gellenb

:

„Sungens — ^Reguläre — gebt ibnen — Solle ~"
Hnb er fprang aebn, stoölf SKeter toeit oor unb

roarf ]id) bin. 5lnbere folgten — toarfen fi(b bin —
weiter unten anbere — toarfen fid5 bin, feuerten . . .

^uf einmal lag icb ebenfalls ein Studien toeiter oorne

unb pumpte bas Rarabinermagaain leer, 'üfloä) roeiter

Dorne fab i^ ben SJlajor. Dann rannte es neben mir,

unb iä) lief mit, bie klugen immer auf bem ERajor, unb
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fjolU t^n ein unb roarf mt^ ^in, weil bte anbeten fic6

Öiniöarfcn, unb feuerte, roeil hk anbeten feuetten.

„®ebt — tlinen — Solle!" btüllte es.

3(5 ftolpette über Sta^elbta^t, fiel, \aij, tote ber

SJlajot unb Soubet toenige G^titte neben mit eben*

falls ftüt3ten, gtiff in ben ^tal&t unb tife mit bie ödnbe

blutig, fam ftei, fptang toiebet oottoatts. "^i^h^n mit

Soubet unb h^x SJlajot. ^a, gans in bet S^ölfte, tagte

es gtafig [teil auf, unb braune unb blaue gledEe !rab=^

belten an Sdnben unb fjüfeen empor; — ba — brül^

lenbes ©efcftret ertönte, unb oortoärts ging es mit ben

anberen.

3n ©rasbüjcftel frampften toir uns ein, unb bas

niebrigc ©eftrupp parften toir unb fi^oben unb ituUn

uns Ijoä). plumps — fielen toir in einen Scftüfeen*

graben, flutten, flettetten roiebet —
unb toaten oben . . .

Unten lag ein Xal oollet ©efttüpp, unb 303itd6en

bcm ©eftrüpp faö t4 3n)e{, brei oeifee Süte auftauten,

u)eit loeg, unb feuerte blinblings Ifttnterbrein

auf bie einzigen Spanier, bie ic5 überl)aupt beutlic^

3U ©efi^t befommen bötte

!

„ßallen Sie hit Sdbiefeerei!" fagte ber SKajor.

„2Bir baben bter überbaupt ni^ts 3U fui^en unb bitten

gar ni^t mitmai^en bürfen. 3eöt aber i[t es bö(^fte

3ett, an unfere ^flt(^t unb unjere Station 3u benfen !

!

SBarten Sie biet auf midb!"
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60 tDurbe bie St^Iac^t oom San 3uan=Sügel ge*

toonnen. S^t^t üon einer ^rmee, ni^t t)on 5legtmen*

lern, nicfet oon ilompagnien einmal, [onbem üon einem

Saufett, nein, oon Dufeenben t)on Sauflein einselner

äRanner, benen bas anf(5einenb ergebnislofe Si^iefeen

aus ber Schüfe enlinie auf hk 9^en)en fiel. Dasu famen

hk f^töeren S^exlufte, gegen bie man roe^rlos tüar. 3(5

hin überseugt, bafe ber arme 2;eufel mit bem iu^

ft^offenen Unterleib, ber [(^reienb in feiner Qual vox

ber gront ^in unb ^er taumelte, fein gut 2^eil 3U bem

Siege beigetragen l^at, %n bem mü^elofen Siege, benn

jenes anf^einenb fo tollfü^ne 5lnftürmen gegen ben

Sügel foftete nur toenige 9Jlenf(Senleben, fo aufregenb

es toar rodl^renb ber fursett 3^5n SPlinuten bes SBor*

tDörtsjagens. 95on einseinen SOiännern rourbe ber Sügel

genommen. (Eine geuerleitung emittierte ni^t, noifi

irgenbtoel^e Iftölftere Sül&rung, in ber entffteibenben

$6afe. Sli^t aus SJlangel an Dissiplin, benn Bei ben

9?egulären toenigftens röar hk X)is5iplin uorsüglit^,

fonbem aus 9Jlangel an ©efü^rttoerben. ©ab es hod)

überhaupt feine S5erbinbung stoifcöen ben einaelnen S5er*

banben. SJlan ßatte forglos ^Regiment auf 9tcgimcnt

in ben engen SBalbmeg ßineingeftopft oftne eigent^

li^en ^lan, unb in natürlicher ^lottoenbigleit löften ]iä)

bie ^Regimenter fofort in fleine 3^rupps auf, als fie

ttt bie 5euer3one bes fcßtoierigen ^^errains famen, naft

langem ^ilflofem SBeff^offentoerben im XIrtoalb. S5on

ba aus arbeitete fid& thtn 3:rupp für 2:rupp unb Söuf^^

lein für Sauflein oorroärts ; in e^t amerifanif^er S^leu*

gierbe unb in e(6t amerifanif^ leicfttfinnigem Selbft*
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vertrauen. 3eber $0lann füllte \xä) als »toeifeer $lRann«

unb 5lmeri!ancr üon oornl^erctn minbeftens stoei Spa*

niern, stoet »Dagos«, getoa4[en. (£tn Gpanier tft ia für

ben eckten Sol^n iDnfel Sams nur brei Scöattterungcn

beffer als ein (S^tnclc. (£tn üera^teter dago. T>k mora=

lififte Hebcriegenftett löar ba; leicht genug einem Sfetnb

gegenüber, ber \iä) auf bte Defenfbe befc^rantte unb

feine 6a4e für eine verlorene ju galten I4ien.

Diefe Heberlegen^eit, unb nur fie, gab ben ^lus^^

fc6Iag.

I)ie fpanifc^e 25erteibigungslinie auf \>m Sügeln

mit i^ren porsügli^ angelegten Sc^üfeengräben max

gans ausgeaei^net unb uneinnehmbar, roaren SOIanner

gleid)en SelbJtDertrauens es getoejen, hk fie befefet

l^ätten. Der Spanier verfügte obenbrein über ein

Befferes unb f^nellerfeuernbes ©etuel^r als es bas bdni*

f$e ilrag^'Sörgenfen auf ber amerüanif^en Sdtt max,

bas beutfi^e S^^aufergetoel&r — er fannte alle (£ntfer*=

nungen — alle 23orteiIe toaren auf feiner Seite. So
fiegte nur felbftt)ertrauenber Jßeicfttfinn in biefem c-eoti*

f(^en ilrieg bes £ei4tfinns. Die S(6Ia(%t tjom San
3uan*SügeI getoannen fijneibige, leic^tfinnige 3ungens,

bie, auc^ bie 3legulären nic^t, feine toirüi^en Solbaten

im mobernen Sinne barftellten trofe aller perfönli(j6en

2;ü(5tig!eit benn fie tourben nicftt geführt toie Solbaten.

(£rft lange naft ber (Sntf^eibung griffen bie orbnenben

Sänbe Iböfierer gülftrer ein.

3m Hauptquartier öerrf(öte fur^tbarer SBirrioarr.

©egen ben SBillen bes Sö(5ft!ommanbierenben

eigentli(5 tourben bie CEin$el!dmpfe jenes 2^ags gefämpft
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unb bur^aefülftrt, bem bie ilrtegsgeWt^te ben Slamen

ber 6(5Ia4t t)om San 3uan=»SüöeI gegeben Iftat.

Der alte ©eneral (^^affee Iftotle in ben ^Ratßmittags*

Jtunben bes 30. 3uni gans allein, nur von einem 5lb=

iutanten begleitet, bas ©elänbe auf bem äufeerften

regten 5lügel refognosaiett unb bas Dörf^en (£1 (£anet)

ftarf befefet gefunben. Wt bem SlUorgengrauen griff

feine 5Brigabe an, unter ä^nlicfeen S^erl^altniffen toie

beim San 3uan*Sügel fpater, unb toa^renb has Ifteifee

unb langtoierige Seuergefed^t um bas tleine Dorf tobte,

erhielt er ©eneral Sftafters ©efe^l, ben 5lampf fofort

ob3ubred&en unb ber 5Brigabe öaroüns bei \)m San
3uan*Sügeln 3U Silfe 3U eilen. SOlan für^tete tias

Sd^limmfte im Hauptquartier. Die ftarlen 5ßerlufte im

Semfampf (20 Dffiaiere unb 100 iDlann tot, 70 Offi-

3iere unb 700 $Dlann ^ertounbet), 3ufammen mit ^larm*

melbungen toie bem S^erfagen bes 71. 9?egiments, l^atten

ben Stanb ber Dinge in felftr böfem £i(ftt er[(Seinen

laffen, unb über bie (Erfolge bes 2^ages toar niemanb

toobl erjtaunter als ber ©eneralftab. ©eneral dl^affee

3ögerte. (£r fürchtete ben bemoralifierenben Sinbrud

eines Surüdge^ens, bas als 5^ieberlage gebeutet toerben

mufete. Da machte [i^ bie Sa^e eigentlich oon [elbjt.

5lleine Xrupps Jtürmten üor, unb er benüfete biefen

günltigen ^ugenblid, mit ^wti ^Regimentern 3U ftürmen.

3n toenigen 9Plinuten roar bas alte Steinfaftell genom«

men, bas Dorf ht\ttt unb ber geinb in toilber 5lu4t.

(5lei(53eitig faft ober toenig fpäter fpielte ]iä) ber

Gnbangriff auf ben San 3uan*Sügeln ab, gleid^falls

gegen ben Sefeöl bes Sö(I)ft!ommanbierenben, ber bas
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^btoarten t)on SBerftarfuitöen anbefohlen baue. 3n

äbnli(ft felbftönbiger 2Beife tourbe ber Sügel rechts t)om

©locfbaus t)on i:)erfprengten 3:;ruppen ber X)tDtfton 5lent,

ber Sügel Itnfs t)om ^locfbcius von htn stauben 9tei^

lern, S^eöularer RavaiUxk unb ^^eilen bes 1. unb 9. "iR^^

öiments unter 9?oofeoeIt5 gübrung genommen. 5llle

faft gleicbs^tttg. Hm brei Xlbr nachmittags toar bie

gefamte Sügellime, bie in toeitem 93ogen Santiago

umf(^Io6, im 93e[iö ber 5Imerifaner.

3(5 rife mein glanellßemb herunter unb roanb es

aus, lüie tim 2Bafd5frau ein StM naffer SBäf^e aus«

torrngt. So nafe mar es von S^toeife, als ob icö es

nic^t oom £eib, fonbern aus bem 3uber SBaffer gesogen

bätte. Den legten 9?eft fd^mufeigen San 3uan«2Baffers

tranf i^ aus meiner gelbflaf^e unb toar glüdflicft, in

meiner %a]ä)^ unter ben Patronen noc6 ein Stüdcften

fteinbarten 3toieba(fs 3U finben. Hnterbeffen feuerte

bie unb ba iemanb. Die Spanier ertoiberten bas Sfeuer

nur ]^ma^, unb ben ^ölännem auf bem San 3uan*

Sügel lourbe hk ©efc&i^te febr balb langtoeilig, wenn
es ibnen aud) nic6t an SPIunition feblte, ba insioiftben

ein 9[RauItiertransport mit ^atronen!i[ten nac^gefom*

men toar. Sie toaren bungrig unb burftig unb mübe.

Hnb trotteten [icb mit allerlei Spä[fen.

2Bifee flogen bin unb ber. Sie oerloren ben 5umor
ni(bt, biefe jäben ^Regulären, toenn fie aucb t)ötlig er«

f(böpft toaren unb 3ur Kräftigung nicbts batten als

Sioeitec ^dl. 11 lai
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bte iammerli^en 5Refte üerf^mufeten SBaffers in ben

gelbflaj^^i ein paar ^cirte 3tötebade, ein Stüct <Bvtd

im 2;omifter. Sie l^cilfen \\ä) [elb[t, tote fie unter ^ölli*

f(6em Seuer ficft felbft geholfen Ratten ; fragten \i^ neue

Sc^üfeengräben aus gegen ben Sfeinb 5U mit i^ren

fursen, breiten, praltif^en öaubajonetten, unb ruhten

W einen, toa^renb bie anberen arbeiteten, im f^toa^en,

unregelmäfeigen, abflauenben (Setöe^rfeuer. Dann eil*

ten iDfft3iere Iftin unb l)tx unb brachten langfam £)rb*

nung in bie aus allerlei ^Regimentern jufammengerDiir*

feiten Solbaten^auflein unb organifierten planmäßiges

Slrbeiten in ben S(6üfeengraben.

Der 93rigabejtab 5atte fi^ hinter bem 93lo(f5aus

auf ber fanft abfallenben Sügelfuppe t)er[ammelt.

SBafirenb ber SPlajor mit htn Dffisieren fpraft, gingen

Souber unb ic6 ju ben gefangenen Spaniern hinüber,

bie in 3^rupps tbzn fierbeigefül^rt tourben. Dreißig,

piersig SO^lann mochten es fein im ganaen. Sie tourben

t)on einem falben Dufeenb ^Regulärer betoac^t, hk iftnen

bie $IRaufergetoel6re, hk Bajonette, unb bie Patronen«

gürtel abgenommen unb auf einen Saufen getoorfen

Ratten. 3uerft ftanben bie Spanier fcfteu ha, als ob

fie SJlife^anblungen befür^teten. 5lls aber einer i^rer

2ßad6ter betrübt feine leere gelbflafc^e begudte, trat

ein Spanier vor unb bot i^m hk feine an. Das toar

in bem 3lugenbltd, als toir ^infamen. Der SJlann im

braunen R\)ati betra^tete bie 5laf(5e oergnügt.

„2Baffer?'' fragte er.

„Bueno — bueno!^' grinfle ber Spanier.

Der 3nfanterift fefete bie giaf^e an ben SOlunb,
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tat einen tiefen 3ug, tourbe frebsrot im ©efic^t, tanjtc

auf einem Sein um^er unb duftete getoaltig.

„S3erbammt oerbammt, cerbammt . .
/' brüllte

er, „bas ift ja $Rum — batteft 's mir mä)t fagen fönnen,

ha% bas flarer $Hum ift?"

Da Iahten hk Heinen StRannlein, unb £eben lam

in (ie. 5lllerlei riefen \k uns m, unb mir grinften unb

jagten bugno — bueno, töenn töir au(^ fein Sterbens^^

möxiä)en t)erftanben ; tranfen aber mit um fo größerem

JBerftönbnis einen fräftigen Sdftlucf bes brennenben

Samaüarums unb liefeen uns mit SSergnügen ein bi6(ben

in hk 5elbflaf(^en fcfeütten. Dabei rebeten bie ©e*

fangenen [(bnatternb auf uns ein. Sie waren alle Heiner

als toir unb f^ienen jebr jung. 3uderbutförmige, toeifec

Strobbüte trugen fie unb lappige Segeltu(bf(bube unb

ionberbare Uniformen aus rucifeem Saumtöollftoff mit

feinen blauen Streifen, (giner, ün Heiner SBurfcbe, ein

Rinh faft no4, ftellte ficb t)or uns bin, bie ^rme aus*

geftredtt, unb ersöblte in jprubelnbem SBortf^toall irgenb

etioas. 2Bir begriffen febr balb, benn bcr temperament*

üolie Süblänber roufete ]id) in (Seften unb ^IRienenfpiel

gana ausgeaeiibnet aus3ubrüden. (!^xn ^lusbrudE fur^t*

baren (Sntfefeens !am in fein (Sefii^t unb feine klugen

[prübten.

„58um — bum, bum, bum —" maj^te er. „Muy
bum, bum!"

(£r bebedte bas ©efi^t mit h^n Sänben unb tat

als ob er ftürae, unb beutete auf ben 58oben, unb maftte

eine loerfenbe Sanbbetoegung, einmal, atoeimal, fünf=

mal sempre bum, bum, bum . . . unb bie 5lrme
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ahmten bie mäl)enbc ^ßeioeguttg einer Gentc nad&. 3n

[einem 64üfeenöraben mufete es bös sugegangen

fein.

„(£r meint hk ©cttlings/' fagte ber SOlajor, ber

ßingugetreten war. „^ölafcftinengcic^üfefeuex ^ai bie 5la*

meraben neben i^m loeggemäW; tein 2Bunber, bab

iöm bas auf bie Sleroen gefallen ift, bem armen

2;eufel!"

(Er fagte irgenb ettoas 3U bem SBurf^en, ber in

ra!4em Stimmungsroe^fel lacöenb nidtte unb ein ^äd*

ften Siöoretten ^erooraog . . . Svozi ^add&en, brei

^acE^en. 3igatetten! 9P^ir traten hk klugen beinahe

aus ben Sohlen t)or S^eib. Xeufel, bie Ratten Sigaret*

ten, unb in meiner 2;afd&e toaren nur no4 ein paar

i^rumen naffen, [(^let^ten ^abafs! Der SPlajor mufete

ößnlicfees empfinben, benn er naßm bas ^ädc^en rafi^

unb sünbete \\ä) [ofort eine 3i9cirette an, gIei(S barauf

Souber unb mir eine anbietenb. Ob ic5 5ugriff ! 516 —
tDeldft ein £abfal bas toar, fo [(^arf bie fubanif^e 3i''

garette and) f^medtte. 5löftlicö! Sunger unb Durjt

unb $Dlübig!eit roaren cergelfen. Da brängten \\d) au^

f(6on bie ©efangenen um uns unb überflutteten uns

mit 3igarcttenpad(^en, bie fie in §ülle unb fjülle be«

lafeen. Das Silberftüd, bas ber SO^ajor bem jungen

93ur|(öen anbot tourbe surüdgewiefen. (£r bielt es no(^

3U)ifc6en hen Singerfpifeen, als ein ilubaner Ijerbei=

ftüräte, laut auf ifin einfc^reienb, unb ben [ilbemen

Dollar mit ber einen Sanb toegrife, tod^xenb er mit

ber anberen bem Tlaiox einen gelben ^apierfefeen l)in*

roarf. Dann rannte er §als über 5lopf havon unb tuar
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üerf^iDunbeit. (Sin uerBlüffteres ©eficftt, als es bcr

ilRaior maä)U, Iftöüe fein 2Renf(ft ma^en fönnen.

„D—d—damn it!'* ftotterte er. ,,9lix Rapier, nti

Rapier, nii öut Rapier — 5at ber ilerl gefggt. 2Bas

beim 5ludEud [oll bas nun fieifeen?''

Sein (5efi4t iDurbe no^ üerblüfftet, als icft ben

gelben gefeen auf^iob, benn bas ni3£ gut Rapier war

ein nagelneuer, richtiger, forretter, amerttanij^er

3tDan3tg Dollarf^ein.

„2Bas?'' rief ber SRajor.

„(£m Stoanäig X)ollarf4ein!"

„2Bas?" (£r ]ai) bie 23anfnote an. ,,:Der (Sfel!

Der UTtbef^reibli^e (£fel! !^' brüllte er, la^enb rote ni^t

geji^eit. „2BilI fein Rapier — Iftartes Silber ift xf)m

lieber ! S>at bas ©elb natürliift für trgenb einen Dienft

befommen — S^rrgott, toas mü[[en biefe £eute für

f^lecftte (Erfaötungen mit fpanif(5em ^apiexgelb gemalt

l&aben . . . Steden Sie 'n ein, fteden Sie tbn ein;

trinfen Sie SRumm extra bri) bafür mit Souber, ujenn

roir toieber im ßanbe ©ottes ]xnhV^

So foftete ißm bie S^lai^t oom San 3uan=§ügel

einen Silberbollar, unb uns braute fie oier Srlaf^en

SJlumm goüt americain, bie toir im ^teftaurant bes 5la*

pitols in 2Boföington brei SJlonate fpäter getreulich

trauten.

Da fam ©eneral öaroüns mit feinem Stab, unb

bie [panif(f)en ©efangcnen tourben in ^zxf) unb ©lieb

aufgeftellt, um befragt su lüerbcn. Der ^aiox Woh
fid) bcm Stab an.
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„2Bir müf[en jurüd/' \aQU er, als er roteberfam.

„Die Jßinte mufe narf) üorne!"

Der SBalb unb ber Sc^Iammpfab nahmen uns

©ieber auf. 5Bon ben Sügeln 6er öallte f^toa^es (^t--

toel^rfeuer.

(£s toar S^la^t getoorben. Das 58aIIon*Detad6ement,

bas in aller lOlorgenfrüfie nitöt töett üon ber San 3uan*

gurt auf einer SBalbbicfttung einen 5luf[tieg tjerlu^t

l&atte, mit bem 9tefultat geringer (£rfunbung, einiger

ÄeicfttDertounbeter unb eines serfcöoffenen ^Ballons, toar

balb barauf aurüdgefommen unb öatte fd&on begonnen,

bie £inie na(ö ber 5ront 5U legen. 2Bir fampierten beim

(£i ^030 Sügel, auf ber erften Station, unb follten

mit bem SJlorgengrauen Draöttransport unb £inienbai:

aufnehmen. 5ln Sftlof backte lange niemanb. Der

Dienjt^abenbe am Snjtrument gab unb empfing fort«

toar)renb 9JleIbungen, benn hk telegrap^ifcften $Rad)=

rid^ten aus ber 5ront tourben oon un[erer Station aus

teIepöoni[c6 weitergegeben. SBas W ^Ibjutanten, bie

toenigen SlRelbereiter unb bie Orbonnanjen ber sroeiten

Station, bie irgenbtoo im SBalb ftecfte, an Depefd&en

brauten unb bur^ uns bem Hauptquartier übermitteln

liefeen, toar faft nie ettöas anberes als lautes Drängen i

$rooiant — ^rooiant — 3Jlunition! (Ss fehlte am
Sflötigften in ben Sd)übengräben. ^ber um 3eÖn Xl^t

ober elf Uftr trampelte eine ilaratoane fcfttoerbelabener

SJlaultiere auf bem £a £iuafina*(£l ?p030 2Beg bafter,

bie Mules ftörrif(5, hk 3^reiber flud&enb über ben furcöt==

bar [c^lidigen 2Beg. Sie crfunbigten \iä) hü uns, ob

166



©er Cau^bub in ^merifa

töir benn nid^t glaubten, bafe auift fie ©elcgenöett bc*

fommen toürben, „ein hi^m mitsuma^en". 3lu^ Ite

baue bas Gcbiefefieber angeftecft.

3n bem tounberf^ön banblicften 2oä) bid^t M ber

.Station, bas bie neben uns plafeenbe ©ranate am
SJlorgen geriffen batte — biefe ©ranate unb biefes

2oä) loerbe icb nid)t üergeffen, töenn i(b au^ febr alt

toerben [ollte ! — Bünbeten wit aus allerlei gefammeltem

iReifig unb bürrem S0I5 ein gewaltiges geuer an, fo^«

ten mi[erablen 5laffee unb brieten ((^lec^ten Sv^d,

Stiele SBoIIbeden batten toir uns aufgelefen — fie

lagen ja überall umber — unb fafeen auf roeic^en

Sifeen, 3iöciretten rauibenb. 3n bobcnt 5lnfeben hd

ben 5lameraben, ni^t ettoa, meil töir bcxtten mit babei

fein bürfen, benn barüber matten fie nur fcftletbte 2Bifee,

fonbem roeil töir 9^um mitbra^ten, ber ten bünnen

5laffee merfu^ürbig öerbefferte. Hnb 3iacxretten! 2Bir

fprad&en nur töenig. 2Baren öiel ju mübe basu. 3töei,

brei geuer fladEerten auf ber gläd^e stöifcften Sügel

unb 2BaIb. Die Batterie batte (£1 ^^030 f^on längft

oerlaffen, um auf einem ber eroberten öügel Stellung

3U nebmen.

(Einer naib bem anbern widtlU ficb in Deiien unb

legte fi<b biit. 3(b batte gern gef^Iafen, aber icft ö^ar

fo unrubig, fo aufgeregt, bafe iä) ftill am geuer fifeen

blieb unb grübelte. 5ln meinen 25ater bad)te id), ber

mit £eib unb Seele Solbat getöefen war, unb an bie

roenigen '^htnhe, an benen er fi^ be^^beigelaffen batte,

üon 5löniggräfe ober öon 23ionüine 3U ersäblen; fur3,

fnapp, linperfönlid), löie bas feine bcrrif(be %ü töar.
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2Bic er gans fa^It^ baüon gefprocften Ijatte, baS 5lr*

ttllertefeuer [tat! bemoraltficrcnb toirte — unb icft

ba(5teanmeine©ranate...

Da erflang es leife unb 3ttteng trgenbtoo braufeen

in ber füllen 3^a(3&t — tra — lalalal^ — tra —
Idaa^ . . . tara — raraß .... unb bte 2BäIber

fingen ben letfen ^rompetenflang auf unb erftidtcn

{I)n langfam, bafe es no4 leifer unb no^ toe^müttger

fc&allte — tara — tara — ta—ra—la—ra—la—
r—aaaa . . . bumpf austönenb m roe^em, roei^em

SPIoll. Hnb 3ttternb erflang es roteber unb toteber, ba

nun, bort jefet. 2Bar eine 2:rompete ausgeflungen in

leiiem fallen, fefete traurig dm anbere ein — tara —
lala 3mmer unb immer toieber sitterte er

in bie ftille ^aä)t ftinaus, ber 3cipfenftrei(5, ber fteute

traurig er3al)lte: (Gefallen auf bem Selbe ber CE^re!

Sie begruben bie Xottn,
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®er $ag nad) ber ©c^tac^t.

5lm Cagerfeuct. — OSom wirbelten tn bcn 6^ü$engrät>en. — S^ac^t-

licljer ^ropcntcgen. — 3luf bcm 5ßcg jur «Jront. — "Dtc f^anifd^cn

©e^arffci^ü^en. — 3)et ftiUc SBotD. — ^ctwcfungögcru^. — 5)a«

^al ber 5otcn. — ®cr Äopf. — 93totgclcgtc ©röbct. — 3)ag kom-
men t>e3 ©rauenö. — ®ad Ceici^enfelb. — 3m Äouj)tquarttcr bcö

ttnfcn ^lügetS. — 3)lc 6c^ü$cngrö6cn auf bcm Äügcl. — ioefttges

®ctt)et>rfeuer in ber etcrnennöe^t — ÜJlein QÄautttcrtitt. — 93om

^euerfc^etn beim ^einb unb t>em 9?ätfel ber sy^ac^taftadc.

Möl unb froftig tarn bex früfie SPlorgen.

Das £agerfeuer toar am (£rlöf(6en, sufammen«

gebrannt 3U einem Saufen tDetfeliift grauer öolsaf^e.

S'lur menn an £uftfto6 baöerft):!^, leu^teten rote ©lut*

pünftc^en auf, unb feine rote geuerfd^Iangen Iftufi^ten

iDtrr uml&er in bem üeincn ©erge toeifeen Staubes.

3tttemb fd)o6 ba unb bort ein [(^loa^es glömmi^en

auf, fladexte tin toenig in rotgelbem 2iä)t, löftc [i(S

los, {(^roebte fe!unbenlang über ben l^uf^enben Sfeuer«

f(^IangeTi unb toarb aufgefogen oon ber rings alles

uml&iillenbeit, f^roaraen, tiefbunflen 5Ra(5t. Sefunben*

lang lourben bie Schleifer in ben Deden bi^t am 3reuer

in gefpeitftif^ oerlc^roimmenben Hmri[fen fi^tbar —
2)ann unb toann, menn ein Sßinbftofe W f^toeren

2Bol!enmaI[en setrife, taud)ten bie SBäume unb ber na^c

2Balbranb in ungel&euren seidigen Si^atten auf, fc^arf

Iic6 abaei^nenb im matten, fallen £id6t bes SJlorgen^^
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bämmems. Still war es überall, totenftill. 5letn £aut

Hang in bie iRa^t l&inetn aufeer bem leifen, gans letfen

5lltden ba brüben, stoansig S(5rttte toeit loeg. (£in

iDinsiger Bt^tftreifen, ber Schein ber Signallaterne bei

ben Snftrumenten, 3ßigte unbeutlid^ ©eftalten am 3^ele*

vl)on unb am 3:elegrapbenapparat, übet ^^afler unb

SJlembranbecfter gebeugt, eifrig fdftreibenb.

34 fci6 unb lauf^te. 3n biefer 9^a(^t batte i^ faum

gefcblafen. Das i^Iicfcn, bas t)on ber Sfront fam unb

3um Hauptquartier ging, ersäblte in furjen, Inappen

SJlelbungen an ben fommanbierenben ©eneral t)on

5lrbeit, Arbeit, 5lrbeit. Sie f)atUn arbeiten muffen

toie SJlauItDürfe in biefer 5Ra(5t, bie müben Scanner auf

ben Sügeln. 2;ief in bie (£rbe bitten fie ficb einge*

graben, ililometer auf ililometer von Scbüfeengraben

ausgeboben, $Berf(5an3ungen aufgetoorfen. Sin unb

töiber waren fie marf^iert, bis W einjelnen S3erbänbe

\id) na4 bem Sßirrcoarr bes Stblai^ttogs tüieber 3U«

fammengefunben bitten. Xlnb in bas (Ersablen von

barter 3lrbeit flang, in ben f^arfen ©efeblen com
Hauptquartier, bie Sorge —

Denn immer roieber befabl ©eneral Sbafter neue

S3erf(5an3ungen, unb immer t)on neuem fcftärfte er ben

5lommanbeuren ber 5ront ein, um jeben $reis bie

Sügellinie 3U balten unb auf feinen 3all obne aus=»

brüdEIi^en SBefebl über fie binaus uorsugeben.

3^ein, iä) fonnte ni^t mebr fcblafen.

So ging icb 3U htn 3nftrumenten bin unb bodte

mi(b neben Souber, ber jefet \)^n Dicnft am Sront-

telepbon botte.
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„3ft nii^ts SBefonberes los," brummte er. „SBes^^

tialb f*Iäf!t bu benn ni«t?''

„5lann ni^t '' murmelte tcß.

©ebanfenlos Iftörte i^ 5u, tote ber Sergeant mit

halblauter, monotoner Stimme eine SJlelbung tele*

pboni[4 toeitergab — bringenb, bringenb, bringenb.

.25om Hauptquartier an bie (generale fiatoton, 5lent,

Gbaffee, Sates ... Da flatfcjte dn 2Ba[fertropfen

auf meine Sanb, ein stoeiter nun, ein britter, unb faum

mar id) aufgefprungen, als es [(Jon t^erabbraufte in

[^roeren 2Bat[erma(fen.

„Die 3nftrumente!'' brüllte Souber.

gluc^enb rumpelten überall um uns ©eftalten in

bie Söbe. TOes rannte blinblings nai^ ben aufge*

ftapelten 2^omiftem, um taftenb unb tappenb in ber

Duntelbeit hk ©ummibedEen b^toorsufu^en. 5lber fie

fonnten nic^t f^üfeen gegen biefe gluten. ^a^ oieler

SJlübe gelang es uns, raenigftens ein 3elt für bie

Station 3U errid^ten unb es mit ben ©ummibedEen balb*

roegs toafferbi^t 5U machen. Die 3nftrumente funftio*

nierten. Die Sölänner aber, hk ben Dienft bcitten,

boctten mitten im SlBaffer, benn in Sä^en fam es ben

Sügel berabgefd^offen.

(Ss regnete unb regnete. 9^ic5t einjelne 2^ropfen

fielen, fonbern I^toer unb gef(blo[[en faufte es bcrab,

roie ein Strom faft aus geöffneter S^leufe. 3n bie

Saut brang uns bas 2Ba[fer, unb ins 9JIar! bineinau*

[(bleidben i^ien fi^ bie 5lalte. grierenb unb säbne-

flappemb jtanben toir 'üa unb rübrten uns ni(bt. (£s

tDäre finnlos geroefen, gegen biefe SBaffermaffen Sc6uö
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fucften 5U röollen. Slüffiger, breiiger Gi^Iamm um=

[püIte unfere ilnö^el, unb bampfig flieg es auf aus

unferen efelfeu^ten 5^Ieibem. Unb es regnete unb

regnete; eine 5BierteIftunbc lang, eine l^albe 6tunbe.

Dann tourbe es mit einem Si^lage (tili. Heber hm
Sügeln brüben taufte em fiii^tltreifen auf, tourbc brei*

ter, leuchtete b^Her, unb frob unb toarm ergofe \i6) ber

Sonnenf^ein übers 2^al. Salb loberten bie 5laffee=

feuer auf, unb naffe ä)^enf(ben umftanben fie in bieten

Rnaueln. Der Dunft trodfnenber 5^leiber ftieg muffig

empor unb mi[(bte fi(5 mit bcn Sobengerücben bes

tropiftben gieberlanbes.

SJlajor Steoens trat 5u uns unb verteilte aus einem

©losrijbr^ßn G^bininpillen.

(£s toar um SJlittag, unb bie Sonne brannte

glübenbbeife aus toolfenlofem Simmcl auf ben 2Beg

3um 2BaIb b^mieber, auf bem Souber unb icb babin«

[^ritten, [(btöer bepadt ein jeber mit 3:af(5enapparat,

Sflaggen, 2Baffen, 3:omifter unb Dede. Die füblit^e

Station bei ber ^Brigabe iBates auf bem linfen glügel

— bas Sallonbeta^ement legte hk neue £tnte — loar

uns beiben jugeteilt toorben.

6till lag ber breite fiebmtoeg $um 2Balb ba. 3u
beiben Seiten, im (5ras unb im lebmigen Scblamm,

auf bem hu ©lutbifee [ij^on barte ilruften gebilbet battc,

lagen no^ in Saufen hxt Dedfen, bie 3:;ornifter, bie

SJlantel, verregnet unb oerft^mufet. SRicbt tucit üom
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2ßeg unter einem S3aum [tredte ein totes SJlauItter in

grotesfer Starrheit bie oier 23eine in hk Sö^e. Der

furchtbar aufgebun[ene fSauä) bes ^^icres fa^ aus toie

eine grofee braune 5lugel. Sc^ioac^er 35ertüefungsgeru(5

brang berüber; faum bemerfbar, toäre ber ilabacer

nid)t 3U [eben geiöefen, aber hoä) fcbon unerträglicb

In ber eflen, beifeen, überfeucbten §ifee.

25on ben öügeln ber ballte unregelmäßiges ©e*

töebrfeuer.

(£s batte mit ^^agesanbru^ begonnen unb ununter*

brod)en htn ganaen 33ormittag gebauert. IRur r)er='

einselte 84üffe roaren es, mit langen 5^aufen oft unb

(eltenem lebbafterem (5e!natter. ^us hm SPflelbungen

bes S3ormittags toufeten mir, bafe es nur geuer aus

ben Sc&üfeengräben toar unb ioabrfc6einlicb büben toic

brüben toenig Sdftaben anri^tete.

„Sagen ficb gegenfeitig ©uten 2:ag!" brummte
Soubcr. ,Mci^m ein bife^en Speftafel! H—üb —
roie üt bas bei&! ^n mir ift fein trodener ,gabett

mebr —"

3m gleiten ^ugenblid budfte er fi4 benn eine

5^ugel äifcbte in unangenebmer 9^äbe über unfcren

fiöpfen babin. 2Bir ri[fen beibe bie ilarabiner oon ben

e^ultern unb fpäbten linfs unb recbts in ben SBalb

binein, Saum für Saum mit htn ©läfem abfui^enb.

„34 febe ni(bts!" fagte ber Sergeant leife. „2Bo
ber ilerl nur ftedfen mag?''

„Dort — in bem löaum bort!'' flüfterte i^.

„Hnfinn, Mann ! SBos bu fiebft, ift nur ün beller

£i(btilec! ..."
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SJStr roaren grünblti^ ancieftedt von ber S^arf^»

f(Öüfeennert)i)fttät auf ber ametilantf^en Seile, bie in

iebem Sonnenfied in einer ©aumfrone einen fpanif^en

Sdftüfeen ]di). 5lic6t nur jeber Solbat, mit bem loir

gefpro^en Iftatten, toufete t)on Sunberten unheimlicher

Sc^arff^üfeen m erääftlen, bie fi^ hinter unferer 5ln=

griffslinie umftertrieben, fonbern eine befonbere ^De«

pe[^e t)om SauptQuartier ftatte fogar befolftlen, bie

SBöIber forgfältig abaufuc^en unb W auf ben ^Bäumen

üerftedften Spanier 3U finben unb unf^äblicft 3U ma^en.

Die ^rmeefama übertrieb, ^ber bod& roar an htn ©e*

rüdfeten mel 2BaI)re5. So manchen Spanier Ratten bie

amerüanif^en 9tegulären nadft langem Sud&en in ben

SBäumen entbedft unb erbarmungslos öerabgefd)offen

;

benn bie 2^ruppen empfanben bas öeimlid&e geuem
aus SBerlteden innerlftalb ber amerüanifd&en £inien als

etioas öeimtüdfif^es, Unerlaubtes. 3n 2[Bir!Iic6!eit be«

fanben fi^ hk]t fpanif^en St^arff^üfeen fel&r gegen

iören SBillen auf verlorenen ^^often. Sie l^atten fü
in bem (Selänbe oor ber fpanif^en Söerteibigungslinie

in ©aumfronen eingeniftet als Sparer unb SBorpoften,

ebe ber amerifanifd^e '$(lax\ä) auf bie §ügel begann.

X)ann toaren fie burd6 bas raf^e SBorbringen ber ameri=

fanif^en ^Regimenter abgef^nitten toorben.

Da blieben \k in ibren ^Berfteden. Söllengualen

ber 5lngft muffen fie ausgeftanben l^ab^n. 93Iieben, loo

fie toaren, in ^^obesangft — feuerten roobl auc6 auf

oereinselte amerüanifc&e Solbaten in bcilbem 3rrfinn

— ftatt bercibsuflettern unb fiij gefangen ju geben.

Sie für(5teten fid) 3u febr. "Man batte ibnen ju oiel
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mäl)lt Don hm amertfantf^en SSatbaten, bie gefommen

feien; bie 3nfel su fte^^len, unb ©nabe unb Sarm^ersia*

feit ni^t lennten. Sk mod&ten Bei ber SPIabonna unb

allen Seiligen feft baron glauben, ha^ ber ?)an!ec

feinen (befangenen ben ^Bautft auffc^Iifee, loie bas bie

lieben fubanifi^en 3nfurgenten 3U tun pflegten. 80
karteten fie aitternb unb feuerten blinblings auf ameri=

fanif^e Patrouillen unb ftarben.

Xxoiß allen Spcibens entbedten tötr aber ni^ts unb

ftampften enbli^ toeiter.

Der Wcxb roar beute no(^ fc^lammtger unb noc6

tiefer eingelö^ert oon ^laufenben t)on SJlenfd^entritten

unb 931aultierbufen. 5lls toir um hk 2Beg!rümmung

bogen, faben roir unter hm Söumen, ein gut Stüd im

SBalb, ein grofees toeifees Sofpitalselt mit ber 5toten

ilreu3^5lagge. SBeiter tjorne am "if^fah l^odkn überall

S^ertounbete, bie sum (Erbarmen elenb ausfaben mit

ibren f(blammbef(bmufeten, blutbefledEten SSerbanben unb

ben über unb über f^mufeigen 5lleibem unb ben blaffen

(5efi(^tem. Sie mufeten toarten, hxs hk berste 3^ii

für fie fanben. 5ln einem 23uf(b mar ein ^admaultier

angebunben, unb fein gübrer oerteilte aus einer grofeen

ilifte 5^autaba! unb 9^au^taba! an hk Solbaten.

„SDlann, ber 2:abaf ift gut!'' borten toir einen 5Ber*

töunbeten fagen. „SBenn bu jefet no^ zin bife^en

aßbisfi) bätteft, toürb' i4 mir gern nocb ein £o4 in

ben ^rm fcbiefeen laffen!''

3:otenftille berrf(bte im 2Balb. 2Bo geftern bie

5lompagnien, hk ^Regimenter, bie $0Zenf(benmaffen in

ber rafenben (£ile unb bem fcfereienben Drängen ber
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S(5Ia4t ba^tngeftürmt toaren auf bem [(^lammigcn

^fab unb bcn grasüertüu^erten £ic6tungen, too ©ra*

naten gel&cult unb i^ugeln gepfiffen Ratten, ba toar

es ie^t [tili unb ru^ig unb frieblit^ wk auf ein[amem

5Bufc6tDeg. Sinter uns lag ber SSerbanbplafe; toox uns

in ber gerne hk Sügel. ^uf bem 2ßeg [elbft begeg*

neten roir feinem 9Jlenf(Sen. Dann unb mann nur

tauchten abfeits in ben £i(l)tungen 8olbatenge!talten

auf, bie tiefgebüdt mit Sadc unb Spaten hantierten,

unb Ibie unb ba ertönte leife abgebampfter 3^rompeten*

Hang, als lefete (Rötung über einem ©rab geblafen.

Die oerftreuten 2;oten, hk i^r S^id[al auf üerltedter

Stelle im Dfcftungel ereilt 6atte, rourben aufgefucftt

unb begraben. £angfam tappten mit oorroärts. Der

graugelbe Sd^lamm toar oben ]ä)on oerfruftet unb

oerftaubt in ber ©lut^ifee, aber unter ber bünnen S^i^t

oerbarg (id) sabflüftiger S[Roraft, in ben man tief einfanf

hd iebem Sj^ritt. Durdft bas SBaumlaub brangen ^eife

unb Ited^enb bie Sonnenftra!)len. 2Bie erftarrt fc^iencn

Säume unb SBüfcfee. 5^ein SBlatt rafdftelte, fein ©ras*

ftalm regte \\^ —
3^ blieb fte^en unb trodnctc mir htn S^tueife t)on

ber Stirne. „So ^eife Iftaben roir's noi^ niiftt gel^obt!''

murrte \ä). „öerrgott, bie Si^e ift faum 5um ^us^^

galten! Hnb ©ie bumpfig unb [onberbar bas rie^t!'^

Souber toe(5Ielte bas f^ioere ^^eleplöon oon ber

einen S(ftulter auf \>k anbere unb faö ficft bebä^tig

um. „SBeifet bu loas?'' [agte er. — „901ad)en wix, bafe

u)ir aus bem alten 2Balb Iiinaus unb su unferer Station

fommen!"
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5lber \ä)on naä) toentgen ftunbert Stritten blieben

iDtr töieber fteben unb foben uns an. Giner htn anbern.

5leiner roollte mit ber Sptafte beraus.

3n ber £uft lag fabe, faulenb, füfelitb, leifer ?ß^x^

tpefungsgeru^.

„3rgenbtoo im ©eftrüpp muffen no(b Zote un*

beerbigt liegen/' fagte ber Sergeant enblitb. „Sßas

es mit ber £uft bter für eine Seioanbtnis bat, ift flar

genug."

„^ber ein 9[Ilenf(b fann bo^ ni(5t t)on geftem auf

beute in SBertoefung übergeben/' roanbte id) erftaunt ein.

„SBarum benn ni(bt?'' meinte ber Sergeant a^fel*

3U(Ienb. „Sei biefer ©lutbifee! Denf bo^ an bas

SRauItier, an bem toir t)orbeigefommen finb, bi^t hd
ber Station üorbin! Das mar geftern au(b nocfe

lebenbig! 2BoIIen einmal na^feben, too ber arme

Teufel lie^t — ''

X)er 2Beg toar bier uiel breiter unb serteilte \iä)

in ben Ii(bten SBalbftellen in roinsige, in bas ©ras
bineingetrampelte $fabe, ooneinanber getrennt bur(6

niebriges ©eftrüpp unb fleine bügelige ©rastöellen.

DaatDifdien ragten breite 5Ulango5 unb fcblanfe ilo!os*

palmen mit ibren maffigen ^Blättern, bie toie grofee

ga(ber ben 2Beg überfc&atteten unb nur ba unb bort

einen gelbglansenben, fengenben Sonnenftrabl burft*

bringen liefeen. I)ie £uft mar l)dh unb bumpf unb

bampfig, unb in bie S^müle binein brängte fid& ber

^asgeru(b unb f^ien alles 3U umf(bu)eben unb an allem

feftäubaften.
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„Dort brüben mu6 es fetn!^' rief Souber.

Sßir ftapften bur^ ben Schlamm, bogen jetttoarts

ab, famen in fto^es ©ras, unb auf einmal trat i^ auf

ettoas SBei^es, illebriges. 3(5 glitf^te aus, rutf^te

unb fdftlug ber £ange naft fcötoer Ijin, mitfamt ber

Drahtrolle unb bem ^^eleplöon, beffen ©lode leife

flingenb ertönte.

„S3erbammt!'' fijrie i^ töütenb.

„2Bas gibt's htnn?" rief Gouber, bei einige

Stritte voraus roar, unb fam surüd.

(Er Iad)te laut auf, als ic6 mi^ brummenb ätoifi^en

Dra^t unb Snftrument unb ^ornifter emporarbeitete,

aber bas Ba^en oerging i^m balb „SRann —
bu bi[t bem — bem Ding ba — auf ben 5lopf ge*

treten!" ftotterte er.

^us ber grafigen, toelligen (Er^öl^ung mit ben

oerftreuten £e5m[4ollen, ba, roo xä) geftolpert toar,

ragte tin menl(öli4er ilopf aus bem ©oben. (Sin

[(^roarabeftaarter Sinterfopf. Xtnb mitten auf ben armen

Scftäbcl mufete \ä) getreten fein. IDlein fd^ioerer Stiefel

^atte bie öalboerroefte 5^opföaut auseinanbergeriffen.

3iöifcöen ben ft^toaräen Saaren flimmerte es blutig*

braun oon efelenegenber Slüffigfeit.

3(5 fprang entfefet jurüd unb tanjte roie befeffen

3toif4en ben (Brasbüf^eln umber, mir frampfbaft bie

Stiefel abrDifd6enb. „^fui 3:eufel!" brüllte iä) in ma6*

lofem (£!el. „$fui Teufel!"

„Der arme 5lerl fpürt nid^ts mebr,'' fagte ber

Sergeant. 5lber er mad)te einen roeiten iBogen um
ben i^opf, toäbrenb er fpra(5, unb fam äu mir b^tüber.
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3d) fu^r immer no(5 mit ben Stiefeln im ©ras ^m
unb fter

—
„5lann bie üerflut^te SBonbe benn bie XoUn ni^t

tief "genug ^ineinbegraben!'' f^rie i^ aufeer mir.

Souber äudfte hk 5l4feln. „SOlai^en toir, bafe totr

roeitertommen!'^ fagte er gelaffen. „St^ön ift's ni(5t,

aber man mu6 fi4 ni(St üiel ©ebanfen barum ma(Sen.

3:0t ift tot — unb lebenbig ift lebenbig. 3toif<5ßn

einer toten ilafee unb einem toten Mann ift ni^t uiel

Hnterf^ieb. SBeibe aber ma^en loir, ha^

voll roeiterfommen ! Xlebrigens lann fein 931enf(5 toas

bafür. 2Benn bu geftem abenb boju fommanbiert toor*

ben tDäreft, \>k ©efallenen au beerbigen, [0 Iiätteft bu

au^ feine fecfts 5u6 tiefen £ö4er gegraben in beiner

SUlübigfeit! Der 9legen ^afs getan! Der öcit hk lofe

(Erbe toeggetöa[(6en — man fie^f5 ja — gucf' nur öin V
„3^ banfe! 5ällt mir gar ni(St tinlV*

„Sab' bid) ni^t fo!" brummte ber Sergeant.

„SBeiter — töeiter!"

Hnb \ä) f^ämte mic5 über mein ©etue, benn es

f^ien mir unmännlich unb unfolbatenoaft — jaroo^l,

14 fc^ämte mi(5! 5lber iä) ging mit febr üorfic^tigen

Sfttitten unb ma^te einen grofeen Sogen um jebc

(Er^öbung, hk ^in (5rab oermuten liefe.

Der .Sßerujelungsgerucö toar unb blieb in ber £uft.

(Einmal fal) iä) einen ^rm aus bem 23oben ragen

bic6t am SBeg, tin anberes äUal einen beftiefelten Sufe,

ber in grotesfex Steifheit aus ber (Erbe emporsutöaf^fen

f^ien. Unh ber ^asbunft umfing uns fortioäbrenb.

„3efet tDtrb's mir aber balb audö 3u oiel
''
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[aöte Soubex, \id) fein [^mufetges 3:^af^entu(6 üors

(5eftd5t l&altenb.

5^ur$ t)or ber erften San 3uan*0rurt begegneten

rotr einem Rorpord Dom 5. Infanterieregiment mit

fed)3 äRann, bie Sadfcn unb S^aufeln trugen. Der

5lorporaI toar ein graubartiger alter 9?egulärer.

„5Berbammt Sergeant/' fagte er fnurrig, „3ör

Signalmenf(5en labt's beffer als roir!"

„Das oerftel&ft bu nicftt, mein Softn!"

„So! (£ö? Damn the whole damned Sie^

mal ^er!" (£r 30g eine öanbooll Sle^marfen aus

[einer 3^af4e, loie jeber Solbot fie 3ur 3bentifi3ierung

um ben öals trug. „Da! Siebenunbsioanäig 3Jlann

fiaben toir begraben! Unb fie roaren ni^t f4ön, bie

fiebenunbjtDanäig £ei(5en ! Da im SBalb, bort im 2ßalb,

baben mir £ö(ber gegraben unb bie stiffs unter bie

(£rbe gefcftaufelt. SBaren ©ir an einer Stelle fertig,

fo erroif^te uns ficber bunbert Stritt roeiter ein Dffi»

sier, ber uns an mz anbere Stelle fcftidte. Sie liegen

überall — unb, Sergeant — es toaren roel^e babei —
\>k roir ni^t anfaffen fonnten — mit ben S(5aufeln

baben mir fie in bie £öd6er geftofeen . . J'

„2Bir baben au(5 roeld&e gefeben!'' erflärte Souber

troden, unb mir gingen meiter. 2Bir burcbmateten bie

5urt, ba, mo geftem hk 71 gcr gefallen maren, unb

faben eine £ei^e im SBaffer liegen.

„2^eufel — 2^eufel!" rief Souber unb fprang in

mä^tigen Safeen bas Ufer biitan. Unt \d) mufete, bab

er bas füblte, mas id) füblte. 2Ba5 3ucrft nur (£fel

gcmefen mar. ber ?lbf4eu bes lebenbigen $0lenf4cn oor
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bcm für4terli(5en (5eruc& bcs toten $iyienf(öen, rourbe

iefet 3U einem ©tauen, äu entjefetem ©raucn, roas too^l

bie nac^fte SBegbiegung bringen fonnte — 3U einer

5lnglt, äu atembeflemmenbet ^ngft. 3(ö fpra^ fein

SBort unb er [prac^ fein 2Bott. 5lber i^ faF), bafe er

f^cu 3ur 6eite blidte Sd^ritt auf Si^ritt, unb er merfte

CS, hai id& roieber in gurtet unb ©tauen mir leben

gufebreit 2Beg, ieljes ©eftrupp am 2Begranb betrat^*

tete. Det $fab toat eng. Hnbuti^btinglicöer Sujö

begtenatc i^n auf ber linfen Seite, roä^renb re^ts

niebriges ©eltnipp ben ^usblid auf Saumgtuppen

unb ©taslanb etlaubte.

Unb iefet toutbe htx S^etmefungsgerud^ {tärfer unb

immer ftärfer. 2Bir gingen ifim na(5 — inttinttio —
o^ne ein 2Bort 3U fagen

Di^t hinter bem ©eftrüpp lag dn Stüd nadten,

lehmigen (Srblanbes, auf bem faum einige ©rasbüfd^el

tDU(öfcn. Die fa^Ie Sla^c fenfte [ic6 in fanftcr Dleigung

5U einem SBä^Iein doII trüben, fd^mufeiggelben SOßaffer«

gerinfels, \>a5 irgenbtDo in ben San 3uan fliefeen

motzte. Heber bem ^aä) ftieg toelltg tim üppm ©ras*

flä^e an mit üielen SJlangobäumen, hk fi^arfe Schlag*

Statten toarfen im grellen Sonnenlii^t. Das flcine

Stüd roei^en Banbes, bas einft tin Selb, ein ^der

getoefen lein mo^te, max toie ä^rfefet Don ^utc^en unb

9iinnen unb ausgettodneten 3^ümpeln, gegraben von

bem ^Regenftrom ber ifla^t im Sn^en eines SBeges

3um SBa(ft öinab. 5luf bie[em Stüd £anb toaren gcftern

tote 3Jldnner beerbigt toorben. Der ^Hegeufturm öcxtte

bas roeic^e, gelodcrte (grbreic^ rocggetoafi^en —
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^U5 ber 5urcöc bort, feine fünf 3(6rttte toeit töcg.

ragten Singer empor. (Sine rostbraune, oertoefenbc

Sanb mit einem Stüdf ^ermel, an bem gelbe SJletall*

fnöpfe flimmerten. Starr uitb fteif redten fi^ bie

naffen t)ertDefenben Singer gen Simmel, roeit ausein^

anbergefpreiät, loie anüagenb, unb an bem einen Singer

flimmerte golben ein $Hing. Der Su6 mit bem Stiefel

fta! feftgeflebt 3toif4en ^md (£rb[(jpllen. l)en ilörper

felbft bebedte nodft (grbrei^. SBir raaren entfefet ftefien^»

geblieben, ftarrenb, fpraftlos. Dufeenbe von Gefallenen

mußten 'm bem f^redlic&en £eid&enfelb \>a liegen. (£i*

förmig roud&fen hk öalb blofegelegten £eiber aroif^en

htn Surcöen, aus htn (grbf^ollen empor. Hnb ber (5e*

ru^, ber $e!tf)au(^ . . . Singer \ai) man; man faft

Sänbe, 5lrme, Süfee, ilörper. (Sin (Ellbogen l^ier, fon*

berbar gefrümmt, oerrenit, unnatürli^. ^in Sinter*

fopf bort. Der Sals über bem aufgeriffenen Scntb

glänste bläuli^ unb man \al) — Serrgott, man glaubte

töirflit^, es 3U feßen unb es mitsuerleben — toie bie

(Slut^ftifee iftre .23errDe[ungsarbeit oerricfttete. 2Bie es

faulte. 2ßie Saut unb SJlusfeln unb Seinen ba^in*

[cöroanben. (Sine braune £a(6e batte fi(5 gebilbet, auf

ber es ölig gitterte, unb ber Sals toar nur no(5 eine

blaubraune, cerfallenbe 9Pla(fe —
Drüben über bem 5öa4 im C5ras tauchte ber Rox»

poral mit feinen £euten auf.

„Sierber!'' brüllte Souber. „For Gods sake —
fommt bierlfter! V

Der 5lorporal fprang herbei unb prallte äurücf,

als bie SJerrocfungsluft i^m ins ©efii^t f^lug.

ia2



<S)cr ßauöbub in ^mcrlfa

„2Bo — tDO?" [totterte er.

Wix beuteten, nn't) er \ai) hk ©reuel in ber (£rbe.

„S^nell!^' ]ä)ik er feinen Beuten 5U. ,,5IRetn ©ott

— f^nell, 3ungens! (Srbe brauf!''

Xlnb bie 8d&aufeln ber f(6roe{febebec!ten Solbaten

ful^ren in \)k (£rbe. Di^t neben JÖeibern unb ©liebern.

Sie arbeiteten toie SBa^nfinnige. Sie arbeiteten für

fic5 felber. Sie toollten befreit fein t)on bem ^nblid,

von ber Hnertraglic^feit. d^in grofeer £e:6m!lumpen

fiel Iftart getöorfen, f^toer, !Iatf(5enb auf btn üerroefen*

ben ilopf niebet —
Da rannten roir äurüdf auf htn 2ßeg, ber Sergeant

unb i(5, unb rannten toeiter unb liefen nodft ein gutes

Stüd toeit — bis uns ber Altern ausging.

„Das — bas tüaren geftem no(5 lebenbige 9[Ren*

f^en!" feu^te Souber, als voix einen 5lugenblicf fte^en-

bleiben unb raften mußten. „3unge — lebenbige —
SPlenf^en — my God, my God, fo fönnten toir jefet

au^ baliegen, bu unb icft! Hnb bu müfeteft bidö oor

mir efeln, toenn xä) es toäre, unb xä) mi^ vor bir, töenn

es hx^ getroffen ficitte — my God!"

^uf bem fursen SBeg 3U unferer neuen £inie fallen

toir nocö t)ier ^alb blofegelegte ßei^en. OTe bicftt am
2Beg. Unter hm Säumen unb im ©eftrüpp mußten

nodft Dufeenbe unb ^Iberbufeenbe liegen; Sunberte üiel*

leii^t benn ber .SBermefungsgeruiJ lag f^toer überall

in ber £uft.

So faö es aus auf bem Selb ber (Eßre — am an*

bcrn 2:ag . . .
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!Dtc6t am 5u6 bes San 3uan*Sügel5 trafen totr

auf bie £inie. X)te Sallonmannfcöaftcn roaren Bereits

fertig mit il&rer 5lrbeit. Dem DraW folgenb, ber ftraff

tjon Saum m Saum gefpannt mar, Ratten toir balb

bas Souptquartier bes linfen 31ügels erreic&t unb faßen

Stoif^en ben 3elten bas (£nbe bes Sfolierbra^ts t)on

einem biden Sufc6 baumeln. 2Bir [falteten ein, mel«

beien uns unb erfuhren, baS unfere Station bienftlicft

3^ummer 4 Beifee — S 4. Die neue SIodtBausItation

toar S 3, (£1 ^030 S 2, bas Hauptquartier, bas

ni^t t)orge[d)ob^n mürbe, fonbem auf bem alten ^lafe

üerblieb, SOI. 2Btr machten aus unferen 3eltmänben

unb ben ©ummibeden ein geräumiges S^It äure^t. Um*
Berliegenbe leere 3Jlunitions!iften gaben einen ZWä) unb

etüBIe.

Das Sauptquartiex ber SBrigabe lag auf einem

f^malen Streifen ©raslanb mit melen Säumen, bi(Bt

an bie fteil aufragenbe Sügelmanb gebrangt unb binnen

fünfaig Schritt t)om San 3uan*3fIü6(Ben begrenat, bas

in meiter 5lriimmung Binter bem Sügel baBinflofe. Hnfer

3elt Itanb auf einer [fragen Stelle bi^t im 2Ba[fer,

nic^t meit t)on ben beiben großen Selten bes ©enerals

unb feiner 5lbjutanten. Dann unb mann frad^tc oben

auf bem Sügel ein ScBufe.

3n bie fteile Sügelmanb maren Stufen gefiBaufelt

morben. 2Bir fletterten Biitauf, um ben ©eneral au

fucBen, ber irgenbmo oben in ben S^üfeengrdben mar,

unb uns bei iBm m melben. Die roBe 3^reppe oerlief

m einen breiten ©ang, fo tief ausgegraben, bafe bie

BoBen SBänbe DöIIigen S<(Buö oor feinblic^em geuer
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boten, mtrni man ftd) ein toentg budte. 5lnbere ©ange

münbeten rei^ts unb linfs ab. X>te Ruppe bes Sügels

toar aenöülftlt tote tin ^Imeifenftaufen. Det breite ^ciupt*

gang, in bem tt>tr ftanben, Derltef fdf)nurgerabe sunt

Ruppenranb unb münbete bort in ben etgentlid)en

Sd^üfeengraben, ber fi^ toeit^in belfinte, hiä^t befefet mit

^ingefauerten Solbatengeftalten. ©ut stoei ilReter breit

toar ber faft mannsbot^ ausgeböblte 6(ftüfecngraben.

(£ine breite (£rbftufe an ber Söorberfeite erlaubte ben

6(ftüfeen, beguem im Siegen 3U feuern. Sanbfäde in

langen bleiben, marüert burc^ ausgefto^ene ^^afen^«

[tücfe unb ©estoetg, tjerbecften unb [inerten \>i^ Sc^üfeen*

ftellung. %l5 ttnr ben 5^uppenranb errei^t batten,

fauerten totr uns Dor eine ber f4ie6F<Öartenartig aus*

geböblten iDeffnungen in ber ©rabenioanb — febr

t)orfi(btig, benn alle ^ugenblicfe jtJ^te es funenb über

unferen 5^öpfen babin — unb fpäbten bur^ bie (Slcifer

auf bas fonnenbeftrablte ©eldnbe.

Dort, balbre(5ts t)or uns, in t)erblüffenber ^Tläbe

anl^einenb, lag Santiago be (£uba. 5^lar, fc^arf, grell

traten einaelne ©ebäube bert)or; zin riefiges, lang*

geftredtes, fdfeneetoeife glifeernbes Saus Dor allem, über

bem W 3^ote 5lreu3=Slagge u>ebte. 5lnbere (^thän'öe

faben felbjt in meinem guten ©las unbeutli^ unb nebel*

baft aus. 34 f(bäöte bie (Entfernung auf oiellei^t

anbertbalb Mometer. (Sb^t roeniger. Stoifcben Sügeln

unb Stabt erftredte [ift buf^iges ©elänbe mit ©er*

einselten ©rasfleden unb Saumgruppen. Die Sügel*

loanb fenfte fi(b oom iluppenranb bem Sfeinb 3U 3temli(b

[teil in eine 9^ieberung mit Dtelem (5e[trüpp. 3n einer
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(Entfernung t)on äroei^unbert SJletern moren im ©ras

unb 3tDi[4en hm ©ü[(5en ba unb bort ücrbö^tige

gicdfc 5U fcften, balb ^clbli^ ^ell, balb bunfel unb

fcßtoarä. I)as mufetc (Erbe Don 8d6ü6engräben fein,

unb bort mufete ber geinb liegen.

(Seneral Sates, ber ©efeWs^aber bes linfen fjlügel,

toar im 6(6ü^engraben toeitet .red^ts, tote uns ein

Äorporal fagte, ben loir befragten. 2Bit liefen l^inter

ben Sc^üfeenreißen entlang unb melbeten uns hü bem

(Seneral. Der alte Serr, ber mit einigen Dffisieren

im (Kraben fauerte, grüfete banfenb unb fagte 3U einem

^Ibjutanten

:

„5IRr. 3amefon, toei[en Sie bem Signalfergeanten

eine Orbonnana 3um Heberbringen oon 931elbungen

3U. Allright, Sergeant, Sie fönnen 3ur Station 3urü(f*

feieren. Senben Sie mir, bitte, [ofort 9la(5ri(Jt, fobalb

Sie $rioattelegramme nacö ben ^bereinigten Staaten

annel&men bürfen."

5laum toaren toir toiebet beim 3nftrument, fo lief

bie erfte X)epef^e ein

:

„(Seneral S^after toirb um fünf Ulji bie Stellung

befic^tigen unb erfucftt (General Sates, dmn Dffi3ier

3ur Sfübrung na^ bem iBlodf^ausöügel 3U fenben.^'

(Es mar na^ aä)t U^r abenbs unb ftill überall.

Souber unb iä) [afeen rau^enb oor unferem 3^It, bi^t

am nieberen (Eingang; fc^ioeigenb, baxnit mix bas (ei[e

5lnrufen bes 3:a[^enapparats (ofort l&ören fonnten.
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Heber uns gitterte unb ftraölte in unföglid&er ^racfet

ber Sternenhimmel; milbig, fprüficnb in löetfeer ©lut

in ^iUxax'Otn t)on sttternben, hthtnhtn £id&tpunften.

Da fiel ein 64u6. (£in atoeiter, ein brttter . . .

3n rafd&er golge fnallte es f^arf bröl^nenb in ber

füllen IRac^t. Hnb mit einemmal peitfi^te ber Si^all

förmlidö bal&er in bonnembem i^Iang, in 2:au[enben

Don Stuften, in fi^iüeren Saloett, in raffelnbem ^Scönell«

teuer.

I)er ©eneral ftürate aus bem einen 3elt bie 5lb*

jutanten aus bem anberen, unb Sals über ilopf rann*

ten fie 3ur Sügelroanb, 3ur (Srbtreppe, laufenb toie

3ungens. 34 fa6 mit offenem SRunbe \)a, \o über*

ral^enb pIöWiö& toar ber Söllenlärm gefommen. S>oä)

über meinem ilopf äif^^te es bröbnenb, furrenb, brau*

fenb baber.

3tr>ei Armeen fc6o[fen aufeinanber in tiefer 9^ad6t.

Die Spanier griffen an. (Sin ftjtoeres 3la4tgefe(5t batte

begonnen.

2Bir froren ins 3elt unb roarteten in atemlofer

Spannung auf 9^a(bric5ten. Das Oetoebrfeuer bauerte

in ununterbro^ener Seftigfeit fort. Souber griff toobi

sebnmal nac6 bem ^after, 30g aber immer mieber bie

Sanb 3urüd, benn er toagte es nicbt in fo ernfter Seit

ber $BIo(fbau5ftation mit einer prioaten 5Infrage 3u

fommen. (Snbli^ üirfte es na^ einigen SJlinuten, unb

eine Depef^e com Söcftftfommanbierenben an ©encral

iöates lief ein, mit bem SBefebl, telegrapbif^e SO^elbung

über ben Stanb bes feinbli^en 9^a(^tangriffs 3U er*

Itatten. Saft glei(b3eitig fam dn ^Ibjutant unb braute
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ein lafonif^es !Ielcgramm jur SBeitergabc an ©cncrd
Rmt, an hk f&lodljau5\taüon:

„2Ba5 — bebeuten — bie — geuer?"

%\5 jebod5 bcr Sergeant ben S^lüHel öffnete unb

ben ^^after ergriff, üidEten 'Ok metallenen Stäbchen nur

matt tonlos beina^fte — bie S5erbinbung toar

unterbro^en! $ölit einem grimmigen 3flu(6 fcftob

er ben S^lüffel toieber 3u.

„Break in the line!" fagte er fur$. „8inb abge^»

f^nitten ! Sring' bem ©eneral bas ^^elegramm, melbe

U)m, bafe bie £inie ni^t funftioniert, unb bitte um
Orbers!"

3n langen Safeen fprang iä) bie (grbftufen ftinan,

eilte buri ben tiefen Scxuptgang unb roar in ben

Sd)üfeengräben. X)id)t an bie SBänbe gefauert lagen

bie regulären Snfanteriften in langen ^Reiben ba, unb

in enblofem ©efnatter ballten ibre S^üffe in bie 9Ia^t

binaus. Offijiere rannten ab unb 3U unb befablen im^^

mer toieber gellenb:

„5^iebrig baltcn — niebrig balten, JÖeute! 3toei*

bunbert ?)arbs — auf bie fcbraarse ©eftrüpplinie —
bort, too es am bunfelften ift — niebrig balten!"

Unb über hk SBalle ber ©räben fam es in [^toeren

£agen oom Seinb babergepfiffen, balb f^od) in ber £uft,

loic es fd^icn, balb oeratoeifclt nabe. Seuerf^ein rötete

ben 6temenbtmmel. 2Beit red)ts oon ber belagerten

Stabt flammten am Simmelsranb tme glübenbe 8on=»

nen gemaltige SJeuer an brei Stellen, böber bas eine

als bie beiben anberen. Hnten im !Xal leu^tete es bann

unb mann toinaig auf roie ©lübtoürmcbenf^ein . . .

im
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„Fix bayonets!" brüllte itgcnb jcmanb ttgenbcDO,

unb fltrrenb fulftren bie (£i\tn auf bte ©etoe^tlaufe.

^m (£nbe bcs Sauptgangs fanb i^ ben (Scneral.

(Er faö mt(5 fofort unb fragte fur$

:

„5Ra*ri4ten? 2Ba5 gtbfs, 2Rann?"

3d6 überreichte \>k Depefcfte üom Hauptquartier

unb melbete hk Unterbrechung ber £inie.

„Sffias? Der Dra^it funftioniert ni4t?" rief ber

alte öerr f(iarf. „Sie muffen fofort los unb unter

allen Hmftänben ben geiler finben. Die 35erbinbung

mufe f^Ieunigft roieberfiergeftellt tperben. 5lönnen Sie

bas?''

„3(5 glaube ja, ©eneral. Die £inie hh jur SBIod*

ftausftation ift nur fürs unb unftöroer abaufui^en."

„3m Dunfeln?''

„2Bir ^abcn lülagnefiumfadeln."

„©ut. 'iJJlaäitn Sie \x^ unDeraüglicö an bie Arbeit.

Saben Sie 5lnf(ölu6, fo fenben Sie (Scneral Söafter

biefe Depefd&e." Die iülelbung an bas Sauptquartier,

hk mir ber ©eneral nun bütierte, 6atte ungefähr fol«

genben Sn^alt: ^Rorbroeftli^ von Santiago brennen

brei gro6e Seuer auf ben öügeln. 2Bas biefe Signale

bebeuten, ift ni^t belannt. Das feinblicße (Seroefirfeuer

fd)eint oon ben fpanif^en S^üfeengrdben ju fommen.

2Ba5rf(5einli4 tte:6t dn Eingriff beüor.

34 fugelte beinahe hk Grbftufen ötnab, xn fol^er

(£ile toar i^, benn bie allgemeine neroöfe (£negung

ba oben auf ben Sügeln über bas un^eimlii^fte nää)U

lxä)t (BetDeörfßuer ^atte miä) grünblii^ angeftedt.

Souber öcitte bas 3^af(ieninftrument unb (Erfafebrabt
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Bereits ^ersetti^tel. ^\ä)t beim ^Ibiutantenaelt ftanb,

an einen Suf4 angebunben, ein iKRauItier.

„$Rimm bas äJlauItier!^^ fagte ber Sergeant. „Du
fommft fftneller üortoärts bann!^'

Hnb ic6 flettcrte in ben infam unbequemen ^öl*

gernen ^adffattel, fc^Iug bem 3^ier hk Sadfen in Vit

Seite, unb los ging es. (£5 tuar ein ablfteuU^er IRitt,

toenn er au^ nur eine fnappe 23iertelftunbe bauerte.

2Bir Ratten nur no(ö tint einaige SJlagnefiumfadel in

unferen !Iomiftem gefunben, unb hk mufete aufberoa^rt

©erben 3ux Arbeit an ber Sru^ftelle. 60 liefe i(6 alle

paar Schritte ein 3ünbi6ol5 aufflammen unb ftarrte in

bem l^roa^en £i4tfd)ein 5ur £inie binauf, ob fie no^

[traff ge[pannt loar. X)dbti bodte bas SBieft oon einem

$0lauItier forttoäbrenb. Dbenbrein toar ber edige SoIä=

tattel bas reine Srolterinftrument. ^uf einmal —
„Salt! Sa—aalt!"

„Friend!" f^rie icb.

„£ofung!"

„3unt Xeufel — i^ f)QiU bie £ofung niä)t\ 3n
meiner 33ertDirrung backte id) barüber nacb, toas iä)

antworten lollte . . . ba fnallte es, unb eine 5^ugel

pfiff bii^t an meinem Äopf oorbei.

„Du oerbammter £ümmel!'^ brüllte iä) in unbe*

Ic^reibli^er 2But. „SOßenn bu no4 einmal Icbiefeft bou'

id) bir alle 5lno^en faput, you son — of — a — gun

— bu ballernber Gobn einer alten Ranoml Sier —
ift — Signalforps! ©ei ber Arbeit! Sörft bu, bu

SRarr!"
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Hnb auf bem gansen 9iitt ^örte iä) RuQdn pfeifen.

5luf bcn §ügeln tourbe ge[^of[en, oom 5etnb fter fam

es, unb hinter ben Sügeln f4o6 man erft red^t. Das
näfttlii^e Sreuem ßotte hk SPlenf^en vtnMt gemacht.

Sie perloren ben Sinn für SHtcJtung. Sie roittetten

einen Sreinb in iebem ©eräuf^, ob bas nun por ifinen

roar ober hinter ilftnen, unb blafften [(ßleunigft barauf

los. i0ltnbe[tens fe^s, fieben 9[)lal ift auf mi(5 unb bas

alte 9Plaultier gef^offen toorben m jener 9^a^t.

3iemn(5 in ber 5Rä^e ber SBIodöausftation erft fanb

ic& hm fBinä) an einer niebrigen Stelle, 5toi[(Sen 3toei

©üf^en. 3n brei 3Pltnuten toar ber Stäben ausge«

beflert, unb i^ gab meine iülelbungcn auf. illidfenb

fam es:

„SBon ©eneral ilent. — getnb greift ntcftt an.

$Ri4ts SReues.''

„S3on ©eneral £au)ton. — $Ric5ts 9^eues. galfi^er

Jöorpoftenalarm.''

„Söom SauptQuartier. — 2Bas — bebeuten —
gcuer? Sofort Sericöt!''

£ang!am begann bas ©etoelörfeuer absuflauen. 3n
geftredtem (Salopp jagte i^ jur Station 3urüd

2Bas bte flammenben Solsftöfee auf Un ©ergen

bei Santiago bebeutet öatten, erfuhren lüir erft oiele

3Bo4en fpäter. (£s loaren oerabrebete Signale, bic

bie ?ln!unft oon 3000 ^ann S3er[tär!ungen für bie
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Spanier unter ©eneral (Sscario bebeuteten. Die 5rage,

ob es \iä) hti bem beftigen geuer in ber S^la^t 5um

3. 3uli nur um neroöfes ©eftbiefee ober um hm totrf*

lieben 5ßer[u(b einer 91a4tattadfe ber fpanifcbeu 3:ruppen

banbelte, ift nie gelöft loorben.

res
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®er £lntergang ber fpanifc^en S^lotfe.

3u6el in ben ©^ü^cngräben. — 5)cr Äafen öon QanüaQO be Ciuba.

— 5)od gelfentor. — CaftlDo bei 9J?orro. — ®aö ^Barten, bo«

Coucrnl — S)ic ioclbenfaf beö Ccutnan« Äobfon. — ®urd^bru0

beö fpanlf^cn ©cfö^toabcr«. — 3)ic 6ccfc!^loti^(. — ®te äöUc bcr

fünfunbbrei^ig 3Jlinutcn. — (Sine Itctnc %a<i)t f^teßt attiei 3cv'

ftörer in bcn ®cunb. — Sine SDRcrliüütbiflJcif in ber ®cfc^i(^fe bc«

6eefticQö. — 3)et 9Jiann im Äommanbotutm unb ber 9Kann t)intn

ber Äanone. — QBoö oon ber (Sefpenfterflottc übrig blieb.

Hm elf Hör nad^ts lourbe es fttll oben in ben

Sftüfeengräbcn unb brüben beim getnb. Das Snftru*

ment flidte leife unb perlte in eiligen fünften unb

Stritten 2Bort auf SBort unb Safe auf Safe ßeroor —
3lnfraöen t)om Sauptquartter, ob über W SBebeutung

bes 5euerf(Jein5 etioas befanntgetöorben fei; SBefeble,

hk SBorpoften 3U oerftärfen unb in feinem Sctll bie

S(öüfeengräben 3U oerlatfen.

„£eg bi(ö bin! 3n brei Stunben loede i^ hl^V
brummte Souber.

3n roenigen SJlinuten toar xd) eingeWlafen — unb

bann loecEte mi^ ber Sergeant — unb bann träumte

icb oor micb Vin unb hk Stunben »ergingen, obne bafe

roir angerufen tourben — unb bann medte iä) roieber

ibn — unb fo trieben ujir es his in htn bellen 9Jlorgen

binein, glüdfelig, enbli(b einmal grünblid) fdftlafen 3U

tonnen.
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Die Orbonnanj ^atte uns Raffee unb gebratenen

Gpedf unb 3totebädfe üom 5lo4feuer bes Stabs geholt.

Die unteren SBanbe unferes üeinen 3elts fcSlugen toir

fiocft, £uft unb Sonne öerernjulaffen, benn pra^toolles

2:ropcnrDetter fiatte biefer Sonntag SPIorgen gebraut,

Iftell unb fonnenfro^ mit fräftigem 2Binb, ber bas

geuzte unb Dumpfige ber Sifee toie aaubernb ßintoeg*

fegte.

„hr hr hr!'^

SBir beugten uns beibe über ben Apparat unb lafen

ftaunenb bie Depef^e t)om Äauptquartier, hk fürs

befahl, bie Seinbfeligfeiten einjuftellen, ha ber S>'öä)]U

fommanbierenbe Santiago 3ur 5lapituIation aufge*

forbert unb bas ©ombarbement ber Stabt angebroT)t

fiabe ! — Souber rannte na4 bem 3clt bes ©enerals.

ITlun Derging Stunbe auf Stunbe in gefpanntem

SBarten. Da, SPlittag motzte es fein, flidte es f^arf

unb eilig — S04 — S04
„hr — hr — rrrrrssssss hr!"

Hnb bie ^ugen traten uns faft aus bem i^opf,

benn bas furrenbe Saufen im äTlagneten bebeutete, bafe

ber ©eber bruben auf S 3 in fieber^iafter XIngebuIb

ben 3:after tansen liefe, unb es fagte fo beutli^, als

Iftötte er es uns in bie Dfiren gef(örien: 2Bi(Stig —
aufpaffen, aufpaffen — toi^tig über alle SJlafeen

!

„Sie ßaben fapituliert!" flüfterte Souber.

©ans langfam unb !lar !am es:

#»'.©eneral 23ates. — glottenmelbung. Das fpanifc^e

©ef^toaber ift oernicStct. (Seroera gefangen. Samt*
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liä)t feinbli^en Skiffe ftnb serftört. X)ic amcrifani[c5ett

(&t\ä)wa\>tx öaben toeber S^iff nod^ 3Jlann verloren. —
Söafter/'

SBir Jtantcn uns an unb toaren fcfunbcnlang wk
gcläl&mt von bem gzwalügm (£inbrutf ber töenigen ö^*

roaltigen SBorte. Dann rife ber Sergeant has %tU^

grammformular an \\ä) unb [prang in möc^ttgen Sdfeen

5um Sügel, sunt ©eneral, ber fürs 3uuor bas i^uartier

üerlafjen unb \id) in bie S(Jü6engräben begeben Iftatte.

3(ö blieb im 3elt unb tDartete frampffiaft auf ben

nacfeften 5lnruf. 5lber ber illopfer rührte unb regte

[t(ö nidfet. Da erflang es leife tote fernes Sraufen in

bumpfem, unbeutli^em illang unb hoä) mai^tooll unb

ftar!, ba& es einen im Snnerften padfte unb llopfenben

Sersens lauften liefe. £auter rourbe ber S^all unb

immer nd^er !am er. Unb mit einem SKale ergellte es

broben auf unferem Sügel in furchtbar f^rillenbem

Stimmenflang aus ^^aufenben t)on SJldnnerlel&Ien in

gellem 3ubel — bas töilbe amerüanif^e Surra, ben

3nbianern abgelauf^t in feinem f(6rülen 5llang:

3t — iii — iiö . . .

Xlrgeroaltig. gur^tbar. 3Kinutenlang bauerte bas

©eilen unb bas ©ebraufe. Der Siegesjubel ber Mdnner
in htn Sc^üöengrdben. 3(ö ftanb oor bem 3elt unb

brüllte mit, mie betrunfen, mas ©ruft unb ileftle nur

^ergeben toollten.
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T)tc (Einfahrt 3um Safen von Santiago be (£uba

i[t einer ber fd)ön(ten Siede ber 2BeIt. Xlnge^^ure gelfen^^

malfen ragen aus tiefblauem $0leer in tiefblauen Simmel

empor, fteil abfallenb, unb fpalten \xä) in loinaiger (Enge,

einem SO^eeresarm Duri^Iafe ju geroabren, fo f^mal,

bafe 3töei grofee Seefdftiffe nicbt nebeneinanber bie (^in='

fabrt roagen fönnen. (£s [iebt aus, als bdtte bas 951eer

einftJn 5lrbeit oon 3abrbunberten feinen 2Beg bittein^

freffen muffen in hk gelfen unb \iä) hk lange f(bmale

2Bafferftxa6e babnen, \>k erft nacb oier Seemeilen fi(b

3U ber gewaltigen SBuc^t toeitet, an beren Dftranb San=

tiago be (£uba liegt. X)roben auf htn Sfelfen hd ber

(Sinfabrt flebt in fcbtoinbelnber Söbe ein uraltes, fpani-

fcbes Seltungsroerf, bas (Eaftillo bei 3Rorro, mit alter=

tümli^en Saftionen unb Seifentreppen unb oerroitterten

SWauern.

3efet bröbnten um Selfenneft unb alte ©urg unb

blaues SJleeresgeftabe feit 2Boc6en f^toerc S(^iffsge*

f^üfee.

3n ber S9u(bt oon Santiago ^atte bas fpanif^e

(5ef(btDaber bes ^bmirals (Eeroera ^nfer getoorfen

unb ergönste frampfbaft feine S^oblenoonäte aus ben

fümmerliften Hilfsmitteln ber oerlotterten fpanif^en

Safenoerioaltung, toäbrenb in ben SJlaftbinenräumen

bie Ingenieure fieberbaft flopften, bdmmertcn, repa=

rierten. Draußen aber oor ber Seifenenge lagen 2^ag

unb 9^a(bt W ^anjer bes amerifanif^en ©efc^toabers

— roartenb, lauernb — lauernb, u^artenb . . . Denn

ieben ^ugenblid fonnte bie fpaniftbe Slotte sroif^en

ben Selfenroanben b^roorbre^en. 5Ro(b toar bie (5e=
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fpenftetflottc eine ftänbigc Drofiung unb ctnc ftete

©efa^t.

T)ie öafcneinfaW 3U crätöingen fdöien unmögltcö.

2Benn autft bte altmobtfcöen ©efcftüfec bcs alten Äaftells

mcftt otel taugten, fo fc^üfeten bie (ginfa^rt hoä) smet

moberne Batterien auf ben Seifen unb sctöllole See*

minen. I)te 5lmertfaTter begnügten [t^ bamit bie biden

SJiauern bes alten 5otts unb hk ^aiUxkn immer roie*

ber 3U bombarbieren, aber o^ne uiel Stäben ansuricö*

hn, Sreilicö machten fie [(^on in ben erften 2^agen ber

SBIodfabe einen tollfü^nen 25erM, bie f^male Safen^

einfahrt lo ju üerfperren, ha^ bem fpanifdien ©efi^maber

ein ^affieren unmöglich roürbe.

X)er $Ian tourbe oon bem 3JlartTieIeutnant Sobfon

erbatet unb burc^gefü^rt. (Sin großer 5loI)Ienbampfer,

ber »9Jlerrimac«, dn öunbertunbaroanaig SJleter langes

Schiff, foHte ber ^ürriegel bes gelfentors toerben.

Seine XInteriDaffert)entile unb befonbers gebohrte £ö(^er

unter ber 2Ba[)crIinie rourben nur lei^t gef^Ioffen unb

bur^ 6öl3ernes Sebelioer! fo \ä)mad) geftüfet ha!^ bie

(Srf^üttetuitg einer fiftioeren (Sxplofion bie Söerfcftlüffe

roegfegen unb \)a5 6d)iff fofort 3um Sinfen bringen

mufete. 3m Si^iffsraum am Sug röurben Spreng*

labungen angebradjt, hk von ber S3rücEe aus eleftrif^

entsünbet töerben fonnten. öobfon toollte ben »SJlerri*

mac« miiUn in bie gelfeneinfabrt fteuern, toenben, unb

bas Si^iff in ber nur l&unbert SJleter breiten unb loenig

tiefen (Sinfalirt finfen laffen. So ha^ es toie ein Quer«

bamm bie f^male SBafferftrafee fperrte. Das Hnter=

nehmen mufete aller S^orausficöt nad^ bas £eben ber
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SJlänner foftcn, bte btcfcn ftörotmmcnben Stürnegcl

Icnften.

5lm 3. 3uTtt fam ber toagfialftgc $Ian 3ur 5lu5*

fülftrung. I)cr »SRerrimac« mit £eutnant Sobton unb

[tebcn SrettDilligcn bemannt, fulftr in iDoIIer Sfafirt bcr

Sfclfenenge 3U unb exl&ielt fur^tbares gcucr t)on 5ülotro,

ben SBattctien auf ben Sfcifcn unb bann, als er bie

(ginfa^rt enei^te, auft von ^wd fpanifi^en ilreujern,

bie in einer 5lriimmung ber SBafferftrafec oerborgen

toaren. IRur ein einsiger S^ufe traf. 5lber biefer eine

S^ufe 3erf(5metterte bas Steuenuber bes »SJlerrimac«

in bem 5lugenbli(f, als Sobfon bie 'SRint fpringen liefe.

Die SBenbung, bte bas finfenbe S^iff ausfülftren follte,

rourbe baburc6 unmögli4 ber »9Jlerrimac« trieb no(5

dn GtücC roeit bem gelfenufer 3U unb fanf biftt am
Stranb, bie gaftrtriitne freilaffenb. Der ^lan loar

mifeglüdft. £eutnant Sobfon unb bie SJlannf^aft toaren

toie bur^ ein SBunber unt)erlefet geblieben unb fonnten

in bas SBoot fpringen, bas ber »93^errimac« mit ]id)

J(j6Ieppte. ^ber ein (£nt!ommen toar unmöglid^, unb fie

mufeten fic5 ber ?Jinaf[e eines fpanifc^en Äriegsfcftiffs

gefangen geben.

Sßiebet begann bas SBarten unb bas £aucm —
bas fiauem unb bas SBarten . . .

9^a4 ber Si^Ia^t oom San ^uan^^Sügel tuurbe bie

£age bes fpanif^en 5lbmirals unerträglich. Siegten

bie amerifanif^en S^ruppen zu 2anht, fo mufete hk

5lapituIatton oon Sontiago bc Guba hk unrül)mlid)e

Hebergabe feines [larfen ©efcfttoabers natö fi^ zklim,

o5ne bafe es [i(5 ernltli^ mit bem ©egner gemeffcn bcitte.



®cr ßau^bub in ^mcrila

^bmitd (£crDcra bef(ölo6 ben X)mä)hxnä).

Uls im SJloxgeiigrauen bes 3. 3ult bas SUlono*

faftell mclbetc, bafe bas amcrüanif^e S4la(^t[(ftiff

»3P^a[fa(öufettö« t)er[c6tt)unben fei unb ber ^anacr »9^ctD

gorf«, bas Slaggfftiff bes amerüanif^en ^bmirals

Sampfon, na^ Dften bampfe, ^ielt er hk (Belegen^eit

für gün(tig.

Das fpanifc^e ©efc^roaber beftanb aus ben uier

grofeen 6(i6Ia4t[c6iffen »Snfanta äRoria 3:erefa«, »511*

mirante Dquenbo«, »S3iscai)a« unb »Griftobal (£oIon«,

fott)ie ben beiben f^nellen ^^orpebobootserltörern »^lu*

ton« unb »guror«. Die beiben amerifanifc&en ©efcfiroa*

ber ber Ittbmirale Sampfon unb S^Iei) aus ben grofeen

S^Iacfttf^iffen »3Plaffa4u[etls«, »S^etD ?)or!«, »3ou)a«,

»3nbiana«, »Dregon«, »2^eias«, »lBri)oni)n« unb einer

5^eiöe oon Silfs[4iffen. Die »3Pla[fa^ufetts«, bie na^
©uantanamo gebampft n>ar, um i^re RoUtnvonäU
3U ergänaen, unb bie »SJletö ?)orf«, bie i^lbmiral iSampfon

3U einer SBefpret^ung mit ©eneral S^after in Sibonei)

lanben [ollte, famen für h^n 5lampf vorläufig nit^t in

23etra(öt.

25or ber gclfeneinfa^rt lagen, stoei Seemeilen ent«

fernt, in ungeheurem Sogen bie amerüanüc^en S^Ia^t«

fc^iffe. Hm ^alb seßn Hör morgens er[(6ien bie »9[Raria

2;erefa«, bas Srlaggf^iff bes [panif^en ^bmirals, in

ber gel[eneinfa6rt. 3n ^Ibftänben oon 800 2)letem

folgten W übrigen fpanif^en Scöla(6t[4iffe unb oiel

fpäter erft, aus irgenb einem unerflärli(öen ©runbe, bie

hdhtn 2;orpeboboot3erftörer. Sie brauen in rafenber

ga^rt öeroor. Der ileffelbrucf toar oor bem auslaufen
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buT^ fünftlic^e Wühl aufs äufeerfte gefteigert toorben,

toaörenb hk amerüanifcöen Sc6tffe unter fletnen Seuern

balagen, tote fte QÜtQen Ratten feit oielen 2Bo(ßen. 3n
langer £tnie roanbte \iä) bte fpanififie glotte na^ SBeften

unb eröffnete fofort bas Steuer.

Der 5lampf, ber \iä) nun abfpielte, lieft fic6 in un«

feren Seiten ber Dreabnouglftts unb bes forgfältigen

^btDögens von S(J6iff gegen S^iff, (5efd)üfe gegen

(S^fc^üfe, ©efec^tstöert gegen (5efed)t5toert toie ein f(5toer

3U glaubenbes ^ülärcften. SlRag ber ilriegstoiffenfcßaftler

aucft eintöenben, ha^ tk fpanifcften S4IaÄtf(ftiffe üom
SJlafdöinenraum hi5 3U ben ©ef^üfeen fid) in einem

3uftanb f^Iimmcr 25erna(f)Iafftgung befanben, bas

9Plär(öen bleibt. 3n feiner ©efamt^eit roar bas (£nbe

bes 5lampfes oielleic&t Dor^ersufel^en — in feinen er*

ftaunlicöen (ginjel^eiten niemals.

Die fpanif(5e glotte liefe bas amerifanifcöe (5e*

fcfttoaber balb roeit l&inter fi^ surüd, unb nur ein einsiges

amerifanif(5es Schiff, 'Ok »Sroo!li)n«, ßatte Dampf
genug, 3U folgen. (£ine $öiertelftunbe lang f^ien es,

als fei ber roagßalfige Durcftbrucö geglüdt. Die

»Srooflpn« ertrug bas gefamte geuer ber üierfad&en

Hebermad^t allein, unb hk Scfeüffe ber anberen ameri=

fanif(5en Si^iffe mufeten auf fo grofee (Entfernungen

abgegeben toerben, ha^ fie fefir roenig roirffam roaren.

^ber ber fünftlic^ gefteigerte Dampfbrud ber Spanier

liefe balb nac6, roäßrenb in ben amerifanifcöen 9Jla=

f(5inenräumen fieberhaft gearbeitet tourbe. Jßangfam

ueningerten \\ä) bie (Entfernungen, unb \>k (B(^\aä)t be*
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gann. Die »Dtegon« fam an bie feinblicfte £ime fieran,

bann bie »S^eias«, unb ein fur^tbarer ©ranatcnlturm

fegte übet bie [panifc^en Skiffe. »SJlaria !Ierefa« unb

»5llmirante Dquenbo«, bie von iftren (Senoffen, ber

»5BisGai)a« unb bem »(£oIon«, überholt tDorben u>aren

unb nun als lefete in ber £inie bampften, ftanben im

atoansig SRinuten licfeterlolö in flammen, fcfttuer ge*

troffen, fampfunfä^ig. 3^reffer in ben ©eftftüfetürmen

Iftatten ein entfefelicftes Slutbab unter i^ren SJlann«

f^aften angeri^tet. Die beiben Skiffe toaren verloren.

£angfam toanbten fie fic5 ber 5lüfte 3U unb liefen

auf ben Stranb, jerfe^t aetf^offen, brennenb.

Das töar fünfael^n SPlinuten na^ aeftn H^r. günf*

unbbreifeig 931inuten Ratten ben gemaltigen ilriegs*

mal^inen ben ©araus gemad&t. Srünfunbbreifeig 3Jl\=

nuten in einer Solle üon glammen unb S5erberben.

S3iele ber fpanifdften SRatrofen fprangen in i^rer 2^obes*

ang[t über Sorb unb D^rfuc^ten, an £anb 5U f^iöimmen.

Dodö fubanif^e 3nfurgenten, bie in ber 9laöe bes

Straubes fampierten, töaren herbeigelaufen unb feuer*

ten erbarmungslos auf bie Hnglücflidöen im SBatfer,

bis ein amerifanifi^es Schiff SJlannfiJaften lanbete unb

bk SBeJtien mit bem SBajonett oertrieben mürben.

Stoanjig SJlinuten na(i ben oier [panif^en 84la^t*

f^iffen maren bie beiben fdbnellen 2;orpeboboot3erftörer

»$luton« unb »Sfuror« smifc^en ben 8rel[enmönben er='

f^ienen unb oon ben amerifanif^en Sd&lad)tf(^iffen

»3oma« unb »3nbiana« befd&olfen morben, bie aber il)r
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Sauptaugenmcrf auf bte grofecn fpanifi^en ^anacr tid)'»

len mufetcn. X)k 3er[törer tourbcn fcftmer Befc^abigt,

roaren aber nicöt fampfunfäötg. .5öemi4tet tourben fic

bur4 — ein mtnstges, ungepansertes, amertfanifftes

Sd^ifflein, dm fleine 2)ac&t, bie eine einsige ©ranate

aerfefet öätte.

^bmiral ^lübbemann f^reibt in [einem

SBet! „Der 5^rieg um 5luba'':

„Smmerfiin lag hk ©efa^r vor, ba6 fi^ bie 3cr»

ttörer vermöge iftrer grofeen G^nelligfeit bem 5euer*

Bereich ber Skiffe balb entm^tn mürben. Da trat hie

»©loucefter« in 5l!tion. Diefes Saßrseug roar cor bem

5lriege eine ?^rix)ati)a4t mit 91amen »(S^orlair« getoefen,

es I)atte eine 6oöc ©efd)tDinbigfeit unb mar burcö ^Ir»»

mierung mit S^nelI*£abe*i^anonen in einen, fosufagen,

Silfstorpebobootsserftörer üermanbelt toorben.

5lls bie erften Skiffe in ber Scifeneinfafirt er*

(dienen, bampfte »©loucefter« mit mäd)tiger Saftrt

barauf ju unb liefe hen Dampfbrud f)od) geften, ba

bas (Srfcöeinen au(% ber Setftörer mit Si^er^eit zu

ertoarten mar. 5lls biefe etma sroanjig ^Ulinuten fpöter

Berausfamen, bampfte [ie mit 17 5lnoten Saftrt barauf

3U, engagierte hie ]d)on burd) 'öie 5^an3er[(5tffe I^roer

58e[c&cibigten bann auf na^e (Entfernung unb äßrfd)o6

lie, o^ne felber getroffen 3U merben, berma&en, bafe

ber »5uror« 15 $lJlinuten na^ bem auslaufen hei einem

legten 23er[u4, bie Safeneinfaftrt mieber su geminnen,

in (infenbem Suftanbe auf hen Stranb gefefet mürbe,

mäftrenb ber »$Iuton« menige Sölinuten [päter in tiefem

äBatJer janf. »©loucefter« rettete, mas noä) an Men*
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fcfeenlcBen 3U retten toar unb mit ben SBcIIen fampfte,

unb folgte bann ben ^ansetftöiffen."

Das SBunbet toax gefc^el&en. (£ine fleine unge"

f^üfete Sa^t, bte ttofe i^rer 6(f)neIIfeuet!anonen htn

9lamen eines 5ltieg5[(5iffs nitfit oerbiente, unb üon ber

niemals melftt ertoartet tooxben toar, als bas 5lufbringen

von Sanbelsfc6tffen mit ilontrebanbe, ^atte 3toei Ipani«-

fc6e 3erftörer in hm (Srunb gef^offen, bie xf)x einaeln

ftöon in {eber Sesiel&ung roeit überlegen töaren.

So öatte eine fleine l^albe Stunbe stoei (Bä^laä)U

fcßiffe bes fpanifc^en ©efc^toabers. unb 3toei [(^nelle

3etftörer oon ßo^em ©efe^tstoert oernifttet. Hebrig

hlkhen bie .S^lacfttf^iffe ».2}i5cai)a« unb »CCriftobal

Colon«.

Der »(Triftobal (Eolon« fc^ien als einsiges fpanif^es

S(6iff bem .5öerberben 3U entrinnen, htnn feine ®e=»

f(Öroinbig!eit tourben immer gröfeer, unb bolb toar er

aufeer (5efed6tsroeite roeit brausen auf bem SJleer. Sluf

bie unglüdfli^e »33i5cat)a« aber fonjentrierte Vxä) nun

bas Seuer oon brei amerifani[(^en ^anjern : »SörooHpn«,

»Dregon« unb »2^exas«.

93innen toenigen 9Winuten fam bas (£nht, mit es

fommen mufete. Das [^roer oenounbete Schiff fd)leppte

\\ä) brennenb bem Stranbe 3U unb lief auf. 3n biefem

5Iugenblid erfolgte eine furdötbare (Eiplofion, hk bas

oorbere Drittel ber ».35iscat)a« m 5efeen s^trife. (^in

üorpebo enttoeber, ber [dbufeberett im £ancierro6r lag,

ober eine 9[)lunitionsfammer roar oon einer amerilani*

f^en ©ranate getroffen toorben. Die gräfelicöen Gaenen

beim Stranben ber »Snfanta SJlaria 2^erefa« unb bes
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»^llmitante Dquenbo« toieber^olten \xä). Salbt)crbrü5tc,

[dötDetDeriDunbcte 3Ränner, btc bctnabe roabnfinnig ge*

toorben toarcn in ber ^^obcsangft bte[cr SJlinuten in

bcr Solle, fämpften 3U Sunberten in ben glutcn — unb

aus htn amerifantf(^en Seinben lourben tuarm^eräigc

fiebensrelter, bie Sals über Ropf bie Soote be*

mannten. 9^i(^t nur ftfc^ten fte bie Xlnglücflidöen in ben

SIBellen auf, fonbern [ie polten unter f^roerfter Gebens*

gefa^r bie armen 35ertounbeten aus ben brennenb^n

fpanifc^en S(iiffsräumen, beren SJlunitionsfammern

leben ^lugenblid in bie £uft fliegen fonnten. tttbmiral

deroera, Ic^roer pertounbet, rourbe unter feierlicher Gtillc

an $Borb eines amerifanif^en ^anaers geleitet unb

mit militari[(öen (Sfircn empfangen. SJlannf^aftcn unb

Dffi3iere [alutierten Itumm, als er feinen X)egen bem

Sieger ^inreic^te. Samtli(5e ilommonbeure ber fpant*

fc6en S^la^tfcftiffe toaren oenounbet toorben; ätoei,

ber ilommanbant ber »SDlaria 3^erefa« unb ber (£ftef

ber 3ctItörerflottille, Ratten ben Xoh gefunben.

Hnterbeffen toar in iagenbcr Sral&rt hit »S^leto ?)orf«

mit ^bmiral Sampfon auf bem 5lampfplafe er[c&ienen.

Sie folgte ber »23rooni)n«, ber »Oregon«, unb ber

»Flexas«, bie Del feuerten unb in immer gri36erer ©e*

fc^toinbigfeit bem »(Sriftobal dolon« nacfiiagten. Heber

3U)ci Stunben bauerte bie .S5erfolgung. Hm 12 H^r

50 $ülinuten toaren bie »Srooflpn« nn\> bie »Oregon«

fo nal^e an hen Srcinb l&erangefommen, ha% bas geuer

eröffnet toerben fonnte. Der ilapitän bes »(Tolon« fa^,

bafe bas S4i(f[al feines Sijftiffes befiegelt toar. Hm
au
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hm »dolon« bcm 8retnb 3U cntsie^en, tön 3U üerni^ten

unb bod6 bie SPIannfc^aft ju retten, manbte aud6 er unb

lief in [aufenber Safirt auf ben Stranb. Der »GriftoBal

dolon« fanf in fieben äJleter tiefem 3Baffer.

So töar bie Seef^Ia^t von Santiago be Kuba
gef^Iagen unb bas fpanifcfte (Sefd^roaber bis auf bas

lefete Scftiff aetttört.

Sunberte oon SJlenft^enleben unb S^ltlltonen unb

^bermillioncn an fc&tDtmmenbem 5lrieg5materia( Iftatten

W roenigen 3Flinuten bem fpanif^en ilönigreic^e ge*

foltet. X)ie 3:abellen ber ,S3erIufte ber beiben glotten

Ie[en tic& toie eine Sfabel. 93ier getoaltige ^anjer unb

3tDei 3erftörer fiatte ber 3:ag Spanien geraubt —

-

oon ben amerifanift^en Stäftla^tf^iffen mar Uin ein*

jiges f^toer bef^äbigt ober auc^ nur fo oerlefet loorben,

bafe es feine ©efed^tsfä^igfeit beeinträ^tigt fjätttl

Se^s^unbert fpaniftfte äRatrofen toaren im 5^ampf ge*

tötet roorben ober m ben gluten ertrunfen, öunbert*

fünfsig Sd^toeroertounbete unb oierselftnöunbert (5e*

fangene, oon benen oiele oerxounbet maren, nahmen
hk amerifanifc&en Schiffe auf.

T)ie ^merifaner aber Ratten nur einen
einjigen 2:oten unb einen einsigen $8er*

rounbeten, htih^ auf ber »58rooflt)n«!

(Sin 301är(ien. (£in SBunber. Sine faum glaubliche

SOlerfioürbtgfeit in ber ©efcftii^te bes Seefriegs, bie

gar nat^benüicö ftimmen mag. 9^id5t ^anjertoerte unb

©efd&üösabi allein (inb es, hk eine Seefd^la^t ent:=

I(5eiben, fonbem ber SJlann im Rommanboturm unb ber

3J?ann binter ber 5lanone.
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3rDei SlRonatc [päter, als iä) an Sorb eines ber

legten 3:ritppenbampfer, bic Santiago be (£nba vn»
Itefeen, Itaunenb hk S^önlfteit üon Sel[enneft unb alter

Surg unb Blauem SJleeresgeftabe betounberte, fa^ id)

am 8tranb bes 3felfentors ben »guror«. SBenige ^U
nuten fpäter famen hk SBrads ber »5ötscai)a« unb bes

»5llmirante Oauenbo« in <Bxä)t Der »Sriftobal Colon«

loar einige 3:age nacö ber Scßla^t oöllig gefentert. Die

»3nfanta S0laria 2;ere[a« Rotten hk 5lmerifaner stoar

gehoben unb notbürftig ausgeflidt, aber tod^renb bes

Transportes na^ ben ^Bereinigten Staaten toor lie bei

ben Sa^amas geftranbet unb gefunfen.

3:ropenfeu(j&tigfeit unb 2:ropen[onne Ratten bie

armen iHefte oon Berf^offenem Sta^l unb serfefetem

(£i[en, hk nur loenige SJleter über bas SBaffcr fieroor*

ragten, mit einem leucfttenbroten 5lleib oon SHoft über«

sogen. Spifeige, aadige Sta^lfefeen unb (gifentrümmer

überall. Hnförmlit^e oerbeulte Stümpfe, bie einft

Scftornlteine getoefen roaren.

S^le^tes altes (Eifen. Das loar übrig geblieben

oon ber ©efpenfterflotte.
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Sit ben S(^ü$engräben.

93on 6ieöe«6eric^(en unb eorgen. — Cln SUJurten aei^t butd^ We
6c^ü^enflrä6en. — ^tc SKcinung bc* «Wen Sergeanten. — angc-

burb! — ®er Äumor ber ^ront. — Äranf^eit unb 6(^tt)ät^e. —
3)ie betüljmfcn lubantf^en Cetbfd^metaen. — ^teber unb 9?ubr. —
Stimmungen unb QSerftimmungen. — etn ^reubcnfog. — 'Jreunb

93iap au« ^Banberjelf unb Cifcnbo^nfa^tt. — 3»et 0efec?>f«tage.

— QBie \^ ein Joelb fein »oUte. — ®et ^riebendbaum. — 5)i«

5?apifulotion bon ©anfiago be Cuba.

X)ie ^rmee auf ben Sügeln jubelte.

(£rft Diele 2ßoc&en [päter, als I)ampfer auf Dampfet

^Regiment auf ^Regiment naä) ber amerifanüt^en Seimat

5UTüdEbra(6te unb \>k SJlänner bet Sc^üfeengraben ]xä)

gierig auf bie alten 3^itungen ftürjten, von ibren

eigenen 3^aten su lefen, erfubren fie 3U ibrem gtofeen

(Stftaunen, ha^ bi« (greigniffe in hm erften 3ulitagen

im 3^al t)on Santiago be (£uba ben JÖeuten jubaufe

im £anbe (Sottes niftt nur glorreicbe unb böcbft über^»

triebene Siegesberi^te gebracbt batten, fonbern au4
tcbtoere Sorgen.

8ie la[en oerblüfft, bafe ©eneral Sbafter na(b

ber Sd^Ia^t am San 3uan=SügeI am ^benb bes 2. 3uli

nac6 SBafbtngton gefabelt baue, bie Stellung bes gein»

bes auf feiner stoetten SSerteibigungslinie fei faft unan*

greifbar unb bie £age aufeerorbentlicb ernft, benn ein
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JBorgc^cn mülfe fd^ujerfte SBerluftc bringen

Sic lafcn f^munjelnb, bafe bcr ©eneral, bcr bie amcri*

fanil^e ©cfamtarmee fommanbierte, ©eneral SPliles,

bem franten unb übeqjeffimiftif^en Sbafter no^ in

ber öl^i^en "iRaäit lafonif^ gcantiöortet battc, er möge

Dor allem — ben fpanifcften ©efebls^aber 5ur be*

bingungslojen 5^apituIation aufforbem! Das 93om*

barbement ber Stabt anbroben, toenn (Seneral S^oral

]iä) roeigere! Sie lafen lai^enb, roie glänaenb biefer

tä)i amerüanifcfte Sluff gelungen roar: 3toar batten

bie Spanier W Hebergabe abgelebnt, aber 2Baffen==

ftilütanb trat ^m am 3. 3uli unb es begannen ^er«

banblungen, bie ben Anfang t)om (£nbe bebeuteten.

Sie Ia[en no^ manches mebr. Dft oielleicbt mit einem

re(^t unbebaglitben ©efübl. 2Bie ber Sunger ibnen in

ber Si^Ia^t gebolfen batte, obne bafe fie es toufeten,

benn bie armen 3^eufel von Spaniern coaren fc^on

CBnbe 3unt auf bctlbe ^Rationen gefegt toorben, tueil

bas Derrottete fpanij^e $Hegierungsft)ftem auf ber 3n!el

ti(S um bie 5lleinigfeit ber S^erprooiantierung einer

5lrmee 5ufdIIig nid^t geflimmert batte. 2Bie getcaltig

ftarf hk X»rabtt)erbaue ber sroeiten fpanild^en Stellung

waren. 2Bie fur^tbar bo4 bie 5^ranfen3abl in ber

amerüanifiben ^rmee.

Hnb fie fingen 3U Saufe an, Diele Dinge 3U be==

greifen, bie fie nicftt begriffen batten im Zal t)on

Santiago be (£uba.
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Sin SJlurren ging hnxäj bie Sc^üfeengräben.

Sunbertmd, toenn tüir Depefi^en auf ben Sügel

brauten, tourben Souber unb i^ t)on ben [(^mufe*

[tarrenben, üertoafitloftcn ©eftalten im ©raben an«

gelftalten unb mit iJxagen beftürmt, ob benn nii^ts fid&

rege im Hauptquartier unb toie bie Dinge ftünben unb

mann enblid^ ber SßaffenFtillftanb 3U (£nh^ [ein xoerbe.

Der oerbammte 2Baffenftillftanb

!

Da brüben roar ber 5einb! Dort lag bie Stabt,

bort röaren Häufer, in hW ber Sdftanbregen ni(Jt ein*

bringen fonnte; bort gab es Letten, in benen man
fc^Iafen, unb Herbe, auf beneit man lochen fonnte!

SBarum, toesl&alb im IRameit aller SBemunft oerpfefferte

man nicftt brei 8tunben lang bas ©ras unb bas ®e*

ftrüpp ba brüben mit allem, toas (Setoe^re unb $a*

tronengürtel nur ^ergeben toollteit, unb Itürjte Yxä) bann

bergabtüärts Hals über ilopf auf bie fleinen $0ldnnIein,

hk \d)on baoonlaufen toürben toie fie baoongelaufen

loaren oon hzn Hügeln!

C^in alter Sergeant ber 5. ^Regulären, ber oft 3U

uitferem 3^It fam, ju fcfttoa^en, oerförperte W Stim^»

mung in htn S^üfeengräben ausgeaeic&net

:

„Höir unb 3^eufel!" fagte er. „3^5 toerbe nic6t

bafür besagt, mid^ mit öööerer Strategie 3U befaffen.

Das überlafr i^ bem jefus^rtftlitöen DicEen! SBenn

mir befohlen toirb, im Drecf ^erumsufifeen unb mir alle

l^albe Stunbe bie ^adt oollregnen 3U laffen unb fo oiel

fd&lec6ten Sptd 3u freffen, bafe, iä) aeitlebens feinem an«

ftänbigen Scfttoein mebr ins (Sefic^t feigen fann, — bann

Iftalt i^'s 3Jlaul unb ge^ori^e. 5lber oerbammt toill iä)

steifer ^c». 14 208



Crtt)in 9Rofcn-(EarU

fein, toenn Ws Detfte^e! SDIagaatnfeuer, toürb' t(5

\aQtn — Bajonett auf bas alle Sd^iefeeifen — unb

in fünfunbsmanstg SOltnuten töärc bte alte (Sefi^id&te

etlebiöt. 5lber ber Dide mufe es ja roilfen ! 2Rtr fann's

x^ä)t fein. Eye, bye, Sungcns! £a6t euft euren Sped

redftt gut [(^meden! ^4tet auf eure ©efunb^eit!"

2Borauf xoir i^m ergrimmt Äeßmflumpen na^-«

loarfen. 2Ber in biefen 2;agen von SpedE unb töerter

©efunblfteit \vxad), ber toar tin ^Haufbolb, ber boshaft

an bte tounb^fte aller lounben Stellen rübrte, unb for*

berte tätlidften Angriff b-eraus.

So murrten hk 9Jlänner in hen Sd^üfeengräben.

Hngebulbig toaren fie tote Äinber unb fre(^ toie

Spafeen. 5lber ha5 Schimpfen Hang immer no(ft luftig,

unb niemals lag in ibm ber Xon ber 5luflebnung. SOlan

latbte mitten im ©eseter unb nabm bie borten (£nt*

bebrungen ntcbt ernft, roenn fie es aucft im ©runbe

toaren, bie bie Hngebulb gebaren. $lRan mufete toarten

— man begriff nicftt, toesbalb in ilududsnamen man

folange toarten mufete — aber es n>ürbe f(5on fom*

men, ob, es mürbe fi^on fommen . . . 3?übrenb roar

es in SBirfli^Ieit, mit roelcft pracbtoollem, trodtenem

Sumor biefe 3Jlänner ein 2^hen ertrugen, bas in feiner

Särte fo gar ni^ts Sumoriftif^es batte, unb toie fie

aus Sammer unb (Elenb immer unb immer toieber hk

luftige Seite b^taussufinben toufeten. Droben in bem

breiten Scxuptgang batten fie einen SBegtoeifer aufge==

ftellt, auf bem in berben £ettern \tanh:

„S^eooloer muffen beim Sortier abgegeben roerben

(linfs — Dredftrafee IRr. 3), benn auf S3efebl bes forn*
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manbierenbcn ©enerals ift S(5tc6en in btefem $B^r*

önügungslofal nicftt ge[tattet ! 9^ur Serren mit garan*

tiert anltänbigem unb frtebfertigem SBenelömen ^aBen

3utrttt!"— in blutigem Sofin auf ben 2BaffenftiIIftanb.

(Ein anberes S^ilb beim (Eingang eines befonbers

fumpfigen Scftüfeengrabens befagte grimmig: „SBar»

nung! ringeln ift bier verboten!!'' 3m Sauptf^üöen*

graben batten fie auf Srettcften oon SJlunitions!i[ten

mit irgenb einer fcbtüaraen 5arbe, bie fie gotttoeifetoo

aufgetrieben baben motzten, allerlei Sprüche gemalt

unb bie Srett(ben in bie £ebmu)anb bineingeftedt tme

©ebenftafeln

:

„(Erjäble mir nt(bt o greunb, bafe bu Sautbroeb

baft! Deine Si)mptome intereffieren mi(b ni^t. 3(b

bab fie nämlicft feiber!'' la^te tin Spru^.

„Hnb ber Serr fcftuf 9^egen unb Sonnenfcbein . . .

Sfür iluba bat er feine Stbaffensfreubigfeit üerbammt
übertrieben!" biefe es auf einer anbercn 3:afel. 3brc

9^a(bbarin fagte:

„93ift bu f(ble^ter Jßaune, fo baue einen 3nfurgcn*

ten. X)as ift gefunbe SBemegung für bic& unb ma(bt

aus bem dubano t)ielleid)t dnm 331enf(ben ; ber Stecfen

lebnt binten in ber (£de/' Das gab bie (ginf^äfeung,

in ber Seiior 3nfurgente hzi ber ^rmee ftanb, famos
iDiebcr

!

So fab bct Sumor ber 8(büfeengräben aus. ©rim*
miger, barter, oerfruftet trodener Sumor loar es, ber

abnen liefe, toie adb unb fraftooll bie SJlänner fein

mufeten, bie in i^ranfbeit unb S^iöä^e la^en unb

fi(b über ibren eigenen 3ammer luftig ma^en fonnten.

£11



(gmfn 9Rofen-(EarU

Denn franf maren fie alle, jum minbeften nic&t gefunb.

Die 9^egen5ett ilubas Iftatte nun im Sxnit begonnen.

3:ag für Xaq, bufeenbe äRale oft in einem 2:ag, regnete

es in tropift^er (Seioalt in ungeheuerlichen SBaflergüffen

— unb ber S^iertelftunbe flatfc^enben D^egens folgte

ebenfo unge^euerli^e Sonnen^ifec, hk mit ber t)er=

bampfenben Sreucfttigfeit alle SlRiasmen aus bem 23o^

ben 30g unb IDlenf^en unb Dinge in übelriecßenben

Dampf Wnte. äJlorgens unb abenbs lagen ftunben*

lang bitf unb gelb 3äÖe 9^ebelf(5toaben über bem ©oben,

falt, feu(^t unb bumpfig. Selten oerging eine 9la4t

o]&ne 9legen, unb bann fcfeliefen bk 9Jlänner in ben

8(5üöengraben auf nalfem 58oben in naffen Deden.

Sefet, in ben 3^agen ber SBaffenrufte, burfte stoar im*

mer ein Xeil ber 9legimenter auf bem ©elänbe hinter

ben öügeln 3elte auff^lagen, aber hk roinsigen Sol*

batenaelte f^üfeten nur roenig gegen biefen biegen unb

gar ni^t gegen iBobenfeud)tig!eit unb Giebel. Die

5lleiber faulten einem faft am S.dh. Souber unb iä)

f^leppten äioeimal im Zag 2Baffer herbei aus bem

6an 3uan unb u)u[(6en unfere i^örpcr unb irgenb ein

5lleibungsftüd, boft es nüfete nid^ts. Seife Ratten mir

längjt feine mebr. 2Bas bas ^lusrinfen im SBaffer gut

machte, uerbarben xoieber in ein paar Stunben Siegen

unb St^roeife. Starrer Sc^mufe toar es, in bem man
lebte. SBiberlic^er Stftmu^. Die 9Jlanner in ben

Scöüfeengraben, bie nicftt fo oiel 3eit unb ©elegenbeit

3ur ^Reinigung Ratten ©ie mir, maren no(5 [(^limmer

baran. S^mufe, Scftmufe, überall Sd^mufe . . . Die

kläffe oerbarb ra[c6 bas S^uöäeug, fo feit unb berbe
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es mar, unb oft tuurben .Patrouillen nacft rüdftoörts

3U ben Sofpttäletn gefc6idt, um bie Stiefel ber Si^toer-

!ranfen unb ©eltorbenen gu öolen.

3mmer glei^ blieb bie ^Tlal&rung. Spedf, Sartbrot,

Sped. SJlan tueid&te W f)axUn 3tt>iebadfe auf, tat

3ucEer fiinsu unb Specfftüdf^en unb briet fi(ft ben

breiigen 931i[(5maf4. 2;ranf ööllenftarfen ilaffee baju.

(ginmal fam tim Senbung ©üd^fenfleif^, aber es loar

oerborben. Derartig fcöled&te SBe^anblung läfet fi(5 auf

bie Dauer fein $lRagen gefallen.

So rebellierten Buerft hk SOlägen. £angfam Wiä)
fid& 5lranf6eit in hk S^üfeengräben. 5laum einen

SJlann gab es in ber 5ront, ber nid&t tDenigftens an

einer lei^teren gorm uon dinljx litt ^u^ ba nod)

5alf ber Sumor, bas TOfd^üttelntooIIen !örperli(6er

S4tDa(5e, toie es in junget 93^annesart liegt. Die

oerf^mufeten 9Jlanner lachten über Vi^ red^t unange*

nehmen unb [d^merslftaften ^leufeerungen ibrer geftörten

SJerbauung unb mai^ten luftige 2ßi^e, böcbft unan^

ftönbige 2Bi6e sumeift, über bas Diele ^ufgefu^tcoerben

bei primitioen Stellen, hit man in ber 3it)iliFation

»erenglönbert mit W. C. $u beseii^nen pflegt, ^ber

na^ unb natö oexfpürte ein jeber immer fräftiger W
üblen Solgen ber etoigen SP^agenbefc^toerben unb ber

gieberanfälle, benen feiner entging. Die fi^lec^ten

2ßtfee fingen an, gequält 3u flingen. Das luftige

£a^en oon geftern über bas berühmte fubanif^e Saud&*

roeb 50g beute niijt mebr. Die ©efidftter tourben blafe,

unb ber energif^e, fpringige ©ang ber 9tegularen tröge.

Sluf bas gieber li&üt man f^liefelit^ gepfiffen — aber
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ber Allagen, ber 5Dlaöen! bitter unb gallig F^mcdte

ber f(5Ie4tgeröftete ilaffee, toeil hk öalbjerftampftcn

93o5nen ctotg lange fieben mußten. Der Sped I^tm«

merte öltg unb bur(ö[t^tig, henn bie Sonnenßifee 6telt

t6n flänbig in fc^öner orlil^rDarmeT 3:emperatur. ^an
fonnte U)n balb nid^t melftr felien unb nic^t me^r rieben.

I)ic 6(5tff53rDiebade toaren ttoden faum 3U effen, unb

ber fabe SBrei, ber \vd^ ftödöftens aus iftnen bereiten

liefe, mürbe einem zum (£fel. Der $lRagen, ber Zulagen

!

(£r roar es, aus bem hk üble £aune fam.

Hnb hk Stimmungen!

Sßenn i4 in ben Sc&üfeengräben nadft bem (Seneral

ober irgenb einem ftößeren Dffisier Mit, fc^ien es

mir beinahe fomif^, loie hk fonft fo unoertDüftli^

berben unb unDerroüftlid^ luftigen ^Regulären nun auf

einmal Stimmungen unterworfen toaren. SJlancftmal

lagen fte faul unb apatfiif^ ba unb liefeen einen rubig

über ibre £eiber binroegfteigen, oiel ju träge, ficb 3U

rühren ober gar ju reben. 33^an(6mal roieber fonnte

bas leifefte ©erüd^t, bas Hoffnung auf Solbatenarbeit

gab, ober ber unfinnigfte S^ers fie blifejcbnell auf=

rütteln. ?lls mi(^ einmal ein Korporal fragte, coas

benn los [ei (i(b trug ein Telegramm in ber Sanb),

antroortele i(b ärgerli(b:

„(£s ift Dienftgebeimnis unb bu barf[t es nitbt

roeltcT fagen: SBafbington telegrapbiert, bafe ein

Dampfer mit einer neuen Spedlabung abgegangen ift!"

„Wui Deibel!" fagte ber 5lorporal.

Die SPlönner linfs unb recbts oon ibm labten wk
toll unb ersäblten ben mageren Sßife toeiter, ber nun
ftl4
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ri^tig bie ganse £tnte entlattö [^allenbe öeiterfett

au5lö[te.

Do(36 bas £a(6en toar feiten getoorben. (£tn ieber

tDufete, bafe bie Sitten bttterernft maren unb ein gttm*

miger 5einb \>k Sügel bebroßte, du f^Itmmerer Sreinb

als bie üera^teten fletnen äRännlein ha brüben : 5^ran!*

f)dt, Sfieber, ^tulftr, 3PlaIaria. Hnb ein ieber gab licö

SPlü^e, auf bas bumpfe 23raufen in feinem S^äbel ftüö*

morgens im ^ebel nic^t su ad&ten unb auf bie Si^mersen

in 9[Jlagen unb X»arm nac6 ben ^IRaöIseiten. 2BeiI feiner

frani merben mollte.

Gouber unb i^ toaren brummig oft, unb übel*

launig, unb niä)i mentger ungebulbig als alle anberen.

SBeber il^m nodfe mir Uiehm hit grimmigen £eib:«

fcjmeraen erfpart, unb er unb i^ roufeten gans genau,

roie es roar, rnenn einem na(^ übelriei^enber ^Tlebelna^t

bie 5ieberfliegen im 5lopf fummten unb man fii^

fluc^enb oom 6anitatsfergeanten bes IBrigabequartiers

getoaltige Dofen (T^inin geben liefe, bie einem W iDfiren

flingen matten. 5Iber hie £inie, ber Dralftt, bas tlap*

pernbe fleine 3nftrument oerforgten uns ftets mit fo

oiel 5lrbeit unb fo ftarfem Sntereffe an Spannung unb

(grmartung, bafe mir i^opffc^mersen unb £eibgrimmen

prompt 3U Dergeffen pflegten. 2Baren hie Depef^en

in biefen 3^agen anä) feiten mistig, fo toartete man
boift roenigftens immer auf dm, hie toic^tig fein

tDürbe.

Da fam ber 7. 3uli. Der oierte 3:ag bes
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SBaffenftniftanbes. Die £inie 3u S 3 toar totebex

einmal fc^abl&aft getoorben unb bte ^Hetl^e btesmal an

uns, ben Segler 3U fut^en. SJlifeüergnügt maftte i^

mi4 mit (^rfafebralftt unb Stotdfsange auf ben 2Beg unb

fanb ben Stäben Balb. 3rgenb ein Spifebube in

Hnifotm mo^te 3u irgenb ettoas ein StüdEi^en Dra^t

geBtau(5t ^aben unb ^aüt einfach einen falben SJleter

ber £inie mit feinem 2^af(i5enmeffer löcrausgefagt. 3d&

f^impfte, toie ein regulärer Signalmann über fo läfter*

li4 infame S^anbung fc^impfen mufete, unb reparierte.

2Beil iä) mä)t mdt von SOS loar, bef^lofe i4 bei ber

SBlodEl&ausftation oorauguden. 34 [d&lenberte ben breit«

ausgetretenen $fab l^inter ben Sügeln entlang, auf

bem es von Solbaten toimmelte, benn 3elt an 3elt

reifte fidft auf ber Sügelfeite. gier fampierten bie

9?au]6en 9^eiter. $löfeli(S blieb ic& Jtel&en, unb ^eife unb

falt überlief es mi(^.

2Bar — bas — ein 3^raum — ein 3fiebergaufel=»

fpiel?

CBine ningenbe, metallif^e Stimme, eine liebe alle

Stimme ^atte mitö gerufen hd meinem S^amen aus

alten Seiten. 5llar unb ßell —
„(£b! Sa — a — llooö — <£b!!''

34 (tanb unb ftarrte unb roollte meinen Dbren

nicfet glauben.

„Sallo^ — (£b!"

2}on einem 3di ni^t roeit com 2Beg fam ein

!Raul&er 5Reitcr^£)ffi3ier gelaufen, ein £eutnant. Unter

bem graubraunen gelbbut mit bem gli^ernben 5Hegi-

mentsemblem t)on getreusten 9leiterfäbeln leu^tcten

2ie
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grob unb la^enb graublaue klugen — bte alten

5lugen . . .

„Sillt)!" mk iä). „S>aim, fSillx) — SBi —
t—UId!''

Unh er fprang gerbet, unb torr [(Rüttelten uns bie

Sänbe, benn fprec^en motzte feiner ein 2Bort, unb

bann lac&ten toir tuie unfinnig unb bann [Rüttelten

lüir uns toieber bie Sanbe unb bann lachten mix toieber.

SBilli) roat es, ber alte ^iüx), ber iBillt) aus

SBanber^eit unb (gifenbabnfabrt.

iBilli) in ber Hniform eines First Leutenant, eines

Oberleutnants bes ^Rauben 5tetter'=9legtments. ®ar fein

Staunen Derfpürte i^ über bie filbernen Streifen auf

feiner Si^ulter. Diefer iölann ujar einer ber wenigen

3Jlenfcöen, bie baju geboren finb, 3U fübren unb 3U

leiten unter allen IXmftänben. Seien fie arm ober

rei4. ^ie oornebm fein muffen unb Serren über anbere,

mögen fie au(5 einen einjigen IHodE nur tbr eigen nennen.

3n ber alten 2BeIt batte man freilieft aus JBilli) feinen

Offiaier gemalt Sein fiebensgang toare benn bo^

nicftt einmanbfrei genug getoefen — um bie f^öne $brafe

5u gebraudften. 3n 5lmerifa fab man fi^ ben 9[Jiann

an unb — griff 3U. SiIIi)s gamilte bcitte ibm eigent*

Ixä) gegen feinen 2ßiIIen bas £eutnantspatent hd ben

^Rauben 5?eitern erroirft. 3n ber entf^eibenben Hnter^*

rebung jebocb mit ^^beobore iRoofeoelt batte SBillq

flipp unb !Iar erflärt, bafe er ertodbnen muffe, er fei

Dor no4 ni^t langer 3eit als 3^ramp, ober als eine

5lrt Don Xramp 3um minbeften, auf ben (Eifenbabnen

berumoogabunbiert.
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„You are allright!'* mar SHoofe-oelts fnappe %nU
moxt gcroeten.

„Äomm' m mein 3elt!'' fagte StIIi).

2ßtr öocften uns auf bic SBoIIbed^ ^m am 5Bobcn,

unb SBilli) öoltc feicrli^ eine fleine gelbflafdöe aus

einem 2Binfel fietDor, erüärenb, ha% es unter ben

5lau^en ^Reitern fomifcöe iläuse von Tlillionäxtn gebe,

bie ]xä) but4 i^re ?^rit)ott) achten Sisarren unb Stß^isfi)

bringen liefeen. 2Bir tranfen in 5lnba^t ben golbig«

braunen 93ourbon. 9taud&ten dnt 3igarette.

„I)u bift alfo beim Signalforps, eb?'' begann

93tni). „öaben fie ni^t genug S3erftanb gehabt bort,

bt4 roenigftens 3um Sergeanten 3U ma^en?'*

„t^lnf^einenb ni<öt!'' Ia(^te ic&. „Hebrigens babe

no^ nidbt einmal oorftöriftsmäfeig gegrüfet, $>tix £eut*

nant!''

„:Das ijt aüerbings F(5re(flic&," meinte SBilli).

„Rraft biefer frönen filbernen S(bulterftreifen alfo

befeble i^ bir nun, fofort ju ergäblen. 3n (Solorabo

roar's irgenbxuo, als bu oerfcbtoanbeft — unb bas bat

mi4 bamals m^bt ^lopffcbmeraen gefoftet als bu abnft,

mein 3unge. Drei SPlonate fugten mir nacft bir, 3oe

unb xä), bis roir es enblicb aufgeben mufeten. (Sraäblen,

eraablen!''

Da beri^tete iä) von ber JJabrt nad) St. <ßouis

unb bem (Erleben bort unb oon ber ilupferbölle unb

oom Seitungsbienft unb oon San gransisfo. 23on

öranf unb oon 5lllan $XRc(5rabt). £a(benbe £inien

famen in bas fd^arfgef^nittene, beigere, raf[ige ©efitöt.
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„Hnb bei btefer (5^WiäiU 6ier in Ruba mufetelt

bu natürli^ au^ babel fein!^' rief er enblicö unb füllte

luftig augenstointetTtb bas toinaige gelbflafc^englas

fingerbo(5 . . . „^ber natürlift 1 34 brause bir löobl

ni^t 5U fagen, mein 3unge, bafe bu ein ?larr toärelt,

roürbeft bu W blaue 3adfe niftt recftt balb megioerfen.

Sleib bu h^i ber S^itung! 3(5 roünf^te, iö) roüfete

fo gut toie bu es von bir mi[fen follteft, toas i^ 3u

tun bätte. Unter uns gefagt toaren biefe S(ftulter^

ftxeifen billig wie ^Brombeeren. (£5 gebiJrte nic^t uiel

mcbr baju, aus bem alten SBillt) dntn Leutnant su

machen, als ]khtn SBört^en bes alten Onfels van

Straaten, ber im 5^ongre6 fifet. 2Benn biefe na^gerabe

langtoeilig^ Affäre biet jebo^ httnhtt ift — bann abieu,

fieutnant Sillt)!''

,,2Besbalb mad^ten fie bidft gleich 3um Oberleut-

nant?" la^te i*.

„SBin iä) üorgeftetn erft geroorben!'' berii^tete er

oergnügt. „3^elegrapbiF4- S3on toegen ber S(bla(5t.

Zehhv forgt für feine £eute. ^d% ber ilurfuc!, wo
3ad (bas ift mein ^u^ex) ben Dberleutnantsftern auf*

gegabelt bot. ^Tufgenäbt bcit er ibn mir jebenfalls

auf bie Sacfe — unb meine SBürbe erbrücft mid)

beinabe!"

(grsäblen — erjäblen . . . 2Bir regneten uns aus,

bafe roit beim Sturm auf hen San 3uan=öügel feine

bunbert SJletex ooneinanber entfernt geroefen fein fonn*

ten, unb im ^lantexs^Sotel in 2:ampa im gleic&en Saal

gegeffen baben mußten, obue es 311 abnen. SBie grofe

bie Sßelt coax unb hoä) toie flein! Stunbe auf
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Stunbe t)er[d)toa6teTt tDir, bis t^n unb mxd) ber Dten[t

rief.

2Bo(5en fpäter, als t^ auf ber 3nfel bes öelben

SrieBers aus bem Delirium ertoa^te unb benfen unb

oerfteben tonnte, Qob mir ber Ux^i einen ©riefumf^lag.

günf gelbe Sanfnotcn ftedten barin, 3U stoanaig Dollars

eine jebe. Hnb ein 3ßttel:

„£ieber (£b. Hnfer Si^iff bampft beute, ben

30. 3uli, nacb bem alten £anb. Der Doftor fijreibt

mir, bu ujürbeft bur^fommen. 2Bu6te, fie toürben bi^

ni^t unterfriegen, alter 3unge. Das ©elb fannft bu

oielki^t gebrauchen, ©ib es mir jurüd, toenn es bir

pafet. Sorte oon Tlaiot Steoens, bu feieft 3um
Sergeanten ernannt roorben. 5luf SBieberfeben —
fBillxi,"

3(b follte ibn erft in einem 3abr roieberfeben, unter

2}erbältntf[en, bie nod& piel merfroürbtger u>aren als

bas ^Begegnen im Xal von Santiago.
* *

*

Die 5lranfbeit53iffern in ben S^üfeengrdben ftiegen

3U erf^redenber Söbe, unb imm^r blaffer unb gelber

iDurben hk (Sefic^ter ber SJlänner auf hm Sügeln,

Unerträgli^er fcftien bie Sonnenglut oon Stunbe 3U

Stunbe faft unb fürt^terlitber bie enblofen Stegengüffe.

9^0^ roar bie 3cibl ber ftbtoeren (£r!ran!ungen an ioirf'=

lieber $Rubr unb äRalaria oerbältnismäfeig gering, bie

3abl ber £eic6tfranfen jebo^ ungebeuer grofe. Den
gan3en 3:ag über umringten fie bas Doftorselt, unb

ber Sanitätsfergeanl oerteüte im S(btDei6c feines ^n*

gefttbts unablaffig dbiiiinpillen unb Dpiumpräparate.
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Die Sefe^Ie unb SJlelbungen, W über unferen

Dta^t gingen, s^igten jtoar nur einen toinjig fleinen

^usf^nilt ber allgemeinen Situation, aber fie liefeen

unf^toer erfennen, ba6 bie JJüörer ber 2^ruppen doII

©eforgnis maren unb bafe alles na^ einer (£ntfReibung

brängte. 5lm 8. unb 9. 3uli gab es oiel 3U tun. Die

Depef^en, bie genaue fBmä)U über W i^ranfensalftl

einforberten, jagten ficft. 3n ben ^nttoorten ber ein*

seinen 9?egimenter öiefe es immer toieber: 5lIIgemeiner

(5efunbl&eits3uftanb fjöä)]t unbefriebigenb. (Eö^färate

famen üom öauptquartier unb unter[u^ten hk Xxup^

pen; lange ilonferensen fanben {tatt im 3elt bes ©e*

nerals.

Da telegraphierte am ^htnh bes 9. 3uli bas

Hauptquartier, ha^ mit Splitternackt ber Sßaffenftill*

ftanb ablaufe. Die ^IBirfung auf W 2;ruppen, bie nun

fofort in ben 8(5üfeengräben fonjentriert tourben, mar

tjerblüffenb. Die gebrüdtte Stimmung f^ien loie lueg*

geblafen. Die Slusfidftt auf 5lrbeit ma^te tk 9P^änner

in \>tn S(5üöengräben toieber frif(5 unb fraftig. lieber*

all t)on \)m Sügeln erflang an jenem 5lbenb ber Ringel*

tangelf^Iager, ben hk Solbaten im Hebermut bes

Sieges in ber 5lampfna4t gefungen Rotten. (£r toar

3um Scfelac^tlieb ber fubani[(^en ^rmee getoorben —

When the bells go tinge—linge—ling

We'Il join hands and sweetly we shall sing —
There'Il be a hot time

In the old town

Tonight, my Darling 1
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„Seut abenb ift ber 2:cufel los im Stöbld^en . .

."

äHit bem SRorgcngrouen begann bas Rletngeroel&r*

feuer auf ber gansen £tnie. 23om San 3uan=«$ügel ^er

btöfinten (Sefcftlifee. Die Spanier ertöiberten bas fjeuer

nur \d)wa6). (Sin unbebeutenbes Srerngefe^t toar es —
loie au(5 am nä^ften 2:ag.

9Kir ift biefer 10. 3ult eine luftige (Erinnerung.

3m £aufe bes S^acftmittags lief dm Depefdfte ein, in

ber ^röfibent SRcilinlet) unferem ©eneral Sates feine

(Ernennung 3um Major General anseigte, ber fiöt^ften

militarif^en 2Bürbe in ben ^Bereinigten Staaten. Das
roar natürlich dn grofees (Ereignis. 34 ma^te miä)

fofort auf ben 2Beg na^ ben Sc^üfeengraben, um bem

©eneral bas 3^elegramm ju bringen. Heberall fnatterte

es Dorne auf bem Sügel, unb bann unb roann pfiff eine

feinbli^e 5^ugel burijft W £uft. 3(5 eilte bur(5 \>m

Öauptgang unb erfuhr von ber Stabsorbonnanj, \>ai

ber (Seneral im Schüfeengraben re^ts fei. lRa(5 toenigen

Sd&ritten fa^ i^ aucö ft^on bie (öruppe ber Stabs*

offiaiere. Hnb — ba padte mi^ eine ganj Derrüdte

3bee . . . (Ein Selb toollte i(ft fein ! ^U55ei(6nen toollte

i^ mi(ö — auffällig ausseic^nen — tounberbar tapfer

fein . . . (gebaut, getan. SRit einem ^nd rii^tete i*

mi(ö auf unb ftanb feräengerabe ha, bafe ilopf unb

S^ultem über bie ©rüftung bes S(öü^engrabens ftin=

ausragten. Sif^cnb furrte eine 5lugel an meinem OJr
oorbei. (Eine groeite. 51—aaft! So—oo^! So—oo —
benal&m fic^ ün ^Ritter ol&ne Srurftt unb 3^abel im 5^ugel*

regen — fo—ol^e £eute machte man 3U Dffiäieren —
in meinem 5lopf toirbelte es oon 2;apferfeit unb ^obes*
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Derac^tung — sans pgur et sans reproche — a—aaö

— fais ce que dois, a(ivie;gne que pourra — c^est

commande au Chevalier . . . unb gans Iang[am unb

boläengetabe Itelate i^ über bte 93etnc ber feuernben

3nfanteriften ftintoeg auf hm ©eneral su. Segeiltert

mar 16) — Don mir felber. 3c6 fam mir toir!Iid5 roa^r«»

^aft l^elben^aft oor. S — f[f
— fftf 3i[c61e es.

Hnb i(5 redte mi^ no^ Iftö^er auf luttb [teilte ,mid6 ftramm

ffxn unb melbete eisfalt:

„Depef^e für Major General iBates!"

I)er alte Serr, ber im ©raben fauerte, ftrecfte Vit

Sanb naä) ber Depefd^e aus unb fa^ miä) jc&arf an.

^\6) aber überlief ein leichtes 3ittem. 3eöt —
jefet — iefet mufete es fommen —

X)er ©eneral faö mi(5 nodft immer fijarf an unb

um feine SJlunbtoinfel sudte es. I^ann fagte er leife,

aber feftr beutlic^:

„Get down, you fool!"

„Dud bi* — bu 9^arr!"

Da flavvtt iä) aufammen mie du 2^afd6enmeffer.

5lus töar's mit bem Selbentum. Unb ju meiner (£^re

fei es getagt, bafe ber ©rud^teil einer 8efunbe mir

genügte, um 3U erfennen, toel^ fur^tbar lä(^erli(öer

SansttJurft i4 foeben geu)efen toar.

Die friegerif^en (Ereigniffe im 2^al t)on Santiago

be (Tuba naöten rafcj ifirem (£nbe. 5lm 12. 3uli be*

gannen roieber bie .^Ber^anblungen. 5lm gleichen Xaq
traf ber -5ö^ftfommanbierenbe ber amerüanif^en 5lr*

mee, ©eneral WülUs, in Sibonei) ein. ^m 13. 3uli
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f)atten er unb ©eneral S^aftet eine Scfprei^ung mit

(Seneral ^^oral, bem fpanift^en 5lommanbierenben. 5lm

14. 3uli topitultcrte Santiago be duha, unb bie fpanifd)e

^rmee gab fi^ friegsgcfangcn.

fe toar um 50iittag bes 14. 3uli. 3toiF(^en ben

amerifanif(öen unb fpanifd^cn £inien, brei^unbert SPleter

etroa te^ts feitli^ uon unfcrem Sügel, l&unbertunb«

fünfäig SJleter in gront, [tanb inmitten einer toeiten

grafigen glä^e ein ungeheurer 9Jlangobaum. (£in 5{iefe.

Der mächtige Stamm seidftnete fift im grellen Sonnen»

(i^t f(5arf gegen bas ©run unb (Selb bes ^Bobens ab.

Die breitmipflige 5lrone ragte maffig empor, toucfttig

in ifirem Dunfel toie ein ©ebäube. Da ersitterten

3^rompetentöne. Der ^araberuf, jebem 9?egulären

rooölbefannt. geierli^, gebefint. Hnb bie llRänner in

ben S^üfeengraben [prangen auf bie Srüjtungen, fauer*

ten ftd& fjin unb fa^en fcftioeigenb 5U, mie aus bem

SBobeneinfftnitt beim San 3uan==SügeI 9?eiter in Iang==

famem Stritt Wgelabioärts ritten bem ©aumrie[en

3u. 34 fonnte hnx^ mein (Sias bie ©eftalten beutlid)

erfennen. ©eneral SJliles loar es, ©eneral Si&after,

einige Dffiaiere, stöei 3:rompeter. (gleichseitig gli^erte

es brüben in ben fpanifi^en £inien oon (gpauletten unb

golbenen SBorteit unb sterben unb SReitem in bunflen

Hmri[[en.

Die beiben 9?eitertrupps famen [ic& naiver, hielten

einen ^ugenblid. Dann [prangen hk Dffisiere oon
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tl^ren sterben, unb Orbonnanjen brauten gelbftü^le

unb [teilten fie auf im S(Jatten bes SPlangoriefen. 3n

ben amcrüanif^en 8^üfeengräben toar es mausigen*

ftill. Sünfaeöntaufenb 931änner, fec63el6ntaufenb, |teb»

aebtttaufenb, toartcten in tiefem SdfttDeigen. Drüben

beim geinb tauchten aus ©eftrlipp unb Dff^ungelgras

in langer £inie loeifee Strobbüte auf unb ©eftalten

m bellen Uniformen. Still toar es. ©ans ftill. Stoanjig

SPlinuten lang, dM bölbe Stunbe oiellei^t. Dann
fam ©eroegung in hie ©ruppe beim SJlangobaum.

^ferbe lourben b^tbeigefübrt, IReiter ftiegen in bie

Sättel, unb langfam ritten hie beiben S^rupps zn ibren

£inien jurlid. Die SCRänner in hen Sftüfeengraben f^au*

ten no^ immer. 9^iemanb fpra^. S^iftts rübrte unb

regte fitj.

Da blitte ein Sfarbenfled auf in bem tiefen Dunfel

ber 3Rangobaum!rone.

5Rot — blau ... (Er töurbe beutli^er. ^Breitete

|i(b aus. Hnb icb ftarrte unb [tante, einer t)on ^^aufen*

ben, unb fab htn Sarbenfled fi(6 entfalten in grelle

Streifen unb minaige ?Junfte.

Heber bem griebensbaum flatterte bas Sternen*

banner.

(Eine Sefunbe lang no4 roar alles ftill. Dann er«

gellte toie aus einer einaigen 5leble braufenb unb bon*

nernb dn fur(btborer 3ubel[cbrei.

Santiago be (Euba mar gefallen.

Sn>et(cr ^e«. 15
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9Za^ Santiago be Gubal

3)oö fiauptquortiet h)trl> encrgifd^»« — ®te Ccnfföufd^ung ber 9K5n«

ner in ben 6c^>ü$cn9tä6en. — 3>ie verbotene 6tabt. — ^tr werben

nac^ Santiago bcorbcrt. — ®aö Cegen ber Cinie. — 3n ben fpani-

fc^en 6ci^ü$engröben. — ein 3:aufc^gefc!^äft mit ben hungrigen

eponiern. — 3n ber ©tabt. — 5>ie toten ©ä9(^cn. — ^on 2i(S)t

unb 6ci(>atten. — 5)aö Hauptquartier bed Siegcrö.

Der 5lIopfer bes 3nftrumcnts übcxf^üttete uns

mit fünften unb 8ttid)en.

„^0(36 mcfir?" fragte Soubcr srotf^cn sxDci Xele*

ötammcn bei S 3 an.

„ilRaffcnbaft mebt!" tarn bie ^ntioort.

Sergeant Saftings fafe am Sd5Iü[feI brüben auf

ber SBIocfbausJtation, ber befte Senber bes 5lorps, unb

unter feinen gef^i^ten Singern mürbe bas mecfeanif^e

5llidfen bes $öleffingftängd&ens 3um iebenbigen Spre(5en

;

fo mübelos üerftänbli^, bafe ber Sergeant unb i^ uns

SiDtfc&en Schreiben unb £auf^en fortxoäbrenb unter*

balten fonnten, roenn aud^ in abgerufenen Säfeen

unb jeber Saö ungefähr toürbe uns dn 5lriegsgerid6t

eingetragen ^aben, bötte ber ©eneralftabsoberft, ber

„auf SBefebl bes fommanbierenben ©enerals" bie De*

pefcben aei^nete, all bie Xlnoerf^ämtbeiten mit anbören

!önnen.

„SaröobI! 3atD—oobll! 3?ei6' bas $DlauI nur
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re^t mdt auf, mein Sofin! S^rcf fStUW, bafe btr

bie Sofenträgcr planen! Denn bu ujetfet es ja, bab

ieöo tiefer gricbe öenf^t in biefer [(^önen ©egenb —
unb bu Detfte^ft bein Wldm unb bu loeifet es ja, ba6

alle 5lneg5funlt im grieben barauf hinausläuft, ted&t

laut unb red6t Dtel au fommanbieren ! 5luf ba6 ieber*=

mann mögli(öft (Jüaniert toerbe ! S>oV bid& ber Xeufel

!

~ SBas fagt er?''

„(£s i[t mit Strenge barauf su a^ten, ba& alles

^rinfstoeden bienenbes 2Baf[er gel&örig abgelotet

u)irb —" fli(fte ber illopfer.

„©eftörig abgefocftt u)irb!" f)bf)nit Souber. „Du
bilt ja t)on üorgeftern, Oberftd^en. 2Ber je^t ni(öt f(^on

bie C&olera im Saud6 f^at, friegt fie nimmer, ilable

lieber na^ Sßaf^ington unb forge bafür, bafe fie uns

enblid^ gar nichts fd^iden als immer nur Sped unb Sv^d
unb Sped! — 2ßas ift bas?"

„Offisieren barf o^ne (Erlaubnis bes fomman*

bierenben ©enerals, ber biefe (Erlaubnis nur in be*

fonberen Sollen erteilen roirb, Urlaub na(ft Santiago

be (£uba nicftt getoä^rt toerben."

„^6a! Die S(öulterftreifen bürfen aucö nicöt ^in*

ein ! 2Bas bem ^Regulären rei^t ift, mufe bem £eutnant

billig fein. Der ^Heguläre !önnte fi<ö befaufen, unb ber

Leutnant oiellei^t and), aber fit^erlic^ ber Serr Dberft.

5ll[o gel)t nur ber Serr Dberft ins Stäbtd^en, bamit

er me^r unter fi<^ ift! Dlft — t)ol \>xd) ber Teufel!"

Dabei lag natürlid^ in ben telegrapM^en Sefel&len

3ielbeu)ubte JBernunft, u)ä]örenb bie 5lrttif bes SJlannes

hinter bem (Seroefir purfte Xlnoernunft barftellte. SBe«
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öretflt^c Hnocmunft iebodft. Dem begctfterten 3ubcl*

öefcfttct bes Sieges wax in einer fursen Stunbe gans

geroöl^Iicöes (5ef(6tmpfe gefolgt in ben Scöüfeengtaben.

Die berben alten ^Regulären ha broben auf bem Sügel

bxüdEten fi^ noc5 t)iel fafttgex aus als ber Iu[ttge

Signalfergeant. ^lls fie bie gfabne flattern [aben über

bem Sfriebensbaum, batten fie \id) eingebilbet, bafe es

ein paar Stünbcben böd^ftens bauern fönne, bis ber

93efebl gegeben roiirbe, männigli^ folle feine Sieben^

fa^en sufammenpaden 3um ©insug in hk 8tabt. Sei—
ob 3um 3JlarF4 in U^ Stabt! So mani^er mochte

3ungenf^nal3cnb faltuliert baben, twas für Wöm Dinge

\>i^ filbernen Dollars in ber Xa\ä)(t alle taufen fonn='

ten — biefe filbernen Dollars, bie fo oöllig loertlos unb

oergnügungsbar geioefen roaren feit SBoften im Dred*

lagcT.

^usgerutf(bt

!

Die Xräume oon netten SJlablseiten, reinen SBetten

unb banfbaren, oom fpanif^en 3o(b befreiten SKägbe»

lein s^trannen in oölliges iRid^ts. (Es fiel bem 3efus*

(£btiftus*(5eneral gar nicfet dn, feinen braoen ^^ruppen

im Flamen bes banfbaren SJaterlanbes begeiftertes £ob
unb bergleic&en zu fpenben unb fie ein$ulaben, fi(b bo(b

Santiago gütigft anjufeben. Sonbern er telegrapbierte

fürs unb grob, ieber SHann, ber obne $a6 in ber Stabt

angetroffen roerbe, toürbe oor ein 5^riegsgeri(bt geftellt

unb f(bu>er beftraft toerben! Das Sauptauartier tele*

grapbierte bes Sfemeren, fämtlicfte 9?egimenter follten

fofort 3eltquartiere bejieben. $Runb um jebcs 3clt

feien TOsugsgräben für bas ^Hegcnmaffer 3U graben.
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Die 3eltgaffen öcftörig 3U brainieren. X)ie Verpflegung

ber 2;ruppcn ^abe t>on nun an toieber buttö ^k ilom*

pagniefücöen 3u gef^e^en. Die fommanbierenben iDffi*

äietc mürben erfud^t, für ^Reinigung ber SBäfc^e unb

Uniformen i^rer $0lannf^aften 3U forgen. Hnb fo toeiter

unb übetöaupt!

Die brauen IReguIären aber, bie fo gern in ber

Staht bes Oreinbes fpasicren gegangen loären, flud^ten

abfd&eulift. SBas toufeten fie baoon, ha^ Santiago

be duba ein 5ieberneft toar mit primitbften fanitären

S^erfiältniHen unb unmöglitö als Cluartier für tropen*

ungerDOlftnte 2^ruppen, e^e Ströme oon 5larboI ben

Unrat u>eggefegt ftatten ! 2Ba5 toufeten fie baoon, bafe

ein fommanbierenber ©eneral W 3ügcl ber Dissiplin

feftcr in bie 5anb nimmt, el&e er eim fiegesübermütige

5lrmee m eine eroberte Stabt füört ! Sie mufeten nur,

ba6 meiterfampiert mürbe in iRegengüffen unb Sonnen*

branb Sie follten nicftt in mtrfli^en 23etten

fcblafen fönnen — nid&t auf mir!Iid&en gepflafterten

Strafeen manbeln — nic^t mieber $0lenf<^en fejen, bie

feine Uniform trugen — nii^t mirflii&es Srot fi(ö

faufen lönnen

S)tx—oft, mie mürbe ba gefcftimpft auf ttn Sügeln

!

2Bir [d)tmpftcn mit.

5lm näd)ftcn Xm aber manbelte fidft unfer

S^impfen in freubige Heberraf^ung. (Ein Dienfttele-

gramm befabi bem Sergeanten Souber unb bem Sig*

nali[tcn G^arle fürs unb bünbig, fiij [ofort hti ber

IBIodbausftation 5U melben. 3um £inienlegen nacb

Santiago be (£uba.
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3toiF(5en brei unb v>m H^r nat^mtttags btad^en

mh üon ber Slocföausftation auf, ber 3Raiot Stehens,

ein ilabeltelegtapl^ilt t)on Sibonei), bret Sergeanten

unb zmü Signaliften. 3n fünfseön SJlinuten Iftatten

tmr ben Dra^t t)om Sügelgipfel sunt griebensbaum

gefpannt. ^n biefem 3^ag fümmerte ]iä) feiner üon uns

barum, ha% bie Sonne einem glü^enb^cife auf ben

S^äbel brannte uitb "üas f^meifeige Semb patjc^nafe

am Qtxht flebte unb ber 5ltem in fursen Stöben fam

unb ging. S^orroärts, nur Donoarts! 9^a$ Santiago

be CSuba ! 2ßir liefen nid)t meftr mit ben fd&toeren Drabt*

rollen, fonbem roir rannten. 9Jlir roar nitbt toobl 3U*

mute babei. 5lber i(b pfiff auf bas fonberbare Sunt*

mern üor ben ^ugen unb \>k eigentümliche S^roere

unb SBenommenbeit im 5lopf. Tlod)itn fie bo4 rumoren,

bie 93^agen!obolbe unb hk gieberteufel ! 3^ batte an

anbere Dinge 3U benfen. 3(b botte (£ile. 2Bir rannten.

Dur^ bas ©eftrüpp ber Sügelnieberung, ber gelben

£inie 3U, bie bie Strafe na^ Santiago be (£uba be*

beutete.

„fiinfs — linfs!" feuc&te ber alte Sergeant

Öaftings, ber neben mir lief. „3^a4 bem SBaum bort.

Unb ein bifecben langfamer. 34 bin mir in meinem

£eben no(b nic6t fo ausgepumpt oorgefommen. Sie

leben übrigens extra miferabel aus!"

„mix feblt ni^ts,'' fagte i«.

„S^a, mir auc& nicbt" brummte er, „aber i(b lonnit

gerabe ni^t bebaupten, bafe i^ jünger unb gefünber

geiDorben bin!"

SBeiter ~ roeiter. 2Bir arbeiteten in fleinen ©rup«
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pen üon je sroet unb gtoei SJlann. 3n bem offenen ©e^

Idnbe mufete ber Dra^t forgföltig von Saum au Saum
gefpannt toerben. 54 etfletterte amel Sdume, unb fauer

genug toutbe mir bas Steigen, fo bequemen Salt

au4 hk üielen ^efte ber SJlangos boten. (£in falbes

bufeenbmal fehlte ni^t oiel unb i(ö toäre gefallen. Jlein,

gefünber roar i(ö ni(6t gexoorben

!

Da taui^ten M einer Saumgruppe ©cftalten in

amerüanifc^en Uniformen auf unb tint laute Stimme

befaW uns, 3U galten. Der Leutnant, ber ben Soften

oon fünf SJlann fommanbierte, fam l^erbei, unb loir

mußten einige SJlinuten ujarten, bis ber 3Jlaior, ber

loeiter hinten bie Jßinie prüfte, erft^ien unb bem Dffi*

5ier un[ere $älfe oortoies.

„Die fpanifi^en ^Regimenter Reiben bie 8(6üfeen*

graben oerlaffen," melbete ber iDffiaier, „unb !am*

pieren auf ber Strafee nad6 Santiago entlang, linfs

unb rechts oom 2Beg. Sie u>erben binnen menigen

^unbert Stritten auf bas erfte fpanif^e £ager ftofeen,

Öexr äRajor. 3cö Iftabe Sefe^I, paffierenben Dffiaieren

unb SJlannf^often eine 5lnorbnung bes fommanbieren»

ben ©enerals 3u übermitteln —

"

„2Bei6 [(öon, ro^ife I(öon," nidfte ber SJlajor. „Sig*

nalbeta^ement — attention!"

2Bir {teilten uns erroartungsooll in Dtei^ unb ©lieb.

Der £eutnant las:

„Der fommanbi^renbe (Beneral befiehlt, ba^ jebe

fierausforbernbe Saltung ben Spaniern gegenüber per*

mieben toirb. Die (Snttöaffnung ber fpanif^en ^rmee

unb hk Se[c^ung oon Santiago finbet erft in einigen

m



(£rh)in 9?ofcn-(IarU

S^agen ftatt. Spantfd^e Dffisierc ftnb 3U grüfeen tote

bte eigenen Sßorgefefeten. SBe[u4 t)on SHeftaurants ober

SBixtf(haften in ber 6tabt \\t d erboten. Sie [tnb übri=«

gens geltölojfen."

Der $ülajor betra^tete uns oom 5lopf bis 3U ben

güfeen unb [agte bann [cömunaelnb: „Sergeanten unb

Stgnalijten! 3d) ^abe in meiner militärii'c^en £auf*

ba^n no(^ niemals eine fo oerroabrlofte unb flapprige

©efellf^öft ge[eben toie eu^. Sergeant Sa[tings —
aus 3btem regten Stiefel gudft 3bt 3c^ l 3m übrigen

roeife i^ nidftt, loer am f^mufeigften unb abgeriffenften

ift. 3c6 hitit mir aus, Saftings, bafe Sie als alte[ter

Sergeant bas in Orbnung bringen. Sie roerben in ber

Stabt irgenb einen cnglifc6fpre(5enben 5lubaner auf*

treiben, es gibt beren genug, unb iftn auf meine 5loftcn

als ?Jufeer für bas X)eta(5ement aufteilen. Die nötigen

(Einfaufe an SBöfc&e unb fo u>eiter beforgen Sie eben*

falls auf meine iloften, Sergeant. 3cber Sölann nimmt

Sioeimal täglich ün ©las SBbisfi) mit einem Cbinin*

puloer — für ben SBl&isft) unb bas (£;]&inin roerbc i(^

forgeit. ^4tet auf eure (5efunbl&eit, £eute! 3(^ hin

fel^r sufrieben mit eu4."

SBeiter ging's. 3[Rit oerboppelter Sd^nelligfeit. 2Bie

mir ging es looW icbem anbent: Das 2Baffer lief

einem einfai^ jufammen im SJlunbe, menn man an

biefes Dorabo oon frifc^er SBäf^e unb fubanif^em

$ufeer unb 5ieinlicöfeit ba^te!

2Benige ^unbert Schritte nur l&atten unr bie £inie

aeitergelegt, als uns eine angenehme Heberrafcftung

rourbe. Da, too Ue eigentliche Strafe begann, bie in
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fiSarfcm Sogen von Often ^erfam, lagen im ©ras eine

umgeftütäte 3^elegrap5ßnftange unb üermidelter ilupfex*

hxai)t (Einige iDleter loeiler begann hk StangenTeiI>e.

Sotoeit mix es hnxä) \>k ©läfer erfennen tonnten, loar

bie £eitung bort intaft.

„^nfdjliefeen!^' befahl ber $0laior vergnügt. „Das
Ding fc&eint zvoax aus uralten Sitten 3U ftammen,

toirb aber toobl funftionieren. Die £inie toirb hd jebem

sehnten ^ßfoften geprüft."

So ging es febr rafcb oonoärts. Di^t binter

bem ©eftrüppranb stoeigten red^ts unb linfs oon ber

Strafee hk fpanifd^en S^ü^engräben ab, Sie toaren

üiel flauer gegraben als hk unfrigen auf ben Sügeln

unb boten roirffamen Schüfe eigentliij nur liegenben

2;ruppen. Das SBunberbare aber mar, mk \>k Spanier

lebe SBaumgruppe, jebe toinaige bügelige 2Belle 3U einer

fleinen Sfeftung geftaltet batten. 2Bo Saume [tauben,

loar inmitten ber Saumgruppen ber Soben tief aus»

geböblt toorben, [o, ba& dn balbes Dufeenb Sd)üfeen

in ber Söblung fauern lonnten. Siele ^Reiben ftac^eligen

Drabts oerbanben Saum mit Saum. Stacbelbrabt toar

überall. S^arff^üfeen in biefen £ö4em mußten faft

unerreicbbar getoefen [ein für 3nfanteriefeuer unb batten

Du^enbe oon Angreifern, bie ber Stacftelbrabt bebin*

berte, racgitbiefeen fönnen. Der 3Jlaior ftbüttelte fort»«

toäbrenb ben ilopf, unb einmal platte er beraus:

„Das tDäre dnc nette Sefcberung getoefen
"

Die Strafee rourbe breiter, ber Soben ebener, toie

feftgeftampft. 2Bir borten Stimmen aus bem bünnen

(Sebüfd&, bas ben 2Beg einfaumte, unb ein tpanifiSer
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DffiBter trat auf bte Strafec; eine f^Ianfe (5e)talt in

fcbneeroeifeer Hniform mit ©olblifeen an bcn ^lermcln

unb am i^ragen. (£r blieb übcrrafd>t fteben, falutierte

ben 9Jlaior in ftraffer Saltung, manbte ficß raf^ unb

oerf(5toanb toieber im ©ebüfc^. (Sincn 5lugenblicf nur

battc i4 in bas tiefernfte iungc ©eft^t gefeben, aber

ber S(bmer3, ber Safe in bte[en klugen matbten ,ge*

njaltigen ^inbrud auf mi(b. I)er (Sebanfe [c6ob mir

bur(b ben Rovt toas i(b toobl empfinben iDürbe, roären

toir befiegt toorben. 2Bas toar mir 5lmerifa! HHir,

bem Sftemben, ber fein £eben 3U 2Rar!te getragen bötte

im Spiel! Hnb i4 toufete, bafe id& bitterunglü(fli(b

getoefcn toare, läge \)a5 Sternenbanner im Staub.

3n fröblicßem Hebermut unb tollem ^benteurerbrang

nur roar bas Spiel gefpielt toorben, aber es bötte

Stärferes ausgelöft, roie gutes Spiel es mufe. 3u*

fammengebörigfeit. Seit ben 2:agen im ^^al Don San«

tiago ift mir bie flagge ber ^Bereinigten Staaten üiel

mebr geroefen als du glei(bgültiger 5efeen in 5lot unb

©lau mit all bie fielen anberen, bie mi^ als Deutfcben

ni^t fümmern. (£s gibt Spiele, bie man ni(bt Dergifet.

3n einem fonberbaren ©efübl oon 50lttleib beinabe

unb bo4 brennenber Sleugierbe fab icb micb um. Das
6ebü[4 an ben 2Begfeiten tpurbe li^ter naä) toenigen

Stritten, ©eltalten tauften auf im (Sestoeig unb

tiefen ©ras; belle Uniformen, Seite. 9(Jlitten stotfcfeen

Ipanifdften Gruppen mar!(bierten toir nun, unb roenn

nnr bielten, um bie £inie 3U prüfen, umbrängten bie

Solbaten uns in Saufen.

Sie [aben alle bleid& unb abgemagert aus. :Die
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bünnen Uniformen loaren f^redli(ö abgeriffcn. Die

meiften galten feine Stiefel an hm güfeen, fonbern

Seöeltucöf^u^e mit Sohlen aus Strirfen. Sie trugen

feine SBüffen. 31&re (Seuje^re toaren ni^t orbentli^

in 5lompagnicreil6en 5ufammeng ^[tellt, fonbern in grofecn

$i)ramiben aufgeftapelt mit Saufen von ^Bajonetten

baneben. Die 3elte toaren erbärmlid&; Stüde Segel*

tud6, an einen 58aum ober einen 5Buf(ö gebunben unb

badbartig f^räg gegen ben iBoben gefpannt. Söielc

Spanier lagen gleichgültig ha, 3i9öretten paffenb.

5lnbere fc^natterten aufeinanber ein mit oielem ©e*

ftifulieren. 9Jlan^maI fab uns einer finfter an, aber

bie meiften fd&ienen luftig genug unb toinften uns 3u.

2Bieber prüften mir hk £inie. (£in fpaniftber Xlnter*

Offizier, an feinem 5lermel toenigftcns roar eine f^male

golbene 2^reffe, trat an mi^ beran unb 30g mir eine

Patrone aus bem ©ürtel. Dafür gab er mir txntn

9tabmen mit fünf SP^auferpatronen.

„Pour Souvenir!'* fagte er in gebrochenem Sfran«

3öfif*.

3m ^lugenblidf folgten anbere feinem iöeifpiel, unb

ein Sanbelsgef^äft mit ?^atronen enttoidelte fi(b. Die

£eute batten alle Sunger ! Das toufeten roir unb batten

uns auf ber iBIotfbausftation 2:omifter unb 2:af4en

mit Spedftüden unb 3n)iebadfen oollgeftopft, bie es

im Heberflufe gab. Die ftets bungrigen armen 3:eufel

t)on Cubanos Waren ja toie befeffen binter einem Stüd
Sartbrot ber. SIIs 3;rinfgelber unb Dolmetf^er batten

uns hie ^Kationen Onfel Sams in Santiago bienen

folkn. ^un roanberten fie in bie 9Jldgen ber fpanif^en
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Solbaten am Sßeg. T)ie Spanier riffen uns btc Gped*

ftüde unb bie 3iöiebade aus htn Sänben, fo fcßnell

toir fie nur aus ben Jyelbtafdften ^ert)orI)oIcn fonntcn,

brangten uns 3t9aretten unb flehte giafd)en mit IRum

auf bafür unb bi[[en t)erhungert in bas Sartbrot Un*

ein, als 'fei es ein föftlidöer £edEerbi[fen.

SUn ^Regiment auf 9iegiment tamen toir oorbei.

$fabe stoeigten ab linfs unb re^ts, unb stoiWen ben

Säumen leuchteten grelle Sarben im Sonnenfc^ein,

meifee unb gelbe unb blaue, hk erften Säufer Santiago

be (£ubas. Dann t)er[d6roanben \>xt Säume, unb aus

bem 2Beg tourbe dm breite Strafee, bie atoif^n l)bh

sernen Sütten fiinfüWe, in benen bie ^ermften oon

Santiago too^nten. Da unb bort an einer (£de lunger*

ten SJlönner unb 2Beiber in serfefeten 5lleibern, aber

fie fc^licften fi^eu baoon, als toir näfier famen. Splitter*

nadte 5linber mit f^redlic^ aufgebunfenen Säui^en

rannten fcöreienb in hi^ Sütten.

Die alte Dra^tlinie führte f^nurgerabe ben 2Beg

entlang in eine fc^malc ©äffe oon Steinftäufem. Drö^*

nenb hallten unfere fd)U)eren Schritte auf bem ^olperig^n

Weiftet. 5lad)e Däd&er Ratten bie Säufer unb Hein

unb niebrig toaren fie unb grell unb bunt angeftri^cn.

5lbeT fie fa^en uralt aus trofe ber leu^tenben Srarben.

Die Steinftufen an h^n Zoxm roaren tief ausgetreten.

^otenftill unb Derlaffen lag bas ©äfef^en ba. SOBas

es an 2^h^n barg, oerftedte fid& binter maffigen Mren
mit bronsenen, faftilif^en 2ömm als illopfern unb

oergitterten Scnftem. ^uf hit grellen Säufertoänbe

toarfcn bie Sonnenftra^len blenbenbes 2iä)t, unb f(btDcr
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unb fc6töat3 lag ber Söuferfd&atten auf bem ^flaftet.

5lu5 ben alten 9[Raucrn f(5ien bumpfc SJloberluft 3U

Quelleit. Stin mar es, fo fttll, bafe man leifer auftrat.

Die (5ä6(öen unb bte Säufer ft^ienen ju fc&Iafen. Dunfel

toar es faft. 2Bas bte glü^enbe Sonne an fitcfttfreublg"

fett auf bte gelben unb roeifeen 2Bänbe säuberte, löf^ten

bte Dielen bunflen Statten roieber aus, bie lang unb

fpife unb breit unb ftumpf in totem S(5toar3t)iolett

fi(5 über bie ©äffe Einsogen unb über 2:üren unb

genfter frod^en. 3toif^en htn fpifeen ^flafterfteinen

tDucöerte ©ras, unb auf bem Sfufefteig trat man in

tiefe £ö(S6er. iRirgenbs toar txn 9Jlenf(5 5U fe^en. Rein

©efi^t geigte fic6 l^inter all ben ©ttterfenftern.

SJlelftr f^male (SöMen. SJleßr gelbe, blaue, toeiSc

Saufer^en, alle alt unb alle oerroittert. Heber einem

flauen Da(5 ragte in ber 5erne fein unb aierli^ ber

5latT)ebraIenturm in bas tiefe Slau.

5ln ber ©de, htx einem ^Brunnen, in beffen Stein*

©önbe Diele Sa'^e unb üiele SBaffertropfen grofee 2bä^x

gefreffen l^atten, ftanb tin amerifanif^er 5lat)aIIerift,

5larabiner im 5lrm, unb beutete nac& üoriDdrts, loo

bas (5ä6(Jen \iä) oerbreiterte. Unb balb tuurbe aus

ber Stille £ärm. 3tDar faften bie fleinen Säufer no4
immer über alle SJlafeen alt unb oerträumt aus, unb

oor Senftcrn unb 3:;üren lagen öölserne £äben, mit

f^toeren (Eifenftangen feft oerfi^Ioffen. 5lber 3nf4riften

in gelben unb golbenen £ettem über 3^üren unb Stöau«

fcnftern seigten, bafe ftier boc6 noc5 lebenbige 9Dlenf(^en

tDo^nen mufeten, bie arbeiteten unb fauften unb oer*

Tauften. SBciter oben ftanben fie, bie lebenbigcn WUtn^
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f^en, in bieten ©ritppcn; einem fnallgelben Saus
gegenüber. Sie trugen fpifee Strolftbüte unb bünne

Sofen unb Warfen, balb braun, balb toeife, balb farbig,

aber immer aerfe^t. SBeiber toaren bastDifc^en mit

toirrem Saar unb furaen 3^bdzn, unter benen bie

braunen SBeine benjorgudten, unb neben i^nen fauer*

ten nadte 5linber. OTe [(^ri^n unb alterten. 6ie f^rien

na(5 fBxot, benn unter ber armen 93et)ölferuitg Don

Santiago ^errf^te arge Hungersnot. Spanif(^ ©en»

barmen brängten fie suriidf. 33or bem fnallgelben Saus

f^arrten unb toieberten oiele ^ferbe, oon amerifani-

fften 9tegulären gebalten. Dffiatere famen unb gingen.

(Es toar bas Sauptguartier bes Siegers.
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3m Äabelbureau.

S)er f|)ontfcl(>c ^elegrap^cnbUrelfot. — ünttv^ad) unb ^ad).— «ZBtr

requirieren ^Bäf^e. — ®er tounberfamc ^atio. — 3)oö flro^c 93a«

t>en. — ®er broud^bore 2lntonio. — 2Btr ruften etn SWo^t. — „Ca-

balleros telcgraphlstasi" — „Ob, ber berbammfe ©pcdl" — „2??an

muö ein 2o6f In ble a^r f(I)le§en !* — 3>a« ffeuerrab. — 3m ©unlel.

X)er £c5rer ber fransöfifc^en Spraye an bem

bai)rifc6en ®i)mnaftum t)on iBurgl&aufcn an ber Salsa^,

tn bem bidft^abelige bai)rif(6e Sauerfö^ne in gldn«»

aenbcn f^roarsen Sofen Yid) bie erfte tot[[enf(6aftIic6e

$Hetfe erfifeen unb lei^tfinntge SKRünc^ner Sfrücjt^en

öeatötebelt toerben -— SRonfteur toürbe ftc6 getounbert

l^aben, ^atte er getöufet, bafe in biefem 51ugenbli(f ber

]&tnau5geF^mt[[ene ßausbub il)n im 5labelbureau pon

Santiago banfbar fegnete. ^dn Surgl&aufener Sfran*

3ö[if4 töar atoar ein grammatifalifc^es ©erippe nur,

aber es genügte. Söei ©ott, es genügte!

2Bir roaren im 5labelbureau t)on Santiago be (£uba.

I)er SJlaior ttanb breitfpurig ba, hi% fid& auf ben

S^nurrbart unb bemül&te ]x^ offenbar, ^öftid^er au

fein, als iftm ber Sinn ftanb. 36m gegenüber tänselte

ein fleines SJlänn^en von einem latfbeftiefelten Sein

aufs anbere. Sie töaren bas S^önfte an i^m, biefe

prächtigen £adftiefel, ©enn au^ ber [(^neeroeifee Jßeinen«
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anaug U)nm etntöe 5lon!urreit3 machte. ^Das 5[Rännd)en

toar ber fpantfcfte 3^eIegrap|)enbtre!tor. I)er jappeltöe

Spaniet ful)r mit toofilgepfleöteit, nnggcf^mücften San*

hzn befcfttoörcnb auf ben Maiox su.

„3c& töei^e ber ©eroalt!" fagtc er. (5luf gran*

Zb]i]ä) — bal&er mein Segnen!)

„(£5 ftanbelt ]xä) f)kx md)t um ©ercalt, mein Serr/'

anttoortele ber SlRajor in einem fe^r üerltänblic^en aber

entfc^ieben grafeli^en Sransöfifcft, „fonbern um eine

ausbrücflicfee ^bma^ung ber ilapitulation, tDonac5 W
2;eIegrap5enliTtien Dorlaufig 3U militärifi^n 3toeden

Don uns übernommen toerben. 2Bo finb 35te ^Beamten,

mein Serr?"

Die frönen Sanbe bef^ricben roilbe Rrcife

:

„Sie mxä)tn ber ©etoalf

,,Dann roerben Sie felbft fo freunblicft [ein mülfen,

mein Serr, mir bie Derfcftiebenen S3erbinbungen m be*

aeic^nen!"

„3* — ic6 — öabe fdrriftli* . . ." ftotlerte bas

SlRänn^en unb beutete auf W Xx]ä)t mit hm ZeU^

groplftentaftcm. 5ln jeben roar ein 3cttel gel&ängt auf

bem bie SSerbinbungen unb bie ^Inrufsaeid^en angegeben

roaren.

„SeT)r Icf)ön!" fnurrte ber SJiajor mit einer ironi=

ft^en .IBerbeugung. „Dl) — ^ier ßaben mir ja bie

SantiagotaI*£inie. Sajtings, rufen Sie bo4 S03 an!'*

Der Sergeant begudte brummig hm ]dm^ttn, alU

mobiffter 2:after, ber un[ercn mobemen leisten SPlorfe*

inftrumenten gegenüber fo mxäd)üi^ wai, toie es ein

aJiiftioagen für ein automobil fein toürbe, unb bcgonn
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3U flopfen. !Dtc 23Io(f6au5ftatton melbete \xä) fofort.

„Gs ift gut/' fagte ber äHaior. „3c& mac5e 8tc

bafür t)erantroortlt(ö, mein Serr, bafe alle ^Ippatate

fi(5 in Otbnung befinben. Die 3nftrumente bes i^abels

na^ 3amatca löetben gegentDörtig üon meinem RaM'
expexten geprüft ..."

„^ä) lelftne alle $ßeranttüortung ab!" \ä)xk ber

netüöfe 2^eIegrap5enbireftor.

„5lbet burd&aus ni^t/' meinte ber SQlajor freunb*

Iid&. „Sie toerben im ©egenteil fo liebenstoürbig fein,

[i(J ^eute abenb um neun Hör im Hauptquartier ein*

sufinben. Dann toerben mir feftfefeen, unter toelcßen

SBebingungen bie ©eförberung t)on 3:elegrammen unD

Rabelgrammen in fpanifc^er Spxaö)t übeTnömmen roirb.

3c& maä)t Sie iefet fc^on barauf aufmerffam, mein Serr,

bafe mir S^rer unb 3örer ^Beamten für ben Dienft be*

bürfen merben."

„3d& ge^ort^e ber ©emalt/' seterte bas SKönn^en.

„Tres bien/* fagte ber äRajor. „^uf 2Bieberfeöen

alfo öeute abenb um neun Ul)x im Hauptquartier!"

Hnb ber öetr 3::eIegrap6enbire!tor trippelte mit mut*

gerötetem ©efii^t ber 3^üre 3u.

„Der Derbammte ^arr!" platte ber 951ajor 6er*

aus. „So, Sungeits. ^ä) mu6 ins Souptquartier.

Die 5lpparate im ilabeläimmer geßen eu(^ vorläufig

nichts an. Seförbert merben üon eucft ^eute abenb nur

\>k 2;elegramme an S 3, hk ic& bur^ Dröonnansen

fenbe. ^Rii^tet eu^ fo gut ein als mögli(5, bamit iftr

mir morgen frifc6 feib, benn mir merben 5ltbeit in Sülle

unb Srülle Reiben. Stabturlaub gibt es ^eute noc& ni^t.

Stoettec 3:eil. 16 2«
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35r ftabt I)übfc6 Iftter ju bleiben. Das S^ötige W\dt

Dann öittg ex.

2Btr aber roaren fd)on aufeer iRanb unb 23anb,

faum bab ber SUlajor bte Xüu binter Yiä) ge[(5Io[fen

batte. 5laxabiner, 9teüolner, S^orntfter, gelbtaf^en

f^mtflen roit in eine (£de, bafe es haä)U, unb lad)ten

unb [(firien unb fpeftafelten. 2ßeil toit ein richtiges

Dac5 übet uns "Ratten unb in einem roixllid&en 3intmer

toaxen; toiebex einen %i]^ laften unb Stülftle zum

Drauffifeen.

„äReinetroegen fann's jefet IRiagaxafälle Dom Sim-

mel bexuntexregnen!'* fcbrie Sergeant Souber unb lieb

fi^ mit t)olIex 2Bu4t in einen Stubl fallen. „Sob!

Das alfo \\i ein Stubl! So [iebt ein 6tubl aus? So
fifet es fi^ in einem tDix!Ii(ien ebrli^en Stubl —
oab . . ." Hnb ex räfelte [i4 unb redte ficft unb ftredte

bie 5Beine getoaltig lang aus, ber Sexgeant Soubex.

S^xeienb pbantafiexten roir etnanber oor, toas

toir in ben nä^ften TDierunbatoansig Stunben alles

eflen toollten. Hngebeuerlicbe ©enüüe bauten toir uns

aus. 5lbex balb rouxben toir bes Speftatelns mübe

unb gingen als gute Solbaten baran, bie Dertli^teit

3U refognosjieren. Den langen ^elegrapb^^tifdjen unb

ben flobigeit 3nftrumenten fcftenften toir faum einen

©lid — bie rolixben toix fcfton no(b fennen lernen.

Den 5labeltelegrapbiften, ber jefet aus bem S^lebensimmer

fam unb uns erjdblen roollte, bafe bie fpanücben i^abel*

einri(itungen burcbaus mä)t [einen ^Beifall fanben,

fcftxien mix einfacb niebex.
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„aHorgen! SRotöcti, mein Solftit, toollen toir bein

gefegnctes Rabel bef^nüffeln — ifteute ntcftt!'' tnurrtc

bex alte §aftings. „öeule müf[en toir öerausbefommen,

iDO man ftft toafijen fann unb wk man ettoas 5U ejfen

auftreibt unb — o £orb, fo oiele ft^öne Dinge, toie

xä) fie alle notroenbig brauche, gibt es überhaupt gar

nic&t! Sungens, bies T)ing biet fiebt aus roie eine

ilein übler 23erglei^. 3n mattem öalbbunfel nur

liefeen bie boben, ferner vergitterten, buntbeglaften

genfter gebampfte £i(5tftrablen in htn riefigen $Raum

einjtrömen. 2lus fteinemen gliefen toar ber 93oben,

unb fonberbar bo^ toölbte Ii(b m üielen fpifeen Sogen

bie toeifee Decfe. TO unb verträumt toie bie (Saferen

braufeen, toar au4 bas Saus bier. Hralt fcbien alles.

Die !un[tt)ollen, eifengef^miebeten ©itter, bie uns von

bem fdbmalen iScbaltenaum abf(bloffen, bas buntbemalte

ilruBifix in ber (Sde, bie fonberbaren eifernen 2^inten«

fä[fer auf ben 3;if4en, bas 5lupferf^mieben)erl ber

£ampen, bie ausfaben toie Gimpeln. 8ogar bie vielen

an ben SBänben angenagelten S3erorbnungen [dienen

aus einer anberen 3eit 3U ftammen mit ibrer f^nör-

feiigen, versierten, pretiöfen S(brift.

%n ber einen Seitentoanb bes $Haums tvaren vier

Fluren. Souber ri6 \>k erfte auf unb f^rie: „Sierber,

Sungens! Da Jtebt ein 2Ba[(^ftanb unb ba i]t Seife,

h^i meiner armen Seele, unb bier bangen Sanbtücber.

Glory be to God. ilönnt ibr eucb überbaupt no(ft vor*

ftellen, tvie Sanbtü(ber ausleben?"

2Bir ftüraten berbet unb jubelten.
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Dann qvtiq's jur ndc^ften Züxt. Sinter t^x mar

eine Wd SBanbfc^xanf, m bellen Sägern brei grofee

^afete lagen. 5ittf^e — ratfcfte — rife Saftings bas

bünne Rapier von bem einen . . . unb feine klugen

rourben grofe unb gröfeer.

„Hnb füöre uns ni(5t in 23erfu(6ung!'' jagte er.

„Rinber, es ift trautig, bod) i(^ mufe euc6 baran er=

innern, bafe bas 3eug auf feinen Srall uns gehört, ge*

fjbxt es, roem es mag. Sringex meg!"

5lber urir Ratten if)m bie Stüde [(fton aus ben

Sänben geriffen unb tanjten begeijterte ilriegstänse.

(£s roar ja ni^t au glauben — es mar au ]ä)bn, um
2Birnid6!eit 3U fein. 2Bäf^e fti^lten mir in ben Sönben.

IReine SBäf^e ~ frifc& oon ber 2Bafd&frau! Seibene

Sßäfcfte barunter gar ! ! Semben unb Sofen unb i^ragen

unb Strümpfe unb feine fieinenanjüge . . . 3rgenb

ein fpanil^er 3^elegrapöenbeamter, ber ein fiöc^ft Der«

u)ö&ntes unb \ef)X feines öerrt^en fein mufete, fiatte

fi4 aus irgenb toel^em ©runbe feine SBäf^e ins SBureau

fluiden laffen. $Rein, ni^t einer nur. Slie^rere. X)ie

äBäf^eftüde toaren oerfd&itben grofe.

„Sie paffen mir tabellos/' grinfte Souber, ber

ein ^aar Sofen prüfenb üor fift fiinfiielt.

„3um Xeufel — lafe bas 3cug liegen/' tief

Safttngs. „(£s ift ^rioateigentum."

„Sj^rei ni^t \o," anttoortete Souber gemütlich.

„3cö toeife f(fton, bafe bu ftier $Rangältcfter bift. 5lber

fag einmal, greunb, foll xä) in biefem blutigen Rrieg

ni(öt einmal ein reines Semb unb eine faubere Hnter^ofe

erbeuten bürfen?"
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„2Bit fönnen uns hoä) SBäfcbe f auf cn!'' fnurrte

Safttngs.

„©ans ri^tiö — t)orläuftg faufe iä) mir blefe

Öier ~"
„Hnb loenn bcx itRajor

''

„£a6 mi^ aufrieben!'' f^rie Souber. „2Benn bcr

äRajor fo bredfig toäre toie i^, \o toürbe er ]xä) bie feine

SBaf^e öter mit ber gleiten ©emütsrulfte [teilen, tDie

iä) ha5 3U tun gebenfe. Karbon — reauirieren umrbe

[ie ber iülajor. 3um Rndud, mir ftnb boc6 feine

Sonntagsfcftüler!"

Sergeant Saftings fttelt ein Semb in ber Scxnb

unb falft es lang-e unb liebevoll an.

„34 Öabe eine 3bee!'' fagte er enblit^. (£r ging

3um X\\6), na^m txn ^Telegrammformular unb f(5rieb:

„Die ^i-er fe^lenben SBafdfteftüde l^abe ic& mir aus

©efunb&eitsrildfiic^ten für mic^ unb meine 5lameraben

angeeignet. Der (Eigentümer erhalt Seaaftlung oon

mir. Saftings, Signalfergeant.''

Diefes merftDürbige Sdöriftftücf legte er in \>en

Scferanf an Stelle ber feölenben $a!ete unb f(ölo6

ißn forgfalttg raieber ju, na^bem mir uns ein jeber

ausgefu^t ßatten, mas mir brausten.

„Die Sa(^e ift allright!" meinte ber alte Sergeant

[(^munjelnb. „Ol&ne \)tn 5efeen 5^apier mär's ?ßlün*

berung — mit bem Sefeen Rapier ift's bicnftlid^e $Re:»

Qutfition."

„Sßiellei^t gibt's nodfe me^r jum 9iequtrieren!''

la^te iä).

Die britte 2:ilre barg einen ^ttenl^ranf mit allerlei
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5ormuIaren. Die üierte ging in einen grofeen 9taum,

bex nur bur4 bas ^^üroberli^t t)om Bureau öer er*

leudfttet tDurbe. (£x toar gänälicö tal&l unb leer. SRur

an ben SBönben ftanben Söallen mit 5u[ammengef4nür*

ten papieren. (Sine offene 2^ür gegenüber seigte ein

fleines ©ema^ mit allerlei (Serümpel unb einem Serb

in ber Srfe. Seiles 2iä)t ftrömte aus einer Sofien unb

breiten Deffnung in b^r 9[Rauer. ^lusgetretene fteinerne

Stufen führten 5U einem üeinen Sof ftinab, üerftedt

unb Itill unb tounberfam. S}on maurifc&en Sufeifen*

bögen getragen, geftüfet von fc^Ianten roetfeen Säulen

neigte fi^ ringsum meit in ben $atio l&inein ber bac6*

artige Sorfprung. SBerträumtes $Iät[^ern Hang rie*

felnb in bie Stille. 9tan!enr)erfponnen roaren hk SBänbe,

unb ba unb bort leuchteten blaue unb rote SBlüten aus

bem tiefen ©rün. 3n b^r SOlitte ftanb ber Spring*

brunnen mit einem gewaltigen fiötoen oon fonberbar

edigen Sormen, aus beffen 9[)laul ein bünner Strafil

in bas marmorne 93a[fin fiel. Uebergrofe, [(^loarsbunfel

faö bas ©runncnbilb aus im !ül)len, gebämpften £i4t

ber unterge^enben Sonne. 5lus roten 3iegelltetnen

roar ber SBoben. ^Hec^ts unb lints gurften flache Däd6er='

reiften über bie 3Jlauem fteretn, unb gegenüber ragte

eine graue Säufern)anb mit freuatoeis oergitterten gen»

[tern empor.

„(Ss geftt ni(5t" brummte Souber fopffi^üttelnb

unb Fa!) 3U ben Sen[tern ftinauf. „S^ee — es geftt ni^t
!"

„2ßas geftt ni^t?'' fragte i*.

„3n ben Springbrunnen ba öineinsufteigen, toie

i^ es Qtxn möd&te. Die 5lleiber herunter unb ftinein

S4«



©er ßauöbub in *2Imcrifa

in htn Srunnen! %htt hk ladies fönnten's übel-

nehmen . .
/'

Da gudte i^ mix hm SBrunnen cm, unb in metner

Seele flieg ein gtofees 2Bünfdöen auf na^ einem grofeen

©ab. 5Iber tuaftrenb i^ no^ gudfte, töurbe brüben in

ber grauen Söuferioanb dn afenftcriaben ein roenig

geöffnet, unb ein Sfrauengefi^t fab neugierig auf uns

berab, fofort mieber oexf^niinbenb, als i^ luftig biu*

auftoinüe. "üHtin, es ging ujirflicb ni(bt! 5lber es fiel

mir ein, bafe i^ in ber 5lü4e in einem 2Bin!eI eine

%xt 3uber gefeben botte. Den bolte icb unb roarf ibn

in ben Srunnen, unb Souber unb iä) lyoltm ibn 3U*

fammen beraus, roaffergefüllt.

„Salleluia!'' rief ber alte Saftings. „3br müfet

aber ja ni^t glauben, bafe Vit alte 23abeanftalt eu^

beiben allein gebort. .23orröärts, marf^, binein mit

ber Sabetoanne ins Si^nmer ..."

Unb tin grofees 23aben bub an in bem leeren ©e*

ma^ neben bem 58ureau. (Einen füribterli^en Spe!*

tatel matten mix babei. 3m 9lu batten toir uns aus*

gesogen unb fugelten übereinanber; fünf 3[Ränner, bie

fi^ pufften unb ftiefeen, um in einem mittelgroßen

3uber unb einer äiemlicb tleinen 2Baf^fd6üffeI mögli^ft

fibnell, möglt(bft grünbli^ unb mögli^ft glei^aeitig

3U — baben .... Der 5labeltelegrapbift, ber dn

langfamer (Sefelle coar unb fi^ beim ^usfleiben ni^t

gefputet bötte, mufete auf allgemeine (Sinf^reierei feine

Sofen töteber anaieben unb in ber 2Baf(^f(büffel obn'

Hnterlafe frit(be5 2Baffer berbeifc^leppen. Den 3uber

aerrten toir ein balbes bufeenbmal 3ur ilü^entüre unb
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flütsten Ifin einfat^ um. X>a5 2Ba[[er töürbe ja fcöon

irgenbroo^in ablaufen. 3n fünf 9[Rtnuten toaren bie

Mc^e unb bas 51ebengema(^ ein Heiner See. 3Btr

aber babeten. 2Bir fprifeten rote ni^t gefc^ett. 2Bir

3an!ten uns um bas einjige Stücf^en Seife — unb

tanaten uml&er unter allerlei 5laprioIen unb pfiffen

unb I^rien unb f^roelgten in SBaffer unb Seifenfc^aum.

(Sm 3ul&örer roürbe uns reif fürs ^loll^aus gehalten

ftaben.

^a öffnete \iä) fnorrenb eine 2^üre unb eine

Irä^enbe Stimme rief: „Caballeros!"

„Still!" fagte gaftings. „Da ift iemanb!"

„SenoresÜ"

„£)f), es ift nur ein Cubano," la^te Soüber unb

f(5rie laut: „Sfabr' 3ur Solle — bies Sureau ift ge^

f^loffen!"

„9^ix Solle!" mederte bie Stimme in gebröseltem

(EnglilS. ,Mi^ gef^idt oon Sßnor Capitano mit

einem ©rief, Senores!"

©leiSseitig f^ob ]iä) eine ©eltalt in bie 2:üre, unb

ein Heiner ilubaner ftanb ba, uns liftig anfunfelnb

aus ben gu^saugen in bem mageren braunen ©eficftt.

„34 5lntonio!" erflarte ber SO^agere. „Tliä) (General-

agent fein für bie caballeros telegraphistas!"

„2Bas?" fi^rie Saftings.

Der 5lubaner grinftc unb gab i^m einen ©rief.

Srummenb roifcftte fi(5 ber fplittemacfte Sergeant

ben S^aum aus ben klugen unb las laut:

„Sergeant Saftings!" begann ber ©rief. „Der

Heberbringer l&eifet 9tntonio unb ift ein Spifebube. TOer
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er lann ein bife^en ©nglifdft unb rottb 5-&nen alles be*

fotöen, was Sie braud^en. Snliegenb stoansig l)ollar5.

Se^en Sie Antonio auf hk Singer! — Steoens."

tÄntonio moftte ein Spifebube [ein, aber für uns

mar er ein 3uti>el. (Sr batte einen Sad mitgebtacbt

ben er nun in bie Rü^ [(^leppte unb ausleerte. 3(b

gucfte, fafelnarft no^ immer, neugierig 3U, toie aus

bem Sati allerlei ^Bratpfannen unb 2;öpfe rollten unb

allerlei ^roüiant in ^Irmeeoerpadung : 3udfer, Sals,

9[riebl.

,,^16) fein fo^en!" er!lärte Antonio ftols. ,M\^
überbaupt alles ! V

„Bueno!*' nidfte id& — Heiterte in tvm feibene

Untetbofe unb f(blüpfte, o SBonne über SBonne, in

ein batiftenes S^ntb. Die ganse SBelt bätte icb um*

armen fönnen, fo glüdli^ !am icb mir vor, tnenn i^

aud) mettiDürbig mübe toar unb alle ©lieber mid&

f(bmer3ten. 3una^ft äußerte ficb meine ©lüdsftimmung

barin, bafe iä) 5lntonio einen Silberbollar f^enlte,

ben er mit einer tiefen S3erbeugung unb einem „gracias,

Seiior'' grinfenb einftedte. 2ßabrf(beinli4 bi^lt er mic6

für uerrüdt. 9lber Antonio roar biefen Silberbollar

unter SBrübem mert unb ganj getoife au(b 't)k fünfsig

$ro3ent SpifebubentaK, bie er obne 3toeifel auf jeben

(Sintauf brauffc^lug.

(Sin 3uxi>el war er, du 2Bunber, ein ©enie, bas

im 5lugenblid bie Situation erfannt unb es inftinft^

mafeig begriffen batte, bafe ben telegraphistas bie

Silberftüde loder fafeen, fo man [i^ ibnen nur nüfelicb

Bu ma^en roufete. Unb 5lntonio fefete in gans unfpani*
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f(6et unb un!ubanif(^er 2Betfe feinen Sntelleft unb feine

SBeine in ropibe SBetoegung. (Sr 309 ßin 9?aftermeffer

unb einen Streit^riemeit aus ber ^afc^e, crflärte, bafe

er in friebli^en Seiten ^Barbier fei, menn es au4 iefet

mit bem ©efi^äft fei^r faul fte^e, unb Iftatte im Sanb-

umbte^en uns alle ausgeseic^net raficrt. CEr fam unb

ging, oerf^roanb unb mar toteber ha, (£r fd&leppte

baui^ige Slaf^en herbei doII ferneren 9?otn>eins unb

Diele 3i9ciretten unb oiele 3i9Cirren — unb roir priefen

bantbar bie ©üte ber (Sötter, bie uns in ein £anb ge=»

fü^rt Ratten, m bem man für menige I)ollar5 fo mele

f(fiöne Dinge befommen !onnte. (£r brai^te uns 5Irme

voU alpergatos jum ^lusfu^en, unb roir ftedten unfere

8fü&e in bie roonnige, toeii^e ^^u^befleibung, auf beren

Stricffoölen es fi^ fo leicht ging, unb rounberten uns,

bafe hk Dinger faum einen l&alben Dollar fofteten.

(£r braute Ö0I5 unb brachte ilol^len unb machte 5euer

an im 5lü(^en]6erb unb säuberte (Eier Ifterbei unb rupfte

$ü^ner, bie er gottroeifetöo aufgetrieben löcitte — unb

tocnn's bem Serrgott in granfreid^ gut gegangen ift,

fo ging es uns armen Signaliften beffer noc5 im !ubani«

fc^en £anb.

Antonio toar überall. (£r ^attc au^ feine grau

fterbeigesaubert, bie fünfmal fo bid toar toie i^r (Satte.

Sie briet jefet Süftner unb rührte Omelettes, ©äbrenb

er, allgegeniDärtig, Uniformen mit SBenjtn pufete unb

unfere glanell^emben rouf^ unb bod) fofort mit einem

3ünb5ol3 ba mar, roenn man fift eine frif^e SiQCirette

naöm.

iDlft, CS ging uns ausgeaeti^net; toir Ratten es über
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alle $IRa6en gut! fiümmelig fafecn rott ba auf ben

bequemen Stühlen, ftredten uitfere ©eine lang aus auf

bie Xelegtop^enttf^e unb roaren fel&r sufrteben.

„5lntonio, eine 3i9arre!"

5lntonio flog.

„Antonio — ein Sünböolj!"

„Si, si, Seiior/'

„5lntonio ! SRa*' ^i^ 2:ür 5U . .
,"

2Bie ©ranben von Spanien !amen fie Yiä) vot, W
Caballeros telegraphistas

3ns bas ©ffen auf htn Xilä) tarn, gefdftaö ettoas

Sonberbares — toir afeen faft nichts, ^lusgelftungert

f)ätUn tuir uns auf hk allexetfte an[tänbige SP^a^Iaeit

]dt langen SBoi^en ftüraen muffen, aber einfilbig fafeen

toir ba unb fto(^erten mifegeftimmt auf b^n 3^eIIem

Öerum. Itnb ber 5lubaner Iftatle fi^ fo grofee Sölüifte

gegeben! (£in 2^if(5tu(5 öatte er ^fterbeigesaubert unb

töirüi^e Steiler unb toirüidöe ©eftede. 5luf grofeen

platten prangten bie ^ül^ner unb bie Dmeletteit,

purpurrot flimmerte ber fi^roere 2Bein m ben (Släfern.

n^^i efet ja ni^ts!'' brummte Saftings.

mX)u ja aucö n\ä)t/' fnurrten toir.

„SBeife ber 3^eufel, toas bas ift/' fagte Souber.

Der ilabeltelegrapl^ift legte S^leffer unb (5abd oor

fi^ I)in. „3d) glaube, id& md^, toas es ift/' fagte er.

„^Is ic6 no4 bei ber 2Beftern4tnion«2;eIegrapben*(£om*

panx) mal, f^tdten fie mi^ einmal m ein uerbammtes
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9lcft in 5lrt5ona, wo es nur öalbüergiftetcs 2BafIct 5U

trtnfen gab, 2Ba[fer, bas mebr ^Ilalifdae enthielt, als

für einen (£]&riftenmen[dKn gut loar. 35ier HUonatc

fpater rourbe iä) in St. ßouis febr fran! — meil mir

bas 5ll!aligift f^blte, an bas mein SJiagen fi^ getoöbnt

batte. Der Do!tor bot mir bas getagt. So gebt's uns

au(b jefet. XIn[ere 9[Ragen finb auf ben Derbammten

Sped eingefühlt unb fönnen anftanbigcs (Effen no4
ni^t vertragen!"

„T)tx oerbammte Sped!*' brummte Souber.

SJlifemutig fafecn toir ba, uerbroflen unb übler

£aune. X)a ftanb nun auf 5^Iatten unb 2^ellern, n)o*

na(5 man ficb tDocJenlang gefebnt ja, ber üer*

bammte Spedü
Hm roenigftcns etioas 2then unb Sfreube in bie

gräfeli^e SOIabUeit 5U bringen, brachten roir ein S>oä)

auf ben Tlaiox aus unb jerf^mettcrten unfere ©laier

an ber 2Banb, toie amerüanif^c Dffijiere es tun in

ibren 9Plef[eii bei großen ^^oaftcn. 5lber es mar au^
ba fein regtet 3ug in ber Satbe.

Antonio räumte fopff^üttelnb bie öerrli(bfeiten

roieber ab.

Die anberen fpielten $ofer an bem runben X\\ä)

in ber CBcEe. 3c6 max 3U mübe. 5lIIein fafe i(b in ber

anbeten Gde, ben Spielern gegenüber, auf einem Stubl,

htn iä) fcbrag gegen bie 2Banb gelebnt batte, um red)t

bequem äu [ifeen. C^s fd)ien mir, als [et mir ber \^wtxt
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Sßein in ben Rovf gefltegen, fo tocnig t(6 audft ö^
trunfcn öattc. (Sin ©las nur ober ätoet.

gurcjtbar miibc roar i4 aber gar nic&t ft^Iafens*

mübe, e^r übertoa^. ©Itebermübe nur. Die ©lieber

tdömersten mi^ fo. X)k 5lrme unb bie ©eine untersten

mi(5, als ob irgenb etujas in il&nen äcrre unb reifee.

Dann toicber mürben fie mir bleiern [(Sxoer, unb es

foftcte mi(ö SJiü^e, bie Siöcirette 3um SJlunbe 3U führen.

2Bie fonberbar fie [(^medftc, biefe 3i9Cirelte! 9la(5 Qax

ni(5ts, rein nac5 gar nichts. 2Beg bamit!

„Antonio!"

„Si, seiior.**

„(Eine Sigarre, hittt . .
/'

(Sr f^nitt bie Spi^e ab unb gab mir Sfeuer, ge*

rdul^Ios t)erf(5u)inbenb. 3^ raupte unb [Rüttelte ben

5lopf, benn aui^ bie ^iöcine f^medte na4 gar nichts . .

.

2ßie bie H^r an ber 2Banb gegenüber glifeerte unb

funfeite ! Sie öatte ein gelbmetallenes 3iff^rblatt, unb

bie glänsenbe S^eibe ftöien alles 2iä)t im 3immer an

]xä) 3u fangen unb roiebersuftraftlen. Sie blenbete mi(^.

^ber es toar bo^ nic&t ber Sülüöe roert, aufsufte^ien.

Hnb ber $enbcl ber H^r fcßtoang immertoalftrenb f)m

unb ^er unb ber beftanb au(^ aus einer glönsenben

flcinen S^eibe unb ber leu^tete auc^. 3^ mufete

immer ©i^ber ^infe^en.

ZU — tal — ti! — taf . . .

£aut toie ©ebämmer toar ber ?Jenbelf(5lag.

Dasroif^en öörte ic& beutlid) meinen eigenen ?Juls««

f^lag in ber Sd&läfe unb ber grofeen §alsaber: eins,

sroei, brei, oier — eins, atnei, brei oier — oier ^uls*
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[(^läge immer auf einen ^enbelf^Iag . . . 51^ loas,

bummes 3cug. 2Benn icö nur nicftt fo bleiern mübe

iDärc . . .

„3(5 ffobt oier RonxQt, meine Senen! Das ©elb

i[t mein!'' [agte eine Stimme gans töeit toeg.

„Sßier 5lönige linb oiel!" ba^te es in mir.

3^il, eins, äcoei, brei, üier — tat, eins, atoei, brei

oier . . . 2Bie bo(5 bie infame Sd&eibe ba brüben

glifeerte unb blenbete! 34 ma^te bie klugen ju, aber

[elbft mit geft^Ioffenen £ibern faö iä) fluten t)on £i4t.

$0lan mufete ein 2oä) in bie[e Hörfi^eibe ft^iefeen —
mitten hinein — unb bas gab bann einen bunflen

$unft — unb bann fonnte fie ni^t melftr fo lenkten . .

.

ZU — tal

2Ritten hinein mufete man [(^iefeen!

Da begann bie <Bd)üh^ ]xä) langfam ju bre^en,

unb bann betoegte fie ficj immer f^neller in funfeinbem

Rxtis unb rourbe aum flammenfprüßenben Sreuerrab,

bas mit fürc^terli^er (5ef(5u)inbig!eit [i^ faufenb

ii^roang.

Hnb immer no^ [(öneller . . .

t)a barft es funfenfprü^enb mit bumpfem ilra^en

unb es tDurbe gans bunfel . . .
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^uf ber Snfel be« ®elben g^teber«.

,3c^ Wn ßöf nici^t totJ* — 3nt Äafen^ofpttal t>on eanttago. —
3)te flelöe flagge Im 93oof. — 5)ic 6(^mct;sen Im Ceit. — 5)er

fferbcnte Svonipcter. — SBarum ic^ bcn Sieger ctf^te^en woUfe.
— 60lafcn, nur Wlofenl — ®a3 5)untcl 8»ifc^«n ^ob unb
ecöcn. — 3)r. ©onjole«. — 3c^ t>tn Sergeant geworben. — 5)a3

Äauö bcö Qticnb«. — .Kranlenpfleoer unb Totengräber. — QBtc ber

9?au?)c g>?eitcr ÄimmelSbtumen pfiüdtt. — (gine näc^tad^e 6(!^recten#-

(jene. — 3)er Snfet ber QSerbammten wtrb ÄUfe. — 5)ic i^ranfcn-

f(^?tt>cftcrn.

S3iele SBo^cn fpäter. ^cr RtkQ toar 3U (Snbe.

T)er 3^ran5portbampfer öattc mi^ auf amerüant*

f^cm ©oben QÜanM, in 931ontauf ^otnt, bem £agcr

ber aus 5luba surüdQefc^rten ^^ruppen. £ange mufete

xä) fu^en, bis icö in ben 3eltreiöen bas Signalfotps

fanb.

„©Uten ZaQ, Rinber!" fagte i4 tns Sergeanten*

seit etntretenb, in bem Saftings, Souber unb 9?i)an

beifammenfafeen. Die brei äRdnner fuhren empor toie

aus ber ^i[tole gej^offen.

„$Berbammt — er ift's!" brüllte Souber.

„Teufel! Söillfommen, Sergeant !''
fcftrie 9tr)an.

„Du bift alfo nt^t tot?'' fragte ber alte Sa[tings

unb rife ben SJlunb loeit auf t)or Staunen.

„3d6 bin gar ntd&t tot!'' Iad)te iä} [eelenoergnügt.

„3(36 glaube es roenigltens nicöt. ©uten 2^ag, 5linber!"
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Dann ging's an ein SBeglütoünfcften, unb du
großes (Eraä^len 6ub an. ^uf Solbatcnart. „3^ ©ar

töütenb auf bi^!'' grtnfte Souber. „äHa^en fie ben

itrienfd&en jum Sergeanten/' fagte t(ö mir, „unb ber

(£[el g^t)t ftin unb ftirbt! £d6t 2Bod5en unb SBo^en

üppiger 5lrieg$Iöf)nung im Sticft. So 'toas Xiummes!"

„SBufetet 3ör benn nic^t ?"

„9li(5ts tDufeten toir. 5ln bem ^benb im 5label*

bureau — bu crinnerjt \>\ä)?"

„Hnb ob!"

„(grinnerft bu bi(^ au(6 an Antonio?"

„^latürli*."

„Den öaben toir mitgenommen — na, bu wirft ja

fe^en. %n jenem 5Ibenb alfo bt(t bu mit bem Stubl

5ufammengefnaxt unb baft mir bamit eine U)unberf4öne

?^o!erbanb oerbunst, bie iä) thtn befommen bötte. Das
oergefr i* bir fobalb nid&t . . . (Einen ^tugenblid!"

C£r ging unb !am loieber, einen ^rm ooll iBier*

flafc^en b^beil^Ieppenb —
„Sums — lagft bu am ©oben. 2Bir roaren fo er«»

fc^roden, baß roir bie i^arten bintoarfen — 2:eufel,

©enn i^ an meine frönen brci ^ffe benfe! — unb

bi(^ f(bleunigft aufboben, loobei bu mir übrigens einen

niebertrd^tigen Sufetritt gegeben ba[t, mein 3unge.

Du f^rieft roie befeffen unb ersäblteft allerlei 93Iöbfinn

oon einer Ubr. 3uerft had)im roir, es fei ber 2Bein.

^ber roir batten bo^ gar nicbts getrunfen. Dann
f^idten roir ben Antonio ins Hauptquartier 3um 9Jlaior,

unb ein Stabsarst !am, ber fagte, bu feieft febr Iranf,

unb am früben SJlorgen brad)ten roir hiä) ins S^fen*
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^ofpttd. 9lls ic5 tags barauf bort tofeber tjorftagte,

]&te6 CS, bu feift auf hk (5elbfieber*3nfel öe[c&afft toorben

unb tDa^rfd&einlt^ ftfton tot. Du ßättcft ©elbes gieber.

X)ann ifttefe es, bu lageft im Sterben. 5lbteu, bauten

roir uns. Der arme 2:eufel tft f^on langlt begraben!"

Go alfo roar es jugegangen an bem W)tn\> im

Äabelbureau. 3(ö toufete nid^ts havon. Die langen

Stunben jener erften ©elbfieb^rtage finb mir mie trübes

unbur^fi^tiges ©rau, aus bem nur ba unb bort grell

unb I(5re(Ki(ö bas (Erinnern lenktet. 3(6 loeife, t>a% iä),

crtoac&enb, um mifi ]a\) unb mi(ö auf einer SKatrafee

liegenb fanb, in einem grofeen ^^Ilen 9?aum, mit fielen

anberen Solbaten, bie au(6 am ©oben lagen, anäi

auf ERatrafeen — unb bafe mir bies unb alles anbere

unenbli(6 glei^gültig uiar. Dafe i(ö mi(6 au(6 ni^t

mit einem einsigen ©ebanfen barum fümmerte, toas

eigentli^ gefd^eöen loar mit mir, ob i(6 fran! fei ober

ni^t, unb too iä) mic& befanb. SBeber etujas feigen toollte

id), no^ ettoas ^ören, no^ ettoas tmffen. IRur f^Iafen,

f^Iafen. 301einettDegeit fonnte gef^l&en, roas ba toollte,

loenn man midft bIo6 fc^Iafen Iie& unb meine 9?u6e nicftt

ftörte. Schlafen, nur fc^Iafen ! Dem 3toang ber bleier*

nen SRübigteit ge^orc^enb, tk über mir lag toie f^toerer

Slip.

(Eine Sanb erfaßte meinen 3lrm, füllte nadg bem
$uls, I^ob meinen Slermel zuxM, griff mit garten

gingern in bie Saut am Dberarm, 30g fie empor, lieb

\k 3urüdf(5neIIen. Da unb bort betaftete mid6 bie Sanb.
3tt>etfer 5ell. 17 257
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Sie rife meine 5lleiber auf unb legte ficß mtr auf ben

£etb. 34 fpürte bas alles unb töurbe äXQtxliä), 3u
bumm, bafe bie — bte Sanb ba einen nl^t in 9iu^e

laffen fonnte ! (£iöentltd& Ijätit iä) mir bk bumme Sanb
ia gans g^rn angegudt, aber es toar bo(5 nii^t gans fo

einfadft, hk 5lugen 3U öffnen. (£s mai^te toirüic^ 3U

Diel SPlü^e ! IRein, lieber nid^t.

„2ßie füllen Sie fi*?'' fragte eine Stimme.

„^u meinft tool&I, i^ roerbe bir antxoorten?'' backte

iäj, „X>n btft ein grofeer (£fel, toer bu anä) fein magft.

Sielftft bu benn ni^t bafe lä) fc^Iafen toill?"

„2Bie gelöt es Seinen?"

„3u bumm — bie gragerei/' haä)U \ä) blofe.

^a betaftete mid& roieber hk Sanb. (Ein Sriitger

legte [ic6 auf mein 5lugenlib, unb eine Stimme, bie

laut 3U brö^ncn \ä)kn, ]ä)xk bi^t an meinem Dl&r:

„3:ut bas toeö?"

„(5eö roeg!^' brummte xäj,

Hnb es tourbe toieber 6übf(5 füll unb bunfel. ^a^
langer 3eit bann festen es mir, als ob meine 931atra6e

fi(5 beroege unb aufgehoben roürbe unb fortgetragen.

3(35 borte Stimmen unb füllte belles Sonnenliftt mel&r

als iä) es fab. X)a toad^te iä) enbltcö anf unb öffnete

tDir!lt(5 bie klugen. 3(5 toar mitten auf bem 2Baf[er,

in einem grofeen Soot. Deutlid^ fab i^ ben hxtiUn

^Rüdfen bes SRuberers oor mir, [ab roogenbes SBaffer,

Sdufcrmaffen, grüne Sügel in ber Sferne; Tab eine

grofee gelbe Srlagge über mir flattern. X)iefe gelbe

glagge !am mir befannt oor. Sie toar es, bie bas

erlte balbioegs flare Denfen in mir auslöfte.
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Sm — iä) toufete bo(5 — natürlich ! ©elbe Slaggcn

roaren ^Iranf^eitsflaggen. 3}eft bebeuteten fte, dbolera,

©efabr ber ^Inftedung. Sm ja. 3u bumm. Salb==

begriffen bufi^te mir ber ©ebanle bur^ hm Äopf, bafe

i(^ allo boc5 röabrf^einlii^ re^t Iran! \tm mufete.

5lber — roenn man fran! mar, bann mar man ebm
Iran! — anbererfeits — mk tormU man benn Iran!

fein, menn einem gar nid^ts feblte als (5(^laf? 3u
bumm! 3u bumm, bafe fie einen ni^t fijlafen liefeen.

Hnb icb mai^te hk klugen mieber 3U.

Hm ni(5t$ in ber 2BeIt batte i^ fie geöffnet, benn

nun mar es munberfd^ön ftill unb rubig. £eife nur unb

mk aus meiter gerne borte \ä) gebdmpfte ©eräuf^e,

unb unbeutli(5 mar bas traumbafte (Smpfinben, bafe

irgenb etmas mit mir geftbab. Dafe man m\6) trug —
ba& fie mi(b irgenbmo binlegten . . .

^Iöfeli(b fubr i(b empor.

£uft — £uft! Db — ber fürdbttrli(be Scbmers

im 2iihl Das brennen! £uft, jum 2:eufel!

(£s mar bunfel. 3(b fab ni^ts. 2ßo mar i^? SBas

mar gefcbeben? Souber, ber Tölpel, mufete geftolpert

fein, als er ins 3^lt fcim in ber Dunfelbeit — auf ben

93au(b batte er micb getreten mit ben f(^meren Stiefeln

— ab, mie bas brannte. 3(5 pre&te bie gäufte gegen

ben £eib. So, jefet mar's beffer. 2Bo bin id5? 2Bas —
ift — bas?

Hnb mie mit einem Scblage fam burcb ben auf*

rütteinben Scbmers hk Rxaft bes Sebens in mein

^uge, unb in mein Sirn bie gäbigfeit bes Denfens.

3(b fab bie SRänner auf bem Soben liegen, fab ben

2Ö9



atvtoin 9lofen-CarU

iReger in bei Uniform eines Sanitätsfolbaten, begriff,

ba6 CS S^toerfran!^ roaren, unter benen id6 mi^ be*

fanb, unb ha^ xä) Felbjt febr franf fein mufete. SJlübfam

rii^tete icb micb auf, \>iz Saufte immer notb gegen \>^

SBauib geprefet, benn bas balf.

„öeb, bu!''

Der Sieger fam einen Stritt näber.

„2Bas feblt mir? 2Bas ift bas bier?"

„3nfeIbofpitaI, Serr. Sür (Selbes Sfieber unb

!Xt)pbus. 23in felber erft beute friib mit ben erften

5^ran!en betgef^idtt roorben. SJlorgen fommen bie

Letten -"

„2Bas — feblt — mir?"

„SBeife i(b ni^t/' anüoortete ber Sfleger münifcb.

„SBifefben %pbiis, ben! i(b mir, ober 'n bifed&en lieber.

3s ni^ fcblimm, Serr. gurcbtbar oiel 5lrbeit biet für

mi^. 3(b bin gans allein
"

5lngft padte mi^, furchtbare 5lngft. ©el—bes

Sfieber — bie Stbmersen im 2dh — bas ftbredli^e

SOIübefein ^Regungslos bohlte i(b ba unb ftarrtc

um mi^. Unter mir lag ein Strobfad. 3(b roar in

einem fleinen SRaum, ber arg oerroabrloft ausfab oom
roten 3iegeIfteinboben bis 5U ben befdbmierten Ralh

roänb^n. Die fcbmufeigen genfter lie&en nur trübes

2x6)t bßtein. 9ladft unb !abl roar alles. Un ber einen

SBanb ftanb ein Heiner Xi\ä) mit ©lafem unb Sflaf^en

unb einem Stubl baoor. £in!s unb re^ts oon mir

unb gegenüber lagen ber 2Banb entlang auf 8trob*

fädfen bie 5lranfen. 2Benige nur. 3(b begann 3U 3äblen

— eins, 3U)ei, jebn . . .
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9!Bicber padte mt(6 bte ^ngft. (Selbes Siebet —
bie Sftmerjen im £eib — bte, bie Dexbammt, es

loar ia gar niä)t fo ft^limm mit ben Sc^mersen, roenn

man nur bie SJaufte oxbentlitö gegen ben iBauc6

preßte —
SlRein ^uge öatte [i^ jefet an bas Salbbunlel gc*

tDöfint. 3n ber (£de [(^rag gegenüber fauerte auf einem

Stro^Iad, an hk SJlauer gelernt ein riefiger 2^rom*

petcrfergeant, ^k glifeembe trompete no(5 umge*

[d&Iungen. Sein roeifees ©efi^t mar natö t)ome gebeugt,

unb ein gefrorenes ©rinfen flebte auf feinen 3ügen.

Der £)ber!örper betoegte \xä) rucfroeife, in immer glei(5em

3^a!t, immer ein roenig portoörts, immer ein mtnxQ

5urüd. 3Jlit jeber SBetoegung fam unb ging ein röcheln*

bes $HüIpfen aus feinem Sals, regelmäßig roie bas

^^iden einer H^r. Heber bas Sellbraun feines 9lodt5

unb bas SJletallgelb ber 2:rompete tropfte tridelnb ein

ftötoarsrotes Slutbai^Iein. 3mmer gleidft blieben fi^

bas ©rinfen unb bas iHüIpfen. ©ei jebem 9?udE nac&

oortoörts floß ün toenig fc^tuarjes, bides Slut aus

bem SP^unb.

X)a oerfi^toanb auf einmal bas ©rinfen oon bem

©efi^t.

Die klugen öffneten fic6 raeit, ber SWunb fperrte

\xä) auf, baß er ausfa^ toie ein fd^marses £od&, unb

etroas iRotfdfttDärali^es ft^ofe ftrömenb öert)or aus i^m,

fi^ über SJlann unb Gtrol^fad ausbreitenb in bunfler

£a(fte. Der 5lörper aber f^neltte oormärts in geroal«

tigem 9^ud unb fanf bann langfam 3ur Seite. Sluf

bem Stroi&fad baneben ^atte ber fc&Iafcnbe SO^ann ben
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5Irm mett t)on ft^ geftredt, unb feine gelbe Sanb lag

fla(5 mit gefpretsten gingem auf bem Steselfteinboben.

Um biefe Singer unb bie[e S)anh ging langfam bei

Slutftiom. (£t frocft bin^in sioif^en bie Singer. 2Bie

ein geaadfter, toeifeer gied ragte bie Sanb aus ber

£a(^e.

(£s toürgte mid6.

Der Sieger !am langfam unb faul herbei, nabm
glei^gültig eine Dede unb toarf fie über ben toten

^^rompeter. Sonft rüljrte unb regte fi^ niemanb. Die

Scanner auf ben Strobfäden lagen ftill ba, f^toer*

atmenb bie einen, toie tot hk anbereit. Der 9leger ging

roieber an ben ^ifcb, fefete fi^ auf ben Stubl unb

blidte ftumpf oor ]xä) bin. Heber mi(b fam toieber bie

alte 9Jlübig!eit, gro&es (51ei(bgültigfein, loillenlofe (Er*

f(5Iaffung. 3(b fiel surüd auf ben Strobfadf. Hnb es

iDurbe ?la(bt um micb.

3Jlübe, mübe ermatten meine Simie toieber. 34
f^Iug bie ^ugcn auf unb fab, ba linfs, im trüben

^i^i ber £ateme in ber (Sdfe, etioas glifeem. 5Reben

mir. Die filbemen Si^ulterftreifen eines Dfpäiers

roaren es, eines £eutnants. 54 fab ftbärfer bin. Der

Dffisicr lag rubig ha, lang ausgeftredt, unb fein 2eib

bob unb fenfte fi4 im 5luf unb 9^ieber gana langfamer,

febr tiefer ^Itemjüge. ^bet —
iRein, es roar ni^t möglitb! 3(b fctb (Sefpenfter

im gieber. Serrgott, bas gab es bo(b ni^tü 34 oer*

fud)te no(b3uben!en, aber es luollte nicbt geben. Scrr*

gott, bas lonnte bo4 ni(bt fein! SIBar id) \ä)on toabn*

finnig? "SRxt einem 5Hu(f xxä^Utt icb mi(b auf — beugte
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mi^ Vornüber — ftxedfte taftenb bte Sanb banacj aus —
mit ftötoa^en, sitternb^n, tapptl(5cn Sringcm

ly^nn ettoas gur^tbares mar ba.

9[Utt Ictfem ©efurte uml^rocbten mi(6 Sunbertc

unb ^berbunbette oon tomstgen, [^loarsen ^ünftd^en,

tDogten unrubtg auf unb ab, fcfttoebten, fanfen tiefer

unb liefeen ]iä) roteber bort nieber, von wo fie ge*

lommen toaren — in ben ftarren, toeit geöffneten Slugen

bes £eutnant5 . . .

X)er Dffisier lag im Sterben. S^odft ging unb lam

fein ?Item in langen 3ügen, bo^ bic 5^raft, bie ^ugen

3U f^Iiefeen, batte er ni^t mebr. 5lber er kbte nocft —
er lebte no^! Hnb \>k 5lugen bes £ebenben laben

I^toars aus toie Ro^hn\ädä)tn. Stiele, vkU fleine

gliegen wimmelten in entfefelic^em ©efribb^I in ben

Söblen bes men!4li(ben 2i^ts, ^uf hm armen, toebr*

Io!en ^ugen ! ^uf ben ^ugen !

!

3(5 mollte auffcftreien, aber aus bem Scbrei rourbe

nur ein Stöbnen.

„2Bas gibfs?" fragte brummig ber Sieger t)om

„5lomm b^r, bu [(btoaraer ^unb!"

.,2Ba—as?''

„5lomm ber, bu — [(^roarjer — Sunbü"
^(^ batte [u(benb berabgetaftet an mir felber unb

töirüitb im ©ürtel htn ^teooloer gefunben. Sie IjatUn

ibn mir nod& nicbt abgenommen. 3(5 ri6 ibn aus bem

Solfter unb nabm bie 2Baffe m beibe §änht ;unb

ricbtete lie auf htn 5Reger —
„5lomm ber, bu V
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Seine klugen tourben gro6 unb erf^roden, ba6

i^r 2Bei6 fonberbar abfta^ gegen bie [(^toarse Saut.

£angfam [cftlicö er öetbei, bie Slugen ftarr auf ben

WeoolDer.

„:Da! Die ^ugenü" feuchte i^.

„5^i<6t f^iefeen, Sert — 3efu5 (Eßtiftus, nur ni^t

[cfeiefeen!" ftotterte ber .Scötoarse.

„Die gliegenü"

„(gr — fpürt nichts melftr — gans getüife ni^t . .
/'

„Du t)erfluc6te Seftie ! Slimm dn Xn^ ! Ded es

über i^in!"

„3c6 — iä) fiah abtx hin Xu^, Serr —

"

Da ]6ob id& ben ^ReDober. Der Sieger rife fi^ mit

fur(j5tbarer ilraft ein Stüd Semb Don ber SBruft, t)er*

f^eu^te bie fliegen mit heftigen Schlägen unb toarf

ben JJefeen bem (Sterbenben übers ©e[ic6t . . . Surre—
fune — umfc^toirrte es mid6. £angfam l^ob unb [en!te

fid6 ber 2txh bes £eutnant5.

„9?u5e ba brüben!" murmelte oon einem 6tro!6*

lad gegenüber eine Stimme. „£a6t tmn bo(^

maUn . .
."

S^Iafen, nur fti^Iafen.

5Ri(Öts melftr feften loollen, nid^ts me^r beulen

mü[fen. Der ^eger [cfeli^ jum Xi]äf aurüd, plumpfte

auf tm Stuijl, griff na(^ einer 5la[(5e, aus ber er

ettoas in ein ^Irjneiglas fluttete, unb leerte es auf

einen 3ug. %^l Das — Sengott, bas mar SBöisfi)

— ober 9?um — ober . . . irgenb etu)as, bas betäubte,
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$Ru]&e fd6cn!te! 3n htx Srlaf^c bort ftetfte bas 5ßer*

öef[en! 3(ft toollte auffprtngen, aber du furchtbarer

.64mer5 f^ofe mir burc6 ben £etb. Scfetoer fiel i(ft

äurüd. Da brüdte id& bie eine Sanb in ben Bau^ unb

toalste mic6 t)om Strolölodf. 3(5 f^ob ben iReDober

t)or mir fter unb fro^ über ben SBoben l^tn. Der IReger

fluttete fi^ in eine (£de. ^bli(5, enblidö, toar iä) am
3:ifd6. ?^adte ein ^^if^bein. 3o9 micft langfam, gana

langfam empor. (Sriff na(S ber fjlafcfte —
„5Fli4t trinfen, Serr!" ]ä)xk ber Sieger.

©egen \>a5 3^if^bein gele&nt, f)oh x^ hk fjlöf^c

mit beiben Sänben, benn [ie hmlh mi^ f^toer, unb

trän!; trän! ettoas, bas im !ran!en 50lagen toie Sollen*

feuer brannte. Der 9?eooloer toar üirrenb 3ur (Erbe

gefallen. Unb iä^ trän! unb trän! unb liefe htiänU bie

8flaf^e aus ben Sänben gleiten unb mufete getoaltig

Ruften unb roar inmitten fprü^nber fiic^tfluten unb

]df) toeifeglü^be 8terne tansen. Dann lourbe es toieber

bun!el.

Stec^enber S^mers über bem $>txzm ertoedfte mxä).

3(5 fc6Iug hk ^ugen auf unb \naä)te [ie f^leunigft

toieber ju, benn bas 2iä)t blenbete mxä), f^Iug fie toieber

auf unb blinzelte oertöunbert auf Ut ©eftalt, bie fi4

über mi(5 beugte. Sm . . . oertotrcter, oenoilberter

Saarl^opf — braunes ©efii^t mit toarmen gütigen

3lugen hinter ber golbberanberten drille — ^o^e Stirn

mit [^coerer Siebnarbe — maffige S^ultem in roeifeer

3acfe — eine lange, f^male öanb, bie ettoas ©lifeern*

2jM



€min 9?ofcn-GarU

bes 6iclt . . . Die Sanb fentte \xä), unb toteber oet*

fpürtc iä) ben leife ftet^enben Sd&mers in ber 23ruft —
„£a[fcn Gie bte Dumml&etten!'' murmelte 1(6 ötger*

lieft unb iDunberte mi(5 im gleid&en ^ugenblid, mie

lonbetbat bünn unb fabe meine Stimme Hang.

„Das finb feine Dummheiten!'' {agte ein la^enber

SPIunb bi^t über meinen ^ugen.

„3u — bumm!"
„^ft — pllt!" Die fimale Sanb legte li^ auf

meine Stirn. „S^ . . .! 2Ber toirb fo un5öfli(6 fein!

2Benn Sie es aber burt^aus roiffen roollen — bie

Dummheit roar eine fleine StrD^nineinfpritung, bie

3]6r Set3 notroenbig braud^t So! 91un mollen mir

töieber fd)Iafen!"

„-2lber . .
."

„$f(Öt! Sie ßaben auf ber gansen toeiten 9!BeIt

nid)ts 3U tun jefet als 3U I^Iafen V*

Hnb xä) ma(öte gelftorfam bie klugen 3U.

%m gleichen 3:ag nod) folgte bem erften C^rtoad^en

bas stoeite, unb toieber !am bie glifeembe Sprifee, unb

abermals fülftlte x^ ben ftet^enben S<5mer3 auf ber

Sruft. (£in £i)ffel ooll fonbenfierter 9JliI^ tourbe mir

eingeflöfet.

„?^fui Deibel!'' tnurrte ic^.

„Sagen Sie bas lieber ni(j6t!" meinte ber 9P^ann

in ber roeifeen 3adfe lä^elnb. „Denn biefe nalftr^afte

3Plil(5 toirb, du £öffel jebe Stunbe, noc8 lange 36r

einaiges IRa^rungsmittel bilben."

„SaSiefo benn? 34 — xä) öabe Sunger!"

„5I6a! öunger öaben mir? 2Bir [inb fc&on loieber
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gana intelligent? i^önnen reben unb benten, ni^t wafyc?

S^ön. SBoIIen 6ie mir üetfpredöen, fofort roieber ein*

5u[4Iafen, rocnn iä) S^nen dies fage?''

„3-ia/'

Die fonberbat grofeen, waxmtn 5lugen fa^en mxä)

unt)enDanbt an unb \>k rulftige Stimme eraöftlte !ur3,

t^ fei re^t franf g^toefen an gelbem fjieber. 3efet aber

!önne iä) mid^ roieber fo gut toie gefunb nennen, immer

üorausgefefet, bafe ic6 re^t t)iel fcßlafen roürbe in ben

nä^ften 2^agcn. Heberßaupt nur f^Iafen! Hnb red^t

gebulbig \ün unb nii^t murren. „Denn fe^en Sie, roenn

man t)ier 3^age lang getobt unb gefi^ien Iftat, bann

ijt ber 5lörper arg mitgenommen unb mufe ausrufen.

S^Iafen Sie! greuen Sie ]xä), ha)i Sie eine ilranf*

Öeit, roie gelbes Sieber es ift, überfte^n tonnten!"

„Da Ijdb iä) toieber einmal ©lud gehabt!" mur*

melte i(ft.

„©ans getuife!" fagte ber ^ann in ber to^ifeen

Sade. „^ber nun toollen mir mirfli^ fd^Iafen!!''

3^ nidte nur.

Stiele Stunben gingen no(S f)m in biefem Salb*

beiDufetlein bes arbeitsunfähigen $ims, bas mit bem

gefi^toacöten Rörper litt unb \^ma(i) toar. 3cf) \a\) alles

nur rote burcft Soleier. Die 2Renf(6en, hk Dinge um
mi^ f(Öienen Statten 5U fein. Dann aber regte \iä)

geroaltig ber urfprünglicftfte £ebensbrang: junger

Iftatte i^! gürcötcrli^er öunger quälte mxä}, 3m
SBac^en unb Schlafen ^attt ic6 feinen anberen ©e*

bauten als ben einsigen: (£ffen! ©ebl mir bo($ ju
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effen! 2BoIIt 35r miä) benn üerlftungem laffcn? SBenn

ber SJlann in ber toetfeen 3ad!c ]id) blidfen liefe, bat unb

bettelte xä) um ein Stüd Srot loie ein 5linb, unb meinen

bitterften JJeinb falft t(6 in i^m, toenn er mit unerjc^ütter*

lieber 9{ube mir immer erflärte, bas gelbe Sieber bcibe

meine SJlagentoanbe unb meine Ddrme fo bef^äbigt,

bafe iebe anbere 9^abrung als flüffige mein Xoh fein

roürbc. 3(6 glaubte es ibm nid&t. Denn iä) Iftatte ja

iolc^en Sunger!

3d& libxU nichts unb fa]& nichts, fonbem träumte

nur Dor mi^ f)in unb ftellte mir t)or, loie föftli^ ^i^

SButterbrot Ic^meden müfete — ein fleines ^Butterbrot.

3(^ träumte ni^t ettoa von üppigen SHablseiten mit

oielen (Sängen, fonbem oon Srot nur, einfac&em 93rot.

X)ie Serrli^feiten b«s ?^arabiefes bätte i^ babingegeben

für ein fleines (BtM ©rot. 3cb borte SPlenf^en fdjreien

in bitterer fieibensnot unb toanbte nid}t einmal ben

5lopf. Die bcitten ja nur S^merjen. 34 aber botte

Sunger. Hnb bann fam ber 2;ag, an bem icb oier ober

fünf £öffel Suppe befam, f4le(bte !Iomatenfuppe, aus

einer i^onferoenbücbfe jufammengepantf^t, mit einem

Stüdtcben ober stoei aufgetoeicbten ©rots. Da bünite

xä) mi^ glüdliift unb rei(b.

SJlebr Suppe am nöcbften 3^ag. $lllebr aufgetoei^'«

tes ©rot. SJlil^ bann im ©las, nid&t mebr im £öffel,

bünnen ^Reisbrei — Suppe enblicb mit oiel $Brot. Der

3::ag !am, an bem i(^ hk sitternben Srüfee aus bem

Sett ftr^dfte unb binausfrocb unb oerlegen baftanb,

mi(b frampfbaft an ben (Sifenftangen bes Setts feft*

baltenb. ßangfam fing xä) an, bie Dinge um mxd) loir!*
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liä) 3U fe^en unb roirfli^ 3U begteifen. $0ltt taftenbcn

Schritten ging es surüd ins Jßanb ber ©clunb^^eit.

(Eines 3:age$ Wiä) iä) ^inki Doftoi ©onsales

Öer (bas mar ber 9Plann in ber roeifeen 3ade) unb er*

tDif(öte i^n gerabe no4 bei ber 3:^üre.

„3(^ möchte entladen töerben," bat i^.

(gr Ia(5elte, fafete midi) am 5lrm unb 30g miift 3ur

3:üre binaus in ben grellen Sonnenfcbein. ilaum toar

i^ im greien, ha merfte iä), mk \ä)ma^ iä) in 2Bir!*

lid&feit toar, b^nn fauer genug mürben mir hk toenigen

Stritte ju bem 3clt bes Doftors, bas auf bem 9Iafen

t)or bem gdben ©ebäube aufgefcblagen toar. I)o!tor

©onsales [(büttete ein paar 2;ropfen SBbisIi) in tm
©las, go6 Sobatoaffer barauf unb gab mir bas (5e*

tränf. Sei, toie ftarf unb b^Hbörig bas ma^te —
„2}on einem 3urüdEIebrcn 3ur 2;ruppe !ann feine

9?ebe fein, Sergeant," erflärte er. „3n oier SBo^en

oielleicftt!"

„Sin i(b htnn Sergeant?" fragte xä).

Da befam iä) SiIIi)s SBrief unb pom Doftoi; eine

gebrudte £iite ber Seförberungen im Signalforps —
i(b töar Sergeant . . . Hnb i(b las SillQS 93rief unb

mufete mi^ ftbleunigft binfefeen, benn es würbe mir

|(btoar3 vox ben klugen. Der ^Irst lad^elte.

„Sie finb no(b lange ni^t bienftfäbig, Sergeant,"

lagte er. „3um minbeften nicbt unter hm JBerbältniffen

in Santiago. Dagegen glaube iä), hah Sef(baftigung

Sbnen gut fein toirb. Sie tonnen mir nüfelicb fein.

Sie boben in 3bten 8fieber3eiten 3bt ganses Qtbm
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^mausgef^rien unb — i^ fann Sie brauen." (£r

tourbc lebt ernft. „^te 3uftänbe l)kx Jinb entfefeltcb.

2Btr bciben nur gelbes gteber unb ^t)pbu5 in [Stoerlter

Sform. SP^leine Hilfsmittel finb läcbetlit^ gering. (£s

feblt am S^ötigften. 34 fann raeber Silfsftäfte no(^

SIrsneimittel belommen. SJleine beiben ilranfenrodtter

finb xoillig genug, aber \ä) müfete fe^s baben nicbt 3toei.

3(b toerbe 3bnen Arbeit geben, bie 3bt«n i^rdften

ent[pri(bt. Sie [inb alfo für bie nätbften 2Bo(ben/'

er Ici(belt€ ein wenig, „ni^t mebr Sergeant erfter Rla]H

bes Signoltorps, [onbem mein ^[fiftent!"

Das fleinc 3nfelcben mitten in ber Santiagobai,

bie ©elbfieberinfel, loar eigentliift bie Quarantäne^«

ftation bes Safens. (Sin morfcfter £anbungsfteg fübrte

pom SBaifer auf ein StücE $Rafen. Dann fam bas Saus,

eine ecftt fpanifcb oerroabriofte ilranfenbarade. 3n ben

SRauern bes nieberen, langgeftredten ©ebaubes flafften

$Riffe. (Ss entbielt nur einen einaigen 5Raum unb eilten

nocb alteren Einbau, in b^m bie SBänbe t)on SBaffer

trieften unb bie SJufebobenbretter üerfault toaren. Sinter

bem Saus lagen Sretterbütten ; eine 5lo(bbütte bie eine,

5lIoa!en bie anberen, mit tiefen 2bä)^vn im 23oben

unb Si^toärmen non gliegen. Dabinter erftrerfte fi4

gelber Sanb. 3m Saufe reibte fi^ SBett an ©ett.

Sibtoerfranfc roaren es alle, Sterbenbe üielc. Sier

fämpfte 2:ag unb iUa(bt, in einem 5llleinfein, bas

f(bredli(b getoefen fein mufe, ein einjiger 5lr5t für bas
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£eben vieler 2Plenfc6en. 5ll5 Stife ^attt Doftot ©on*

sales nur atoei i^tanfenfolbaten unb mtcft unb einen

alten ilubaner, ber lotsen mufete unb (Eimer Iftinein

unb fttnausfijleppen unb ©räb^r graben, ^li^t einmal

bie nötigften i^räftigungsmittel öotle ber Wc^t für bie

5lran!en — nicfet einmal reine SBäfcfte für fie — nii^t

einmal ^raneien in genügenber SJlenge unb ^lustoafil

— mä)t bie 9JlögIi^!eit einmal öalbtoegs forgfälliger

Pflege . . . (Ss toar dn fürchterliches 5lran!enöau5.

„SBenn iä) ni^t toüfete, \>ai ]iä) has ßier balb

anbern mufe/' fagte Doftor ©onsales äu mir am erjten

3:;ag ber 5lrbeit, als toir einen 2^oten l^inaustrügen,

,Jo tDürbe idft — ia, x(i) toeife ni^t was iä) tun toürbe . .

.

5lber bas Solpitalfc^iff ift abgegangen oon IReto ?)ort

unb htx feiner ^nfunft belommen mir alles, loas totr

brauchen, im Heberflufe."

„3Jlan tonnte bo^ tDenigftens Solbaten sur 5lrbeit

öerfommanbieren !" roagte iä) 3u fagen.

„Damit fie fterben?" antroortete ber ^Irst fcjarf.

„Seiften Sie fic& bo^ hk i^Ioafen an! X)ie 5liegen='

fcÖtDörme überall! Den Scftmufe! öier mimmelt es

von 5lran!öeitserregem in jebem Sonnenftäubi^en.

Seben Sie ficft bie üerfludftte gelbe Sarade nur an!

Die ©elbfieber* unb 3^t)pbusfeime, bie in ibr fterfen,

tonnten eine 5lrmee auffreffen. ^dn, bierber fommt
mir fein ©efunber! Destoegen laffe icb Sie arbeiten.

2Ber ©elbes gieber gebabt bat, ift immun. (£r ift ge*

fal3en gegen 5ieber!ran!beiten, coie man 3U fagen pflegt.

Hnb in fünf, fefts 3:agen, please God, ift bas Sofpital*

fftiff 'ba, unb bann toollen toir biefen Söllenfledf mit
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Äarbol überl^töemmen unb — ja, bann tmrb's anbets

iDcrbcn!'^

2Btr begruben bcn 3^oten.

Der 5lubaner bcitte ein £o(§ in bm Sanb gegraben,

bunbert Scbritte t)om Saus, auf einem roinaigen Sügel,

t)on bem W gelbe 5lä(5e fid5 in fanfter Steigung sunt

SJleer fenfte. ^uf bem eifemen li^lhh^tt trugen oir

ben toten SJlann 3U [einem ©rab, ber ^Irjt unb i^ unb

ber Kubaner unb ber iReger. 2ßir [teilten bas SB^tt

neben bas ©rab, paßten bie 3ipfel ber SBoIIbetfe, auf

ber ber 2:ote lag, unb boben bie 2a\t vox]iä)i[Q über

bie ©raböffnung. 80 [tauben roir, an einer (£(fe bes

©rabes ein i«ber, unb hüdUn uns unb fnieten bann

unb legten uns fla^ bin unb liefen bie £eicbe binab*

gleiten. 3lber un[ere lllrme reichten ni^t roeit genug.

Das 93ünb«I in ber Dede ]ä}wthU einen bcilben SJleter

bocb über bem SBoben bes ©rabes.

„£osIa[[en!" befabl Doftor ©onjales.

3^ [ab, ba& es ni^t anbers ging, ha% mix uns

ni^t anbers b^If^n fonnten — aber hoä) [(Rüttelte mi(b

ein unbejtDingbares ©rauen, als bie £ei(5e plump[enb

unten auf[(ölug unb bk SBoIIbedEe [id5 i)er[(bob, bas

gei[tergelbe ©e[id&t blofelegenb, bas nun aus ber !Iiefe

gtn Simmel 3U [tanen [^ien. Der Ux^i nabm ra[^

bie Stbaufel t)om 8anbbaufen, hüdU [id6 unb [(bob

mit bem Stiel \>k Dedfe toieber über bas toU ©e[i4t.

„5Rube in Sbren!" \aQh er Iei[e. „Du bi[t für

bein £anb ge[torben.''

2Bir nabmen hk Süte ab, unb ber 5^ubaner Wdi^
[i(b an, bas ©rab suäutoerfen.
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I)a5 war bas Begräbnis.

ein tokr SRann touxbe in ber DerWmufeten 2Bäf^e,

in ber er geftorben toar, in ein 2od) getoorfen — ein

mürrifcfter Kubaner fi^aufelte 8anb btnein — ein

I(5rDiöenber ^eger ftanb 'oamhtn unb balf, lei[e flud^enb

über tk fc^toere 5lrbeit in ber bei&en 8onne. 5Ho^

max% fürc6terli(^ rob, ni(5t sunt ©einreiben brutal.

Hnb bo^ baue ieber $Rarr feben muffen, bafe es eben

ni(bt anbers ging in ber $Rot ber SBerbältniffe. SBeil

ic& fo f^toatb loar t>iellei(bt, erfi^ien mir alles no(5

rober unb furchtbarer — ber troftlos öbe Sanb —
bie nieberen ©rabbügel linls unb re^ts mit ibren S0I3*

ftüdd>en, auf benen grofee Stummem ftanben — b^r

f(bmufeige, gefübllofe ^Totengräber . . .

X>er 9Ir3t fab gebanfenooll auf hk ©rabbügel.

„5ünfunb3toan3ig töbli^ ijnlaufene gälle bis iefet!"

fogte er su mir. „(Sin uerbaltnismafeig günftiges 3H^^

fultatü"

2Bir gingen ins Saus, toabrenb Sieger unb ilu*

baner bas ©rab sufcftaufelten. .S3on Sett 3U 58ett fübrte

mi^ Doftor ©onjales. (Sr scigte mir, u)ie*man bie

S^ttelligfeit ber Atmung ma&, unb roie man ungt*

bärbigc gieberfranfe bur(b fraftigen Drud auf bas

9lü(Jenmarf berubigte, toabrenb bas Sfiebertbermometer

eingefübrt rourbe. X)a5 Hebenoacben ber ^Temperaturen

follte meine Arbeit fein. Darauf fam es, fo erüärte

mir ber ^Irat, t)or allem an, t>mn von feinem r^^t*

aeitigen (Eingreifen beim Steigen unb gallen ber Sieber*-

furx)t bing £eben unb ^ob ab. 5luf hzn Sieger unb

ben anberen 5lran!enfoIbaten fonnte er fi^ ni(bt oer*
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Ia[fcn. Die £eute maxtn ntcS^t nur beinahe 3U S^obc

gearbeitet mit bunberterlei ^fli^ten, fonbem es mar

au$ ganj unmögli(5, ben einfachen 3Kenfc&en beisu»

bringen, tta^ ein Xlnterf^ieb t)on roenigen ©raben auf

bem ^Ibermometer ber Hnterfc^ieb jioifcben 2thtn unb

Sterben toar.

„Hnb iä) !ann ja nid^t überall $ugleic6 |ein!"

murmelte ber 5lr3t, unb etwas 3^rauriges lam in lein

rubiges, !raftx)oIIes ©efidftt.

3^ fd^rieb mir bie 9lamen auf t>on ©ett 311 Sett

unb begann meine Arbeit, mäbrenb ex mir sufab unb

balb ein Sfiebermittel gab, balb txn^ 6trt)c6ninetn*

fprifeung ma^te. Dabei erflörte er mir leife, bafe er Ji^

bier fo Itarfer SRittel bebiene, toie fie fo leitet fein

,5Ir3t antoenben unirbe.

„2Bir roiffen ]o töenig üon ben (£rfc6etnungen biefer

ilranfbeit. 3bte SBelampfung ift fogar in geregelten

JBerbältniffen ein Problem. Sier aber mu6 i^ mit

5leulenf^lägen auf bas gieber losf^lagen. (Ss mu6
berunter um {eben ^Jreis, fteigt es auf Dier3ig ©rab;

unb bas Sers mufe gestoungen u>erben 3ur Arbeit, fofte

es toas es töolle an Rraft, fällt es bis 3U fünfunbbreifeig

©rab."

So ging i^ von $0lann 3U Mann unb kgtc bie

Sanb auf feuftte Jßciber unb lernte, mit unenbli^er ©e«

bulb unb t)ielen fleinen 5^niffen, Sriebermejfungen su

ma^en bei SKenf^en, W fid& fortroäbrenb biu unb ber

toasten unb feinen ^lugenblitf ftill bielten. Seifee,

bumpfe, f(btD«i6ge[(btöangerte £uft erfüllte ttn $Haum.

33ier3ig 9Jlen[^en lagen in eifemen gelbbetten hk
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2Banbc entlang. CShtigc toentgc, bte (5lMliä)tn, l^atten

9la(ötöemben unb toei&e Saden ; bte meiften aber lagen

in ben [(^mufetgen blauen Slaneüftemben ba, in benen

lie gclommen toaren. Die einen roaren ftill unb f^ic*

nen ru^ig 3u [(^lafen. Die anbeten lauten unb fc^rien

unb tobten toie lärmenbe ilinber. Sier |d&rie einer

na4 feiner SRutter, bort johlte ein anberer ein Sieger*

lieb, bort gab einer mit bünner aittember Stimme

freifc&enbe militdrif^e SBefe^le : „5euer aus bem SOlaga»

äin — auf breiftunbert SJleter— S^ne—eell—feuer!
!"

Der Sieger unb ber 5lran!enfoIbat liefen fortroä^renb

auf unb ab. Salb Ralfen fie einem ins ^zü, ber im

Sicberioüten herausgefallen toar; balb unterftüfeten (ie

fi^ gcgenfeitig, einem fi^ oerätocifelt 2Beörenben ein

loenig SRil^ im £öffel einsuflöfeen; balb liefen fie

3ur 2;üre unb polten bie (Eimer, benn f^on ujieber

Öattc ein ilranter fein Sett bef^mufet.

Da rief miä) ber Wc^t 5luf bem 93ett, an beffen

gufeenbe er ftanb, lag ein junger SJlenf^, ber !aum

a^tae^n 3a6re säblen mochte. „Corporal Clancey,

F troop, Rough Eiders" ^iefe es auf bem 3ettel an

ber SlBanb über bem ^ttt Das ©efic^t, bas in ber

ilranfl&eit eine fonberbare, faft olioengelbe garbe an*

genommen ftatte, max oon mäb^en^after S^önlbeit

unb SBeiifte. Die rounberbar grofeen, braunen 5lugen

glanjten ine in feui^tem gieberglana. Der ^Irjt falft

balb ben SUann an, balb bas ^^^ermometer, bas er

in ber Sanb öielt, unb f^üttelte ben 5lopf.

„Seifen Sie mir, i^m ben SJlunb öffnen," fagte er.

3d) tat es mit einem £öffel, unb ber ^rat fluttete
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bem 5^ran!en ein ^ubcr m ben 9?a(8en unb träufelte

ein toenig 2Baffer tropfentoeije in ben regungslofcn

S0lunb. Die SBitfung roar eine falt augenblidli^e.

3)et bebenbe, sittembe Körper [tredte fi^. Die klugen

Id^Ioflen ft4 faft ganj, unb bie unrubig fu(btelnben

Sanbe faulen fraftlos auf bie roollene DedEe.

„Der 9Jlann fjaite über üieraig ©rab/' erfldrtc

Doftor ©onsales. „3(5 fürchte, er ift ni^t mebr äu

retten. ©leiben Sie hü ibm, me[fen Sie ibn alle s^bn

SRinuten unb rufen Sie mi^ fofort hü Hnter«

temperatur."

3^ bolte mir eine 5li[te aus ber 2Ritte bes Sint*

mers — ameri!ani[^e SJlunitionsfiften toaren bie ein«

sigen Stüble in biefem ilranfenbaus — unb fefete

mi^ ans ©ett. 9^a^ sebn SOlinuten ma6 id): Se^s*

unbbreifeig.

Der Rranfe lag ftill ba. Sein 9Wunb roar balb*

geöffnet. Die glänaenbcn Slugen f^ienen ätotf^en bcilb»

geöffneten £ibern bcroorsublinjeln. Da buf(5te plö6==

lidft ein £ä(5eln über bas toei^e, ft^öne (Sefi^t, als

tröume ber Rnaht einen ujunberfcbönen 2^raum. Die

f^Iaffen Sönbe auf ber SBettbede begannen ]\ä) 3u

regen unb Iei[e auf unb nieber su beoegen in lang*

famem 3^aften. Die Sönbe öffneten unb fijloffen fi^

unb griffen rounbexbar mei^ 3U, als fucbten [ie etioas.

£ä(5elnb betrachtete i(6 biefe Sänbe. 2ßie Ward fie

roaren, mie ünbli^ fein, toie fie erjäblten üon guter

iHaffe unb forgfam gelernter Pflege! Unb toie zkiliä)

fie tafteten — bufc^e, buf^e — 3ugreifenb — fein,

gans fein — bebutfam — roie bie fjingerfpifeen über
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bte raupen Dcdcnftaate glitten — als [udftten fte cttoas

— als tDoIItcn fie greifen — pflüden

Da fprang ic6 entfefet auf. 2Bas matbas? Dlefes

2;aften, biefes Suchen! Satte mir niftt einft bte alte

ilinberfrau in ißren grufeligen Dcimmer[tunbengef$i(Ö*

Un mäfiit, ba6 Sterbenbe Simmelsblumen pflüdten —
„X>o!tor ©onsales!" f^ric ic&.

(£r fam mit rafi^en, geräuf^Iofen Schritten von

gegenüber, beugte fic^ über bas ^dt, [ab \^axf auf

bic raftlos gleitenben Sänbe, 50g bie Sprifee aus bem

£ebertä[(J(5en, füllte fie unb ftatft ein über bem Setsen.

Die Sänbe tourben fofort fttll. 3^ [tarrte me gebannt

in bas (Sefidftt auf bem 5li[fen unb fab in faft unmerf-

Ii(Sem Uebergang bas (Selb |i^ langlam röten. Dann
\ä)o% vlbi^liä) gejunbe Slutfarbe in Ut 2ßangen. Das
aufgepeitf(^te Serj tat feine S^ulbigfeit. (£ine toinaige

©abe eines fur^tbaren ©ifts bcitte einen Sterbenben

Don ben Pforten bes !Iobes 3urüdgeri[fen.

Da f^nellte in jälbem SBec^fel ber i^örper mit ge*

toaltigem 9tud empor. Die grofeen klugen [tarrten,

ber SUunb ujollte fi^ öffnen, mollte [dftreien — aber

bie ileble brachte nur lallenbe Zone berüor. Die

Sänbe tDurben in bie Söbe geriffen unb f^lugen milb

naä) linfs uitb na4 retftts, unb bie güfee judEten unb

ftiefeen, hoi bie (£i[enftäbe unten am Sett bumpf
llirrten. 3n gewaltigen Stöfeen f^nellte ber 2t\b auf

unb nieber. Der SJlann toare aus bem 23ett gefallen,

bötten toir ibn ni(bt !rampfbaft gebalten. Unb toabrenb

iä) noc6 oerfpürte, lüie unter meinen Sdnben W suden*

ben SRusfeln \iä) roebrten, lanf ber 9iaube IReiter [teif

277



Cttt)in 9?ofcn-(SarU

äutüdf unb lag fttll ba. <Bein SJlunb [^ten 3U Ia(35cln.

„£aflen 6k i^n ötnaustragen!*' Jagte ber 5tt3t

gans langfam imb ganj leife.

3^ legte meine Sanb auf feinen 5(rm. „Sat er

I4Iimme S^mersen leiben muffen?'' fragte t^ entfefet.

„^ein!" anttoortete Doftor ©onsales. „9Iein —
aber roir miffen biefe Dinge ja ni^t. (Sx mag tn öim*

melsfeligfeiten gef^roelgt fiaben ober Höllenqualen er-

litten in feinen legten Setunben im kbenbigen £etb —
toir tmffen es ni^t. Unter anbeten Ser^öltniffen öatte

i^ i^n üiellei^t retten tonnen. Dutifi forgfdltige,

ftanbige Heberroa^ung, burdft milbete $Dlittel jur re4*

ten 3eit. 5la4 meiner beften Heberjeugung jebot^ ^ai

ber 3unge ni(St gelitten. Das ift ia ber etnsige freunb*

li^e gled in biefem Söllenbilb: Sie miffen es nic^t,

unfere Giranten, roie elenb es iftnen ge^t! Sie tüiffen

ni^t einmal, toie fran! fie finbü"

^Tlein, fie njufeten es ni^t.

(£in SJlitleib, roie i(6 es nie in meinem 2thtn ge«

lannt öatte, padte mi^, u)enn iä) t)on Sett ju 23ett,

t)on SRann 3U SJlann f^ritt; ein Sllitleib, bas mi(ö

ftar! ma^te, benn es liefe Dergeffen, mit f^ma^ i*

lelbft no* toar. Die 931änner bes 5lrieges ujaren au

5linbem geroorben. Das unbegreifli^e, gel&eimnisDolle

2B alten ber gieberma^te ^atte ben rau^ Solbaten

alles genommen, roas ftar! unb männli^ unb roö

unb brutal an ibnen njar. 3fli*t öubcrlitö Wflos nur
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roarcn fic öetDorben tote 5ltnber, fonbem finbltcft im

©eilt in allen iftren Bebensäufeerungen. 3Beicö unb

anf^miegenb, banibar über alle SJlafeen für tin gutes

2!Bort, fxir ein Streic&eln, bas fte im Siebertraum 3U

cmpfinben [dienen unb mit einem £ä4eln beanttoorte*

ten. Die toenigen, \)k auf bem 2Bege ber ©efferung

roaren, Ratten alle junger. 5lber fie fluteten ni^t

unb seterten ni^t nadft Solbateitart, fonbem fie bet*

telteti alle um SJlildö, fie baten um $Brot — töie tin

Rint) feine äFlutter bittet. Sie Iahten lujtig im Sieber«

lallen unb fangen lieber, bie fie ganj geröife ni^t

gefungen Iftätten M gefunben Sinnen. Das nur unb

bas nur allein ma^te bie Solle erträglich. SPlan faö

felbft all bas gur^tbare mit ünblic^en Slugen, o^ne

t)iel na(53uben!en barüber . . . (£s mufete fo fein —
bas mit ben übelriec^enben (Eimern — bas mit ben

f^mufeigen S3le(5löffeln, mit benen man oon 9Jlann

äu SJlann ging, SJlil^ füttemb> o^ne fie absutDifdften

ober gar ju toaf^en — bas mit ben illoaten brausen,

bie fürdöterli^e ^eftluft in ben 9^aum ftrömen liefeen,

loenn man im (Sin* unb ^usgel&en hk Züxtn öffnete.

(£s mufete fo fein, benn es roar nun einmal ni^t

anbers.

Hnb iä) mafe unb mafe unb fütterte ^ilflofe 3Jlen*

f^en mit 901il(5 unb muf^ befd&mufete 90^enf(ften aus

einem f^mufeigen (Eimer mit einem f^mufeigen gefeen

eines alten Sembes. D^ulfte gab es feinen ^ugenblid.

5Balb f^ritt ber ^rat meine Settfeite ab, balb ic5 hk
feine. Dufeenbe 9Jlale mufete id) i^n rufen, roeil hk
fjieberbilber fi^ forttoä^renb ocränberten.
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Slm Spätna^mittag toat ber Sieger t)erfc6tounben.

DoÜor ©onaales unb idft fugten enblic^ na^ i^m unb

fanben ben armen 5lerl in einer (£de bei einer 5lloafe,

bumpf vox fi* fiinftarrenb. Der Sanbboben geigte,

ba6 er fi^ erbrod^n öaben mufete. 3e6t faö i(ö ben

Slrgt 3um erften 9PlaIe erregt.

„Serrgott, nimmt es benn fein CSnbe?" f^rie er.

„5^eger finb bo^ fonft immun! 9Plu6 benn bas t)er*

flutte gieber gerabe ben [d^ioaraen 5lranfenfoIbaten

padfen, ben i^ brause!"

9Jlit t)ieler iülül^e trugen toir i^n Einern unb legten

i^n auf bas IBett, auf bem cor furgem ber 3?aufe

SReiter geftorben mar. Die £eic6e l^ati^n mit braufeen

in einer fc^attigen (£de auf bem ©oben liegen laffen

muffen, um bas $Bett frei gu befommen. Hnb toieber

ging es an bie 5lrbeit, mit einem Wlann toeniger.

©egen Slbenb lourben bie 5lran!en ruhiger unb bie

giebertemperaturen gleichmäßiger.

,3it tDoIIen [d^nell etroas effen/' fagte Dottor

©onjales, „— bann h^n XoUn beerbigen — unb bann

muffen Sie 9?u^ l&aben. 6ie fönnen in meinem 3dt
f^Iafen, bamit Sie roenigftens in frif^er £uft finb."

2Bir afeen ein ©emengfel von D^eisfuppe unb SBrot

unb tränten bünnen 2;ee, unb ic5 burfte eine ^albe

3igarette raui^en, bie mir toie ein ©öttergef^enf er»

f{^ien.

„Hnb jefet muffen toir mieber ^Totengräber fpielen!"

fagte Dottor ©ongales, öcilb läc^elnb, l^alb traurig.

Das ©rab toar gegraben. (£r rief hen Kubaner

unb \)en 5lranfenfoIbaten, unb ^ufammen trugen toir
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ben Rnabtn, ber \i^ bie Simmclsblumen erpflüdEt

Ifeatte, 3U feiner 9^uöe|tätte im Iftcifeen 5lubafanb. 3^iefe

Sfinfternis umbülltc hk 3n[el bcs (Selben Siebers,

benn S^a^t folgt auf Xüq im lubanifc^en £cmb obne

Hebergang. Der %xzt, ber neben mir fi^ritt, trug eine

£ateme, bie trübe brannte unb has Dunfel nur in

toinsigem Hmfreis erbellte. .6toIpernb, [u^enb, tappten

toir üortoärts mit unferer £alt, fanben htn Sanbbügel,

fanben bas ©rab. 2Bir Iftlugcn bie Dede auseinanber,

fafeten bie 3ipfel an, boben hm 5lörper über hk

I(36toar3e JOeffnung im Sanb, hüdkn uns —
Da füblte iä), tote ber Sanb unter meinen güften

nachgab, unb griff mit ber freien Irnten Sanb in ben

aufgeioorfenen Sanbbaufen, miä) su ftüfeen. Slber iä)

rutt^te. 3c6 rutft^te langfam. 3d6 rutf^te immer mebr.

Da padte mi^ iabes (gntfe^en, unb i^ liefe hm 3ipfel

ber Dede los, mo^te au^ bie £ei^e binabftürsen.

%hei im gleidfeen ^ugenblid brodelte ber SBoben unter

meinen Sfüfeen roeg. 34 Ii^rie gellenb auf. 2Bie ün
3:ier brüllte i^. 3c5 borte jemanb fallen mit mir —
borte hk £ateme flirren.

Hnb [tanb in fur^tbarer ginftemis in einem tiefen

2oä) unb f^rie toie ein JBerrüdter unb trampelte auf

etioas entfeWi^ 2Bei(bem berum unb mufete, ba& hk
SJlaife unter meinen Süfeen ber D?aube Leiter toar.

3(ft brüllte — ic& brüllte in einem bpfterifi^en (Srauen

obne ©ren3en. So I^toac^ unb elenb toar i^ nocb

naä) bem langen 5^ran!fein. "SRit ben Nägeln frallte

iä) micb in bie Sanbroanb txn unb oerfu^te mi^
emporjuateben, unb fprang. Slber ber lofe Sanb gab
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unter meinen Sringcm na(^, unb i^ prallte m Ifiartem

Stofe auf bas na^gebenbe töetc^e 5IeiF4 bas [i^ ju

rühren unb lebenbtg ju toerben f^ien. ^Is ob ber tote

2Rann nadft mir greifen roollte — mic6 feft^alten

„Silfe!" brüllte i«.

Da flammte ein Sünb^ols auf, eine eijeme gault

vadU m\ä), 30g, öalf mir. Hnb iä) fanf erf^öpft auf

ben 8anb. 3(ö fiörte, l^alb beroufetlos, toie bas ©rab

sugef^aufelt rourbe unb fpürte, toie ber ^rat mxä) unter

bem 5lrm fafete unb mir aufhalf. Xkx i^ubaner fi^ritt

mit ber toieber angesünbeten Jßateme ooran. ^5 toir

in feinem 3clt ©aren, [pra^ I)oftor ©onsales fein

SCBort, fonbern gofe nur mit aittember Sanb ein toenig

SBlfeisfi) in tin ©las unb gab es mir ju trinfen. Sünä)

er tranf. Dann fefete er eine fleine [ilbeme Sprite an

meinen Slrm . . .

^it bem 50lorgen begann roieber bas ^agemer!.

(gs [eöte li^ fort burcft ^t^n 2:age fiinbur^ im gleichen

9?aum, unter ben glei(5en 55er]6altniften, im gleiten

Ic^redli^en (Einerlei ber Silflofigfeit, unb oiele SRen*

I(6en [afi i4 Iterben in bieten 3:agen. Die einen [^liefen

ermattet tin, bie anbern ftarben in tämpfenbem Sid6-

aufbaumen. Slber fie lampften im Sieber nur unb

ujufeten es ni^t unb erlitten feine 3^obesangIt, benn

ber Siebertob ift ein gütiger ^^ob. Hnb i^ bolf bie

£ebenben füttern unb in ifiren 5lörpem na^ bem

ge^eimnisoollen, unbere^enbaren Sluf unb 9^ieber ber
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Sftebcriobolbe [puren, unb oft bünfk es \mä), als fei

bas fkine £iued([iIbertDet!3cug eines ber gtofeen SBunbet

ber 21klt. ©ar fc^nell ^atte [^ mx^ an ben 3ammer

unb bas C^enb getoö^nt unb faft ftumpfe, alltäglic6e

SRottoenbigfeit im alltägli^en (Erleben üon ©tauen unb

.Stetben. Seute, im tüdfcjauenben SBettad^ten, meife i4

bafe es eine Solle toat, in bet iä) lebte bamals. (Eine

Solle —
^m z^^^t^n ^ttö iebo^ roatb bet 3nfel bet S3et*

bammten Silfe. SBoote lanbeten. 3unge fftauen in

I^neeiDeifeen 5lleibetn fc^titten übet ben 5Rafen vor

bem gelben Saus. Sie fpta^en nic^t üiel, fie ftagten

nichts, lonbetn patften 2Baf(6e aus unb beüeibeten

bie 5ltanfen unb roul^en fie. Sie pufetcn unb föubetten

unb pflegten.

9Jlan ftanb \>a, toollte feinen ^ugen ni^t ttauen,

glaubte, ein 2Bunbet 3U etleben. 5lifte auf 5^ifte, 5lotb

auf 5lotb, Sad auf SadC ©utb^ aus htn IBooten an

£anb gef^afft. (Es roat, als tDoIIte bas tei^e S3oI!

eines teilen fianbes in üetf^toenbetifc^em ©eben gut

malten, toas bie 3^ot bes 5ltieges an ben atmen 3Plan«

netn auf bet 3nfel bes ©elben Siebets gefünbigt Ifeatte.

Da toaten f^mete 2ßeine in ungejä^Iten glaf^en unb

teutet S^aumtoein in ganjen Rötben unb feine Sem-
ben unb gtofee S^tnfen unb SJIeif^ unb (gfetoaten in

fotgfam gefdrioffenen SBlec^büc&fen unb roeiSes ©tot.

3elte etftanben auf bem iRafen unb auf bem Sanb.

Das gelbe Saus toutbe mit 5latbol übetf(ött>emmt

unb oetlaffen, benn bie 5^tan!en follten nun in luftigen

Selten liegen.
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2Bie ein 9Jlär(&en war es.

5lm Spätna^ntittag fül&rte mxä) ber ^rst in fein

3clt. (£r füllte smei ©lafer mit Si^aumtoein, ttan!

mir SU unb fagte mit Ia(j&enben klugen:

„Sier enbet Sftte 5lrbeit, Sergeant!''

3t)Dei 2Bo^en aber blieb i(ö no(^ im ^eratejelt,

bcnn Doltor ©onsales rertoeigerte mir immer roieber

lai^enb ben ©efunbbeitsfftein.

Die SBanblung mar grofe,

^id)t nur äuberli(5 t)eränberten \x^ bte Dinge

auf ber ©elbfiebcrinjel : bas Slenb in Heberflufe, ber

.6(6muö in Sauberleit, bas o^nmä^tige Sule^enmülfen

in fraftüolles (gingreifen mit reichen SKitteln — fonbem

anä) im 2^ieflten. Die fleinc 2BeIt um uns f^ien an*

bers. (£5 toar, als liege ein gar frembartiges, tonber*

bares Älingen in ber £uft. 2Bie toiegenber fi^mei^eln*

ber SBalaerflang.

3n Iftarter SJlännertDelt ^atte man gelebt t)iele

SBo^n lang. Biä) gebalgt mit bcm 5einb. IRi^t

üiel Sreberlefens gemalt um Sunger unb Strapajen

unb 2Bunben. Das ging einmal nicfet anbers. STlan

mar marfd^iert unb Iftatte gefoc^ten — im Dred !am*

piert, gefiebert auf ben Sügeln Der 2;ag

braute es mit ficft. SBas toar n>eitcr babeil

Da tönte ber neue 5llang.

2Bas uns Selbftüerftanblicjes, .^llltägli^es ge*

roefen toar, f^icn ben jungen grauen, bie uns pflegten,
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eine 2BunbertDeIt. Sic maten frcitDilliöe 5lran!en*

[(^Boeftem, aus öukn amcrüanifcjen Samtlien. Sbealc

©egeiftcrung ftatte fie nad) Rviba geführt, fftt S^erf-

lein bctsutragen im Rtieg. Sie [at)en feine Selbjt*

üerltänblicfefeilen ; [ie [äfften bie Dinge mit ganj an*

beren ^ugen an. 5ür fie roaren bie blaffen genefenben

931dnner in ben Selten alle mitfammen Selben, bie

Öelbenöaft mit Xoh unb ^«ufel getämpft öcitten.

Sie festen fi^ auf bie Selten 3U ben ilranlen,

ouf bie Selbfliilftle t)or bie 3elle 3U hm ©enefenben,

unb balen unb bettelten fo lange, bis ilfenen hxt ©e*

l^i^len Don ber Scftla^t com San 3uan*SügeI unb

oom £agerleben unb t)om i^ranl^eilselenb immer unb

immer toieber ersä^It mürben. 2)ann glänsten i^re

Slugen, unb fie tourben toei(5 unb toufelen gar nicftt,

toas fie einem alles ©utes antun foIUen. 3c& Iftab's

öunberlmal felber erlebt unb ^unbertmal mit ange*

Wrl —
„2Bas muSl bu gelitten 5aben, bu armer 3unge!"

„Sm — eö — 's ift ni^t fo f^Iimm getoefen,"

loar getDö6nIi(ö bie oerlegene ^nttoort.

„05, bu armer 3unge! Soll i^ bir ein S^Iüd-

(Jen SBein bringen?"

„Oh yes, please. Thank you, miss!"

„I)u mu6t ni^t SJräuIein au mir fagen. 3^ bin

.S(6toefter 3rene. Du — bift bu benn nicftt faft ge»

ftorben oor 5lngft, bu armer 3unge, als bu \>m für(S-

terli^en Sügel hinaufftürmen mufeteft?"

„5^ee!"

„^ber es mufe bod) entfe^id) getoefen fein!"
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„3a. Da flettert« einer por mir" (ber (Eraa^Ier

mar ein junger Sergeant ber 5. ^Regulären), „ber

sappelte immer mit ben fStlntn unb i^ mufete f^oU —
6m — le^r aufpafjen, bafe mir ber cerfl . . . 5em —
ber i^erl nic^t ins ©efi^t trat. C£s toar f^eufeli^!''

„Hnb bie ^^obestugeln!"

„Dl), an bie S^iefeerei ^atte man ficö gctoö^nt!"

Hnb feinen ein3igen SJlann gab es auf ber 3nlel

bes gelben Siebers, ber ni^t feinen rDolftlgefüIlten (5ad

üoller Selbenrulftm eingc^eimjt öatte. 3uerlt oar bas

ettoas Xlnbelftaglic^s. So pra^l^dnfig !am man fi^

por. SJlan f)oxä)U immer f^eu 3um ^at^bar Iftinüber,

ob ber ni^t lai^te, toenn Sd)wt\itx 3rene ober S^toejter

(Shxtf) ober S^mefter 2mk einem bidgeftri^ene Selben-

lomplimente ma^te. tttber gar balb toirlte bie SBe*

rounbcrung merlumrbig toolftltuenb. (Es toar bot^ fe^r

nett, in Ikonen ^ugen immer roieber lefen 3U bürfen:

bu bift ja ein famojer 3ungc ! Sie fanben fi(^ pra^t*

polle SJlenli^en gegenseitig, bie betounbernben Srrauen

unb bie beiounberten 9Jlanner. Sie gingen miteinanber

Ipaaieren im Snfellanb öalbe ^Rat^tc lang, ©enefenbe

unb iöre Pflegerinnen. Sie lafeen immer sufammen

unb tüftelten unb Ratten \\ä) f(&redli(6 oiel su fagen.

Wan iDurbe arg oerroölönt auf ber ©elbfieberinfel in

ienen 3:agen.
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3n ber Selffiabt wn 9Romauf ^oint

3>lc 5rtet>enö6o(f(^of(. — Ctn brutaler Ärieg. — 5)ic böfe Cofle Der

«mertfanifc^en 3nt)aflon«armcc. — 2luf ben Oeneral folgt bcr lauf-

männifc^c Organifator. — 2ßte J>lc ßtUftatt »on SKontaul ^oint
crftant). — Sölein le$ter Sag tn eantiago be (Juba. — 3m ©efunb-

bcitölagcr. — 3)te Äompltmente ber ^ruftd. — 2Bie nttr ein 93er-

mögen entging. — ©le 9?en) ^orler 3nöaflon. — QSon begelftcrten

ladies. — «Da« 6l(^erbclt#öentll. — 2Btc Ceutnant Äobfon In ber

QBelle ber £pfterle ertrant.

3n einer ^uguftnaijt mar es.

2Bir [afeen t)or bem ^lerateselt, ber !DoItor unb

i4 raupten eine bef^aulii&e 3taarette unb [Rauten

auf bie Sai hinaus. SBunberfam funlelten unb glifeer«

ten im Sßaffer bie Stemenbilber. Da erflana ein

bumpfes SBraufen, tourbe mächtiger, fcötooll an 3U

(5elö[e. (Sine 5Ha!ete zi]ä)U empor über ber StaU,
eine jtoeite, eine britte. Drüben über bem 2Ba[[er

iubelten unb Icferien t)iele SKenf^en.

„(Eine S^Ia^t in ?Jortorico!" rief ber Doftor

aufipringenb.

3^ roiberfprai^ i^m. Die legten S^a^tid&ten von
ber bena^barten fpanifcfeen 3nfel Ratten befagt, \>ah

bie Sefefeung ^ortoricos buriö eine amerüanif^e 5lrmee

unter (Seneral SRiles nai^ unblutigen ildmpfen nun
üollenbete 3:atla4e fei. SBä^renb roir noi^ f)m unb

6er Ipra^en, !am bas ©oot com Safenfiofpital. Der
2fi7
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Kubaner, ber es rubertc, fpraitö auf uns 3U, aufgeregt

mit ben Ernten in ber £uft fu^telnb.

„Cuba libre!" brüllte er. „Cuba libre, Seiiores!
!"

Hnb er übergab bem Doftor einen 3cttel. Das
beftograpbiette Stüd Rapier entl)ielt W furje SJlit*

teilung bes amerifanifc^en ©ouoemeurs von Santiago

an bie einjelnen fommanbierenben Dffistete, ba^ beute,

am 12. 5luguft, in SBafbington bas vorläufige griebens«

protofoll atüiftben ben ^Bereinigten Staaten unb Spa*

nien untersei^net toorben fei. .Spanien gab ber 3nfel

5luba ibr^ Hnabbangigfeit, trat ^ortorico an bie 95er*

einigten Staaten ab unb erflärte fi(b bereit, über einen

?In!auf ber ^bilippinen burcb bie Söercinigten Staaten

3U unterbanbeln. Die friegsgefangenen Spanier rour*

ben auf i^often ber SImerüaner nacT) ibrer Seimat

surüdgefanbt. 5lriegsentf(bäbigung verlangten bieS3er»«

einigten Staaten nicftt.

„Cuba libre!" brüllte ber 5lubaner roieber unb

tanste f^reienb unb jubelnb umber.

Dottor ©onjales aber ftredte b^triW bie 5Re(bte

aus, fagte irgenb ettoas auf Spanifcb in [(barfem ^on,

unb ber überfreubige Patriot fcblicb brummenb 3u

[einem SBoot jurücf.

„2Bas fagten- Sie eben?" fragte icb neugierig.

„Ob ni(bts!'' antwortete Doftor ©onaales unb

Sünbete fi(b eine frif^e 3igarette an. „3^ fagte ibm

nur, et folle ft(b 3um 3:eufel f^eren . . . Cuba libre!

Ruba ©löbfinn! (Ein freies 5luba, regiert oon freien

Strol^en, bie eigentlid) in txn 3u4tbaus geborten!

(Es tröftet mi(b nur, ha^ unfer guter alter Dn!el Sam
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ber ©cjcllf^cift früher ober fpatcr einen getodttgen

Zxltt t)or ben Sintern Qthtn unb einen amerüanif^en

Staat aus 5luba matten roirb. Da6 er es nic^t gleich

iefet tut, ift Sä)mää)t, .SBerf^rocnbung, Sinausmerfen

an Seit unb ©elb!"

X)a lachte iä) leife üor mid& ßin, benn ber 3)o!tor

toar atoar amerüanifc^er ^Bürger unb amerifanif^er

Cffisier, [tammte aber felber t)on fubanifi^en (Eltern

unb mufete es ja töiffen ! Hnb bann gingen mh in >ic

Seite ber Damen unb in hk ilranfenselte unb löften

Sunagtf^rei aus mit ber grofeen S^leuigfeit. I)0(5

ber 3ubel über htn ^rieben hd uns in hm Selten

fjattc nt^t bie geringfte ^leßnli^feit mit bem urg^toal*

tigen, bonnernben, braufenben Siegesf^rei, ber t)on

ben Süg^In bes Santiagotals gellte, als bas Sternen«

banner bamals an bem 9Jlangobaum emporftieg. Da
Öatte SJlann über 2)lann triump^ert — jeber einselne

^ann im Santiagotal in bie eigenen Sänbe bas

©öttergefi^enf bes ]d)mn errungenen (Erfolgs emp='

fangen. Die grofee politifd^e JJriebensaftion aber am
grünen Xi]äj intereffierte hit ^rmee felftr roenig.

„9?e^t nett!" [agte ein tppl^usfranfer Infanterie-

Icutnant ber ^Regulären, als toir il^m bie Sriebensbot*

|d6aft oorlafen. „5^un sollen roir gemütliij fein unb

nad6 Saufe geften!"

„Goodßye Cuba! To hell with Cuba! !" riefen bie

5?elonoalesäenten in ben Selten.

Das toar bas £eitmotio bes SBieber^alls, ben

bie 5riebens!Iänge in ben SPlännern ber 5lrmee oon

Ruba ertönen licfeen

:
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„5lbicu Riibal Sol bi4 ber 3^eufel! 2Btr gc^en

nad5 Saulc!"

So toat bcnn bcr 5lrteö bcenbct.

X>iefer tounbetfc^ön btutale ilrieg mit letnen roun*

bcrf^ön flaten unb einfa(6en Hrfat^en. (Sin 5lriea ber

aPla^t. (£in brutakr gauftlampf. Xlnmoralif^ über

alle äRafeen. X>er ©tofee frafe ben illeinen — benn

iä) bin grofe unb bu bift flein. Hnb hoä) toieber mo*

ralil4 im ^ö^ften Sinne. Unter bem ftarfen neuen

Serm u)urben in toenigen Sauren auf ben $^)ilippinen,

auf 5luba, bas immer eine 5lrt amerüanif^en ?Jro»

teltorats fein unb nie ganj felbftönbig roerben [ollte,

auf ^Jortorico, überall in 2Beftinbien, unge^ure SBerte

geprägt, bie in alle (£tDig!eit brac6 gelegen Ratten

unter ber IpaniWen SRifetoirtf^aft. Spanien aber, bas

gebemütigte, su ©oben gef^lagene Spanien, bas be-

raubte Spanien, bas bie Sleue SBelt entbedt ^atte

unb 3um Dan! bis in hm Staub gebemütigt rourbe

oon ber 5^euen 2BeIt, erjtarfte nur unter ben Silagen

bes ilrieges. (£s lernte. Seine fraftoolle 5lrbeit in

SDlarofto toä^renb ber nat^ften ae^n 3a6re crjtaunte

ieben, ber früher fpanifc^e ^Beamte unb ©ouoemeure

in fpani[(6en 5loIonien bei ber 5lrbeit gefeßen unb fie

l)bä)]itm für eine Operette taugli^ befunben ßatte.

So jDurbe im legten (£nbe Unmoral 3U SUloralv

D^r unerfättli^e ©rofee aber atmete erlei^tert auf,

als ber Heine ©egner baDon[d)lid6. 3^eufel — es wax

bo(^ gar nit^t fo einfad^ geioelen, unb re^t oiel ©lud
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^attc man nötiö gehabt! 3^CLt liefe es [14 let^t be*

rennen t)on Anfang an, bafe man am (Enbe erfolgretcö

lein mufete. 2)ie Siege ber amerifanif(^ glotte im

paäififtften Ojean toie im B>eltinbif(6en fonnten auf bem

$api«r auslalfuliett merben. 5lein Sieg ieboc6, fein

©ebiets3UiDa(^5, feine neue imperialiftif(^ SBeltma^t*

ftellung Ratten es in ber öffentUiften SPleinung b^s

eigenen Äanbes gutma^en fönnen, toenn amerifanif(I)e

Scanner ju 3:aulenben im Xal von Santiago jugrunbe

gegangen toären, meil ber Ieid6t!innige ilrieg fie in

lei^tfinniger ^lusruftung ins gieberlanb gef^idt ^ftatte.

Die 3m)afionsarmee ©ar besimiert von Srieberfranf»

Reiten. 3n ben erften 2;agen bes 5luguft fc^on Ratten,

ein unerhörtes ©ef^e^nis üom militärilc^en Stanb»

punft aus, i&re (Generale in einem [Warfen S^reiben

an ben Dbergeneral Sl&after bie [ofortige 3urüdtbeför»

berung ber 5lrmee na^ ben ^bereinigten Staaten Der»

langt. Der 5lranf^eits|itanb lafle bos Siftlimmfte be*

türmten. Das merftoürbige Söorge^en ber ^^en Dffi»

äiere, bas roa^rfi^inli^ mit ©eneral S^after oerab*

rcbet Töorben roar, follte Jtarfen (Einbrudt auf hit oberften

militärii^en Se^örb^n in SBaffiitigton foroo^l tme auf

bie öffentlid^ SJleinung in htn ^Bereinigten Staaten

ausüben. Dafe ein iolcöer Schritt überl&aupt nottoenbig

Dourbe, beioeilt bie Hn[id6er6eit unb ©efdörlicftfeil ber

£age für bie 3^ruppin t)or Santiago beim (£nbe bes

Ärieges. 3toar roar Vit [panijcöe 8fIotte oemi^tet,

$ortorico befefet, bie ^rooins Santiago be (£uba er*

obert, eine [panif(5e 5Irmee oon 23 000 'Mann friegs*

gefangen. Damit ^atte man gewaltige (Erfolge er«»
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rungcn, mar aber au(5 auf bem toten ^unft angelangt.

(Eine |pantf(^e ^rmee Don über 80 000 SJlann, auf bic

r)erf(5tebencn ^rooinaen oertetlt, bi-elt 5luba noft be*

fc^t. (Sin 95orbringen ber amenfantf(6en SnDaJtons»

armee auf bem £anbiöegc jd^ien unmögli(ö — bas

Eingreifen Sacannas, bts öerjens ber 3nfel, bur^

bie Slotte ein 3um minbeften geroagtes Unternebmen.

So ergab \iä) eine betnabe Iad6erli(be £age: ber

tote $un!t. Die amerüanifc^e Elrmee fampterte no(i

immer im Santiagotal unb litt entlefeli^ unter 5llima

unb gieber. 9^iemanb ujufete, was anfangen mit ibr.

Der £ei4t[inn, bie Xleberbaftung bes ganjen Krieges

rä^te \xä). 3n btn ^Bereinigten Staaten regte \iä)

f(^arfe 5lritif. S(bon 3U Siginn bts ilrieges, als im

Süben Elmerüas hk in rafenber (Eile sufammenge*

trommelten Srreiroilligenregimenter in gelblagem unter»

gebraut n)urben, in bie htx bem oölligen SJlangel an

allem $Rötigen raf^ ber ^iDpbus einbog, roar bie 9?e*

gierung Icftarf angegriffen ujorben. Hnb jefet bas Sieber*

tal pon Santiago! $Ro^ fiderte bie SBabrbeit ni^t

gans burcb; no(b roufete man im Seimatlanb ni^t,

bafe [eit bem 3:ag ber Hebergabe ber fpani|(ben ^rmee

mebr amerüanil^ Solbaten an 5lran!beiten gejtorben

loaren, als hit ©efe^te an $IRenfd)enleben gefoftet

batten. Die militari!^ Srübrung loar ratlos.

Da !am ber triebe.

Unb es toar, als zkf^ ber amerüanifcbe Dollar*

mann jubelnb bcn Solbatenrod aus, ber überall ein

toenig brüdte unb nirgenbs fo recbt paffen toollte, roeil

er in fold^ci' (Eile batte äuretbtgeftbneibert ©erben muffen.
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I)ie Station bes OrgantficTens entfann ficj i^res SBerufs.

Der Äei^tfinn, Wc Hebcrftürsung, bas Hcberfialtcn

ocrf^roanb im sauberift^n SBei^fel. Ruf)U Hebet*

legung trat an i-ftre Stelle. Dem (5eneral folgte b«r

faufmännif^e Drganifatot — ber edftte 5lmert!aner,

ber mit (Selb nicftt fnaufert, roenn has 3icl ber 3Jlü]6e

roert ift, unb ft^ hd illetnigleiten ni(Jt lange aufbält.

Das Rlima bes Santtagotals toar unertraglift

in biefer Sabresseit? Dann toeg mit ber 3lrmee! (Bit

erfefet bur(^ ^Regimenter t)on Siegern unb SBeifeen ber

6üb[taaten, bic gegen JJieberfranfbeiten immun loaren

!

Die ^rmee toar franl? Dann in dn ungebeures

Äranfenbaus mit ibr, auf bafe [ie gcfunb toerbe! 5ln*

ftedungsftoffe toaren ju befür^ten in jebem Uniform«

xod, in iebem Semb? 2Beg bann mit ber gefamten

^lusrüftung ber ^rmee!

„Regardless of cost!" botte ^rdfibent SO^lc i^inlet)

fürs gejagt. „Der 5^oftenpun!t i\t Siebenfache
!''

Die ^merifaner loaren's aufrieben. 6ie, bie feine

birelten Steuern besablten unb ibre i^riegsfoften ein*

fa^ bur^ eine SBierfteuer unb eine S^dtfteuer auf*

bringen tonnten, toufeten recftt gut, bafe bie über ^aä)t

errungene Sßeltmaibtftellung, bie neue ^usbebnung bes

amerifanif^en Sleitbs, 3JliIIiarben an !aufmännif(ben

Dollars roert roar. Sliemanb munte, als W leitenben

Sanbe in ben reiiben Sanfeefadel griffen. Ströme oon

©olb flolten babin.

(Sine ungebeure, lable, fanbige glä^c auf ber 3nfel

£ong 3slanb rourbe 3um (Selunbbeitslager ber 5lrmee

erroäblt. Dort toar es fübl iefet im ^uguft fcbon.
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3n dien iRi(ötungen fegte XaQ unb ^aä)i t)om SJleer

5er ber frtf^e SBtnb. Der follte [te toegblafen, bic

gieberr^Iafföeit unb bas Xropenmübefein. Die 3tlU

[labt t)on SJlontauf $oint entftanb. ©äffen unb 8trafeen

f^neemeifeer 3t[U, Die ©etoerbe bes £anbc5 arbeiteten

toie im Sieber, W Stabt 3U erbauen. Sebes 3clt

rourbe aus neuem Segeltut^ftoff neu sure^tgef^neibert,

benn fein altes Gc^mufeftöub^en foIIte 9?aum ftaben

im ©efunbfieitslager. Sebes 3elt erhielt einen gufe-

boben aus forgfam jufammengefügten unb geglätteten

iBrettetn, ein iebes einen fleinen eifemen Dfen, ein

jebes neue fc^neetoeifee SBetten unb Stühle unb IHegale.

Die Strafen rourben forgfaltig ausgebaut unb ein

St)ftem von 5lbgu6!analen angelegt, ^lerste unb

5lran!enpflegerinnen oerfammelten \i^. Die Gifenba^*

nen f^leppten getoaltige ^ölengen tjon Uniformen unb

SBaf^e Ifeerbei. Hm bas £ager tourbe ein ^oftenfreis

Don befonbers ausgefui^ten ^Regimentern gesogen, bie

feinen SJlenf^en ^inauslaffen burften unb feinen hinein,

lebe neue 5lnftecEung 3U oer^üten. Dantpfertransporte

mit ben neuen fieberfi^eren 3^ruppen gingen na^ bem

Santiagotal; grad^tbampfer mit grofeen SRengen oon

£ebensmitteln, bie fe^r forgfaltig ausgefu(5t rourben;

öofpitalfc^tffe, beren 9lufgabe es toar, bas S^mufeneft

Santiago nacfi allen ^Regeln mobemer Desinfeftions*

fünft fauber 3U machen. Dann bampften bie Skiffe

mit ben franfen ^Regimentern ^eimu^arts 3um ©efunb*

fieitslager.

Hnb ein fo grofesügiges, ein fo betounberungs'«

iDürbig gielbetoufetcs 5lrbeiten fcfetc ein auf ber rotnb*
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umbrauften Sanbflä^e beim atlanttf^cn Djean, hal^

CS alles mk\>tx gut machte, was ber £e{(5tfinn ge*

lünbigt batle in Äuba. äRann für SP^ann ber !ran!en

Slrmee rourbe betreut, gepflegt, gemaf^en, gefäubert,

neubefleibet toie ein ilinblein. 9Jlan [teilte bie ilom*

pagnien in langen £inien auf, roenn fie üom S^iff

lamen, unb liefe fie fi^ fplittemadt aussieben unb Der*

brannte auf gro&en S^iterbaufen ieben Sefeen, h^n

]k am £eibe getragen batten; man babde fie, gab

ibnen reine 2ßäf^e, neue Uniformen, nagelneue ?lus*

rüftung bis aum 3^omifter, erflarte ibnen, fie motten

fi(b um ©ottes milUn nur pflegen. IRi^ts auf b^r

2Belt bätten fie 3U tun als ibre Sßaffen 3U reinigen

unb inftanbaufefeen. IRi^t einmal 3U !o4en brausten

fie. Dafür forgten grofet Srelbfü^en, unb SadfeDer«

ftänbige toasten barüber, bafe bas Solbateneffen ja

re^t f^madfbaft unb tooblbetömmlicb toar. 3m £anb

ftritt man fi(b um bie (Sbre, £iebesgaben für bas ©e*

funbbeitslager f(beulen 3U bürfen. Damen ber ©efell*

f^aft sanften fi(b um ben SJoraug, bie Giranten ju

pflegen.

tais bas Dluberboot an einem ber lefeten ZaQt

bes Huguft ben Signalforpsfergeanten t)on ber (Selb-

fieberinfel na^ Santiago braute, loar biefer Sergeant

femgefunb unb tounberte fi^ febr, toie ibm na(b biefen

S^lemmertagen bas Solbatenleben roobl bebagen

iDürbe. Sie bitten ibn f(bredli^ xiertoöbnt auf ber

3nfcl, ber Dottor unb bie grauen in SBeife, bie fo
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Ifteroif^ if)xt iPfltdöt taten unb bod& immer 3ett unb

£uft übrig ftatten für manc&es ©eüd^er unb picien

Hebermut. 8ie botten bem Sergeanten gar nod& txmn

großen 5lorb ^nuä)tQtvadt, in bem 6c6aumn)einfla[(5en

etntrac6tiglic6 neben altem SBurgunber unb allerlei guten

,6a(j&el(i6en in Sle^büi^Ien lagen, auf ba6 es SlUr. Ser-

geant toobi ergebe auf b^em Seimatsbampfer. Xlnb iä)

begudte mir gefättigt unb gefunb bas tiefblaue SBaffer

unb bie grünen 23erge über ber SBai unb bas Stäbtcben

mit feinen grellen garbenfleden in rot unb blau unb

gelb unb melbete mid) beim ©ouüemcur unb empfing

ben SBefebl, mit ber »C^^iti) of ©aloefton« no(b am gleiten

$Ra(bmittag bie Seimreife ansutreten — als einer ber

legten ber alten 5lrmee t)om Santiagotal.

(Es roar gerabe no(^ 3^it 5U einem fursen Spasier«

gang bie ?Pla$3a entlang unb 3u fleinen (£in!öufen.

Hnb in grofeer 2But fi^ieb \ä) von Santiago be (Siuba

!

Die grünen unb gelben .Scheine, bie SBillt) mir

oef(bidft bcittc, fnifterten fo tounberfc^ön in \>tn ^^af^en,

unb eine Stunbe nur tourbe einem ba gegeben, fid)

hk Stabt äu beguden, hk Stabt bes geinbes, bie

fo oiele SBocben lang eine mär^enbafte SSorftellung

nur gemefen toar ! Satte man \xä) ba ni^t einen (5aul

mieten muffen unb ben S^lammpfab nocb einmal ab-

reiten! Die San 3uan*Sügel erflettem! Si(5 hd ber

alten 3udermüble bas alte £o(b betrachten, bas iene

©ranate geriffen! Ob, 3um 3:eufel mit biefer unan*

ftänbigen (Eile . . . Söc^ft ärgerlitb ging id) an Sorb.

Der £aberaum bes fleinen Dampfers mar oon
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oben bis unten pollgepfropft mit SBaffen unb 2Jluni*

tion. X)ie 10lauferg€iDebre, bie iBajonette, bie ?5atronen*

Donate ber Iriegsgefangencn fpanif^en ^Irmee tourben

in bas 5lrlenal von 3^eto2)orf ge[c6afft. (£in franfer

Dffiaier, ben dm Pflegerin begleitete, unb i(ft toaren

bie einaigen ^^affogiere. ^Is wir £ong Sslanb listeten,

fiel mir ein, ba6 ein SJlauFergetDe^r unb ein Sajonett

ober atoei re^t nette 5lnben!en ]dn mürben.

„Sinb \)k Dinger eigentli^ abgesd^It?" fragte

xd) ben 5lapitan beim legten SPlittageffen. „34 meine,

nimmt man es genau ober niä)i fo genau? 34 mö^te

gern ein paar oon ben ipanif^en Sc^iefeptügeln ^aben V'

„3b too!" anttoortete ber la^enb. „6ie finb ia

in meinen £aberaum nur fo bineingef^aufelt rporben."

„Dann toerbe i4 ein bife^en fteblen!" erlldrte 16)

oergnügt.

„SDleinettoegen," grtnfte ber Äapitan, „toenn Sie

[i4 burd)aus abf^Ieppen toolkn mit htn alten Dingern.

SZebmen Sie Yiäy, fo oiele Sic toollen. 3m übrigen

ift's gar fein Steblen. Das oerroftete 3cug ift cDenig

genug u)ert. ©reifen Sie su! 5luf ein paar bunbert

Stücf mebr ober meniger tommt's ni^t an."

So ging i4 an £anb mit 3toet SP^aufergetoebren

unb stoei ^Bajonetten unterm 5lrm unb toarf fie irgenb*

töobin im Sergeantenaelt bts Signalforps unb oerlebte

einen langen 5Ibenb ooller (Sraäblens mit meinen Ra*

meraben. Die bitten mi(b ia für tot gebalten.

34 fonnte mt4 gar ni4t faffen vor (£rftaunen

über W ujunberfame 3eltftabt —
„Der Solbat ift Trumpf bcutsutage!" erflärtc
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Soubcr laftenb. „3n ber 5Irmee von 5luba gctocfen

3U fein ift jefet tDertooIIer als üter 5lf[e beim $o!cm.

S£Rcn[d6en!inb, 's ift einfa^ ein 2Bunbcr, bafe fie uns

ni^t au^ nod& in 2Batle paden!"

SJlr. 6oIbat aus 5luba roar tatfä^li^ 3^rumpf.

9^i(5t nur bie amtlichen Stellen ftatten befcfeloffen, bafe

er emc 3eitlang leben follte loie ber Serrgott in gtan!*

rei4 fonbem alle 2Belt roetteiferte obenbrein, iftm

öute Sachen susufteden. Die böfen 2:rufts fogar.

Xleberall in ber u>ei6^n Stabt öcitte bie 5Imerifant*

f^e 2:abafgefellf^aft fleine 3elte errichtet, bie grofee

^lafate trugen: „!Iaba! für bie Scanner von San*

ttago! ilommt, 3ungens, unh greift suü" 3::rat man
an bas fleine 3eltfenfter^en, fo erfunbigte fi^ ein

liebenstoürbiger Sßerfäufer fo befliffen bana^, toas man
SU l^abcn roünfc^e, als fei man em toertooller alter

5lunbe. 3tgaretten? 2BeIc5e Sorte? ilautabaf? Die

neue- Sllarfe mit bem (£]&ampagnergefcömad fei befon«

bers 5U empfel)len! $feifentaba! ? Hnb alles toar

Öübf(ö eingetoidelt unb auf iebem ^ädc^en ftanb : „50lit

b-en ^Komplimenten ber ^merifanif^en 3:;aba!gefell*

f^aft." ©rofee iBrau^reien l^atten ©ierjelte eingerichtet

unb oerf^nften ein befonbers lei^t eingebrautes

»5lran!enbier« in reisenben fleinen Slaf^en — mit

ben Komplimenten ber ober jener SBrauereigefeüfi^aft.

ZtnUl, 3:eufel ! 3toar taten fie's nii^t aus Qkht unb

Segeifterung allein, fonbem es mo^te au4 ^vx bifec^en

Sinn für bie famofe $RefIame babei fein ! (£s gab 3elte

mit Sobatöaffer; es gab ^Bonbons unb S^ledereien;

€5 gab Strei(5ööl3er, Za\äimtüäm, SIeiftifte, iBrtef^
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papier, Sticfmorfcn fogar — immer mit bcn va]^\e*

benften Komplimenten, tttuf ben 93riefmatfen ^atte

bcr Spenber [eine Wvcma eingelöst — mit [einen Rom*
plimenten. Mx, Solbat lebte oom getten bes fianbes.

Do^ es [ollte no^ be[[er fommen, oiel be[[er.

5lm Xag meinet ^nfuTtft toar bas £ager für

[eu(j6enfrei etfldtt unb hk Sperre aufgehoben toorben.

(£ine Stunbe [päter oertünbeten grofee $Ia!ate m 5FlerD

?)or! SSergnügungsjüge ber £ong 55lanb^(£i[cnba]6n*

ge[ell[(5aft jur 5lrmee oon Santiago. Hm elf Xl^

morgens am nä^ften 2^ag !am W er[te 3noa[ion.

3ioi[cöen \)tn Selten ber toeifeen Stabt flutete es [(^toars

oon 9Jlen[d&en, bollarjagenben 5Reu)Sor!em, bie aber

augenblidlii^ an gar ni^ts 3U ben!en [dienen, als einen

Solbaten ber 5Irmee oon Santiago au enDi[4en unb

iöm bie Sanbe aus ben ©elenten 3U [cftütteln. günf

SJlinuten nac& 5ln!unft bes Suges fonnte man Yxä) in

un[erem Sergeantenaelt überhaupt ni^t me^r rühren,

o^ne einem eleganten 9^eto ?)or!er auf bie günf^Dollar*

Stiefel 3U treten. (£s regnete 3iacrrren, unb aus \)m

5lä[^c5en in ben 5RetD Dörfer Süftenta[4en ergo[[en [i^

[c6nap[ige ©etränfe.

„Good morning, good morning! Fine morning! !"

rebete ein Sleto Porter auf mi^ ein unb pacCte meine

Sanb. 2;eufel, toie ber Mtn]ä) brüdte! SBö^renb i^

mir no(^ überkgte, ob ic& liebenstoürbig läi^eln ober

xf)m einen Stofe oor ben SD^agen geben [ollte, fiel [ein

5Blid auf meine beiben 2Rau[ergeiDe]6re m ber 3eltede.

„Oh! Spanish guns!" rief er entaüctt.

„Satöoiftl; Mausers!" antroortete i<§.
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„Fine, fine! How much?"

3$ laö \f)n verblüfft an, aber ba tjoitt ber 9Jlann

aus ^ctD ?)orf bas ©cme^r I^on gcpadt unb mir einen

StDotnäigboIIarf^ein in bie Sanb Qt\)^Mt, unb toafi«

renb 1(6 no^ na^ 2Borten [ucöte, mar bas anbete

(5etDe]&r auc^ Itöon meg unb etn stDeiter StoanatöboIIar-

t^ein ba.

2:eufel ! 3(6 bränöte m\ä) burc& bie ^anbef^üttelnbe

(5eIeII|i(6aft unb roarf m{(6 auf mein 93ett unb f^alt

mi^ fiebcnunbäioanatgmal ^iulereinanber ben furztet*

Hellten (£|el feit (£Tf(6affung ber 2BeIt. CBfel^aft, begriff»

ftüfeig, blöbfinnig über alles erlaubte 2Jla6 hinaus.

Sliemals mnx'U i(6 ein ?lmerifaner ©erben! 9liemals

roürbe i^ Somod^fe ben SBert ber Dinge unb ben SBert

bes ©elbes ©a^rftoft begreifen lernen!

2BeI^ ein C5ef(6äft ging l^kx 5um 3^eufel ! Sunbert

SRaufergeiDeöte öatte id) an £anb f^leppen fönnen,

untfon[t, sollfrei, gef(6en!t ! — Sunbert Stüd 3U atoansig

Dollars ma^t atoeitaufenb Dollars — ^unbert iBajo»

nette obenbrein 5um allerminbeften — ^unbert Stüd

5U fünf Dollars ma^t fünf^unbert Dollars, maä)t 3U*

fammen jtoeitaufenbfünföunbert Dollars.

JBerbammt, Derbammt, oerbantmt normal!

Heber je^ntaufenb SO^arf — ^eiliges Donner«

loetter

!

Durc6 bie $änbe [(^lüpfen laffen ^cttte xä) mir

mein erftes toirflües »(5e[(6äft« auf ameri!anif(6em

©oben. Den ibealen amcrüanifcften business-job —
ben 5umbug[4lager — mit Sntelligens — obne Ra*
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34 (Sfel — t4 Sorno^fc!

X)o4 nt(^t einmal ctn junger 3^eufel frtf^ aus ber

Solle ^ättc es übers Serj bringen fönnen, inmitten

tiefer überliebensioürbigen, überfro^, übergütigen

SRenl^en auf längere Dauer ju fluchen. Sie, hk garten

iRetD?)or!er mit bem garten X>oIIarJinn, roaren in ber

£aune, bas Semb oom £eibe roegsujc^enfen. Der fen*

timentale 9^omanti!er fam jum Durftbrutö, ber in

jebem ri^tigen 2lmeri!aner fterft m merfroürbigem

©egenfaö 5U bem roben 5^ampf ums Dafein m ber

IReuen 2BeIt. 5lein 3übfran3ofe, fein italtenift^er Seife*

[pom, fein fpanifc^er £eibcnf(baftsmenf(^ batte naiuer

unb linblii^er begeistert fein fönnen als biefe getoifeten

SKanner aus ber matter of fact DoIIartoelt. 9Wan

fab es ja förmlicb, roie biefe £eute ibr Sim an*

Strengten, einem etroas ©utes ju tun. 2Bte jungenbaft

einfa^ unb natürli^ fie fi(b gaben — roie ber marm*

blutige 9Kenf(b berDorgudte unter ber abgeiDorfenen

füblen ©ef^dftsmasfe — unb roie bo(b tmeber bie ©e*

roobnbeit fo ftarf mar, bafe fie nur in fltngenber SJlünse

begeiftert fein tonnten, biefe SRanner 9leu)?)orfs. Der

leiftfte SBorroanb genügte ibnen, mit ©elb um ficb 3U

roerfen. Sie erfannen fi^ ftanbig neue Söormanbe, ben

2BobItäter au fpielen. Hnb im ©runbe loar bas beilfam

für bie SfletoSorfer DoIIarmenfiben, benn fie begriffen

nun, bafe man mit breijebn Dollars (Sinfommen im

SOlonat ein ganzer SRann fein fonnte! — Sie tourben

baran erinnert, bafe es no* anbere SQBerte auf bex

SBelt gab als b'usinessü

^uf einmal aber traten bie 3Jlänner in bem bunfeln
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©tau ober ©raun ober ©lau ber Scrrenlleibuttö DöIIig

unb örünbli(6 in ben Sinkrgtunb. Dk toanbelnben

träume im buftigen SBeife unb ben Teucfetcnben Sarben

in ben 3cltltrafeen nalftmen bie 3ügel in hk Scinb.

Das buftig« 2Bei6 regierte. Die SRänner toaren rotg.

Sd^Ianfe 5rauengeftalten erlcftienen.

„Goodbye, Johnny!" j^au^te ein blauer SOlärcJen*

ßut. „(5ii) unb amüfiere Uä^, 2Ränn(^n! Um üier

H^r (bas toar gcf^Icigene brei Gtunben oorbatiert)

treffen roir uns hti ber Station. SBeifet bu, icö mu6

mir oon ben 3ung^ns alles, alles ersä^Ien laffen unb

ba fann i^ bicö bo^ nid&t brauen babet. Goodbye,

Johnny!!"

Hnb bie 5toeite 3noafion begann.

Die stoeite 5orm oon amerifanij^er ©egeilterung.

Diele '3Rähä)^n unb grauen empfanben etftens bas

IBebürfnis, bielen unglaubli(5en unb i&nen gan$ unge*

iDofinten Selben oom Santiagotal, an beren £)ören

mixlli^t, e(6te Xobesfugeln oorbeigepfiffen toaren, iftre

banfbare SReoerenj 3U erioeifen. 3»citen5 toollten [ie

[i^ aber amü{ieren. Sie fafeen auf unferen SBetten,

loippten mit allerliebsten güfe^en.

9lil(^9tal^ malzten bie feibenen Hntenödi^n.

„Sa[t bu bi^ gar fel^r gefürtfttet in ber S^Iac^t

oom San 3uan=SügeI?" fragte mi^ ein Dinglein in

roter Seibenblufe.

„^c& nein/' antiDortete iä) oerlogen.

„Das S(5xoar3 unb 2Bei6 beiner Sergeantenftreifen

fte^t bir ausgeseid^net!" meinte bas Dinglein in (onber*
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barem ©ebanlcnfprung — [onbcrbar für mi^ — ba*

mals . . .

3^ toar paff.

„2Bas hth^nttn bcnn bie lomiWcn Slaööcn auf

betncn 5lermeln?"

„SBeifet hü/' faste ber Bausbub (bas toar au^ ein

©cbanfenfprung) „ roeitn f)kx ni^t fo üiele

£cute mären, |o möchte t^ bir timn Rn^ ftebleit!"

„Db pfui!!" bciud^te fie. 3lber ibte klugen [agten

gar md)t pfui.

(£s toar ein 3bi)n. (Es toat eine Orgie in f&t^

geifterung. (Ss toar praftiftber öumor eilten ^Ranges,

roie bie gutgesogenen $Rem Dörfer 9Wänner ibte Dollar*

frau^n bem glirt überliefeen — unb iä) ©unberte mi(b

m^bt als einmal, ob ni^t mand^er gute Gbcmonn bas

i>erflu^te Selbentum oerbammt ungemütlir^ empfanb.

Sie fafetn auf unferen ^tttai, Vit SJldbel^en unb

bie grauen, unb fie nafcfeten mit gro&en oenounberten

Slugin Solbateneffen oon unferen ble(bemen Solbaten*

tellem. .8ie ojaren febr nett. Sie !ü6ten roobi anäji

einmal — in bem erbebenb moralifcben Setoufetfein,

ba6 fie burcbaus unperfönli^ füfeten. Sie lüfeten Sei*

ben fürs 23at^rlanb. Die Sülannet toollten ibre Dollars

los toerb^n. Die grauen ibre £iebensroürbigfeit.

34 plauberte lange mit bem Dinglein in ber roten

93lufe. Das toar ein lluges aRäb^en. ^nä) fie toollte

Slnbenfen baben, aber es fiel ibr nicfet im 3^raum ein,

mit teuren Dollars 3U operieren toie bie SRänner. Sie

ma^te füfee klugen — unb brebte mir einen oergol*

beten S^rgeantenfnopf ab. Qk ma(bte no(b füfeere
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trugen -— unb f)o\U ein Sä^exä^en aus ber Sanbtaf^
Öertjor, um mir fdtblütig bie loftbarcn fcibenen Set»

geantenabä^ic^eji oon beit ^lermeln 3U trennen. Sic

f(ftenlte einen 5lu6 — unb ftopfte \iä) die 3:a!4en

ooller Patronen unb iöleffingflaggen, toie roir (ie an

ben SRüfeen trugen, unb ben cerfc^iebenen X)ingen im

allgemeinen, mie fie überall umlfterlagen.

„Saft bu benn aucö dn liebes Heines SJlabel?"

fragte bie rote 231ule.

„^ — nein!" flüfterte ic6, mit tiefem unb eßr*

li^em iBebauem, benn rote Slufen unb hk lieben

fleinen 9Jlab(^en barin li^ienen mir gerabe iefet etroas

befonbers ^Reiaenbes.

„^d& bu armer 3unge !
!" (bums bi(5 — toar tmeber

ein oergolbeter 5lnopf weg !) „SBeifet bu — iä) mbdjU

fejr gut 3U bir fein!"

Hnb ba fülftrte i4> fie burcj unfere roeifee Stabt

unb aeigte i^r all bie 3elte unb \ai) Jie erf(&auem oor

ber Sebeutung bes rietigen feibenen Sternenbanners,

bas oor bem 3«It bes fommanbierenben ©enerals im

SBinbgebrauf« flatterte. CErf^redElic^ oiel £imonabe

trän! fie. (£rf(örecflic5 oiele Heine 55a!et4en oon 3:aba!

unb toinjigen SBierflafcftc^en unb Solbatenbonbons

nafim fie mit als 5Inbenfen unb oerfpra^ l)oä) unb

heilig, fie in CE^ten äu l&alten für alle (£xoig!eit. 34
aber tounberte mi(ö, taie bas fleine ^erfömften es fertig

brachte, all bie gemopsten unb gef(öenften Sö^el^en

3U oerftauen. Des ^Hätfels £öfung fanb iä) ni^t. Hnb
toir oerje^rten no(ö me^r Süfeigfeiten unb tranfen

no^ meör Jßimonobe unb gingen eine lange ^aä)*
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mittagsitunbe am fanbigen Stranb fpaateren, toeit tjon

bcr 3cltftabt aber leinestoegs in (Einlamfett benn mo
man au4 fingertet trgcnbtoo um SlRontauf ^oint l&erum,

ergingen fi(5 reijenbe JJrauen mit hm 93^ännem ber

^rm^e t)om Santiagotal. Sie mufeten fiift Selben

nennen lallen, bie armen llTlänner, his fie erröteten

roie SBa(ffii(^e.

(£$ toar eine Orgie.

„5lbieu, lieber 3unge!" fagte bas ^inglein bei

ber Station, unb iä) fiatte barauf gefijrooren, halß, ber

feine t)iel[agenbe öänbebrucf fieben oerf^iebene SBal&I*

T>crtoanbtf^aften jum minbeften bebeutete. Do4 im

gleiten ^lugenblid fc^ofe bas gleidfte Dinglein in ber

gleichen roten 93Iufe auf einen mageren Süngling in

!orrt!tem Sc^tDarä unb allerneueftem forretten 5Reu>

Dörfer Sut su unb toarf [i4 iatool&I, n^arf \x(b, an

feinen Sab!
„Srebbi)/' jubelte fie — „a4 bu lieber guter

grebbi), es toar ja fo füfe!"

Da begriff id), hai iä) im (Erleben ber roten SBIufe

eine gans getöö^nlit^e (gpifobe mar. (Ein 9lö6r(5en mar
i^, ein läc^erli^es Si^er^eitsoentil, eine me^anif^e
95orri(5tung, bem So^brud ber SBegeifterung ber ameri*

fanif^en grau £uft 3u oerf^affen. (Er märe fonft ge^

fä5rlic& gemorben.

„Du oerflixter Heiner grafe!" murmelte ic6.

(Es bauerte aber gar ni(5t lange, fo erreichte ber

So4bru(J ber JBegetfterung in 5Imeri!a bas überfpannte
Stoiittx 3:elt. 20 305
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Stabium. (Ss tourbe allerorten unb in allem gemalttg

übertrieben im Siegesjubel. 3Jlan roar nrie ein glüdf«

lieber (Spieler, ber im erften 3;aumel bes (Setoinnens

ni^t toeife mas tun vor greube unb linfs unb rechts

mit üollen Sanben bie ©olbftüde IftinausfiSIeubert. (£in

[ol^es S^leubcm toar es im DoIIarlanb bamals!

Hnb balb tourbe bas e^te, ftarle, tuafire ©efü^l

ber iBegeifterung sum fentimentalen ©efüftlsütf^.

X)ie grauen vox allem mad^ten la^erli^e Dumm*
l&eiten.

(Eine glutmelle ber Spfterie ergofe fic6 über bas

Sanfeelanb. 3uerft natürli^ erreifte bie SBelle bas

nal&e ifleiD ?)or!. Die 3eitungen berii^teten, lä^elnb an«

fanglicö, bann entrüftet, bafe mit \>m 3ungens in SBlau

eine Abgötterei getrieben toerbe, \>k m il^ren Sformen

f^on ein Unfug genannt toerben muffe!

„SJlann! 93ringe mir ^eute abenb seön Selben

5um supper !*' befahl bie 9^eu) Dörfer (g^ßfrau. Unb
9Jlr. (Ehemann, tool&Ibrefftert oon ilinbesbeinen an, ging

los, ob's i^m nun befonbers gefiel ober ni^t, unb

gabelte ge^orfam se^n Selben auf. 5rifd& oon ber

Strafte toeg.

Seibi, es toar luftig!

aJZrs. 31, bie 9leu) Sorferin unb 93^illiarbärin, gab

t(5leunigft einen Solbatenball. 3Jlrs. Spfilon, gleichfalls

3Jlilliarbarin, trumpfte über unb erlieft prestissimo

bie (Einlabungen 3U einem Sergeantenball, hei bem es

märd&enbaft tooblbcxbenb ^erging. 9Jlrs. 3ett, au^ fie

natürlid^ SJlilliarbarin, fubr oon morgens frü5 bis

abenbs fpat mübfam überrebete Selben in i^rem oor*
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ntfjmtn £antmuer in ben Stra&en iTleto Sorfs fpasieren.

Die grofeen Slumcnaefc^öfte erhielten ^ntoci[ungen t)on

Damen b^r ©etellfiftaft, jebem Solbaten SBIumen jum

Segetfterungsgefc^en! su machen — loas retsenb ge*

loefen roare, tocnn bie gütigen Spenbetinnen ni^t gar

fo beutli(j& bafür geforgt Ratten, bafe i^te Spanten in

allen 3cttungen unb an allen JBIumenlabenfenftern

recftt laut unb fraftig in (£r!(5^inung traten.

Die nertjöfe SBelle lief roeiter — coucfts an. 3n
2Baföington tourbe lie jur Sturmflut.

(&\nt5 Stages melbete [i^ in ber Stabt bes Rapxiols

ein junger £eutnant beim SKarineminifter. (£r ^iefe

öobfon unb toar ein Selb. Satte mannhaft £eib unb

Öcben barangejefet mit offenen 5lugeit unb u>ar nur

roie ein SBunber bem 3^obe entgangen, als er in ber

Santiago * Sfelfenenge ben SJlerrimac in bie £uft

fprengte. 5Run roar ber junge £eutnant ber Selb bes

S^ages in 2Ba!öington. Seine 5lommanbeure, ber 9Jla*

rineminifter, ber ?5rätibent ber S3eretnigten Staaten

überfc^ütteten ifin mit ©lüdxDünf^en unb Dantfagungen.

9Jlan gab einen Sali 3U feinen (S^ren.

Hnb bamit fing bas Hnglüd an.

3lls Sobjon ben Sallfaal betrat, [(^ritt eine junge

Dame ber SBal^ingtonex ©efelli^aft auf il&n su, über^

reifte i^m einen grofeen SBIuntenftraufe unb betätigte

\f)m in löoölgefefeten 2Borten, bafe er ein Selb fei

unb fein 5Rame unocrgdnglicö auf ben 2:afeln bes

S^aterlanb-es knieten toerbe. Dann !am i^r befonberer

Danf. 3m 9lamen ber amcrüanifijen Sfrau; im S^amen

ber fraulichen ©efamt^eit ; im ^amen ber SBeibli^feit

:
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S^Ianfe, toeifec ^rme legten Iic6 um bes £eut*

nants golbbejtidften Hniformfxagen unb ein amerüant*

\ä)tx gtauenmunb füfete i^n lang unb innig.

fBox üetfammeltem SPlannsDolf unb berounbcmber

3rrauenfd6ar.

%m nd^Iten Xag muxht bas mtil^tvoUt (Ereignis

in t)ielen Seitungsfpalten gef^ilb^rt. Die ©efellft^afts^

repoxter fanb^n mühelos hit nötigen 3^öne. 8ie Iac6=

ten [t4 3toar toa^tf^einli^ halbtot babei im ^leba^

tionsfanftum bei SBiet unb 3igatette ~- aber bie ^öne

fanben |ie!

8ie fpradöen ernft^aft unb gebiegen x)on aller*

l&ö^fter CE^re. 8ie flöteten scirt üom fr)mboliJc6en

SBei^etufe. Sie nabmen gebantenooll bas Ronoerfa*

tionsleiüon 3ur Sanb unb fanben au(^ glüdtlid) flaj[i*

f^e SBorbilber, \>k \\^ pra^tüoll 3U SBergleicften eig*

neten unb t>k ganse fentimentale ©ef^i^te auf ein

anftänbiges 5Rit>eau boben. 5lm näcfeften 2;ag burd6=

eilte bie roic^tige S^a^riijt 3lmerifa.

Heber bas roeibli^e ^merifa braufte dn Sturm

ber SBegeifterung.

Das mar grofe. (Sbel. Hngebeuer. Das toar

Selbenlobn. Si^öner unb reifer als alle S^äfee an

©olb unb Sbten.

50lan gab einen stoeiten Sali m SBafbington,

toieberum 3U (Ebten bes fieutnants, unb roteberum be*

gann er mit einem 2Beibe!u6. Diesmal jebo^ [4lof!en

[i(b 'tik antoefenben Damen ber erften SBeibefütferin

3iemli(b rollsäblig an. Gs I^ien ibnen toobl ^nftanbs*

gebot, einem toirflüen Selben toabrbafte (£bren au4
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retd6Itd6 genug 3U ertocifen. (Es hagelte Rü]]t auf öobfon

Öerab — unb ber arme £eutnant tourbe üerrüdt ! Der

mannbafte 9Plann, ber Selb, ber ^^obestämpfer tourbe

3um 6c6u)ä4ltng unb eitlen 2:oren. (£r rourbe :6i)fte*

ri[4 genau fo löDfterif^ töie hk »ilüiTermnen«. Gr liefe

fic5 überallhin einlaben, ju Dufeenben t)on Sollen in

2Bafbington allein, in IBofton, in ^Baltimore, unb tourbe

überall gefügt.

es roar tragüomifi^. 91ein, tragi[4 mebr als

!omifc&. Der 5lmeri!aner nerträgt unb ermutigt fogar

fentimentale Dinge, toenn fie mit grauen sufammen»

Wngen, namentliift bis ju einem getoiffen ?5un!t.

Dann aber f^nappt irgenb etxoas M ibm.

SBei ber Sobfon Mlferei fd^nappte es ! $Ro(^ einige

Smale beri^tete hk amerüanil^e treffe in ni^t gana

ed6t flingenber 93egeifterung über bie Sobfonbälle unb

bie 2ßeibe!üf[e. Dann toar es aus. (Sine 9len3 Sorfer

3eitung machte \>tn Einfang:

,Mt. Sobfon löfet fi^ f^on lieber füffen! Die

Sa^e toirb sur üblen (Seiöobnbeit! !" überfc^rieb fie

einen luftigen SBeri^t.

Hnb nun bonnerte ein nimmer enbenroollenbes (5e*

lauter bctab auf ben armen Sobfon. SJlan nannte ibn

ben gefügten Sobfon — ben füffenben Sobfon. 931an

ertoog ernftbaft, ob eine S3eranberung feiner SJlunblinien

3U befür^ten fei bur^ bie ftarfe 3nanfpru^abme ber

£ippen — man biefe ibn hm beftgetüfeten 931ann ber

2BeIt — man aeiijnete U)n in biffigen ilarüaturen

umbrängt oon fufelec^aenben grauenantlifeen — man
riet ibm emftbaft, au^ ben 2Beften Slmerifas abau*
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ötafen. ßin befonbets niebcrtrö^tiger S^reibersmann

cmpfabl ibtn bas (Erbeben oon (Smtrtttslufegelb. (Sans

5lmcrt!a la^te brei 2Bo^en lang.

Das Hnglaublt^e, bas brutale, bas ^^ragif^c

wax gef^eben. (Sin braoer SPIann, ber Yiä) ben DanI

feines S5aterlanbes cbtltcft Derbient bcitte, roar für alle

Seiten 5U einer Iä(berli(ben §ansrourftcnfigur geroorben.

Seute no4 löjt ber 9lame Sobfon in 5lmeri!a ein t)er*

gnügtes (S^munjeln aus. Der Selb ber Gantiagofelfen*

enge ift Derge[)en — ber 95telge!ü6te unlterbli(b ge*

tDorben.

So ertranf £eutnant Sobfon oon ber amerüani*

Ic6en 9[Rarinc in ber SlBelle ber Si)!terie.

3m Sergeantenselt türmten ficb W 3eitungen. Sic

lagen in Saufen in allen CSden; fie ftapelten fi4 in

Sallen auf geg^n bie 3eltu)anb, ba, too mein Söett

ftanb; fie hebtdUn oft genug fogar htn Sufeboben,

bafe man fo re^t im fnifterigen, rafdftelnben, bünnen

3eitungspapier roatete. Die ilameraben f^impften.

„Du bift üerrüdt!" erfidrte Souber.

„SBerft iljn bocb biitaus mitfamt feinen alten 3ei*

tungen!" f^Iug Softings gemütli^ oor.

„(5ebt roeg — gebt bo4 toeg — f^ert cu(b nur

ja 3um RndndV* max gcmöbnlic^ meine ^nttoort, brum*

menb in fnurrigem 3^on gegeben, aber la^enb gemeint.

Hnb bo(b toieber fcbr ernftbaft. Die SJlitbemobner

bes 3elte5 roufeten re^t genau, bafe es ni^t erlaubt
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toar, ben Sergeanten (£arle beim 3citungslelen 3U

ftören (man moi^te reben foüiel man toollte, aber nic^t

mit tbm), ober gar and) nur eine einsige feiner !oIt*

baren Seitungen aus bem 3clt fortaunebmen, fofem

man Yxd) nicfet Hngemütli^feiten ausfefeen toollte. So
ließ man ibn geroäbren. 2Benn bie 9^eto ?)or!er Sn*

oafion einen einmal nic^t plagte, lourbe ^o!er gefpielt

im 3elt, unglaubliib oiel unb unglaublii^ bo4 benn

mannigli^ batte ©elb in SJlenge unb fein 9pflenf(b etroas

3U tun, ober oiel SBier getrunfen, oiel geplaubert, oiel

gelabt. Der Seitungsfergeant aber — fo nannten

[ie mi(^ — lag auf feinem fBttt unb las unb las. (£r

loar eben ein btfe^en oerrüdt.

Das Seitungsfieber bcttte mic6 roieber gepadt.

3cb las unb las. Spalte auf Spalte oerft^lang

ic6, unb Stunbe auf Stunbe ocrrann. Srür ni^ts bcxtte

iä) Sinn unb alle Dinge toaren mir gleicbgültig feit

bem SJlorgen, an bem bie $oft bie beftellten 3eitungen

gebracht bcttte. 3^xKi gemaltige ^afete maren es ge»

roefen. 5llle Drummern bes New York Journal unb bes

New York Herald oom allererften ©eginn bes ilrieges

bis 3um beutigen 3:ag. 1)k 3eitungen bes 5lrieges.

fiüdenlos. Xlnb i^ lag langgeftredt auf meinem Sett

unb liierte feiig, toenn in 'i)tn 3eitungsfpalten luftige

3^eufeld&en ber Xlebertreibung tanaten, unb atmete

feu^enb in beller SBegeifterung, toenn i(ft bie glän^enben

Rriegsbilber las, bie grofee 3eitungsmdnner gemalt

batten. 9Jlurmelte in (Sebanfen roobl audb einmal irgenb

ettoas oor mi^ bin.

„(£r ift obne 3toeifel blöbfinnig getoorben!" be*

an



€rtt)in 9Rofen-(£arl^

Öaupteten bann lad^enb bie Sergeanten. X>abtx ftibife«

ten fte aber eifrig bie Stummem, bie ic& gelefen ^atte.

©egeiftert loar ic6, gebannt, ©efangen im Sciuber*

freis ber Seitung. 3(^ fu(^te na^ Spanten, bie ic& fannte,

na(i& Sebern, bie $Dleijter toaren in jener 3eit. 2Bie

ein 5loIoffalgemaIk entftanb Dor ^tn lefenben ^ugen

aus b^n Seitungsfpalten bie (5ef(5i4te bes ilriegs. 3n
leu^tenben garben. 3n fleinften (Sinjelfteiten gemalt.

Hnb bo(ö toieber in umnberbar grofeem 3ug. (Sin

3ntum toar 3töür ba unb bort einmal unterlaufen,

ein gar 3U greller Sarbenfledt einmal ^ingefledft. 3m
gansen aber — wtlä) ein Silb ! SJlit toenigem ^lenbern,

mit Streiken, mit ^lusf(Reiben unb 3ufammen3ie^,

bebeuteten bie oielen 5lufjäfee mit ben f^reienben Heber*

((Triften in \)m ^apierjtapeln ba neben meinem SBett

bie ©efcfei^te eines ilrieges, toie fie glansenber, leben*

biger, roa^r^after ni^t gefc^rieben toerben fonnte. Sie

loaren überall babei getoelen, W SJldnner ber 5eber

mit iören |e]&enben klugen, bie bas ©rofee [tets t)om

kleinen au unterfc^eiben toufeten. £üdenlos roar ber

5lrieg beld^rieben oon ber fieberigen 5lufregung in

2^ampa bis jum Srlaggen^iffen am griebensbaum

;

vom treiben in ber Santiagoftabt bis 3um (Elenb in

ben Sofpitalern. 5lriegs!orrefponbenten toaren auf

Dampfi)a4ten ftänbig ^in unb fter geeilt 3toif*en Si*

bonet) unb ber näi^Iten Äabelftation auf 3amaica —
3Jlc(£ullo4 mar mit unter tm erften getoejen beim

Sturm auf ben San 3uan*Sügel — ^Ri^arb Sarbing

Dat)is 5atte \i6) einen unlterblicfeen iRamen enungen

in ber ameri!ani[(^en Seitungstoelt burc^ feine Scßil*
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berungen bes Santiagotals. 3(5 fa^ bte (£in3el=

Ict[tungcn in biefcn tDunberbaten S4mar3brudE[palten

unb in i^nen bic ungeheure Arbeit, hk Segeilterung,

bie (Energie, bie t)or ni^ts 3urü(!gefd6rerft toar. Sa^
aber au(5, als toare icö babei gemefen, hk Arbeit ber

3eitung felblt; bas Sammeln ber toic^tigen "iRaäi'

x\ä)kn aus fielen Quellen, bas 5lusf(5eiben, bas Si(5=

hn, bas Sufammenjtellen — bas 9Jlalcn bes SBilb^s

Don ber reiben 5arbenpalette.

Hnb oft lag id5 ftunbenlang ba in biefen 2:agen

unb ftarrte traumenb 3ur 3^ltbede empor.

3(5 ]alj toieber bie alten serftßni^elten Zx]ä)t im

9?eporter3immer unb hk SJlänner an i^nen, 3um ©reifen

beutli(5, unb xoä) frift^e Dru(Ierf^tDär3e unb ^örte

bumpf unb brö^nenb getoaltige Dlotationsmaf^inen

ftampfen. 3(6 erlebte loieber im 3^raum bie Saft unb

hk Sefee, bas berauf(5enbe ^rbeitsftürmen unb ben

ftillen [(^loeigenbcn C^rfolgsjubel, t>k bes 3^ttungs*

mannes 2;eil [inb. ©rofee Se^nfu^t fam über midft.

I)at)onlaufen Iftätte i^ mögen. Qää)nliä) [(^ien mir

bie Uniform jefet in ben Seiten bes Srtiebens. Sie

brüdte mi^. Sie roollte fo gar ni^t paffen. Sirlefans

toaren bie breiten Sergeantenftreifen in Scf)tt>ar3 unb

Silber nun; Xanb bie grellbunten Srlaggen in toeife

unb roter Seibe auf ben Vermein. Gin erlebigtes Stüd

2thtn f^ienen mir biefe fünf SP^onate im Solbatenro(!.

Sie loaren rei^ getoefen an farbigem Sd&auen unb

föftlicft loürben fie einft fein in ber (Erinnerung, aber

fie burften beileibe niftt oerlängert toerben ju ben

langen brei Sauren, bte ber ^a!t eigentli^ oorfcfirieb.
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Gines 50lorgen5 ging icö 3U SKajor Steoens ins

Dffi3tet53clt. Der SJlajor toar nur roenige 3^agc früher

als icft im ©efunbl^eitslagcr eingetroffen, na^bem er

im Santiagoer Sofpital eint bösartige 9Jlalaria=

er!ran!ung überflanben bcitte.

„2Bas gibt's, Sergeant?" fragte er fnapp, ge=

melfen, bienftli^, ganj Offisier. SJlit ber (Semütli^*

feit toar es jefet oorbei.

„(Sin perfönli(^es anliegen, Serr SJlajor!"

„DljV Sein 3:;on oeränberte fi^. „9lebmen Sie

?JIafe, Sergeant, loas !ann i^ für Sie tun?"

„54 möd)te Sie bitten, Serr 5lRaior, meine CBnt*

laffung aus ber 5lrmee 3U befürworten."

(Er faute auf feinem Schnurrbart. Dann t^ütteltc

er cnergifi^ bcn ilopf. „(5ebt ie^t ni(6t, Sergeant!"

fagte er.

Die 2Borte trafen mi^ f^toer.

Der SJlajor la^te ein loenig. „Sic bciben bo4

ni^t etroa (Srunb 3ur Hnaufrieb^nbeit?"

„9lein. TOer —

"

„3(6 roeife, xä) roeife. Sergeantenftretfen loden Sie

toobl nid^t bejonbers! (£s toar ein febr gefdbriicbes

(Experiment, $ölr. (Earle, \)tn Rovf in bie reguläre ölrmec

3U fterfen, bcnn unter brei 3abren toirb ]o leiftt feiner

losgelatfen. (£5 toirb aber geben. (Einige 93^onate ie*

bo4 mülfen Sie toarten. 34 roürbe mi4 lä^erli^

ma^en, toenn ic6 g^rabe jefet ein berartiges (5efu4

befürroortete. ^lufeerbem roürbe es obne 3toeifeI ab^

WäQXQ befibieben o>erbcn. 5II[o in 3btem eigenen

3nterelfe
—

"

3U
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Hnb er erllcirte mir, bafe ber Rm^ hk $RottDenbtg=

feit öe5eigt l&abe, ein Signaüorps in gröfeerem Stil

5U organifieren. 2Bir roürben in wenigen 3^agcn nad)

gort 5lRt)er hd 2Baf6tngton fommanbiert ti>erben, um
bort als Stammtntppe öunberte oon neuen Signaliften

Öeransubilben. X)a nur gelernte 2^elegrap5iften ange^

iDorben roerben follten, fo toürbe hk]^ ^lusbilbung feör

f^nell ge^en unb hk £eutc balb na^ hm ^öilipptnen

unb 5luba ge[anbt merben tonnen, mo man fie brauste.

„Unter biefen Hmftanb^n toirb es bem (£&ef ni^t

einfallen, cin^m Sergeanten W freiioillige (Sntlaffung

5U getoä^ren. 2ßirb 3ör (5efu(§ aber abf^Iagig be*

I^ieben, fo tonnen Sie es fobalb ni(6t toieber einreiben.

Sie muffen loarten. 3n brei, oier SJlonaten, bann toirb's

geöen. Solange toerben Sie es rei^t gut aushalten

tonnen. 2Bir bauen eine SBallonballe — toir bef^äftigen

uns mit bem 53robIem ber Äentbatteit eines Äuftf^iffs

— loir experimentieren mit ber neuen HRarconi^^^ele*

grapbie obne Draftt — voh betommen elettrifi^e 3lu*

tomobile — intereffant genug loirb's toerben. 34
bin übrigens 5um ilommanbeur bes neuen Signal*

forts ernannt roorben. Sie toerben oorldufig mein

Sctrctdr fein. Good morning, sergeant!"

Da ging i^ jum Stranb hinunter unb lief lange

auf unb ab. ^Ri^t 3U ertragen \ä)kn mir mein Hn*
glüd . . .

CErn luftiges £d4eln ftießlt fitß über mxd) im (Er*

Innern an jenen ^Tbf^nitt m ben jagenben £ausbuben*
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Seiten. 3(5 toat in 2BtrfIt^!ett über alle SRafeen un*

glüdli^ bamds, bafe i^ ben SergeantenrocE ntc^t ab*

[Rütteln fonnte — mit einem §>allofj unb einem Seibi,

roie iä) alles Hnbeaueme abgeji^üttelt öcxtte in ber

SSergangenl^eit unb abfd^ütteln lollte in ber 3u!unft.

5lreu3ungliirflt^ bin iä) getoefen. Hnb bas £ä(5eln mirb

3U einem großen Qaä^m, toenn id) mi(5 baran erinnere,

toie prac^tüoll bie oier SP^onate meines Sergeantentums

in gort 9Jli)er hd SBafbtngton ©erben follten. Hnb

roie alles ineinanbergriff. Wi^it i(6 bur(5 bas Signal-

!orps roieber 5ur lieben alten 3eitungsarbeit !am unb

iDie es roieber babinging in Saft unb Sefee über ben

amerüanifcben (Erbteil, ein neues SBanberleben . . .

Seiten famen unb iBerbaltniffe, in benen fein

Tlen]ä) geabnt baben iDürbe, bafe ber SJlann ber geber

ie ein fimpler Sergeant ber ^Regulären getoefen fein

fonnte — unb 3tiUn famen toieber, ba ber Sergeant

oon bereinft fi^ auf bas Solbatenblut befann unb in

einer ber S5ene5uela*9^eDolutiön^en ©lüdsfolbaten fom*

manbierte. 2Bie fi^ bas alles sutrug — ia, bas ift

eine anbere ©efc&i^te unb [o umftänblitb, bafe fie leiber

nod) in einem britten 5Banb gef^rieben toerben mufe.

Snbc bcö jtüciten ^ciU.
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