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Die ücrunglüdifen Jaíchíngs- 
krapfen.

« ê i n f p i n n e r :  2Iuf bdintatinifdjen 5 0rtá* 1





&>enn bie 21briabampfer aus ber Bocca 
(Sraube, beim £eud]tturm pettini oorbei, ins frei« 
2TEccr ijinausfteuern, um bann ifyren IC*eg ttad} 
Süboften fortsufefeen, fieljt man u>eit Ejintcn t>ic uv* 
alte ehemalige Sreiftabt Hagufa wie ein Hlärdien* 
büb am ZHeere liegen.

T>te beroalbete Sjalbinfel Capab mit itjren 
fd^eigfam en Sypreffen, 211oen uni) £öi)ren= 
beftänben unb ben lioBjen 33rud}ufern 3te£̂ t linfs 
t>or bem farbentrunfenen 2lUge DOrbei, bis auf 
einmal eine füi?n erbaute Steinburg auf i|ot}em, 
freiftebenbem Sets, San ft £orenjo, wie ein ftei= 
nerner Hiefenmäcf?ter r>or Hagufa felbft auftaudjt. 
fjinter Corenjo, im rechten lOinfel aufwärts fteU 
genb, 3iei}t fidj ber lange B erg  Sergio Ijin, auf bem 
ein lieblicher (Sarten neben bem anberen aus* 
gebreitet liegt. Den B erg  frönt bas ein J a ^ u n -  

bert alte £ort 3m perial, bas nid)t nur bas alte, 
i)albtaufenbjäf]rige $ort Corenjo, fonbern aud) bie 
gan3e Stabt H agufa wie ein fd]läfrig fyngeftrecfter

l*
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£öwe in beit Krallen ju galten fcheint. Diefes Sort 

3mperiat lie§ Hapoleon erbauen, nad]bem er bie 

Hepublif Hagufa aufgehoben unb feinem Heid] 

einnerleibt l]atte.

2luf fd]winbelt]aft fenfredjtem Reifen über bem 

Hieer sicB̂ t fid] jefet eine gewaltige Seftungsmauer 

bafyin, bie im Süben wieber 311m IDaffer hinab* 

fällt, um bann, nachbem fie mehrfache 23aftionen 

unb Kurtinen bilbete, hinter einem 5 «ftungswerfe, 

bas aus ihr l]eraus5uwad]fen fcheint, lanbeinwärts, 

wie ein fteinernes HTieber, Hagufa »ollenbs 3u 

umfpannen.

Diefes ^eftungswerf ift bas 5ort HTolo, in 

welchem bie Unterof f t3tersbilbungsfcbule für bas 

gefamte fünfte, gemeinhin „bas balmatinifche" 

Seftungsartillerieregiment genannt, untergebracht 

war. 2>ort würbe ber ilnteroffisiersnachwuchs für 

bas Hegiment ausgebilbet.

g u r  <§eit, als id] bort meiner militärifchen 

21usbilbung oblag, erftrecfte fid] bas Hegiment 

nicht nur über Sübbatmatien, aud] bie lüerfe dou 

Crebinje unb HToftar in ber ^er3egowina, fowie 

jene Don B ilef in Bosnien hielt es befefet. Ungefähr 

uiersig Schüler, D on überall her 3ufammen<jewür*
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feit, burcfywegs bie ausgefucfyten Ceute aller ad]t 

Kompagnien, non benen jeber bie beutfdie Sprache 

in lüort unb Schrift collfommen bel|errfd}en 

mußte, waren wir beifammett.

5reie <geit Ratten wir wenig. Don fünf ttfyr 

früij bis Ejalb 3et?n itfyr abenbs, für foldje, bie 

fcfywet lernten, nod] weitaus barüber, gab es faft 

oline paufen 3u lernen unb 3u büffeln. Hur betn 

Umftanbe, ba§ wir junge, lebfrifd]e ZITänner 

waren, w ar es 3u3ufcf}reiben, ba§ bod] rtodi immer 

bie 5röt]lid|!eit bie ©berfyanb über all ben mili* 

tärifd]en gw irn  befielt.

2llle mitfammen waren wir in einem langen, 

fyofyen 5 d|laffaale untergebrad|t. £>ort fyerrfd t̂e 

alle3eit, bei C ag unb Had|t, bie peinlidifte Sauber* 

feit. ¿)er 5ufjboben w ar fo blanf, ba§ man barauf 
fyätte effen fönnen. Cüren unb 5eufterral;men fal;en 

ftets wie frifd) geftrid]en aus, unb bie blinfenben 

5enfterfd]eiben Ratten mancher Hausfrau als Dor* 

bilb bienen fönnen. 3)ie Bettftellen mit ifyren 

reinen, tagsüber am Kopfpolfter 3ufammengeleg* 

ten Cafen, ftanben in Heil] unb (Slieb wie eine 

gut ausgeriditete 5ront. 2luf ben Brotbrettern über 

ben 23etti|äuptern lagen bie brei collftänbigen



JTTonturen, bie jebem Sd^üler t>on feiner Stamm* 

fompagnie mitgegeben werben mußten, wie vootiU 
geordnete StoffftiicFe in Kaufmannstjäufern. Kein 

<§ipfeld|en burfte Ijercorfteijen, wer bie IDanb 

überfat], fab nur e i n e  Cinie.

2infd)ließenö an ben Sdilaffaai befanb fich ber 

Cebrfaai, ber mit feinen planen unb Cabelien an 

ben blenbenben IDänben ein gar würbiges 2ius* 

feiert Ejatte. 3)ann fam nod] ein ebenfo großer 

2iaum, ber ZHobeltfaal. D as war ein fieines 

2irtilieriemufeum. Ztur ber burfte ben ZTiobellfaal 

betreten, ber Befehl Iiatte, irgenbeines r>on 

ben nielen fieinen ©efdjü&mobellen, einen 21ns* 

rüftungsgegenftanb ober fonft einen £ef)rbebelf in 

ben £et;rfaal 3u tragen.

3)as ^ort 2TToIo mit ber appetitiidien Küd]e 

unb ben gut gefdjü^ten gifternen im <£rbgefd]offe, 

ben fauberen Sd]iaf* unb Sd]ulräumlid)feiten im 

erften Stocfe unb ber fpiegelblanfen Plattform am 

Decfe, wo fidj oerfdjiebene (Sefd]iifee 3u Scfyul* 

jwecfen befanben, bätte jebergcit ber fritifcfyeften 

Difitation ftanbbalten fönnen.

<£ht ftrenges ZITufter militärifd|er (Drbnung 

unb tabeltofefter Heinlidjfeit w ar bie Unteroffi*



5iersbilbungsfd}ute in Hagufa. £t)ir allerdings, bie 

wir biefe ©rbnung machen unb galten mußten, 

wir nerflud]ten fie! ltnb mit ber ©rbnung nuferen 

bienftfüBjrenben ^euerwerfer Korbei, ben ZVcann, 

ber, worin w ir alle einig waren, bie gan3 3wed* 

lofe Zwirnerei am (Sewiffen Bjatte.

Kaum als id] eingeriidt war, Björte id] 

allenthalben oon einem 5 euerwerfer Korbet wie 

Don einem IDefen höherer ©rbnung reben. 2lls 

wir fedjs Hnterfanoniere t>on ber 3weiten Kompa* 

gnie aus Cattaro bann nad) Hagufa fommanbiert 

würben, ba fyörten wir t>on unferen Unteroffijieren 

täglich: „IPartet nur, bis ibr beim Korbei feib, 

ba tr>erbet ifyr unfern Herrgott fdjon fennen 

lernen!“  3 ai»oi;[, biefe propfyejeiung ging in <£r* 

füllung: wir lernten ben Korbei fennen, unb 

burd) itjn aud] unfern Herrgott! D as Dienftregle* 

ment in 5ictfdj unb Blut, militärifcfye f3ud]t unb 

itnnalibarfeit in eigener Perfon, burdjbrungen tvon 

ber unnerrüdbaren 2lnfd]auung, baß ber Solbat 

bas l]öd]fte 3X>efen auf ber 2£>elt ift, »on ber ^ ce  
befeelt, baß ein Solbat, ber nicfy fämtlidie Hegle* 

tnents unb 3nftruftionen a u s w e n b i g  !ann, 

eine Sd]anbe für bie gefamte 2T(enfd]i;eit fei, jeber*



3eit tabellos abjuftiert, unbeugfam bei gegebenem 

Befehl, allerbings aber and] burd]aus forreft unb 

gerecht, bas u?ar ber 5 ?uerwerfer Korbei.

Der Befehl eines Dorgefet$ten war für nuferen 

5euerwerfer me^r als ein (ßebot (Sottes, unb nur 

einmal, entfinne id] mid], fdjüttelte er über einen 

fold]en gan3 bebenflid] fein £}aupt. D as war am 

5afd]ingfonntag bes 3 al]res J893 . Uns würben 

3wei Cage bienftfrei gegeben. So etn>as ging bem 

Korbei gegen feinen Begriff r>on ber folbatifdien 

Senbung.

IDir hingegen priefen unferen guten Sdjul* 

fommanbanten in allen Conarten. Da fam aber 

nodi etwas binju, w as uns gerabeju in eitel lüonne 

oerfefete. Unfer £jerr fjauptmann, ber r>orerwäi;nte 

gute Sd]ulfomtnanbant, erteilte ben Befehl, am 

5afd]ingsbienstag feien aus ben UTenageerfpar* 

niffen Krapfen 3U baden, unb bamit felbe and} gut 

unb fcfymadhaft werben, folle fie ber Kod] aus 

ber ©ffijiersmeffe jubereiten.

Unfer Kod] w ar fcfywer beleibigt, bas merften 

wir fdjon ZTiontag, benn fo eine nieberträd]tige 

2Tienage, wie an biefem Cage, befamen wir fonft 

nie. 2lud] ber Dienstag änberte an biefer Sadilage



nichts, uni) als unfer Hährgeift am Dienstag nach* 

mittags bas ¿Regiment feiner Küche an ben ©ffi= 

3iersfod] auslieferte, ba hätte bas cSeficfjt nuferes 

fonft fo friebfamen Koches gan3 gut einem 23ilb* 

hauer ober 21Taler a ls  ZTiobell 31t einem gölten* 

fürften bienen fonnen.

<£r richtete nod] alles 3ufammen, (Senn, JTfehl, 

5d]mal3 unb gud er, bann fehrte er ber Küche mit 

faunifdiem Cächeln ben Hüden nnb »erließ jenen 

©rt, an bem man bie eigenen Talente nicht 311 

fchätjen mißte.

21m 5afchingbienstag ahenbs trieben wir tolle 

Kursweil.

Der 5euerwerfer Korbet, unfer fjausbradie, 

war weggegangen; er brachte es nicht über fein 
Solbaterther3, mit eigenen Slugen an3ufehen, wie 
bie Schuträumlichfeiten, biefe breimal geheiligten 

fa lle n , burch einige Stunben oollftänbiger .frei* 

heit feilten befubelt werben; ein Derbot fonnte er 

auch nicht gut ergehen laffen, benn ber fjauptmann 

felbft erlaubte es uns ja, baß wir uns unterhalten 

bürfen. Unfere übrigen Unteroffaiere waren auch 

ausgeflogen fo heberte uns benn nichts, 311 tun 

unb 3U machen, w as uns beliebte.
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<£s würbe fiel] meine 5eber 3war nidtf fträuben, 

wenn ich nieberfchriebe, w as alles g e fe ite n  ift, o, 

im (ßegenteil! 21ber id] fönnte es boef] nid]t gut Der* 

antworten, wenn bie lieben £eferinnen ein um 

bas anberemal red]t fräftig erröten müßten.

Der Kanonier i}uth, an jenem S age hatte er 

ben Dienft bes 3 ufpeftionsi>ormeifters, mußte non 

ben iX>cinbarfen XDein berehtfdjleppen, fo niel er 

nur fonnte. Kaum fefete er eine £abung ab, mußte 

er fd]on wieber laufen; hätte ein anberer Dienft 

gehabt, ber wäre eben nid]t gegangen, aber mit 

bem Kameraben Buth trieb jeber Sd]inbluber.

3 et$t war ber große ZTioment gefommen! Der 

Koch, der ©ffi3iersfoch, fdiidte 5wei Kabrefano* 

niere um unfere 2Tcenagefd|alen —  für bie 

Krapfen.

D a fant bie erfte £abuna, ja —  i^errgott, 

w as war benn b a s? ! D as waren ja gebadene 

icüffe! <£rft mit fntfefcen, bann mit ftiller D eich t* 

leiftung unb 311m Schluß mit fjatloh wanberten bie 

erften 2tnfömmlinge non Batib 511 fjatib ; bie Krap= 

fen waren nicht a  u f*, fonbern c i it gegangen. 

2Ttancher nerfuchte feine gähne an ben 5afd]ing= 

fymbolen. Hütete aber nid]ts! Keiner hatte ein fo
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gutes Kauwerf, daß er eines der mißratenen Dinge 

entjwei beißen hätte fönnen!

ZTiittlerweile hatten alte ihre Krapfen befom« 

men, und weil nichts anderes damit anjufangen 

war, fo wurde ein regelrechtes Bombardement er= 

öffnet. Die 3 nfpeftion ftand hilflos im gimnter. 

Diefen 21ugenblid der Derjweifhmg benü^te der 

Kanonier ZTCoretti, um fich feine hanbflädjen mit 

(Öl und ©fenruß einjufdjmieren und im nächften 

2iugenblid fchon fiel er über den duldfamen Kano= 

nier fjuth hc  ̂ un  ̂ färbte deffen (Sefidjt fohlraben* 
fchwai'3.

D a war Säbelgeraffel »ernehmbar, und im 

gleichen 2iugenblicFe ftand auch fchon der gute 

SchulFommandant mit noch einigen © feieren  auf 

der Sd^welle. Der gefdjwärjte 3 nfpeftionscor® 

meifter Xiuth rief genau nach Dorfdjrift fein „h ab t 

ad]t!" in den S a al und erftattete bann pflid]t* 
fchuldigft bie ZTTeldung.

Der hauptmann biß eine IDeile feine Sippen, 

bann frug er ben h u*h möglidjft ernft, wie er 

benn ausfehe? Der 21rme fonnte nur: „D er 

Kanonier Ziforetti" ftammeln. ID eil Böfewidjter 

bas £icht bes C ages immer fliehen, fo perfrod] fid]



ber fchulbbewußte 2Tloretti unter bas nächftbefte 

5elbbett, a ls ihm bas „fjabt actjt!" ins ©hr pfiff. 

2X>ie aber ber gute B auPtmann/ ^er fich über3eugen 
wollte, ob uns bie Krapfen munben, unb bie mit* 

gefommenen © feiere  bann um bie angefd]wär3te 

3nfpeftion herum ben frapfenbebedten Bobett be= 

fahen unb wie fiel] gar erft ber UToretti aus feinem 

Derfted heruorswängte, ba lachten bie fjerren aus 

uollem ija lfe  unb auch unr fonnten nimmer an 

uns halten unb mußten im (Chorus mit einftimmen.

Der B ei'r £jauptmann hatte nur noch &en 

einen IDunfdj, ben ©ffiäiersfoch 3U fprechen; ber 

w ar aber mittlerweile in Had]t unb Hebel oom 

Schauplafe feiner traurigen Cätigieit oerfdjwunben.

Den anberen C ag  mußte ber fjuth 3ur 

2Tiarobenr>ifite geführt werben, er hatte ein °er* 

fd^lagenes 2luge. <Ein gut gesielter Krapfen flog 

ihm währenb ber 23efd]ießung ins 21uge.

tüar ba aber ber Kegimentsarjt Dr. Klein, ber 

hinter jeber Derwunbung eine Hauferei witterte. 

IDie ber geftrenge Hegimentsar3t ben angfterfüll* 

ten B uth frug, t>°n wo er bas blaue 2luge hei’ 

habe, unb biefer wahrheitsgemäß melbete, ein 

Krapfen fei ihm ins 2luge gefallen, ba w arf ihn
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der miftrauifdje und ungläubige Doftor 3ur tEiire 

hinaus und fchrieb einen Dienfoettel an das Schul* 

fommando, in welchem er um gründlidie Be* 

ftrafung des frechen £iigners erfud|te.

Der Happort fand wirflich ftatt. 211s der Kano* 

nier f ûtl? aber fcfylotiernb melbete, warum er sum 
Rapport befohlen worben fei, ba würbe bie Per« 
ijanblung abgebrochen, bettn alle linwefenben, ja 
felbft fogar ber ^euerwerfer Körbel, würben t>on 
einem gan3 unmilitärifchen Cac^rcij auf bas heftigfte 
gejucft.

*

Uncerfchämt bei der gan3en Sache hat fich 

unfer 3uftändiger Koch benommen. Der 2T(enfch, 

der bei den t>erunglüc?ten Krapfen feine £jan  ̂
im Spiele hatte (darauf hätte ein jeder non uns 

heilige <£ide gefdiworen!), fetjte uns diefe felben 

Krapfen am 2lfchermittwoch, in die Hindfuppe ein* 

gefocht, abermals r>or.





Unter Bankier,





X)iefe ©efd;id?te ijebt mit einer ©fyrfeige an. 

iHit einer gan3 tüchtigen. Das fam fo: Der Kano« 

nier ©tfjmar Sturm mar loieber einmal HMfdje* 

meifter; idj fage mit Dorfa£ mieber einmal, meil 

6er Sturm eine 2iusnal?me Don uns allen bilbete. 

iüir, bie anberen Frequentanten bcr Unteroffaiers* 

bilbungsfcfyule, oerfud?ten uns Dor biefer IDürbe, 

i  menn es nur trgenb anging, ju brücfen.

Das Übernehmen ber IDäfdjeftücfe Don ben 

| einjelnen, bie Derbudjung, bie Übergabe an bie 

iDäfdjerin, bann bie Übernahme Don ber IDäfdjerin, 

bas (Einforbern bes IPäfcfyegelbes oon ben Der* 

fdjiebenen beffer unb langfamer <3ai?Ienben mar 

mirflicfy ein fo geringes Vergnügen, ba§ fidj feiner 

barum raufte. ilnbers aber ber Sturm. <Es mar 

ein ©efcfyäft bei bem es ©elbumfatj gab unb bas 

I mar unter allen Umftänben ein ^all für ben Ijanbels« 
I  beftiffenen ©tfynar.

3n  ber IHitte bes Sd/laffaales befanb fidj bie 

| Bettftelle bes Sturm. (Es mar an einem Sonntag
C l n f p i n n e r :  JJnf  fcalmatinifdjen Äotts. 2
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uni» her Sturm lag ju ber <geit ttodj im Bette als 

wir anberen jur liirctjenparabe ausrücften.

<£r war nämlich auf ber regten ©efidjtsfeite furcf?t= 

bar gefchwollen uttb befanb fic£> im ItTarobenftanb. 

Stöljnenb wäl3te er ftch am Strohfacf, als ber ^immer» 

fommanbant ber ITCeinung 2Iusbrucf gab, baf ber 

Sturm eigentlich auch auffteljen fönnte unb baf bie 

ganje ^immcrorbnung uon fo einem ZTiarobenbruber 

»erfcijanbelt werbe. 2lber bas rührte ben ©tijmar 

nicht. lüol?! aber war er jur ^eit, als wir t>on ber 

Kirche heimfamen fdjon frifcfy auf ben Seinen unb 

fein Bett glid? einer IDäfchehanblung, benn mittler* 

weile war bie JPäfcfyerin unb mit unferem (Eintreffen 

für Sturm bie <geit bes ©elbeinfammetns gefommen.

IPar ein anberer IDäfcfjemeifter, gab’s nicht niel 

3U reben, bie Segnung für bie gepulte Unterhofe, 

bas £)emb, bie 3wei Stücf ^uflappen, bas ijanbtuch 

unb bas Sacftucf? war ja nicht fo fompIi3iert, als 

bajj es barüber 3U <ganf hätte fommen muffen. 

2tber beim Sturm war bas anbers: Dem bisputierte 

er hinauf, bas f}emb fei 3U flicfen gewefen, wofür 

fünf Kreimer ju entrichten fei, bei bem »erlangte er 

für bas ilnnähen eines Schlingels an bas f}anbtuch 

einen Kreujer, unb bem ftritt er gar ein paar ^uf«
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lappen ab; irgettb etwas gab es bet einem jeben, bie 

yfjantafte bes Sturm auf biefem ©ebiete war uner« 

fd?öpflicf?.

3cf? hatte meinen IDäfcfjeteil bereits geholt 

unb beglichen, ba fam ber Sturm unb »erlangte »on 

mir noch einmal bas JDäfcijegelb. „Du," fagte idj, 
„id} Ijabe bich besätet". Das lief ber Sturm nicht 

gelten, ein U brt gab bas anbere, unb ehe fich’s ber 

Redjtsgef(i)wollene »erfab, fa f auf ber linfen Bacfe 

eine ©hrfet9e' kas ©eficfjt fofort fymetrif^ 
würbe. Unb ber Sturm heulte unb lief 5um Kabi; 

in unferem ^alle war bies ber ^euerwerfer "Körbel. 

3 d) aber »erraffte mir beugen. Der Birtic, ber 

Hochmann unb ber Kohl ftanben babei, wie ich 

meine UJäfcherechnung beglichen ffdbe, fie erklärten 

ftch bereit, bies »or unferem ©ewaltigen, »or bem 

Feuerwerfer ju bezeugen. Unb fchon überbrachte mir 

ber 3nfpeitions»ormeifter ben Befehl, unperjüglid) 

5utn i)errn ^euerwerfer 3U fommen. 3^? brachte 

gleich me>ne teü beugen mit unb bas Hefultat ber 

üerhcmblung war, baf ich Don megen bes eigent» 

liehen ^aftums 5t»ar ftraflos ausging, mitfamt meinen 

brei |$eugen aber bie €inlabung befam, jenen Sonntag 

Hachmittag baheim 5U »erbringen. 3<i?> wegen bes
2*
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Umftanbes, baf ich nicht mie es bas Dienftreglement 

porfdjreibt, ob 6er grmtblofen Befdjulbigung ben 

Befchmerbemeg befc^rittcn habe; meine ^eugen 

barum, weil jte unbefoljlen por bem 2tntli| bes 

Feuertnerfers erfcf/ienett fmb. 2im fĉ Iec t̂eften aber 

erging es bem Sturm. §it>ar mürbe er pon megen 

ber Befchulbigung nic t̂ befonbers beftraft, beim bie 

Bestrafung mar an feinem ©eficfjte ohnehin beutlich 

erfennbar, wofyl aber »erlangte bie por Korbeis 

2lugen unerhörte Catfac^e, baff er nicht ben orbnungs* 

mäßigen Dienftmeg etnfdjlug, b. h-, ei‘ nicht feinen 

Kamerabfdjafsfommanbanten, fonbern bireft bem 

Feuertperfer bie ItTelbung erftattete, fdjtpere Sühne.

3 n erfter £inie mürbe ber ZHarobe auf ber 

Stelle gefunb erflärt. Dann tpurbe er pon IHittag an 

in ben Dtenft fommanbiert unb enblicfj, bas mar ber 

fcfytperfte Schlag, befam ber f. u. f. HnterFanonier 

Sturm adjt Cage gimmertour jubiftiert. ITTan er* 

meffe mas bas E?eigt: ber Sturm mufte burch adjt 

Cage fyinburcfj bie Ubifation puijen unb auferbem 

noch iöaffer holen. Das mar alfo ber 2infang einer 

afuten Derftimmung ämifchen uns Pieren eitterfeiis 

unb bem Sturm anbererfeits.

*
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Der Sturm war 6er Sanfter in 6er Schule. 

Brauchte einer <Sel6, fo wufjte er, 6af bei Sturm 

immer welches ju befommen war; umfonft natürlich 

nid̂ t.

^ör ein Darlehen in 6er fjöljc non jeljn Kreujern, 

rücPjaljlbar am näcf?ften Söhnungstag, alfo in Icingftens 

fünf Cagen, mufften <§infen in 6er fjöfye r>on einem 

Kreujer besafjlt wer6en. Der Bie6ere arbeitete, wie 

man fiefyt pro fünf Cagen mit jef̂ n Prosent o6er 

überfetjt in 6ie bürgerliche Zinsberechnung 3«^ 

fe<hshun6ert Projent. IDer 6iefe ^infert nicht bejafjlte, 

befam fein Darlehen mehr.

Freun6 Höckmann ba^e fcfyon fein eigenes 

Konto, un6 weil er su 6en pünftlidjen fahlem  

gehörte, fo »erfchlug es in 6en 2Iugett Sturms 

6urd)aus nichts, öaff fte anöerweits nicht gut auf 
einan6er ju fprechen waren. Übrigens, Sturm war 

noch fo entgegenfommen6, für einen Ceil 6er projente 

Kommisbrot in Empfang 5U nehmen, un6 fo lieferte 

il}m 6er Kommisbrotccrächter JJochtnann 6ie Portion 

Kommisbrot, Nominalwert fed?s Kreu3er, gegen 6en 

Betrag r>on a jwei Kreujer ab. ITCan glaube aber 

nicht, 6af 6er Sturm 6iefe 6ir>erfen Portionen felbft 

uertilgt hätte, er £?atte wie6er feine Abnehmer, an
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5ie er bie Portion um Öen getmjj geringen Betrag Don 

t>ier Kreujern weiter gab, ja, ju feiten, wenn feine 

Brotcorräte anwucfyfen, gab er bie Portion fogar 

mit brei Kreujern ab.

Da war ber gröfte 2tbnefymer ber Kanonier 

Drafler, ber UTuftfus unferer Schute. JPas ber IRann 

an ZHenage, infonbertjeit aber an Kommisbrot Der* 
tilgen fonnte, bas warb nod? nicfyt gefet?n unb wirb 

audj nicfyt meljr gefeiten werben. 2llle Söfynung, aller 

Derbienft aus bem Klaoier*, ©itarre* unb ^itterfpiel 

wanbeite ben IDeg allen Kommisbrotes.

*

<£s fam bie ^eit unferes erften Batteriebaues. 

2tbenbs um fedjs Itfyr an einem fcfyönen ZTTaitag, 

rücfte bie Unteroffijiersbilbungsfdjule, bewehrt mit 

Krampen, Sdjaufeln, ZTieflatten, tEraffterleinen unb 

wie bie Dinge alle Reifen, mit benen für gcwöijnlid? 

bie Pioniere fyantieren, Don Hagufa nad? ©raoofa 

aus. Oberhalb bes Eferjierpla^es auf einer Plattform 

würbe i}alt gemadjt. (Es bauerte nidjt lange, fo ging 

ein Klirren unb Klingen burdj ben 2Ibenb, baf bie 

Bewohnerinnen eines gewiffen f}aufes, welches frieb* 

üd? am Efjerjierpla^ranbe lag, Derwunbert jum 

Porfcfyein famen. Ciefer unb tiefer grub man fidj



in beit Boben, t?ö£jcr unb breiter würbe bie Bruftwefyr, 

eine ilrbeitspartie löfte bie anbere ab. Sängft war 

bie Xaftftunbe uorbei, bie F euer» auf benen bie 
MTenage abgefocfyt tuar, »erglimmten unb nur bie 

bürftigen Kompagnielampen erhellten bie F 'niternis 

fo weit, als 3um ©raben unb Schaufeln unbebingt 

nötig war. <£s ftellte fidj ber junger ein.

JPie ein »ertrocfnetes IDagenrab äĉ äte unb 

flapperte Drajlers ITCagen.

Koc^mann erflärte einen ©ulben für einen 

£iter IDein 3U bejahen, wenn er welchen beiommen 

fönnte. 2tud? wir anbern feufjten nad? Speife unb 

Cranf.

Da, merfwürbig! Der eine unb ber anbere, ber 

wieber $ur Arbeit antrat, fcf̂ ien gefräftigt, unb fiel}! 

fiel?! Da fam aud? idj barauf, bag unfer Sturm bie 

Konjunftur erfaßt fyat, er war burd? Hadjt unb 

Hebel fortgefdjlidjen, fjin ju jenem gewiffen i?aus, 

üon wannen er pollbelaben wie ein pacfefel nadj 

einer abfeits gelegenen Stelle surücifam. Der erfte 

war ber Sodjmann, ber feinen ©ulben blecken mufte 

für ben erfefynten £iter JDein. Den Drajler, ber 

gerabe nidjt bei Kaffa war, unb ber für ben Sturm, 

ber wieber 5m: Arbeit hätte antreten müffen, ein»
'
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fprang, perforgte biefer, 3war nidjt mit IDein, wofyl 

aber mit einem Stücf perfdjimmelten Brotes.

JPte wir bann am fyellen ItTorgen nadj pollen* 

beter Batteriearbeit rpieber ijeimmarfcfyierten, ba er» 

regte es bei ben ©ffijiereu Derwunberung, baf? bie 

metften pon uns gar nidjt abgeracfert, ja im ©egen* 

teile ganj guter Saune tcaren. —  Unb ber Sturm 

lächelte unb ftricfy befriebigt über jene Stelle feiner 

f)ofe, fyinter ber feine merflidj bicfer geworbene Börfe 

fcfylummerte.
*

Kurj nad? biefem Batferiebau überftebelte bie 

Unteroffijiersbilbungsfcfyule mit allem, was brum unb 

bran fying, t»on Ragufa nad? ber Bocd?e bi (Eattaro. 

Ser praftifcfye Kurs begann. Z>iefe praftifdjen Kurfe, 

welche mittlerweile unbegreiflidjerweife abgefdjafft 

würben, erjielten gerabeju fyerporragenbe Erfolge.

Der junge Zttann fonnte bas tfyeoretifdje IDiffen, 

welches burd) fed?s ZTIonate mit ©ewalt in ifym 

tjineingeprejjt würbe, in bie Prayis umfe^en. IDar 

bie Sdjule bis 3m» Beginn bes praftifdjen Kurfes 

eine DriUanftalt reinften tPaffers, fo änberte ft.l? bie 

Situation mit einem Sdjlage; ber ijaufen C ag unb 

itac^t büffelnber Fre<|uentanten würbe eine prächtig
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funftionierenbe, praftifd? arbeitende (Elitefompagnie, 

aus ber jebes einjelne ©lieb fofort auf jeben in 

Betracht fommenben Kommanbopoften geftellt werben 

fonnte. IDeil faftifcf? jeber, foweit es feine 

feiten nur irgenb juliefen, beftrebt war, jebweben 

Dienftpoften aussufüllen, fo würbe swar nidjt bie 

Dif^iplin, wofyl aber ber Zwirn, ber uns bisher bas 

Ceben grünblid? uergällte, con unferen Porgefe^ten 

wefentlicfy gelocfert. So fiel es audj nid?t auf, als 

uier, fünf Schüler mit fcfyier unglaublich bepacften 

Brotfäcfen ausrücften, wie wir non unferem F 01* 

3um grofen friegsmäfigen Batteriebau, ber uor 

Cattaro ausjufüfyren war, abmafcfjierten.

Schien uns ber Battertebau, ben bie Sdjule 

bamals in ©rar>ofa allein ausfüljrte, fdjon eine 

Kraftleiftung, fo fonnten wir gar balbe erfennen, 

bajj bies ein Kinberfpiel gegen ben Bau war, ben 

ausjufüfjren wir uns nun anfdjicften. Die meiften 

t)on uns tjatten fcbon ein Sternlein erflommen, aber 

bie £)offnung, bajj wir besfyalb, weil wir nun Dor« 

meifter waren, nidjt in bie Urbeitspartien eingeteilt 

werben, serflof rafdj in nichts. Unfere Beuorjugung 

beftanb lebiglidj nur barinnen, baf wir um eine 

Stunbe früher als bas ganje Battaillon ju arbeiten
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anfaitgett burften. Uns Bilbungsfdjülern würbe „bie 

£fyre" 5uteil, öic Batterie ju traffieren, unb wie mit 

bem Bau begonnen würbe, waren wir erft redjt 

babei. Icatürlicfy aucfy ber Sturm. 2Iber biefex fleine 

fnieweite Kerl würbe bei ber Arbeit wiebcr einmal 

marobe. So franf unbfat;! ftanber wor bem Feuerwerfer 

Korbei, als er bat abtreten ju bürfen, baf er felbft bas ge* 

übte 2tuge biefes berühmten Kenners jebweber Situ* 

muliererei bat>on überjeugte, bajj er faftifd? im 

fyöcfyften ©rabe fiebere. Korbei lief ben Sturm nod? 

auf ber Stelle brei Cfyininpufoer perfdjlingen, bann 

burfte er ftcfy jurücfjieijen.

Unb wir gruben unb gruben unb fdjaufelten 

unb fcfyaufelten, festen einen Scfjansforb neben ben 

anberen unb enblos 5ogen fid} bie Stunben ber 

liacfyt t?in.

IDäfyrenb einer Paufe machte unfer Birtic 

(was ausgefdjnüffelt würbe, fcfynüffelte ftets er aus) 

eine füljne <£ntbecfung: Der Sturm Ijatte Ijinter einem 

£affettenmagajin eine regelrechte ©reislerei aufge« 

fcfylagen. Birtic, Höckmann, Kofjl unb icfy berat* 

fdjlagten, was 5U tun. Uns fcfjien bie Zeit gefommen, 

unferen fleinen Banfier jenen gewiffen Sonntag 

fjeimjujafylen. iinjeigen wollten wir i£?n ntdjt, es
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festen uns aber unerläflid?, bafiir ju forgen, baf ber 

Sturm nun enblidj bod? toicbcr 5U einer 2irbeits= 

partie fomme. Unb bas würbe fo gemacht: Der 

Rod?mann ging jum Sturm unb perlangte IDein; 

ber f^anbelsmamt Sturm wollte bas ©efdjäft nidjt 

auslaffen unb fc îcfte ftd) baljer fofort an, fid} UJein 

5U perfdjaffen. 5er Kofjl, ber auf ber Sauer lag, 

rief fo laut nadj bem Dorbeifdjleidjenben, baf bies 

auefy Pom F euera)ei-'fet: Vorbei gehört würbe, ber 
richtig, wie wir fatiulierten, ben Sturm wieber gefunb 

erflärte unb otjne weiteren F e êrIeiens 5U einer 
ilrbeitspartie einteilte.

Nun würbe l)inten, tjinter bem Saffettenmagajin, 

auf bas Sturmfdje IDarenlager ein Sturmangriff gemadjt.

Die fünf pon unferem fürforglidjen F^unbe an 

einige feiner Sdjulbner jum Cragen »erteilten Brotfäcfe, 

bie beim Jtusrücfen fo gebläht ausgefefyen fyaben, 

fdjrumpften rapib ein. Den lebten S to f gab ifynen ber 
Drarler.

O ie  bann enblid} ber fdjwer geängftigte Sturm 

an ber leer gebrannten Stätte ber Säcfe anfid t̂ig 

würbe, ba mufte er ftdj feftfyalten; er erblicfte nur 

metjr bie fdjlaffen füllen feiner fünf, ehemals fo 

feiften ZTiagajine.
*
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Itnb wieber war bie am UTorgen cott ber Arbeit 

fyeimfebrenbe Kompagnie wofjlgemut.

Ser Sturm watfcfyelte weit fyinter uns wut« 

fc^naubenb nadj unb berechnete Perluft unb ent* 

gangenen ©ewinn. Uni» unfer 23anfier taftete roll 

Zorn an jene Stelle feiner f ôfe, Ijinter 5er nun bas 

©elb gefd?lummert hätte, wenn nid}t burd? boshafte 

Hiebertracht bas ad?! fo ausftd?tsreiche ©efchäft 

Dereitelt worben wäre.



Die Strafe des heiligen Bl alius.





Die Slrtilleriften, bie feinerseit in ber Unter* 

offi3iersbübungsfchute bes 5 . ^eftungsartillerie* 

regimentes i]crartgcbiti>ct würben, rochen am 

ölafiustage 3tim erften ZTIate puloer. 3 n B agufa 

wirb ber ^eilige 23lafius, ber, wenn midi meine 

Kenntniffe aus ber £jeitigenlegenbe nicht täufchen, 

irgenbwo in Kleinafiert 23ifcfyof unb außerbem 

fjalswehipe3ialift w ar, hoch oerehrt. IDie in 

Denebig unb ben Stäbten, bie einft 3U £>enebig 

gehörten, heute noch überall ber 2T(arfuslöwe 3U 

feigen ift, fo befinben fich in Hagufa über jebent 

Cor, auf oielen Schwibbögen unb an matteren 

Stellen ber ttmfaffungsmauer Stanbbilber bes 

heiligen S lafiu s, fäuberlid] in ZTifchen angebracht. 

2lm 3 . Februar, am jtefttage bes ^eiligen Blafius, 

werben fie, foweit fie nicht in unerreichbarer Ejöhe 

angebracht finb, gefchmücft, mit ihnen aber auch 

bie gan3e Stabt. Xüie ber Süblänber feine fjäufer 

311 fd]mitcfen oerfteht, fo bringen wir 2>eutfd]e es 

nicht 3ufammen. 2>a fpannen fich luftig unb an*
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mutig IPitnpeifchnüre in bie fjöhe, ^iaggenmafte 

grüfjen mit intern Schmucf fröhlich in bie 5 erne, 

lange 5<*hnen wiegen fich corneijm im IDinbe uni) 

allenthalben finb Standarten gefcf]icft »erteilt. 

Schon bie bunte 5arbenwai)I mutet an, wenn fie 

nicht etwa r»on eittgefleifchten Serbofroaten ge* 

troffen wirb, bemt in biefem gibt es feine 

anbere färben, a ls  bie ihrer Crifolore.

5efte feiert ber Dalmatiner jeboch immer gern, 

ob er fich nun jur ferbofroatifchen ober 3ur italieni* 

fchen Sprache befennt, ob er Parteigänger biefer 

ober jener ober irgenbeiner anberen ^raftion ift. 

£>or allem geht es natürlich laut h^- 3^ fo einer 

Stranbftabt wirb alleseit uni» ohne jcbert 2lnla§ 

gefchrien; wie aber erft gefchrien wirb, wenn ein 

ilationalfeft beit 2ltilafj gibt, bar>on mad]t fid] ber 

Sinnenlänber feinen Begriff. 2lm Dorabenb fdion 

burefoiehen gan3e 23attben junger unb alter ¿Tiän* 

ner bie Strafen  unb ©äßchen unb lärmen; am 

5efttage ftrömt fd^ott frühmorgens non weither bas 

Canbüolf 3nfatnmen unb lärmt; währettb bes firch* 

liehen ^eftaftes wirb gelärmt, nach dem 5eftafte 

wirb auf betn Korfo mit einer tnöglid]ft fräftigen 

ITtufiffapelle um bie 2X>ette gelärtnt unb bis in
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ben 2lbenb hinein wirb noch immer ausgiebig ge* 

lärmt. Z>em 23e£>iirfniffe nach möglichft fräftigem 

Cärm entfpringt auch bie alte (Sepflogenheit, nach 

6er am Slafiustage, r>om Curme BTiitceto aus, 

(5 efd]üfefalüen gelöft werben müffen.

£)ie ich in einer anderen €r3ählung fdpn fur3 

erwähnte, ift bie Stabt Hagufa t>on einer wuchtigen 

BTauerumfaffung eingefchniirt. fjohe unb lange 

Kurtinen fpannen fich h>n/ a& un& 3U fpringt eine 
Saftion ober Bonbelle heraus, an beren 5 tanfen 

grimme, allerbings längft fchon unbewehrte 

S p arten  ftarren. Dom hofyen, fchroffen Reifen, ber 

über bent freien, unüberfehbaren BTeere bie alte 

BTarienfaferne trägt, breiten fict? bie Biauerfoloffe, 

immer bem BTeere entlang, hinab nacfl Süboft, 

3iehen fich um bas 5ort Biole nach ©ften, lehnen 

fich nun enge an bie Stabt an, burch bie porta 

Biarine unb porta ploce ben Derfehr freigebenb, 

fpringen bann über ben fjäufern ben B erg hinauf, 

taffen bas IPerf Bar»elin neben fich unb enben 

im fchött gebauten Curm  Biincetto, ber, trofo feiner 

wuchtigen Dimenfionen, r»on ber 5erne betrachtet, 

wie ein gefchmeibiges (Solbfchmiebeftücf wirft. 3 tn 

Borben behnt fich 5ront um 5ront. Ciefe, t>er*
( E i n f p i n n e r :  2Iuf batmatimfctjen $orts.  3
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roilberte (Sräben madíen bort die 5 eftungsu>änbe 

unerfteigbar. ZTat]e bent IDaffer öffnen fid] bie 

¿ííauern noch einmal 3um Cor pille, burd] bas fie 

bie oon (Sraoofa fommenben 2Tienfd]enftröme in 

bie Stabt Iaffen, bann fallen biefe UTauern neben 

bent í|od]tí¡tonenben Dorwerf Core^o gan3 an ben 

3erflüfteten Zlleeresftranb [nnab unb fteigen enb* 

lid] in u>eftlid]er Hid]tung uñeber jäh 3ur UTarien* 

faferne hinauf. 21uf ber Krotte biefer uralten, einzig 

fd]önen Umfaffung 3iei|t fid] ununterbrodien, teils 

auf geraben £inien eben fortiaufenb, teils an* 

fteigenb ober abfallenb, über [teile Stiegen ben 

lüeg nehmenb, ein IDaltgang fort, ber fid] nur 

hin unb wieber 3U fd]tnud?en IPaffenplä^en roeitet 

ober in Batterien enbet.

S ie  ¡£inblicfe in bie eigenartigen lanbfchaft* 

lid]en Heise, wie in bie intimen, uni?erfälfd]t 

italienifd]en Stabt* unb Klofterinterieurs, bie »ott 

biefem UTauergang aus auf ben fremben Befdjauer 

einunrfen, halten lange uttDen»ifcf]t an. <£rinne* 

rungen an büftere, längft »ergangene feiten  

t»irften auf mid] nie corher mit jener U>ud]t, tx>ie 

bie (Selaffe tief unten in biefer Umfaffung.

(Dben in luftiger, fonniger i}öhe, im 2ínblicfc 6er
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formenfchönen unb 3wecfmä§igen 5eftungsbauten 

alter itatienifcfjer ITEeifter, wenn bas 2luge fo t]irt= 

fchweift über bic flaffifdje Canbfchaft urtb bas un® 

enbliche, a3urne HEeer, ba weitet fich bas f]er3; 

unten aber, brinnen in ben ITTauern, wenn man 

außerhalb ber Xüänbe bic IPaffer gurgeln unb bie 

23ranbung anfchiagen hört, wenn man bie Hinge 

an ben triefenben ¿Tcauerflächen fieBjt, an bie 

einftens bie (gefangenen gefchmiebet waren, ba 

3iel)t fid] bie 23ruft in faitem Schauer jufammen.

2luf biefem ftiegenreichen itmfaffungsweg 

3ogen w ir cor bem Blafiusfefte täglich »om 5°rt 

ZTiolo nach bem Curm  Hiincetto, in bem fich im 

oberften StocFwerfe bie (Sefchüt$e befanben, bie 

3U (fhren bes heiligen 23lafius gelöft werben tnujj= 

ten. H?eil in ber Unteroffi3iersbiIbungsfd]uIe bes 

5 . ^eftungsartitierieregiments altes, fogar bas 23o= 

benreiben unb bas Cifdiwafchen ftreng fchulmäfjig, 

b. h- nach beftimmten Hegeln, betrieben würbe, 

mufte auch bas <£inefer3ieren jum Hafiusfdiiefjen 

nid|t etwa an ber gewöhnlichen Sdiulbatterie, fon= 

bern auf bem Curme 2Hincetto felbft, uorgenom* 

men werben. Diefem Umftanbe allein nerbanfe 

id] meine nähere Befanntfchaft mit ben oben f?i3*
3*
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3ierten alten 23auwerfen, denn am 23iafiustage 

felbft w ar ich nicht oben auf dem Curm beim Schie* 

fjen, fonbern unten im (Sewiihle der Straften bei 

der firchüchen 5eier.

3 d) befanb mich fd?on im jweifen Dienftjaljre 
unb nai?m in 6er Schule 6ie Steile eines 3 n* 

ftruftors ein, ba mußten wir unferer 3wei t>on 

ben 3'iftruitionsunteroffi3ieren in höd]fter parabe 

(Stiefel neu unb 3um Derlieren groß, Campasfyofen 

unbefiecft unb u>ie 3wei Säcfe weit; Hocf, Cfchafo, 

fjanbfchuhe gepult unb geftriegelt —  ftreng »or= 

fd]riftsgemäft) mit einem ebenfo angetanen 5ähn= 

lein, gebitbet aus unferen größten Kanonieren, als 
f i f y r e n e s f o r t e  j U t  23Iafiuspro3effion ausriicfen.

2luf ber Freitreppe bes Hagufaner Domes 

warteten wir benn, fteif wie ausgeftopfte Krippen* 

figuren, auf ben 2lus3ug ber Pro3effion; wie bann 

ber alte, fd]wer oersierte Schrein, r»on prieftern 

getragen, ins ^reie gebracht würbe, in bem ftdi, 
wie idj glaube, bie angeblichen ©ebeine bes heiligen 
Blafius befinben, ba f^ten wir uns an ben 

beiben Cängsfeiten 3U verteilen, wir waren ja als 

<£hrenesforte 311m Dienfte biefes Ejeiligen fomman* 

biert worben. <§uerft, auf bem Domplafc, u>o ein
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ftarfes militärifdies Spalier die (gläubigen 3urücf= 

Ejielt, da ging unfer <£l;rendienft noch gut. Züie 

tx>ir aber auf den Stradone hinausfamen, da w ar’s 

mit dem ftrammen Hiarfchieren 3U finde, wir 

mußten unausgefeftt, oftmals red]t ijandgreiflidj, 

die fromme ZTienfchenflut surücfdrängen, die fich 

über den Schrein ergießen wollte, um ihn 3U fitffen. 

2Tiand]er Kanalefer und mancher Sohn des Srenno- 

oder ©mplatales befam einen ausgiebigen 5uß* 

tritt, wenn er fich durch unfere Heiden 3itr alten 

Cruhe 3tüängen wollte, und manche faubere Hagu* 

fanerin oder nette (Sracofanerin mußte in die 

IPange gefniffen werden, um fie 3U erinnern, daß 

es nid]t geftattet fei, den Knochenfaften des alten 

^eiligen aus dem (Sleichgewichte 3U bringen. 2£>ie 

fd]mad]tend fonnten fie bitten, diefe H iägdleins: 

Hur einmal möge man fie 3ur Heliquie laffen. (Sar 

die lagere Kathi, die Cochter unferer Kantineurin 

HIatinfa! Die befte fiierfpeife cerfprach fie mir, 

tr>enn ich fie durchfchlüpfen ließe, und mit dem gorn 

unferes Kameraden pirfer drohte fie, u>enu fie 

nicht augenblicklich 3um Kuß 3ugelaffen würde. 

Hiifete nidits —  Dienft ift Dienft —  und wenn die 

lange, dünne Katiji auch die erklärte £jer3gefponfin
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unferes fleinen, dtcfen Kameraden pirfer war, 

der, weil für den fihrendienft Diel 3U Kein, hoch 

oben auf dem Hiincetto ©efchü^fommandant fein 

mußte, fo fonnte dennod] and] bei il]t 3ufolge 

unferer ftrengen und ftrengften Xüeifungen feine 

2tusnal}me gemad]t werden.

Und die pro3effion wand fidj 3urücf 3um Dom. 

U?ir oerwandelten uns auf der Freitreppe wieder 

in unbewegliche Figuren und ließen die m e h lig e n  

©rdensleute und die buntgefleideten UTenfchen® 

maffen an uns norbei in die Kirche ein3iehen. 

2lltes, was in Hagufa an alten Knochen, genannt 

Reliquien, auf3utreiben ift, wird in diefer wunder® 

liehen pro3effion t>on den Klofterbrüdern mitge* 

fdjleppt: fjände, Füße, Schädel, Schenfel, 2lrme, 

Finger, Kieferfplitter, alles natürlich in Silber oder 

doch in Uleffing eingefapfelt. <§wei 3U 3wei gehen 

die ©eiftüchen; der eine fteeft einen filberbefchlage® 

nen Heliquienfuß, den er feft umfiammert hält, 

nach linfs, der andere einen miffinggefaßten Kinn® 

baefen nach rechts und fo fort in unüberfehbarer 

Heihe. Und die ©laubigen füffen 3ur Hechten und 

3ur Cinfett unermüdlich weiter, folange ihnen nur 

ein Stücf üorgehalten wird. Selbftoerftändlich muß
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biefe 2Ttaffenfüfferti fehnell t»or fich gehen, fein 

iDunber benn, wenn, wie es bei jener projeffion 

gefchah, ein frommer 2iüönch mit einem Finger 

einer folgen metallenen fjanb fo t>on ungefähr 

ins Hafentod] eines Küffenben fommt uni» biefem 

fein Hiecfyorgan umnbreißt. ITTadit aber nichts, ift 

b o dj fd]ön unb feierlich; gar erft, wenn bort oben 

com Curtne Ztiincetto —  bum, bum —  eine Saloe 

nach ber anberen bie Cuft er3ittern macht, wenn 

ber Bombarbonift mit allen 2itmofphären, bann ber 

Klarinettift mit rotgeblähtem fja ls  unb oerbrehten 

2tugen bläft, unb wenn ber Crommelfchläger bie 

fifelshaut feines 3arten 3nftrumentes bearbeitet, 

baß ber Crommelträger bei jebem Schlag um3u* 

fallen broht.

5 inb aud] nid]t fnauferig, bie Hagufaner; fo® 

balb ber öormittagsrurnmel am Blafiustag corbei 

war, befam bie Unteroffisiersbilbungsfchule com 

2Tfuni3ipium ein Faß tüein 3ur €rgöfeung —  unb 

5um IDieberaufroeichen ber Crommelfelle für jene, 

bie Öen Blaftusfdjrein begleiteten, aud; 511m 2in= unb 
Perbeilen ber abgetretenen fleinen <3 «hen, f}üf?ner* 
äugen unb fonftigen 3erfd?unbcnen ©liebmafjen.

3 n  «Ermanglung d o u  Crinfgläfern würbe bas
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rote Craubenblut in ben blechernen ZlTenagefchalen 

fret»en3t. Unfer Korporal pirfer —  er w ar auch 

3nftruftionsunterofft3ier —  nahm bie 2lufteilung 

bes IDetnes cor, es tt>ar bas für ben <£wigburftigen 

ein (ßefchäft, wie eigens für ihn gefchaffen. pirfer 

w ar an (Seftalt unfer fleinfter, in besug auf bie 

rafttofe Cätigfeit feines 2Ttunbwerfes aber unfer 

größter Kamerab. Dom <£rwachen am 2TTorgen bts 

3unt 2lugenblicf, in bem bei ihm ber Schlaf ein* 

trat, arbeiteten, foweit es ber X>ienft überhaupt 

3ulteß, feine Sprediwerf3euge unermüdlich; pirfer 

redete fo üiel, als ob er bas Heben im 2lfforb 

hätte. Daß bei bem Dielen 5 pred]en, namentlich 

wenn er <£rlebniffe aus feiner 3ioilen 2£>anber3eit 

3itm beften gab, nicht immer nur bie allerlautefte 

iDahrheit herausfam, bas nahmen wir bem flei® 

neu, bicfen, regfamen Kerl nicht übel, er hatte 

anbererfeits boch oiel gute <£igenfchaften. f>ieß es 

helfenb irgenbwo einfpringen, w ar pirfer ftets 

ber erfte.

IDährenb nun ber Hebeluftige bie Derteilung 

bes Hatsherrenweines Dornahm, unterbrach er ficfj 

nur bann im Schnattern, wenn er fich mit einem 

tiefen Sdjlucf ftärfen mußte. 2lls  bas &>erf ber
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Aufteilung endlich »olljogen war, w ar das fonft 

puterrote ©efidtf des fleinen Korporals um einen 

Stich lichter geworden, pirfer bat mich, für ihn 

den Dienft des „K orporals com S a g e "  3U über* 

nehmen, er habe nachmittags „dringend ju tun". 

Siefen (gefallen tat ich ihm gern, er w ar für mich 

auch fdjon einige 2TÜale eingefprungen und —  ich 

hatte an jenem S age  ohnehin fein (Seid 3um Aus* 

gehen. I

*

Z>ie Kaferne war bald nach der Befehl saus* 

gäbe wie ausgeftorben; nur ich, &er 3nfpeftions® 

pormeifter, und die Kafernarreftanten waren übrig 

geblieben.

211s einer 6er erften, noch lange Dor Hetraite, 
fam  p ir fe r  h e*m - ® r w ar wiefcer um  einen Stich 
lichter im ©eftd?t a ls m ittags nach &em IDeinausgeben.

Pirfer w ar nicht nur in be3ug auf fein glän* 

3endes D i e l  redetalent ein Unifum, fondern auch 

wegen feiner ©efidjtsfarbe. 2in5ere £eute werben 

umfo röter im ©eficht, je mehr fie trinfen, bei 

P irfer w ar das ganje umgefehrt. 3 e  mehr er mit 

lüein beladen war, defto bläffer wurde er.
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Der fjetmfommende w ar alfo bläffer als fonft, 

id] redete iijm daljer 3U, des ¡Tages CTiüljcn absit® 

fcbütteln und ins Bett 3U gefyen. Hein! das war 

fein Sinn nicfyt; er u?ar nid}t cor der Hetraite 

ijeimgefommen, um fd|nöde ins Heft 3U friecfyen, 

fondern um mir fein überoolles fjer3 aus3ufdritten. 

Böfes ahnend, ijatte pirfer feine Kattji gefudjt. 

Überall, wo getanjt wurde, fucfyte er fte. Da, enb» 

lieb! —  das % r3  eines Feftungsartilleriften mußte 

fid} 3weimal nor Sd]am umdrei]en —  fand er feine 

lange f}er3geüebte in den Armen eines £andwel)r= 

gefreiten, mit diefem tagend. D as w ar 3U oiel. 

fjätte es der Ciefgefränfte nod] binabgewiirgt, 

wenn feine Katfyi, im (Slauben fündigend, er fei 

im Dienfte, allein oder dodj mit einem Artilleristen 

Stätten der £uft und Freude aufgefud]t ijätte —  

aber mit einem Candwefyrgefreiten, nein! —  für fo 

tief gefunfen tiätte er die Katlji nid|t gebalten. 

A ls  der (Sramgebeugte und IDeinbeladene fein 

fjer3 ausgefdjüttet fyatte, ging er wieder r>on 

Rinnen.
*

Hiitternadit w ar vorüber meine Sd]ui3befot)le® 

nen, a ls  deren Sdjufeengel id] 311 wadien ijatte,
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bai?eim. Hid]t baß er bie geit überfcfjritten i]ätte, 

bie er ausbleiben durfte, wir 3nftruftorert ber 

Schute Ratten ja an bienftfreien Cagen permanent 

Überleit, aber fo fpät fam fonft feiner oon uns 

in bie Kaferne, aud] p irfer rtid]t.

3 d) ging enbiid] auf bie Plattform, fotmte 

aber nur r>erein3eite £aute, oermutUd] bie Hefte 

bes Feftlärmes, t>ernei]men. Had] einiger «geit fyielt 

id] wieber Ausfcfjau; id) ging bie fteinernen Crep® 

pen, bie r>on ber fjöEje ber Umwatlung in bie enge 

^ugangsgaffe führten, hinunter unb lugte in bie 

©affe aus. T>a war es mir, als ob id], gar nidit 

ferne, p irfers Stimme r>erne£]men würbe. 3 ]̂ Eitelt 

ben 2item an, bordjte genauer, rid]tig: er war es. 

Hannte bie Stiegen wieber hinauf, rüttelte bie 

3nfpeftion wad] unb machte mid] auf ben iüeg, 

um ben Kleinen 3m: fjeimfeijr ein3ulaben. Sd]on 

bei ber 3weiten Quergaffe fanb id] ben ©efud]ten. 

3 m erften Augenbtid, als id] iEjn mitten auf ber 

©affe, l]eftig geftifulierenb, eine leibenfd]aftlid]e 

ZTtoratprebigt ijaltenb, traf, w ar id] unwillfürlid] 

betroffen; als id] aber bie £age überblidt tjatte, 

ba fdjiittelte mid] ein £ad]frampf, baß id] mid] an
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ber 2Tiauer feftfyalten mußte. Bei biefer (Quergaffe 

w ar 3U jener <gett ein Schwibbogen, über bem in 

einer Hifcfie eine Blafiusftatue angebracht w ar; 

Blumen waren r>on frommen 2Tienfdjen um bie 

nifd]e gefd]tungen unb unterhalb brannte in einer 

Ampel ein £id]tlein.

3 rrte fich ba ber in jener Stunbe nicht mehr 

ortsfichere fleine Korporal um eine (Saffe unb 

fchaute mit feinen fonft recht fixeren, biesmal aber 

etwas t>erfcf?wommenen Äuglein bie Hifdje bes hei* 

ligen B lafius für bas Fenfter feiner Kathi unb 

bas fteinerne Konterfei bes afiatifchen Kirchen® 

fürften für fie felbft an; für fie, bie Verworfene, 

bie mit einem Canbwehrgefreiten tan3te, währenb 

fie ihn, ben Feftungsartillerieforporal, im Sienfte 

wähnte. (Saitä melancholifch war ber Heine ZTTann, 

als er enblich meinem ^ureben, mit mir heim® 

3ugel|en, Folge gab.

Alles w ar melancholifch; bie bunten, freubi* 

gen Faunen rom Cage hingen jefct um 2Tiitternad]t 

fchlaff wie fd]warje iEotentücher herab, gerabe als 

ob fie bem pirfer trauern Ijelfen wollten. Diefer 

w ar gar nicht 3U beruhigen. 2X>ie er bann oben 

im Sdjlaffaal mit meiner unb bes 3 nfpeftions*
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»ormeifters fjtlfe fcfyort entfteibet war unb, an ben 

Bettftelien fortgreifenb, fid} anfcfycfte, ins Bett 

3u wanbern, ba rannen if;m über feine Pollen 

IDängtein —  jefet waren biefe fcfyon gan3 gebleicht 

—  biefe Cränentropfen ber bitterften Krcinfung 

herunter.

3d? faß nun wieber im Dorraum unb wollte 

ben 5rül?rapport fertig fd]reiben, ba frabbeite es 

innerhalb ber O r .  Hacfyfeijenb, fanb id} pirfer. 

„3 a , warum iiegft bu noch nicht?" frug ich ben 

Bleichen. „iD eil in meinem Bett ohnehin wer 

liegt," gab er etwas fchwerfäüig 3ur Antwort 

„2lIfo fchau, lieber 5reunb," rebete ich oäterlich 

auf if)n ein, „bort unten bas letzte Bett ift frei, 

bort fege bich boch enblich hinein."
Unb es frabbeite nach einer furjen VOeile wie® 

ber. „D u ,"  tatlte ber fd]on fchtafenb gewähnte 

pirfer, beffen (5 eficht jefct weiß war, „in  biefem 

Bett bort unten liege ich fo fdjon brinnen."

*

2ils  ber flehte Korporal am nächften UTorgen 

in jener Ciegerftätte wach würbe, bie fiefj neben ber 

befanb, in ber er einen fd^Iafenben Kanonier für
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fid  ̂ felhft angefchcmt hatte, ba w o llte  er reben, 

piel reben ; es g in g  a h er nicht. D e r  h eilige B la f iu s , 

befanntltdj ein îïïeifter in ^alsangelegenijeiten, Ijattc 

b a fü r, b a§  er Don p ir ïe r  mit ber lan gen  K a th i 

Derwechfelt unb ftatt biefer mit einer w iitenben 

P h ilip p iia  b e b a u t w ü rb e, üher ben fonft fo Hebe* 

freubigen  bie fchwerfte S tr a fe  Derhängt, bie biefen 

treffen  ïon nte, er fchlug ihn ta g e la n g  —  m it doII* 

ftänbiger fje iferfe it.



Der fchickfûlsrache Pafrouülengançj,







„ÎP ill einer Don ben Unteroffàieren morgen 

freiwillig auf patrouille gehen ? "  fragte ber bienft® 

führenbe Feuerwerfer 3ur Unteroffi3iersfafematte 

hinein. <£rft Stillfchweigen tmb gegenfeitiges 2ln® 

fchauen, bann flugs ein behextes ,,3 d )!" aus bem 

HTunbe bes gugsführers Happel.

„iD as, in beinen alten Cagen gehft bu noch 

auf p atrou ille?" meinte oerwunbert ber Hed]® 

nungsunteroffi3ier.

„ 3 n einem Hionat gei]e ich auf Urlaub," er® 

wiberte Happel, ber rangättefte <3ugsführer ber 

Kompagnie, „w er weift ob ich nach bem 2lbrüften 

bann noch Gelegenheit finbe, mich überall gehörig 

perabfchieben 3U fönnen." D as IDort „überall" er® 

wecfte laute —  oerftänbuisDolle fjeiterfeit.

„Fortsinfpeftion : <§ugsführer Fm f; Forts® 

wache: Dormeifter —  So, ©berfanonier So, unb 

Unterfanoniere So, So, So  unb So. Korporal 

nom C age: b e r  Dormeifter. 3nfpeftion: b e r  

©berfanonier. patrouille nach Cattaro: §ugs®
€ i t t f p in n e r ;  îlu f baïmatinifdjen ^orts. 4
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führet Happel unb ©berfanonier Stinbt!" cerfün® 

bete ber Feuerwerfer hei ber Befehlsausgabe an 

jenem 2Ibenbe.

„D u, Stinbl, ba baft bn neun Kreujer, bring 

mir fechs <§)igarren", fagte ein Korporal. „Stinbl, 

bringe mir jtüei Simonien unb um Di er Kreujer 

gucfer," fügte ein Dormeifter hin3u- „Unb mir 

bringen 5 ie fünf Briefpapiere unb fünf Kuoerte", 

befahl wieber ein <§ugsführer. „3 d l möcht’ ein 

51afd]l Ceberlacf" wieber ein Kanonier. „D rei Kilo 

€rbäpfel, um fed^ig Kreu3er Kälbernes, ein üiertet 

Kilo Kaffee unb Dom 3° d o  in Crinita 3wei Fla* 

fd|en B ier," biftierte ber ©ffoiersfoch bern bie 

Beftellungen Dormerfenben ©berfanonier 5 tinbl. 

U?er am Fort irgenbeitten tDunfch am £jer3en 

hatte, mußte fo am Dorabenb Dor bem IDeggehen 

ber Patrouille feine Bebürfniffe befanntgeben unb 

babei ben entfaltenben ©bolus nieberlegen.

Die bienftlichen Aufträge befam ber patrouil® 

lenfommanbant.
„ S a g ’ bem Derpflegsfelbwebel, er hat mir 

bei ber lebten Brotfaffung um eine Portion 5U 

wenig gefchicft. Dem 0ffi3ial im Derpflegsmaga3in 

fag’, baß es gar nicht wahr fei, baß wir einen
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Humabgang baben; er foll herauffommen urti» 

ben Kriegsoorrat nachmeffen. Dem 5 euerwerfer 

Kouia in ber Hegimentsfanjiei fag’, wenn er mir 

feine Drucfforten fchicFt, pfeif’ ich ihm etwas uni» 

mache ben Stanbesausweis; ber wirb boch nicht 

glauben, baß ich felbft rubrijiere! Die beim (Senie® 

objeftsfommanbo foilen mir erft bie 5enfterfcheiben 

fchicfen, bie fie fchuibig finb, aufgeforbert finb fie 

fchon feit tnerjehn Sagen ; be»or ich bie 5enfter® 

fcheiben nicht befomme, befommen fie auch kie 

ausgemufterten Krampenftiete nicht. Dann oergiß 

ja nic t̂, 311 fragen, warum ber ©efreite im Crans* 

porthaus bie swei Ularfchrouten noch nicht gefchieft 

hat, ber glaubt wahrfcheintich, weit er bei ber 

3 nfanterie ift, gehe ich fie felbft holen." So ber 

Hechnungsoffisier. Der i}err i?auptmann ließ fich 

aud] nernehmen. „Diefen B rief tragen 5 ie 3ur 

poft, bem ^errn £}auptmannrechnungsführer mel= 

ben S ie: l£>egen biefen acht Portionen Sdmhfohlen 

ift nie ein Dienfoettel 3U uns gefommen unb ber 

Hegimentsfd]neiber foll mir auf bie Btufe, auf 

bie ein neuer Kragen fommt, größere Sterne auf® 

nähen, wie bas le^temal. <£r foll 3hnen einige 

ZTcufter mitgeben." So ging es mit ben r»erfd]ieben®
4*
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artigften Aufträgen fort, bis bie beiben patrouille® 

gelber nimmer wußten, wo einem jeben txm iljnen 
ber Sd^äbel faß.

T>eit anderen C ag, nod] 3eitlidi friiEj, nacfybem 

ber ©berfanonier mit ber blechernen 2lftenbüd]fe 

unb bem perflidten patrouilletornifter, ber bie gern® 

5en Köftlidjfeiten immer aufneljmen mußte, bepadt 
worben war, unb ber <§ugsfül|rer fejn ge=

fdiultert Ejatte, mad]ten fidrj bie beiben porn Curm® 

fort (Sorasba aus auf ben IDeg nad] ber (Sarni* 

fonsftabt Cattaro.

3 n ber falben Bergesi|öl}e, im Sattel jwifd^en 

ben Bergen (Sorajba unb Dermac, bort, wo bie pon 

<£attaro fommenbe, feft unb maffig gebaute 

ftraße fiibtidj nad] ber Cfdjuppa unb nacf] Bubua 

hinunter unb öftlidj auf fteile fjöijen Ijinauf nad] 

ben fd]war3en Bergen auseiuanber3weigt, bort 

liegt, pon einem tiefen (Sraben umfäumt, bie alte 

Straßenfperre Crinita. Der Komanbant biefes £e® 

ftungswerfes, ein 3 al?rgangsfamerab Pom Hap® 

pel, wartete bereits por bem gwingertore. Der 

JX>ad]poften, ber auf D ed bes lüerfes ftanb, mel® 

bete por geraumer ^eit fcfyon, baß bie Patrouille 

pon (Sora3ba gegen Crinita 3U fyerabfomme.
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S ie  2lrtilleriften in ber Sttaßenfperre Ratten 

aud] nod] Aufträge für bie Patrouille. lüäfyrenb 

biefe Pott Stinbl notiert würben, ließ fid] ber diSugs® 

füEjrer Happel ein iBjm gaftfreunblid] porgefefetes 

2Tial]l in 5orm einer tüchtigen fiierfpeife unb eines 

(ßlafes IDein angelegentlich fd]tneden.

Unterhalb ber Straßenfperre an ber 

ftraße liegt bas „fjo tel" Crinita. <£ine Solbaten® 

fantine mit e i n e nt §ed]raume, barinnen ein per® 

fdjmierter Derfaufstifdj, jroei raudj® unb wein® 

gefcbroärjte Cifcfye mit je einer 23anf, ober benen 

bie geräucherten Sd]infen gingen, pon benen im 

Sommer ftänbig bas 5 ett auf bie Köpfe ber 

Sarunterfi^enben herabtropfte, bas w ar bas 

„Jjotel" Crinita, wie über ber €ingangstüre in 

großen Cettern, waf|rfd]einlid| einmal pon einem 

beutfd]en Solbaten in toller Cautte fjingemalt, 311 

lefen ftattb.

3 n biefe Sd^enfe nun geleitete ber Straßen® 

fperrefommanbant ben patrouillefommanbanten, 

wo ein Sd)eibetrunf, ber für biefen nod] eine letjto 

IDegsefyrung unb für ben erften eine HEorgenftär® 

fung war, in Sortn einiger (Släfer Hafye (Sd)itaps) 

eingenommen würbe.
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2luf [teilen Sußpfaben, an fchroffen ZTiurren 

unb jrelsabhängen, ausgefchwemmten Schluchten 

unb holperigen Sumpfpfaben entlang, führt ber 

pon ben Eingeborenen unb Solbaten benütjte ££>eg 

abwärts. Verfallene unb jerfchoffene ZTTorlafen® 

häuf er liegen am Saumwege unb uralte, tnalcrifche 

23ogenbrücfen, noch aus ber pettejianifchen fjerr® 

fdjaft her, iiberfpannen ab unb 3U bie tiefen iDaf® 

ferriffe. S ie  langbogige, faum merflicfj abfallenbe 

Fahrbahn non ZHontenegro her, läuft weit öftlich 

pon ben perfallenen pfaben gegen bas ZTTeer 3U. 

cSrft unterhalb bes baumperftecEten Sörfleins Sca® 

liari, einige hunbert 2Heter Pom JTfeeresufer ent® 

fernt, münben bie Schluchtwege in bie flache 

Heichsftrajje ein.

2in ber Sübfeite Cattaros, in einem engen 

^elfenwinfel, pon betn aus bie halbtaufenbjähri® 

gen, gloftigert 5eftungsmauern heraus® unb in bie 

fjöhe fprittgen, fommt am lebten Hänbleitt ber 

23oci;e bie Cattaro, in ber £)öl?e bes ilTeeresfpiegels 

entfpringenb, wunberfames eisfaltes Quellwaffer 

heraus. Siefer ?öftlid]e Scha^ bes pon ber baltna® 

tinifchen (Sluthifee ausgefchmorten Cattaro wirb 

pon ber IDadje bei ber porta 5ran3esfo getreulich
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b efeh lt. Die £Dacbftube beim 5ran3es?otor, bie 

bas gari5e 3 a hr t>on 5eftungsartillerie befe^t wirb, 

bient ben 2Irtilleriepatrouillen t>on ben »erfchie® 

benen 5orts ftänbig als 2lbfteigequartier. Dort wer® 

ben bie © nfäufe 3ufammengetragen, r»on ben in 

Cattaro liegenbett 2lrtilleriefompanien Briefe unb 

Hachrichten für bie oerfchiebenen auswärtigen De® 

tadiements hinterlegt, bort wirb 3ufammengewartet 

unb oon bem einen ober anberen patrouillegeher 

auch ein Schläfchen gemacht, wenn es Seit unb 

Umftänbe gerabe erlauben.

„S o , Stinbl, Sie beforgen fämtliche <£infäufe, 

ba haben Sie auch noch eine Citanei txm 2luf® 

trägen, bie ich befatn, unb baß Sie Schlag 3wei 

Uhr h'er finb, um halb Drei wirb abmarfchiert; 

gehen Sie auch 3um Hegimentsfdjneiber, ber foll 

3 hnen einige 2T(ufterfterne für ben 2ilten geben," 

befahl ber ^ugsführer Happel, bann trennten fich 

2lnführer unb ©efolgsmann.

„Kommen Sie erein, Sugsfiere Habel," flö® 

tete eine Vertreterin bes 3arten ©efcf]lechtes aus 

einer fleinen Kaffeebube, bie unmittelbar neben 

ber 5ran3esfowache lag, auf bie enge ©affe heraus.

„Kannft mich gern haben, alte Schachtel," er®
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wiberte ungalant bet corwärts eilenbe <§ugs® 

führet.

„Serous, alter Brenner" (5 olbat, ber bas 

leftte 3a ljr  bient), brang es aus bent 2trreftfenfter 

ber weiter norne liegenben Spitalsiaferne heraus, 

>,9eh’, 3af;l’ einen £iter EVein, mich hat ber t>er® 

ehrte fjerr Bataillonsfommanbant auf oieräehn 

Cage eingenäht," lautete bie ^ortfefcung ber 2ln® 

fprache aus bunflent (Stunbe. Happel eilte hersios 

weiter.

So ging es fort; an jeber Straßenede unb bei 

jebem XDeinf eilet r>erfud]te man am beginnenben 

Vormittage fd]on, ben bienftbefliffenen Patrouille® 

fommanbanten 3U oerlocfen.

„<£rft ber Sienft," fagte ficf? ber pflichtgetreue 

Happel.

<£s ging fcfjoit gegen Hiittag 31t, bie meiften 

unb wichtigften (ßefdiäfte waren erlebigt, ba fant 

ein 2TEeifter r>om ¿irtilleriejeugsbepot bes IVcges. 

S e r  wußte traute Kunbe oon munbfamen (Srie® 

chenwein auf einer B arfe an ber Hina braußen; 

borthin würben nun bie Schritte gelenft. S er 

Zeichner com 2irtilleriebire!tor, ber fid] auf bet 

©riechenbarfe eingefunben bvatte, ber teilte wiebet



-  57 —

mit, baß ¿{Ibanefen gleich nebenan mit einer IDein* 

barfe lägen, bie noch befferen Stoff hätten. 2tuf 

ber 2llbanefenbarfe meinte nun Happel, in ben 

Ciffafeller miiffe er unbebingt auch gehen. <£r fanb 

feinen iüiberfprud), im (Segenteil, treue (Sefolg® 

fchaft. 3m  Ciffafeller würbe bann enblid] 2ibfcf|ieb 

r>on ben aufopferungsnollen Seelen genommen, bie 

fich fo htiöebungsüoll bemüht hatten, bem pa® 

trouillefommanbanten bie Seit 3U »ertreiben unb 3U 

nerfchönen.

S ie  Schritte, bie unferen „Sugsfiere" Happel 

weiterlenften, umhülle ich jetjt aber mit înfter® 

n i s . -------

Sum  Schluffe nahm ber 2ibgefanbte t>on (So® 

rasba noch im Keller ber UTabonnen, fo geheißen 

wegen ber bilbfauberen Cödjter ber Befi^erin, 

Ijersberoegenben 2Ibfd?ieb.

S e r  nachmittag neigte fd]on feinem <£nbe 311, 

als Happel unb ber Stinbl, ber fictj feit 3wei Uhr 

auf ber 5ran3esfowad]ftube ein Häufchchen aus3u® 

fchlafen bemühte, aufwärts gegen (Sorab3a 3U —  

in Bogenlinien marfdiierten.

IDeit oberhalb non Scaliari, bei einer holpe® 

rigen iDegftelle oerlor Stinbl, ber auch bie 5 enfter®
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fdjeiben com ©enieobjeftsfommanbo aufgelaben 

hatte, bas für jebes IDefert fo wichtige ©leicf)® 

gewid]t, unb wenn er nid]t auf feinen runbgepad® 

ten, weichen Cornifter gefallen wäre, fo hätte er 

außer ben 5enfterfcheiben auch nod) fein ©enid 

gebrochen. Serfchunben non ben 2Tiühfaleu bes 

fchlechten IDeges famen enblid? beibe im £jotel Cri® 

nita wieber an.

UXm wirb es wunbern, baß nach ben 2Tiüijen 

bes befchwerlichen 2Tiarfd|es lebhaftes Bebürfnis 

nach Stärfung oorhanben war.

*

©ben ant 5 ort Ejerrfd t̂e fchon einige 2luf® 

regung. £>er Korporal bilbete fidj ein, er wolle 

rauchen. Der ©ffijiersfoch »erfid|erte, baß es fchon 

Seit 3unt Aufträgen bes Jlbenbeffens für bie ©ffi® 

5iere fei, er wartete aber noch immer auf fein 

Kalbfleifd], 3 eber wartete bringenb auf irgenb 

etwas, bas gan3e 5ort ftanb im Seichen höchfter 

(Erwartung.

*
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HTittleroieiie herrfchte in ber Kantine unter® 

I âlb bes lüegfatteis friegerifche 23egeifterung.

3 ot»o, ber Kantineur, er3ät|lte r>on feinem £e® 

ben unb r>on feinen fjelbentaten. iü ie er als Knabe 

mitfamt ber Die^erbe feines Paters pon «tonte® 

negrintfcfjen Häubern geraubt unb «ne er bann in 

bie O r f e i  «erfauft «>orben fei. Hiit orieutalifcher 

©tut er3ähtte et, «ne er fpäter auf ein tür!ifcf]es 

Schiff unb «ott ba in ruffifche 2>ienfte gefomme« 

fei. Unb als ber riefenhafte alte UTann mit bem 

u>ei§umrahmten (ßeficht bann feine nach »ielen, 

fielen 3ahren erfolgte fjeimfehr in bie geliebte 

Boccfye fieberte unb feine ©efc îcfjte mit einigen 

berben 5 lüchett auf bie montenegrifchen Haub® 

gefeiten beenbete, ba E êrrfcfjte ein (Sebanfe um 

ben gechtifch herum: „Hieber mit ben UTontene® 
grinern!"

Die achte 2tbenbftunbe t»ar nimmer ferne, als 

bie erhifeten patrouillegeher junt lebten Stiicf ihrer 

U?attberung aufbrachen.

Da raffelte auf ber Strafe eine elegante Kalefcfye 
bafyer, auf beren Kutfdjbocf ein UTontenegriner faf.

Die tDut über bie Se«?oh«er ber fchwarje« 

Berge lag bem Happel «ach ben Sdjilberungen
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bes Kantineurs noch in alten (Sitebern. (£r riß 

fein —  5n?ar ungelabenes —  (Seroehr in Fertigstellung 

unb fchrie bent tDagenlenfer ein bröhnenbes 

„J jalt!"  entgegen.

Der JX>agen hielt; aus feinem 3 nnern fatnen 

3wei cerwunberte Köpfe, ber eines cornehmen 

UToittcitcgritters unb ber eines ftäbtifd] gefleibeten 

£}ernt, 3unt Dorfchein. Beibe Parteien blichen fich 

einige Seit fchweigenb an.

„Kehrt <£uch! Suriicf ins Jarafclanb !" (Canb 

ber Schafe) ftieß enblich unfer Sugsfütjrer heraus.

Die Situation w ar eine Ejöchft ungemütliche. 
D a entftiegen bie betben IDageninfaffen bem (Se® 

fährte, Härten bem Happel auf, wes Stattbes fie 

feien, worauf er ihnen allerbittgs fogleich freie 

Bahn gab.

Uun fehrte bie patrouille, etwas ernüchtert, 

heim aufs 5ort, wo fie wegen ihres ausgebehnten 

Ausbleibens nicht gerabe freuttblich empfangen 

würbe.

Sugsführer Happel ging balb ttad] bem <£in= 

treffen fd|Iafen, ber ©berfanonier Stinbl auch, 

biefer aber auf bie pritfd^e in ben 2Jrreft. Bei 

feinem 5alle oberhalb non Scaliari ging außer ben
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5enfterfd|eiben noch bas Ceberiadfiafchl aus ben 

5ugeit, beffen nachtähnlicher 3 nhait bas Kalb* 

fleifch, bie Crbäpfel, ben Kaffee, fogar bie ZTTufter* 

fterne für ben fjerrn fjauptmann, ja felbft bes 

Korporals fedjs Spesiatitäten mit fchnöbem 

Sd]war3 umsogen. Stinbl, ber fonft fo ausricht® 

fame ©berfattonier, mußte nachher 3wifd]en Cri® 

nita unb (ßorasba nod] einmal ausgegtitten fein; 

er fteltte bas 3war entfd|ieben in Abrebe, aber bie 

3tr>ei23ierflafchen, bie er erft in tTrinitafeinemCornifter 
einoerleibt hatte, Ratten ihr Dafein ebenfalls beenbet 
unb ihre ^iiUung mit ben übrigen Diftualien, ^uder 
ufro. permengt.

itäd]ften C ag u?urbe ber <§ugsführer Happel 

mittels HegimentsFommanbobefehls h°ftichft ein® 

gelaben, fidi beni Ejerrn Hegimentsfommanbanten 
beimHegimentsrapport in Cattaro »orjuftellen. —  So 

30g er benn abermals abwärts nach Cattaro.

Unb ber UTann warb auf (ßorajba nicht wieber 

gefehen.

Der £jerr Hegimentsfommanbant biftierte bem 
gugsführer Kappel in beffen alten Cagen nod) brei* 
wöchentlichen Aufenthalt in jenem gewiffen Xaume 
in ber Spitalsfaferne ju Cattaro, aus bem bamals
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aus bunflem <S3run6e bie 2tnfprad)e erfcfyoll. IDifjt 
iijr warum? IDeil 6er Kappel als patrouillenfom» 

manbant auf ber iafyrftrafie oberhalb ber Straßen* 

fperre Crinita bert 5ürften Ztifita Don Montenegro 

unb einen f}oi)en Beamten mit fertiggeftelttem ©e= 

wel^r angeijatten {¡atte.



Der üeíerfeur.





Der Kanonier Karg mar ein »erfcfyloffener, 

fcfyier möchte idj fagen, »erbiffener XHenfch- Seinen 

Dienft tat er ja jur rollften ^ufriebenl^eti. 2iucf? 

gegen fein Benehmen mar nichts einjuroenben; mit 

feinen Kameraben pflegte er aber fo gut roie feinen 

Derfe^r. Den f^änfeleien unb Uecfereien feiner 

Kameraben fet?te er fo lange Dollftänbige (Empfing 

bungslofigfeit gegenüber, bis biefc überbrüffig umr« 

ben unb iijn in Huije liefen, in pollftänbiger Huije, 

benn ein Perfehr jmifchen Karg unb ben anberen 

fanb überhaupt nicht mehr ftatt. Karg mar Stellungs« 

flüchtling unb Î ätie als foldjer mer 3 ahre 3U bienen 
gehabt. 2tls id? jur Kompagnie Fant, ber er juge* 

teilt mar, biente er erft im erften 3afyr. 3 ^  glaube 

faum einige IHonate. <£s mar nie mein Brauch, 

mich um anbere £eute, menn biefe ftch nicht 

felbft mir näherten, ju flimmern, jubem mürbe in 

meinem Hegimente ber Dienft fo ftrenge gehanbhabt, 

baf ein näherer Derfehr jmifchett ben Unteroffijieren 

unb ber llTannfchaft faft ausgefchloffen mar. Karg
€ t n f p i n n c r :  2iuf baliiia tm lfd jen  ^orts . 5
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intercfftcrtc mich aber. Vielleicht Dom Stanbpunfte 

bes Dienftes aus, benn ber ZtTann ejerjierte wie ein 

alter Solbat, fein Auftreten war in jeber £}infid)t 

bas perfonifijierte Reglement unb bie ©rbnung, bie 

er Ijielt, mar muftergültig.

2lls einer ber rangälteften ^ugsfüt?rer haf*e ich 

einmal ©arnifonsinfpeftion. Karg war an jenem 

Cage ber Kampagnawa<he in Cattaro jugeteilt. 

Spät in ber Hadjt pifttierte ich bie IDachen; juerft 

bie Corbichiowadje, bann bie Spitalswache, herna<̂  

bie ©arnifonsarreftwache unb jum Schluffe bie Kam* 

pagnawache. 3d? wählte ben Jtufgang jur Batterie 

üon ber porta ^iumera her unb war betroffen, bie 

lange Batterie abfchreiten ju fönnen, ohne »om 

Poften etwas ju bemerfen. Die t>erfd?iebenen Poften 

im ¿jeftungsrayon taufdjten ihr langgejogenes „IPer 

ba! Patrouille vorbei!" vom Kampagnapoften war 

aber nichts ju hören. 3 ?̂ fdjritt bie Batterie noch 

einmal ab, ba gewahrte ich meinen poften hinter 

einem ©efdjüij, u>ie traumverloren, bei einer Sparte 

lehnenb. Das unvermittelte Anrufen eines mit ge« 

labenem ©ewehr verfehenen Poftens ift gefährlich, 

es war fdjon ba, baf in folchem ITtomente ¿feuer 

gegeben würbe, ich machte baher einen Sprung gegen
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ben poften unb erfafte òie Sdjufmaffe. Damals lief 

icfy baiò mieber los, benn als mir ber ZÌTann fein 

©eftdjt juroenbete, auf baf ber colle 217onb nieber« 

fd/ien, fai? id?, baf er meinte.

„Karg," fagte ich, „Sie miffen, mas mit 3 ljnen 

ju gefeiten hat unb Sie miffen auch, lüas 3 hr';r 
harrt!" <£r perfekte, mit ber ijanb über bie 2lugen 

mifchenb, „3 a , f}err ¿5ugsf(ihrer, " aber roeiter fonnte 

er nicht, benn roieber begann er ju meinen.

(Ergriffen »on ber Unmittelbarfeit ber Situation, 

frug ich teilnehmenb, mas ihm nur fei. „Das fann 

■ich nid)t fagen!" brachte berlTEann mühfam hetoor.

„fjöreit Sie!" fagte ich, „gefchlafen haben Sie 

nicht, bas fehe ich ; menn ein ZTTann meint, m uf es 

mas 23efonberes fein, ich merbe Sie alfo nicht ab* 

führen laffen, ich merbe Sic auch nidjt anjeigen, be* 

benfen Sie aber, baf ich ins ©arnifonsarreft man* 

bere unb begrabiert merbe, menn man mir barauf 

fommt; menn Sie fein Schuft ftnb, bann merben Sie 

bas beherjigen."

ZITit ber gröften ©emiffenhaftigfeit tat Karg 

fürber feinen Dienft, ich I?atte feinen ©runb, meine 

IDeichheit jener Xtacht ju bereuen.

*
5*
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IXad) einigen ZTTonaten würbe id? ju einem 
Hiunitionstransport, poni Pulpermaga3ht Clapaty 

in 6er Bocche bi Cattato nach ©rauofa, fomman« 

biert. (Ein Pormeifter unb òrei Kanoniere, unter benen 

ftd? Karg befani», waren mein Cransportbetacfyement.

Sangfarn unb öbe 303 unfere Segelbarfe, bie ein 

alter brummiger italienifdjer Capitano befehligte, 

bas JDaffer entlang.

C s gibt nidjts langweiligeres auf ber IPelt als 

eine ^afyrt auf einem Segelfdjiff bei wenig IDinb, 

gar erft, wenn man mit ben Jjafyrtgenoffen, rpie es 

bamals ber ^all war, feinen Perfekt pflegen fann.

Sie Schiffsleute waren 3 ic,l'ener/ ber Pormeifter 
unb 3wei Kanoniere Slowenen, unb Karg war per* 

fchloffen wie immer, leicht einmal geraucht fonnte 

werben, ©efaljren würbe nur bei Cag. IDeil ber 

eyploppen Stoffe wegen, bie wir beförberten, bei 

Hacht an Borb feine Campen brennen burften, fo 

lanbete ber Capitano bei (Einbruch ber Dämmerung 

irgenbwo. Jim porletjten 2lbenb lanbeten wir in 
Hagufa pecchia.

Der Pormeifter unb ein flowenifd)er Kanonier 

hatten 3 nfpeftion. 3 ^  ging ans Sanb, Karg fchlof 

fich mir an. Hach einem 3m b if in einer ©fteria



— 69 —

fagen wir beibe am Ufer auf einer Steinbanf. 3 <h 

rauchte, Karg fchwieg.

3 <h nahm öas IDort: „Sagen Sie mir, Karg, 

Sie muffen fdjoit t>iel mitgemac^t haben?"

„© ja, £)err ^ugsfiihrer! Ieiber wenig ©utes," 

befam id? 3UI' Antwort, unb fortfahrenb fagte bann 

6er Kanonier: „ 3 <h meif, Sie finb mir gut, wie 

hätten Sie fonft feinerjeit auf ber Batterie Kam» 

pagna mit mir (Erbarmen gehabt. Seit jener Ifacht 

nahm ich mir oft einen Jlnranb, 3l?nen mitjuteilen, 

wie es mit mit fteht. 3hr ©utfein gegen mid? ge* 

bot es mir, aber es fchicfte ftch nie, baf ich Sie un> 

geftört hätte fpredjen fönnen."

Der Kanonier unterbrach ftch, cs feiert, als ob 

er nach Porten fuchte, ich blies bie IDoIfe meiner 

^¡tgarre in ben libenb hinein.

©nblich hub Karg wieber an: „Uns ©e= 
fchwiftern würbe eine forgfältige «Erziehung ju 

(Teil, bas unnerfchulbete Falliment bes Paters 

machte aber einen jähen &i§ unb wir würben 

in alle lüelt jerftreut. 3 ^  ?am in eine ^orft* 

fdjule, wie aber furje Seit barnach mein Pater 

mit bem Cobe abging, mufte ich aucfy &ie Schule 

perlaffen. Die ITfutter war nicht in ber Sage, mir ju
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Reifen, fo pacfte xd} frohgemut bas Hanjel unb 

meinte, es uierbe ft<h fdjon irgenbwo ein ltnferfom« 

men firtben. 3 ^  burchwanberte CDfterreich, burdj« 

wanberte Deutfchlanb, eine Stelle aber fanb ftch 

nicht, ich feint nur immermehr herunter. Bauenb auf 

bte Kenntniffe ber franjöfifchen Spradje wanberte ich 

nach ^ranFretcb weiter, unb um bent bitteren fjunger 

ju entgehen, lief i<h mich enblich jur franjöftfchen 

^rembenlegion anwerben. XTach einigen IDochen 

fchon ging’s fort nach ilfrifa. Die notbürftigfte 

militärifche 2Xbricf)tting würbe mir auf ber Überfahrt 

3iitetl. ,3 wei 3 ahre Derblieb id> bei meiner tEruppe in 

Algier, bann fehiefte man mich nach Congfing. 

ilTeinte ich auch, îe Perhältniffe in 2tlgier feien 

harte gewefen, fo waren fte in f}inblicf auf jene 

Congftngs noch golbene ju nennen. IDer bort porn 

aufreibettben Sienft nicht niebergeftreeft würbe, blieb 

entweber im ©efechte, ober, was noch grauen* 

Ijafter ift, bas gräfliche gelbe lieber tötete ihn. 

IDenn id) fo benfe, wie ptele meiner Katneraben 

bort, fern ber i)etmat, elenb jugrunbe gingen, fattn 

ich nidjt erfaffen, baf ich perfdjont blieb. Drei 

lange 3 ahre blieb ich bort. W as bie ©efedjte nicht 

permochten unb bas ^ieber nicht juwege brachte,
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fycitte oft bas f}eimweh uttb bie Sehnfudit, meine 

2Tfutter wieber ju feEjen, balbe juwege gebracht. 

3<h meinte baher, serfpringen müffe ich cor^reube, 

als bie enblofen fünf 3ahre enblich um waren unb 

ich wieber nach ^ranfreich eingefchifft würbe. 3<h 

war gut qualifaiert unb hätte Zlnfprud} auf eine 

fleine Stelle gehabt, aber fein Preis ber U?elt hätte 

mich mehr halten fönnen. Umfomehr, als mir in 

ZTTarfeille ein Brief eingehänbigt würbe, ber mir bie 

Mitteilung brachte, baf bie 2TTutter fdjwer erfranft 

fei. So lange bie ^tbfchlagsjahlung reichte, bie ich 

auf bie i}anb befam, benähte ich 23ahn- iX>te 

bas ©elb weg war, wanberte ich C ag unb Hacht 

um heim ju fomrnen. ^wei Cage r>or meinem giel 

griff mich Subftftenjlofen ein öfterreichifcher ©enbarnt 

auf unb ehe ich cs ferfehen Fonnte, war ich bei 
meinem ©rgänjungsbejtrfsfommanbo, würbe affen* 

tiert unb ohne Unterbrechung nach Cattaro jum 

Kegiment gefchicft. 3 d? roc<r ja ein Stellungöflücht* 

ling. —  Meine Mutter habe ich m #  gefehen, ©ott 

gebe mir, bajj mir bies ©liicf boch noch befchieben fei.

Dies ift meine ©efdjichte, unb ich weif, f}err 

(^ugsfiihrer, nun werben Sie meine Seelenjuftänbe 

begreifen."
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3 <i? fcfjüttelte bern Kanonier wortlos bie f}anb 

unb wir wanberten ber Segelbarfe ju.

(Einige UTonate nach tiefem Begebniffe würbe 

idj non Cattaro nach Hagufa fommanbiert, ich 

muffte bas Kommanbo bes 5 orts 3 mperial über« 

nehmen, fjod? über Hagufa gelegen, blicft biefes 

^ort weit liinaus. (Einfame ^age rüciten für midi 

wieber an unb nur ber Perfehr mit bem Kanonier 

Karg, ber mir jugeteilt warb, unterbrad? bie tob* 

lidje £angeweile. 2Xuch bie üppige Canbfdjaft unter 

mir am Zlteere, bas einjig fdjöne ©mblatal jur 

Hechten, fowie bas wilbromantifdpe Brennotal jur 

£infen unb bie göttliche 3 nfel £acroma braufen in 

ber See, blieb mir bamals reijios. So oft ich mir 

ben füllen Karg betrachtete, erfafte auch mich bas 

i^eimweh-
Da befam Karg aus ber Heimat ein Schreiben; 

bie HTutter fei im Sterben, er möge trachten, Urlaub 

ju befommen. 3 <h fclbft fdjrieb an bie Kompagnie 

einen Dienftjettel für ben Kanonier, um Urlaub bittenb.

Ser £}auptmann bei ber Kompagnie wies ben 

Bittenben beim Happort fdjroff ab.

Jtber Karg fam nimmer jurücf aufs ,fort, für 

bie ©elbmittel, bie er befaf, unb für ben (Erlös
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»erfaufter Uniformfiiicfe erftanb er ftdj auf einem 

abgehenben Dampfer eine ^atjrfarte.

Karg war befertiert.

(Einige Cage nach biefem ^all würbe ich t»ieber 

nach (Eattaro einberufen unb unmiltelbar barnad} 

n>urbe aud? Karg, ben man fofort »erfolgte unb 

ber bereits in Crieft aufgegriffen würbe, wieber jum 

Hegiment eingeliefert.

*

(Erft nach UTonafen befam ich ben Kanonier 

Karg, er hatte feine Strafe bereits h*nfer mtebcr 

3U ©eftd)te. IDohl feiten in meinem £eben war mir 

fo fchwer als bamals, wie ich mich bemühte, bem 

Firmen IHut einjuflöfen.

*

Karg machte wieber feinen Dienft, unb ein eigen» 

artiges ©efchicf wollte es, baf ich in jener Hadjt 

wieber ©arnifonsinfpeftion hatfe, in ber fid? ber 

Kanonier Karg am Poften erfd)offen hat. 3 m SacE 

bes 23ebauernswerten fanb ftcf? ein tEelegramm mit 

ben trocfenen JDorten: „Die ¿Hutter ift hfute ge» 

ftorben."





tDíe eine verdorbene Schiefeübung 
gerächt wurde.





©leicf? einem frifcfyaufgemorfenen ITfaultDurfs» 

fyügel auf furjgraftger IDtefe fpringt aus 6em JDaffer« 

fpiegel, inmitten 6er (Einfahrt in bic Bocdje 6t 

Cattaro, Me 3 nfel Honboni, fjeroor. ©n riefenljaftes 

Seefort, eines 6er größten in 6er 2i 6rta, ZHamula, 

frönt 6ie 3nfel. 2tus 6en unbän6ig glo^en6en, fturm* 

freien Qua6era>än6en, 6ie nacfy allen Seiten fyin 

tErutj un6 H)all bieten, fletfdjen run6 Ijerum finftere, 

feftben?etjrte Sdjarten. Die Krone 6er fyofyen, mit 

6em fantigen 3 niel9eftein f£i?’er uernjadjfenen, frei» 
ftefyen6en <£sfarpmauern, biI6et eine breite, rafen« 

rerf!ei6ete 23rufttt)ei?r, über 6er fid? eine Kanonen» 

batterie rein t>om Firmament abijebt; 6aneben liegt 

plump un6 protsig eine fdjmere TTförferbatterie.

©egen ZTfamula 5tet?en ftcf? aus 6en Ufern fyer* 

aus 5tt>et £an65ungin, auf 6enen ebenfalls $orts 

liegen. 3 m ©ften: Punta 6’2ir3a, im IDeften gegen 

6ie uniiberfefjbare See: Punta 6’ ©ftro. 2Xrja ift feilte 

nicfjt mefjr armiert, ©ftro beherbergt eine ganje 

^eftungsartilleriefompagnie. ffibertjalb 6es treppen«
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förmig an fteigenben IDerfes punta b’©firo befinbet 

ftd) bie füölidjfte öfterreid}ifd?e H)etterbeobad?tungs» 

unb eine Semaforenftation, weiters ein fyod r̂agenber 

Steudjtturm, bei- bet Had?t unb Hebel ben Schiffen 

bie (Einfahrt in bie Budjt weift. Diefer £eud?tturm 

mit feinem, in riefiger (Entfernung ftdjtbaren 23Itnf* 

lidjt ijat einen wofjlgewäfylten piatj. Das 2tbriatifd?e 

ZlTeer entlang fyabeti bie Schiffe wofyl nirgenbs fo 

niel mit ftiirmifdjen IDogen 5U fämpfen wie in ber 

ijöfye uon Punta b’(Dftro. f^at ftdj ein Sdjiff burd? 

bie bort nafyeju immer fyodjgeijenbett U)ellen um bie 

Spi^e, auf beren €nbe (Dftro liegt, fjerumgearbeitet, 

I?at es biefcs ^ort einmal jur £infen unb ITlamula 

jur Sedjten, bann erft fartn es auf weicherem IDellen* 

fdjlag, an Cuftica unb Kobila r>orbei, gegen bie ur* 

alte, efeuumranfte, winbgefdjüijte ^e[tungsftabt (£aftel= 

nitopo fyinfteuern.

Huf bent ITtolo Cafteinuocos, ber ftdj unter 

ben ausgewitterten ITlauern wie ein langer ^eige» 

finger in bas IDaffer eiftrecft, wartete idj einmal an 

einem i}od)fomntermorgen auf bie Zlbfafyrt bes 

Segelfd?iffleins, bas mid? nadj illam ula 51t ben friegs« 

mäßigen Schießübungen tragen follte. Klar war ber 

ZTiorgen, bie Silhouetten ber Palmen boben fid? wie
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eine 5 e&er5ei<hnun9 ab, an ben Ufern in ber ^erne 
war jeber Stein unb Strauch ju feigen, aber bie ^lut 

unter mir fpriijte unb jifdjte bei jebem IDellenfchiag 

bis ju meinen ^ü£en herauf. Der UTarineunteroffijier, 

ber mid? mit einigen UTatrofen nach Ziiamula ju 

bringen fyatte, meinte: „<£s fei eine Diefyerei, bei 

folgern Seegange mit einer S eg e lb a rfe  ljinaus= 

fommanbiert ju werben."

Der erfte 2ibfto£ bes Scf>iffleins mtfglücfte; ich 

meinte, bie Bootswänbe müften geborften fein, fo 

ftarf war ber Hücfprall an bie UTauer bes UToIos. 

UTatrofenfäufte ftnb aber feft, bie Huber griffen in 

bas U?affer ein wie £jebebalfen unb nach einigen 

UTinuten war auch fdjon bas Segel gefpannt, in 

bas fidj ber IDinb legte, baf bas ^aijrjeug nur fo 

üon einem H?ellenfamm auf ben anberen flog.

Seetüchtig war idj nie; wie «s mir aber bamals 

ergangen ift, —  welche ^eber fönnte bas befc^reiben! 

(Erft Iangfam, bann ärger unb immer ärger fing 

mir alles t>or ben Uugen ju tanjen an. CEEjc id? Seit 

fanb, mich über ben ftets wilber werbenben Seegang 

ju ängftigen, ha^e m'ch e™/ ™ fold;en fällen t>iel« 

genannter ^eiliger fdjon berart beim ©enicf, bajj ich 

meinte, ich fei auf ber letjten Sproffe angelangt. 3 d?
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benfe noch mit ©rauen an ben jämmerlichen ^uftanb, 

in bem ich uiich befanb, als enblich, enblich bas 

Ufer 6er 3 nfel Honboni erreicht war. 3 d? benfe aber 

au<h noch bes Fehltrittes, ben ich üom fchwanfen« 
ben Brette machte, welches ^ortsfanoniere r>om Ufer 

nach &el' Segelbarfe gelegt I?attcrt. iTiamula fam 

mir cor wir ein Xingelfpiel, fo brehte ftch noch alles 

por mir; unb in biefem ^uftanbe follte ich, wie ein 

Seiltänjer, über bas angelegte Brett balancieren, 

©ne iüelle hob bas Boot, bas Boot hob bas Brett, 

bas Brett hob mich unb —  unten lag ich famt Utantel, 

©ewehr unb Brotfacf in einem fühlen ©runbe. U)ar 

fein ebler IDillfommtrunf, ben ich ba bei meiner 

2tnfunft in Utamula hiuabwürgen mufte, war ganj 

gemeines Saljwaffer. Kommen aber folcfje Dinge 

bortjulanbe bes öfteren t>or, weshalb weber UTitleib 

noch auch ijohnladjen ben auf fold ê Urt ftch e'n’ 

fiihrcnben Jinfömmling empfangen. Soll ber Be« 

troffene flauen, wie er wieber trocfen wirb, bie 

übrige U)elt fümmert ftch, wenn er nur h^ausgejogen 

ift, nicht weiter um ihn.
*

ZTieine Kompagnie, bie tags porher fchon aus 

einer anberen tPinbrichtung her nach Ufamula ein»
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geriicft war, als id) pon ti?r ewig Jlbfommanbierter, 

batte bie Vorbereitungen ju ben friegsmeifjigen 

Übungen, als ba finb: ITtunitionfaffen, ©efdjofitragen, 

©efdjü^eporbereitung ufw., fdjon getroffen; fo meinte 

icfy, ^eit bis 5ur Cagesbefefylsausgabe ju ijaben, um 

mid? t>on ben unangenehmen Strapajen, bie mir 

wiberfafyren waren, grünMid? ju erholen. 2XIs foju» 

fagen gar nidjt jur Kompagnie gehörig, nafym id? 

mir por, feinen meiner Kameraben rom Dienft irgenb 

ju perbreingen.

3 ft ba auf UTamula eine gar traute Kantine, 

bie befte oon allen Fortsfantinen bie id? fenne, unb 

es finb beren ntdjt fo wenige. 3 n e'ter füllen 

Kafematte fjinter einer Kanone, bie mit ifyrer großen 

^eftungslafette jiemltd) piel Haum einnimmt, finb 

bie erquiefenben Sd?ät5e aufgefiapelt. Dort lief id? 

midj nieber unb gebaute, bie weitere §ext möglidjft 

angenehm ju perbringen. Der alte F eueraH’rf er 
Feic^tinger, bamals ber Senior ber Unterofftjiere bes 

Hegiments, „ffiberfantineur pon HTamuIa" benannt, 

gefeilte ftd? 511 mir, um mit mir eine Stffa*

weines ju pertilgen. ©ben auf ber Batterie war es 

fyeif; wen wunbert es, baf ftdj pon ben Unter- 

offijieren einer nadj bem anbern pon ber fonnigen
C i n f p i n n e r :  i lu f  baltMatin fdjen Fori5- 6
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Batteriearbeit ju uns in bie weniger ijeife Kafematte 

fdjlug? ,

<Es fing an, wirflid? gemütlich ju werben, bodj 

wie ja nichts auf (Erben ewig bauert, fo würbe audj 

ich mitten aus bem trauten Kreife 311m i)errn "Korn* 

pagniefommanbanten befohlen. „Sie, gugsfiihrer 

(Eitifpmner," fagte ber Pater ber Kompagnie, „Sie 

werben wcifyrenb ber <3eit 3fyrer 2lnwefenheit bei 

ber Kompagnie bie Stelle bes bienftfüfyrenben Feuer= 

werfers übernehmen." S o ! id? war um eine ijoff* 

nung, um bie Hoffnung, faulenjen ju fönnen, jäh 

gefommen.

21m 2tbenb —  ich hatte beim Befehl ben Dienft 

für ben nädjften (Lag bereits ausgegeben unb meinte, 

nun fönne id? bod} in Kuije bie weitere ^eit rer« 

bringen — , fa f  id? wieber in jener C am ne, in ber 

hinter einem ^efiungsgefc^ü^ IDein gefdjenft unb 

Dalmatinerfdjinfen aufgefd/nitten würbe, unb wollte 

mich nun enblid? bes feltenen Beifammenfeins mit 

meinen Kameraben aus ber Unteroffijiersbübungs« 

fchule erfreuen, ba fam ber Befehl, ich f°ße 5Urtt 
i}errn ©berft fommen.

„^ugsführer (Einfpinner, Sie werben morgen 

bas Batteriefommanbo beim inbirefien Schiefen aus
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ben ZTiörfern ZTtufter 78 übernehmen. Der f)err 

2irtilIeriebireftor aus <§ara tmrb 6ent Schiefen bei* 

tüoljnen, ich I)offe, Sie roerben meinem Xegimente 

feine Sdjanbe machen."

2tus tr>ar’s  mit ber Kantine fiir Öen 2tbenb. Jd) 

fuc t̂e meine im Hebuit (Curm im êc ker

Befa^ung im Kriegsfälle jum Hüdjjuge bient) ge* 

Iegene IDohnftelle auf unb begann notgebrungen bie 

neu fyerausgefommenen Sdjieftafeln für biefc Un* 

glücfsmörfer HTufter 78 ju büffeln. —  IPas ich bocij 

an jenem Jibenbe, als fo ab unb ju con ber Kantine 

her ©efang an mein ©hr brang, bie <£rfinbung 

biefer 2TCörfer cerfludjte!

<£in ©utes hatte biefe ijöcî ft unfreiwillige <&tt* 

fjaltfamfeit am 2ibenb bodi, benn als id) am frühen 

UTorgen bie £eute burd? ben tEaghabenben auf bie 

Kanonen* unb ZHörferbatterie hinaustreiben lief, ba 

jeigte es ftch bei manchem, baf ihm iibftinen5 beffer 

als bas ©egenteil angefdjlagen hätte, Übernächtig 

fallen übrigens auef? jene aus, bie ben 2tbenb in 

tjöcfyfter Solibität cerbradjt ijatten, benn bie Schlaf» 

ftellen in ber langen linfen Kafemattengalerie, auf 

benen bie 2TCannfd?aft in ZlTamuIa 5U nä.a;tigen hatte, 

liefen alles su ttninfdjen übrig, ituf bem naeften
6*
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Steinboben, jtmfcfjen ben Kanonen, befanden ftd) bte 

SiroIjfäcPe. Damals waren biefe Strotjfcicfe Dor uns 

fd/on Dort brei artberen Kompagnien, bie u o rlje r i£?rc 

friegsmäfigen Schießübungen abgefyalten Raiten, be* 

nü^t worben; man oergegenwärtige ftd? ben <guftanb 

biefer „Strofyfäcfe". Dann ber Dunft d o u  ben D ielen  

21Tenfd?en u n b bie i)i^e in biefett, wenige ITTeter 

über bem  tUafferfpiegel befinblidjeit feuchten £ödjern, 

Kafematten genannt! Das JDaffer riefelt nur fo Don 

ben IDänben ijerab. €ine Bleifammer, tief unter ber 

(£rbe mag feine briiefenbere C e m p e r a tu r  fyaben, n u r 

baff b o rt nidjt, wie in UTamula, taufenbe unb aber« 

taufenbe Uiosfitos Ijerumfdjwirren.

Piele ber £cute, bie es nidjt ausfjalten fonnten, 

legten fidj fyinaus in ben ^ortsI?of, wo fte über bas 

fjolperige 5 teinpflafier ifyre IDolIbecfen breiteten, unb 

fudjten bort Sdjlaf ju finben. Die ¿puren ber Hadjt 

waren an allen 311 erfennen; man wirb es gerecht« 

fertigt finben, wenn id? oben fdjrieb: bie £eute würben 

„fyinausgetrieben".
*

Das friegsmäfjige Schiefen war im Dollen 

©ange, bie Kanonen Ratten ftd) auf bas ^iel, eine 

con einem fleinen tEenber fyinausbugfieite, ber Strö*
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mutig bann frei überlaffene Pyramibe, faft einge* 

fdjoffen, eine Küftenmörferbatterie, bie aus bem 

fjofraume, über bie Kanonen famt beren Bebienung 

hinrneg, bas gleiche ¿3iel mit ihren rtejtgen ^otjl= 

fugein betporfen âm Pyramibe mit ben

©efdjoffen auch fd^on näher —  ba bampfte pom 

Süben bireft in bas Schuf felb hinein, ein frembes 

Sdjiff. Jltle Signale pon ITCamula, alle Signale aus 

Punta b’©ftro, alle Signale pom fleinen Cenber, 

ber »eit braufen im 2Heer auf 2Xt>ifopoften war, 

fjalfen nichts, mürben anfcheinenb gar nicht beachtet. 

Das Schiff fam näher unb näher unb entpuppte fich 

fchlieflidj als —  ruffifcfjes Kricgsfci^iff.

Das Schiefen mürbe natürlich, als bas Schiff in 

ben Schußbereich fam, fofort abgebrochen, fonft hätte 

basfelbe auf 3 a  unb Hein eine ^ünfjehnjentimeter* 

bohne in ben £eib ober eine Dreifigsentimefer* 

hohlfugel auf bas De cf befommen. Die See ging 

hoch, auch mar ausgiebiger Siroffo, bie Strömung 

trieb baher mährenb unferer Schief paufe bie Pyra« 

mibe meit meg, fo meit, baf an JDeiterichiefen auf 

biefes <5iel überhaupt nimmer ju benfen mar.

<£in (Entroeichen bes Zieles bei Schiefübungen 

gegen bie See, tpirb pon jebem ^eftungsartilleriften
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als eine Schmach befrachtet, es bertfcijie bafjer <£r» 

bitterung gegen bas frembe Schiff, bem bas <£nt* 

fdjlüpfen bet- Pyramtbe 511 banfen war. Der ©berft 

gab feinem llnmute offen 2iusbrucf, bie ©fftjtere 

fluchten, was fyalf bas aber? IDas Ijdf bte Drohung 

bes 2irtilleriebireftors, unuerjüglich bie 2injeige ju 

erftatten, was half es, baß bie UTannfcfjaft ftunben« 

lang auf ber gtüfyenben Batterie gefchma<htet Î atte ? 

Das friegsmäßige Schießen war cerborben unb bamit 

aud? bie £aune aller Beteiligten.

Da machte bas Schiff unmittelbar por Iliamula 

ganj gemütlich «"Kehrt" unb bampfte in bie Hidjtung, 

aus ber es gefommen, wieber gemächlich 3itrücf. 

Die beifpiellofe $ved)fyit ober pielleidjt grettjenlofe 

Dummheit bes ruffifchen Befehlhabers, ber biefes 

S^iff anfdjeinenb jwedlos in ben ©ranatenregen, 

unb bann nach abgebrochener Übung wieber juriicf* 

lenfte, löfte auf BTatnula bei ber 2Jtannfchaft IDut* 

faloen aus.

Bei normalem Perlaufe ber friegsmäßtgen 

Schießübungen waren bie ©emüter immer faft feftlich 

gehoben; gar erft, wenn bie Pyramibe in ben©runb ge- 

fdjoffen würbe. Der jeweilige ©fftjier, ber bas Batterie* 

fommanbo inne £?attc, jahlte, bas war fchon fo bie
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Hegel, an bie JTCannfchaft unjäfylige £iter IDein. ©ft, 

rnenn ganj befonbers gut gefdjoffen mürbe, fügte 6er 

©berft feinem £ob gar noch bie 2im»eifung an bie 

Kantine i?in3u. Das gab bann ein ^eft, an bem fich, 

roer nur t>om Dienft frei tt>ar, in eitel £uft beteiligte. 

Damals blieb bas alles aus, bie Stimmung mar 

bafyer, man mirb bies ja  begreifen, eine gerabesu »er

bitterte.

Die nai/folgenben Übungen blieben gan5 intereffe« 

los; auch mein inbireftes XTiörferfchiefen mürbe ab* 

gehafpelt. Der itrtilleriebireftor hatte frfjort früher 

2Ttamula oerlaffen, unb fo mar bie ganse 21Tühe mit 

ben neuen Sdjieftafeln umfonft gemefen.

2im 2ibenb fah es fogar in ber "Kantine öbe 

unb ftier aus, allgemeine liiifftimmung laftete auf 

allen ©emiitern.
*

3d? lag am fpäten 2Ibenb auf ber Brufimehr, 

bas Kinn in bie ijcinbe geftü^t, unb fah ins ferne 

ITCeer hinaus. JDeit am f^orijont mar ein £id)tftreifen 

ber Iängft untergegangenen Sonne geblieben ; punta 

b’©ftro hoi’ gefpenfterhaft aus bem fernen 

Schimmer h « aus- 5 er £euchtturm jeigte immer 

mieber fein fommenbes unb gehenbes £icht.



Das magifcfje Sanbfdjaftsbilb, in beffen 2inbltc! 
ich i>ie Unbilben bes Cages cergeffen haMe, würbe 
nun bur<h bie grellen Sichter eines heranfommenben 
Dampfers unterbrochen. lüie ber Scfyiffsfolof unten 
auf ber fdjwarjen iDafferflädje jwifdjen ZFiamula 
unb ©ftro in bie Budjt hiueinjog, ba meinte ich unb 
mit mir auch bie anberen, bie auf ber Bruftmefyr 
herumlagen, es muffe ber ruffiicbe Dampfer fein, 
ber am Dormittag uttfere Übungen gcftört hatte. 
Da begannen auch f^on kie Sichter ber optifchen 

Celegraphen Don F or* 5U Fort ju fpielen, bie bie 
(Einfahrt bes geheimnisoollen Schiffes nach Cattaro 
an bas Feftungs* unb Kriegshafeniommanbo melbeten.

2im anbern ZTCorgen mürbe abgefchoffen unb 
nachmittags unfere Kompagnie wieber Don 2TCamuia 
nach Cattaro eingefchifft. 3<h mußte mit, weil ich erft 
nadj brei Cagen wieber auf mein weltabgefdjiebenes 
Fort, auf bem id) bamals Raufte, abjugehen hatte.

IPenn ju jener ^eit ber Dien[iführenbe einer 
Kompagnie nach Cattare iiberfe^t würbe, fo fonnte 
er taufenb gegen eins wetten, gleich tn ben erften 
Cagen ©arnifonsinfpeftion ju befommen. 2-TTir ging 

es natürlich auch f°- Die Kunbe con ber (Ernennung 
meiner Perfon jum Dienftführenben ging unferer
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Kompagnie in gröfter ^ürforge fdjon nach Cattaro 
coraus, ich würbe ju meinem 2Ìrger fchon einen 
Cag rot- unferer 2lnfunft auf ©arnifonsinfpeftion 
fommanbiert unb mufte biefen Sienft bereits eine 
Stunbe nach unferem (Eintreffen übernehmen.

3 n ber ^eftung Cattaro finbet im Sommer 
5ie Sienfiablöfung wegen 5er í}i|e um fechs Uhr 
abenbs ftatt, ich traf es alfo gerabe recht, um jur 
ÍDadjeablofung no<h pünktlich am pia^e ju fein.

*

P or Cattaro lag bas rufftfche Scfjiff ueranfert.
2im 2ibenb ging es in ben ÍDeinídjenfen lebhaft 

ju, bie ruffifdjen ZTCarinefoIbafen waren ans £anb 
gefommen unb wollten ftcf) nach langer Seefahrt am 
IDeine gütlich tun.

3 n  welcher ©fteria eigentlich mit bem Haufen 
begonnen würbe, bas weif ich nicht; ich auch 
nicht, was ber eigentliche 2Inlaf jur Sauferei war, 
ich aber, ^af bie Kanoniere unferes Regiments 
ben ruffifchen Solbaten Schladjten lieferten, bie felbft 
in Cattaro noch nicht norgeíommen waren, ^ u  
meiner <geit, unb heu*e es auch nidjt anbers 
fein, würbe nämlich nahezu an jebem £öhnungstage
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jwifdjen Feftungsartillerie unb £anbwehrmcinnern, unb 
unter Umftcinben auch mit ben jeweiligen 3nfanteriften, 
gerauft.

ills  es nun gegen bte Huffen ging, würben 
biefe pon iDeinfcfyenfe ju iDeinfc^enfe bucfjftäblich 
hinausgeworfen. 3cfj als ©arnifonsinfpeftionsunter« 
offtjier lief burd? bie Patrouille ber ijauptwache bie 
geprügelten UTatrofen nur fo rubelweife perljaften 
unb nad; ihren Booten, bie fte an bas £anb gebracht 
Ijatten, abfül)rcn. — ZTTeine 3 nftruftionen forberten 
bas fo. . . .

Bet ben folgenben (Einpernahmen fam für unfere 
£eute nichts heraus. 3«*? meinen Ceil wenigftens 
wufte nur (in Anbetracht ber Schieftafeln, bie ich 
ber Hüffen wegen umf o nf t  gebüffelt hatte), baf 
bie Kanoniere aus Hotwehr Ijanbelten, wenn fte ab 
unb ju auch jufdjlugen. I D a r u m  bie Feftungs* 
artilleriften bie ruffifchen UTatrofen aber geprügelt 
hatten, bas wuften auch unfere ©ffijiere, unb jwar 
bis jum ©berften hinauf, es war ber £ohn für bie 
perborbene Scfyiefübung.
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2luf einem ftumpfen 23ergfegel, fo ^50 ZTEetcr 
über bem 2lTeere, füblid] pon Cattaro, liegt bas 
maffige 5ort (53ora3ba. Hur einige fyunbert S t r i t te  
ift es pon ber montenegrinifdien (Srenje entfernt. 
Had] ber riefenljaften eifernen Patt3erfuppei, bie 
mitfamt ben beiben aus ben Kuppelfdiarten lugen= 
ben mobernen prä3ifionsgefd]üfeen naci] allen Hid]= 
tungen brefybar ift, wirb bas Sort „Curm fort" 
genannt.

2TEei|r als ein StocFtperf tief unter bem <£rb= 
boben 3iel]t fid; im großen 23ogen ein finfterer, 
naffer (5ang pon einem (£nbe bes im (8runbri§ 
einer fjalbfugel gleicfyenben 5ofts bis jum anberen 
Ejm. 2ln ber rechten XPanbfeite biefes ©anges führt 
Cür an Cür 3U pollgepfropften pulperfammern 
unb Schiefjbebarflagern; bie O r e n  an ber linfen 
iPanbfeite fchltefjen bie 2TEannfdiaftsfafematten ab. 
S iefe Kafematten, bumpfe, unbemörtelte, enge 
Kellerlöcher, finb bie lüoljnräume für bie 23e» 
fa^ungsmannfdiaft. Hiebere Sd]arten, bie in ben
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^ortsgraben miinben, bie feinen anderen 2tusblicf 

als auf bie gegenüberliegende graue, öbe £on* 

treesfarpmauern bieten, finb bie 5enfter ber Kafe* 

matten; biefe nahe ben DecFen ausgebrochenen 

Scharten follen mit bent fpärlichen £id|t, bas fie 

burchtaffen, burch bie „Ciirob erlichte" ijinburd] 

and] noch ben (Sang erhellen.

2lbenbs, nod) oor ber Dämmerj'tunbe, miiffen 

alte Scharten im ^ort mit ben fehleren, eifernen 

Balfen gefdjloffen fein. D as gefchieijt aus <S5e= 

funbijeits*, mehr aber noch aus Sidierbeitsgriin- 

ben. Kein einiger ins ¿freie fatlenber £id}tftrahl 

folt bei Hadit bie £age bes 5orts »erraten; unb 
gegen bie garftigen Dünfte, bie allabenblid] aus ber 
^upa txne Bleibcimpfe auffteigen, folt es abge* 
fd|loffen werben. 2Tian war bamals nod) berZHei® 
nung, unb belehrte auch kie ^ortsmannfehaft bar» 
nad], biefe Diinfte brächten bie ZHaiaria.

IDenn bie Scharten gefchloffen finb, bann ift 
es im langen (5ange gan3 finfter. Dann muß auch 
ber gut ©rientierte mit corgehaitenen ijänben 
fd^rittweife feines XDeges gehen, benn es gibt ein* 
5etnc fcharfe Biegungen in biefem (Sange. 2ln ben
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triefend naffen Steinwänben rnu§ mart weiter* 
taften.

2lm €nbe bes (Banges befinbet fid) ein „®ra= 
benfoffer"; fo nennt man einen ^ortsausfprung 
in einen Umfaffungsgraben, t>on bem aus burd? 
(dentale Scfyefjfcfyarten 3wei im &>in?el einanber 
3ulaufenbe (Srabenwänbe mit Kieingewefyrfeucr 
beftrid]en werben fönnen.

3 n  biefem „© rabenfoffer" befanb fid] 3ur 
<§eit, a ls id] auf bem 5ort (Borasba lebte, es 
war im fjodifotnmer \89^, bie Kantine. — Kan* 
tine! — lü ie würben bie im 3imlifierten (Öfter* 
reidj tiire X>ienft3eit perbringenben Daterlanbsper* 
teibiger gucfen, wenn fie b i e f e  Kantine erfdiau* 
ten! (Betränfe: Hum unb roten iDein. Speifen: 
jenes gewiffe, fd|wammige, wei§e Brot, bem man 
überall in Dalmatien begegnet, bas nid|ts ausgibt 
unb immer fd]immelig fd|tnecFt, unb, — aber nur, 
wenn gerabe sufätlig eine Hiorlafin einen £aib 
5um 5ort brachte, Sdiaffäfe. Derm alen gab es 
£ebensmittel unb (Setränfe. IPenn 3el|n Ceute in 
ber Kantine waren, fonnte man fid) nid]t mefyr 
rühren, fo flein ift ber Haum. Cuftig war es in 
biefer Kantine aber bod} oft. (5 elb gibt es auf
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ben 5orts ja  immer 3ur (genüge, man fann feine 
Cöijnung unmöglich r>erbraud]en, aufjer man »er* 
fpiett fie, was allerdings auch oorfommt. Der 
IDein war billig, feine Sorgen gab es. <£in Kano® 
nier, ein CDberfteirer, hatte feine <§itl]er bei fid] So 
lebte man benn trot} ber einfamen 2lbgefd]loffen® 
heit fröhlich unb guter Dinge bat]in. 2X>aren ja  
junge unb gefunbe ZTiänner beifammen.

2lbgefd]loffeni]eit »on ber übrigen IDelt er* 
3eugt gute Kamerabfchaft, unb biefe löft aucf) fonft 
&>ortfargen bie ju ngen . B is  auf ben ftrengen 
iortsbienft unb ben bamit »erbunbenen placfereien 
wäre bamals bis jum Sommer alles recht gut 
gegangen.

Kaum merflicf] anfangs, — änberte fid] je* 
bod] bie (Semütsftimmung unb mit ihr bas Bilb 
auf (ßorajba.

2in einem brücfenb Ejeigen Sommerabettbe, 
t>or ber Hetraitftunbe, taftete id] mich gegen bie 
Kantine 3U. Da ftieß mein 5u§ an einen auf bem 
<£rbboben liegenben 21Tenfd]en; im Sd]eine eines 
Streid)höl3chens fanb id] cor mir einen Kanonier 
liegenb. Der arme Kerl wollte fid] in bie Kantine 
fdjleppen, um mit Hum bas lieber, bas ihn be*



fallen Ejatte, 311 nertreiben, ba übermannte ibn 
bie Schwäche nnb er brad] 3ufammen. 3d] fchleppte 
ben ZTCann in feine Kafematte, gab ihm einige <£l]i* 
ninpulcer, bie ich als „T>ienfthabenber" in meiner 
patrontafche trug;  bann tr>ar biefer ,5tmfd]enfall 
n?ieber erlebigt.

Solche grxnfciienfeilte gab es aber balb in 
jenem fjodifommer täglicfj. UTan regte fich all* 
mäfylidi über fie gar nimmer auf.

Huf bem u?ü!ete bie HTalaria!

Alles ging fd]on brunter unb brüber. i>or* 
meifter mußten Q?ad]e ftefyen, ¿gugsführer mußten 
bie (Sefd|äfte bes Korporals t>om Cage Derfefjen, 
t>on einem regelrechten 2)ienfte tt>ar feine Hebe 
mehr. 2ln jenem Hbenbe, a ls id] ben Kanonier in 
feine Kafematte brachte, hatte ich 5°rtsinfpeftion. 
Um fieben Uhr abenbs melbete mir ber Korporal 
com Sage, er oermöge bis neun Ufyr, bis jur 
Hetraite, nicht auf3ubleiben; er fönne nid]t mehr 
ftehen, fo arg fiebere er. IP as blieb mir übrig, 
a ls il)n 3U Bette 31t fdiicfen unb feinen Dienft 
bem meinen für ben Heft bes Abenbs noch bei* 

3ulegen ?
Unb es fam immer fchlimmer unb fchlimmer.

< £ i n f p i n n e r : 2l u f  baintartni fcf j sn 5ör t s .  7



— 98 —

IPer nidit franf war, war im Dienfte ober 
erft oor einigen Stunden aus dem Dienfte ge* 
fommen; außer mir felbft war niemand mefyr, 
der das (ßefcfyäft des Cagfyabenden Ijätte über* 
nehmen fönnen. S ie  Hetraite fonnte nicty geblafen 
werden, weit der ¡Trompeter gerade auf Poften 
ftand. So  mußte alfo idj a is  Dienftorgan den 
Ceuten die Hetraitftunde mitteilen.

Den 2lbendrapport, der fonft a ls ^eilige 3n * 
ftitution betrautet würbe, gab es nid?t mefyr; mein 
Dienft beftand nur in einem lebten Hundgange 
durdjs 5ort. IPieder einmal machte icfy diefe 2lbend* 
runde. IDie traurig faf; es in der fonft fo ge« 
mütlid)en Kantine aus. ¿Einige £eute faßen dort 
abgefpannt und wortfarg. Konnte dod] feiner 
wiffen, ob er nid}t am näcfyften Sag e aud} fdjon 
bei den „Hiaroden" fein werde! 3eder trachtete, 
fo oiel Hum als irgend möglid) in fid] fyinein* 
3ubringen; Hum foll ja  ein gutes Dorbeugungs* 
mittel gegen die HTalaria fein, —  fagte man.

3 d} tranf aud] nod} einen 2ld]telliter Hum, 
dann fucfyte id; meine Kafematte auf.

Diel gefd]lafen fjabe id} nicty in jener Had]t. 
Um elf Uf]r wurde idj t>om lüadifommandantcn
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aufgetDecft, ber mir metbete, Sei ber poftenab* 
löfung fei ber poftert fci^toer franf am DecEe auf* 
gefunben toorben. Hun gab es grofje Hot an 
HTann, nid]ts erübrigte mir, a ls einen Dormeifter 
in ben X>ienft 3U iommanbieren, ber erft am felben 
Had]mittage oom J)ienfte eingerücft tcar. Um tuet 
Uljr früi] mufjte ict} tcieber auffteijen. 3 d} tcar mit 
3©ei Kanonieren tags juoor mittelft Bataillonsfom« 
manbobefeEjl auf Aoifopoften 311 einer Sd]ief;übung 
fommanbiert. Croft ber tnoljlbefannten Strapa3en, 
bie mir beoorftanben, war id] eigentlich froij, bem 
Clenb auf 5cm tuenigftens auf einen fyalben
Cag entrinnen 311 fönnen.

Auf bem [teil abfallettben 5u§u>ege, ber bie 
311m 5ort 3ieB;enbe lange Serpentinenftrafje immer 
uueber quer burd]fd]neibet, rannten unb fprattgen 
it>ir brei Aus3iel;enben ben B erg  hinab, gerabe 
auf bie 5 tra§enfperre Crinita 3 U. Dort, bei ber 
Cinfattelung 3n>ifcf}en ben Bergen <Sora3ba unb 
Derntac, tx>ar um halb fünf Uhr früEj bas Stell* 
bichein für alle Amfopoften 3ur Schießübung. B ei 
(5efd]üfefd]ie§übungen a>irb bas gan3e Cerrain, 
worauf gefd]offen rx>irb, filometenweit abgefperrt, 
bamit niemanb bei Betreten bes Sd]u§felbes burch

7*
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explodierende (Befd]offe 311 Schaden fommen fann. 
3une, die biefe Zibfperrung pornefymen, Reifen 
2Ioi(opoften; fie find pon den am Schießen nid]t 
beteiligten Befa^ungen und 5eftungsartilleriefom* 
pagnien bei3uftellen.

21Tit dem Poftenfäijnlein, das mir 3iigeteilt 
wurde, tjatte icf] das Schußfeld gegen IPeften, 
gegen 6tc Bud)t pon iraite  abjufperren. <£ine 
und eine ijalbe Stunde fjatte icf] oon Crinita aus 
dafyin mit meinen Ceuten 3U marfcfyieren. <£rft ging 
die Straße durd] ©tipenwäldd)en, an üppigen, pon 
fcfywer beladenen Feigenbäumen umgebenen, ftein* 
umfriedeten ©arten porbei, abwärts gegen die 
frud]treid]e Supa 3U. Ztod] war es gut marfd|ieren, 
der Berg (Sora3da fcfjü^te uns por der Sonne.

Bauerttfolonnen begegneten uns, die mit itjren 
Cragtieren Zltelonen, £joi3, feigen, (Seflügel nad; 
Cattaro sum ZlTarfte fd]afften. 5rcmf jeder Caft 
fd]ritten die baumftarfen TtTänner des IPeges, den 
iib u f  oder die Zigarette gemütlid] raubend; ge* 
beugt unter fd]werer Caft, Ratten die abgeracferten 
fleinen IPeiber nod] eine StricFerei oder eine 
Spindel gefd^äftig 3wifd)en den Ringern. Die 
Straße nad] Budua, auf der wir fd^ritten, wurde
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t>or Sutuara linfs gelaffen, wir wählten einen 
fdiled]ten Sauntweg, ber mitten in bie naffen 2tcfer* 
fetber futirte. £nblofer Sumpf umgab uns fort 
allen Seiten. (Erft 5ie fjöEje gegen ©raboüctc, 
brachte wieber befferen Boben. P or bem alten 
Crafte hatten añr unfer <§iel erreicht. é§u Zllarfte 

3iehenbe ZTiorlafen, bie r>on uns nicht mehr weiter 
gelaffen werben fonnten, lagerten, mit ihrem 
Schicffal h ^ern b , nad]bem fie mich früher »er= 
gebens befdiworen hatten, fie 3Íehen 3U laffen, in 
unferer ilähe. Des ÍPartens mübe, mad]ten fie 
fchließlich unter fräftigen Scheltworten wieber fehrt 
3u ihren Behaufungen.

Dom XDerf Perm ac aus würbe mittlerweile 
in 6er geraben Hidptung gegen uns 311, fd?on fleißig 
gefchoffen.

D et Pormittagi neigte feinem <£nbe 3 U. S ie  
Sonne brannte fenfrecht auf uns hernieber. Die 
Kanonenfchläge nahmen aber immer noch ?etu 
€nbe. Die einen meiner Ceute fingen aus Cange* 
weile Schilbfröten ein, bie anberen jagten nadi 
Schlangen unb anberem freuchenben (Setier. 3 ch 
lag auf bem Bauche unb lieg meine Blicfe über 

bie fonberbare £anbfd]aft iebweifeu. Cinfs bie.
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Bud]t pon Ceobo mit itjrer B a ja  bi Krtoie (<£rb= 
äpfelbucftt). 3 n ber Bucfyt bic feiften 3 nfeln pre* 
plafa, Debela, 5 t. ZTiarfo unb, bamit ber iird]lid}e 
Segen nid]t fehlte, bie 3 nfel S t. ©tof mit bem 
prieftergefangenijaufe. IDie Schlamm umgibt in 
biefem Ceil ber Bocd]e bi Cattaro bas 2Heer bie 
3nfeln. <£s überfdiwemmt oft weit unb breit bas 
£anb unb mad]t ben Boben baburd} ungemein 
fruchtbar; bleiben bod] alte ausgefcfy»emmten 
5ifdje unb £>eid]tiere, ber Derwefung anheim* 
gegeben, auf bem Canbe 3urücf, woburd; im Der* 
eine mit ber bort fei;r fräftigen Sonne ber Boben 
uuabläffig auf bas befte frifd} gebüngt wirb. Die 
Kefyrfeite aiterbings, bas finb bie gräßlichen Seu* 
d]en! Die <5upa, biefes breite, lange, einen guten 
guten Seit bes 3 a ^res  überfd)wemmte Cal, bas 
flad| in bas ZTTeer ausläuft, ift ber frudjtbarfte 
Canbftricf} Dalmatiens, pielteid)t gan3 (Dfterreidis; 
mit ifjren 2Tcilliarben 2Tfos?ittos ift fie aber aud] 
einer ber frud^tbarften 2T(alariat|erbe pon gan3 
(Europa. iDeit, weit bis Bubua, bem füblidiften 
fjafen unferer ZTionarcfyie, jieljt ftdj bas Cal fyin. Dor 
ifym fteigen fdjroff bie Hiefenberge ZTcontenegros 

unb Albaniens auf. 3 n  meinem Hücfen ijatte id]
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bie blauen, unüberfehbaren H)affet bes Hbriati* 
fchen ¿Heeres, bie tief unter mir in ber Bucht t>on 
Crafte, ihre IPellen brachen.

£ s  war 2Tiittag geworben; wir tedftten nach 
einem Schlucf 2£>affer. £ängft war unfer 5rühftiicf, 
ber fchwar3e Kaffee, ben wir in ben jtelbflafchen 
mitgenommen hatten, bis auf ben lefeten Cropfen 
ausgefchlürft. <£ß*unb Crinfbares gab es weitum 
nicht ju faufett. ,gwar 5eigen locften in 5ü lle ; einen 
Kanonier ertappte ich auch babei, wie er ftch baran 
ergöfcte. feigen 3U genießen, war aber bes 5iei>ets 
wegen »om Hegiment bei Hnbrohung ftrenger 
Strafe cerboten.

finblich würbe abgeblafen.
3 n ber gräßlichen ^ifee, bie jebe Pore aus® 

trocfnete, burften wir uns auf ben fjeimweg 
machen. 'lautlos fcbleppten wir uns weiter. Die 
britte 2fiachmittagsftunbe war fchon ins £anb ge* 
3ogen, als wir brei ben Berg 3um 5ort (Sora3ba 
wieber hinauffletterten. ZTiühfam trugen uns bie 
5iiße. 3 n ben Schläfen hämmerte es, bas fjet3 
pochte 3um .gerfpringen. Keiner r»on uns cerfpürte 
Fjunger, obwohl wir ben gau3en £ a g  feinen Biffen 
gegeffen Ratten. 3d| oerfpürte aber etwas anberes:
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<SEs lief mir eifig falt über ben Hüden — bie 
ZHaiaria Hopfte an bei mir.

21[s ic^ meinem iortsfommanbanten bie ZITel* 
bung con unferem (Eintreffen am 5ort machte, ba 
mußte id] midi fd^on an ber Cür feines 
gimmers ijatten. Ztad} wenigen 5 tunben fror mid] 
in meiner Kafematte tro^ ber brüdenben fjifce bes 
Cages, unb obwohl id} in mehrere Kotjen ein* 
getjiilit war, a ls ob id} auf bem £ifc  läge. Dann 
ftieg wieber fjitje auf, baß id] meinte, bie <5)immer= 
bede ftürse auf mid] herab. 9 'n9 tagelang fo 
fort. 5tor mich, bann widelte mich mein treuer 
pufeer ein, würbe mir tagsüber in ber bumpfen 
Kafematte t^eiß, bann trug er mich, unterftütjt Dort 
noch einem waderen beutfchen Kanonier, auf eine 
<Sefd]üfebettung, bie fich auf ber Kehle bes 5°rts 
befanb. Don einem (Sefchüfe 3um anberen fpannten 
fie ein Ceintuch als Sdiu^bad} gegen bie 5 onne 
unb fächelten mir mit ihren 5elbfappen linbernbe 
Kühlung ju.

D a fam enblich ber Begim entsarjt ber <Sar= 
nifon auf bas 5<>rt unb 3U mir. „Hur rafch ins 
Spital nach <£attaro!" war fein Befehl- ZTIein 
pufeer unb ber beutfc^e Kanonier führten mid;
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tagsbarduf bie lange, lange Serpentinenftrajje auf 
einer fahrbaren Tragbahre ins (Sarnifonsfpital. 

Dort angefommen, t^attc ich faum noch Kraft 
genug, meinen treuen Kanonieren 3um Danfe bie 
fjanb 3U reichen. Den erfteren, Steinwenber war 
fein Harne, fah ich bort 3um lebten UTale, fur3e 
<§eit barauf brachte ihm felbft bie UTalaria ben 
Cob. 2iud] ber 3weite, ber Kanonier Seiner, blieb 
oon biefer fräfte3erfe^enben Kranfheit nicht r>er* 
fchont.

Seim  Einbetten im fogenannten ,,fd) wachen 
^im m er" üerlor id? bas Bewugtfem. — IDie 
id? bann nad) Cagen bie Kugen wieber auffdjlug, 
ba neigte ftd? ber (Dberarjt Dr. ^eyertag 
bange über mich. Diefem 2lr3te unb bem Hegi* 
mentsar3te Dr. UTichelitfch, bie fich währenb meiner 
fchweren Kranfheit in unvergleichlicher Eingebung 
unb Sorgfalt um mich weltfremben Unteroffi3ier 
Cag unb Hacht bemühten, banfe ich bie 2ln= 
fdjauung, baß es aud] unter ben ZTIilitärärjten 
warmfühlenbe Uienfchenfreunbe gibt.

3ch erinnere mich genau, es war am \7. 2luguft 
abenbs neun Uhr, bes Kaifers (Seburtstag würbe 
burd] fjoBjenfeuer gefeiert, ba atmete idj bei
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offenen 5enftern bie wiirjige ITieeresluft in noilen 
«giigen. Übet bie See herüber tönten mir bie weihe* 
t>oII fd]önen Afforbe bes ©ebetfignales, — ich 
freute mich 3um erften 2TTate wieber bes mir neu 
gegebenen Cebens. 0 ,  biefer Husbticf bamals auf 
bie tnagifch beleuchteten 5orts in ber Krwoscie 
unb über Cattaro!

UTein Hrjt braute mir bie Kunbe, baff 
mir ber Hegimentsfommanbant einen breimonat® 
liehen «Erholungsurlaub 3ur Heife in bie i^eimat 
bewilligt h^be.

U)as feine JTiebijin cermochte, bas bewirfte 
bie Sehnfudjt nad] ber £}eimat. Schon am 
28. Auguft formte ich bie Heife nach ber Steier® 
marf antreten.

tP ie  bas Schiff, bas mich trug, bei p unta  

b ’©ftro bie IPenbung a u s ber Bocd^e bi ia t ta r o  

ins freie ZHeer hinaus machte, ba tat ich einen 

testen S lic f 3urücf nad; bem C urm fort (Sorajba, 

nach &em männermorbenben ^icberfort.



Cine fiaíferfeier in der firíooscie.





„2Jm \8 . Huguft h<*t bie gefilmte bienftfreie 
3 nfanteriemarmfd]aft unter Kommando bes fjerrn 
©berleutnants ©erftenftiel unb bic bienftfrete 
Hrtilleriemanufdiaft unter Kommanbo bes <gugs® 
führers iiinfpinner um acht Uhr früh im 
Cager (ßrfouac geftcllt 311 fein." So  lautete ber 
Stationsfommanbobefehl am \5. 2luguft \895. 3 n 
2lbtr>efenheit bes Sirtillerietruppeniommanbanten, 
ber bamals gerabe bie Schießübungen am See® 
fort ZTfamula mitmachte, gab benn ich, a ls  ber 
rangättefte Unteroffi3ier ber (5ruppe ©rfonac, 
n?ieber an bie ein3etnen 2irti[[eriebetad|ements= 
fommanben ben Befehl hinaus, baß bie gefamte 
bienftfreie Hrtilleriemannfchaft am \8. 2Iuguft um 
fieben Uhr früh in befferer Uiontur bei ber Kantine 
in (ßrfocac gcftellt 3U fein h^-

*

2)ie Kriooscie ift jenes berüchtigte 5elfenhoch® 
lanb, auf bem im 3 <ihre,l882Caufenbe öfterreicht®
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fcfyer Soibaten unter bert ma§lofeften S t r a f e n  
it|r £eben laffen mustert. Diefes gigantifcbe Stein* 
unrrfal bilbet bie nörblicbfte Spi^e bes füblictjften 
Dalmatiens, in öent bie 23occf]e bie ia tta ro  liegt 
unb bas oom füblicbften Ausläufer ber £jer3ego= 
u>ina, ber im ZTCeere enbet, oom übrigen Dalmatien 
abgefcf]nitten ift.

Die Kriooscie formt fid} faft 3U einem Keil, 
ber fid} 3u?ifd]en iHontenegro unb fjer3egoi»ina 
Ilineintreibt. Diefer Keil ift lie b e r  burdi bas tr>ilb= 
3er?liiftete 5elfcngebiet bes „fteinernen ZHeeres", 
fotr>ie bitrd] ungangbare fjöfyensüge in 3tx>ei Ceile 
getrennt. Den t»eftlid]en Ceil, ber gegen bie ijer* 
3egou>ina 31t liegt, umfafjt bie ZTiilitärftation £rf= 
rnce, bort befinbet fid] aud| bas Kommanbo über 
bie gefamte Kriooscie; ben öftiid)en Ceit, ber fid] 
am montenegrinifd]en £}odigebirge fih^iefyt, um* 
fajßt bie 2TiiIitärftation (Srfonac. 3 eber biefer 
beiben SEeiie feftt fid] nneber aus nerfd]iebenen 
ijodiptateaus sufammen, bie burcb <£ngpäffe mit* 
einanber »erbunben finb. Die Station <Srfor>ac 
breitet fid] über brei £jod}cbenen au s: bie »on 
Dranotx» brbo, bie taufenb 2Tieter faft fenfredit 
über 6er UTeeresbucftt bei (Drafyorac ausgebreitet
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urti» Dort ber aus tue uralte 5eftungsftabt (Cattato 

tuie ein ernftes (Semälbe au3ufeijen ift. Diefe tafel® 

bergartige fjodiebette ift bie füblichfte. 3 m Horben 

liegt bie große (Ebene con Dragaly unb 3tDÌfchen 

beiben 3Ìeht fich bie Doline (Cai) d o t i  Cebenice Ejitt. 

Über bie einjelnen 5elfenfuppen ber Kriuoscie 

3erftreut, befittben fictj eine Un3ahl Don 5orts unb 

IPachhäufern. Cefetere haben 3 nfanterie®, erftere 

Artillerie* uttb 3 nfanterie®, teilweife auch nodi 

pionierbefa^ung.

D as 5ort, auf bem id] 3U jener Seit Kom® 

manbant war, liegt auf einer Kuppe oberhalb 

ber Doline Cebentce unb trägt auch ben Hamen 

Cebenice. Einige hunbert UTeter unterhalb biefes 

IPerfes führt über einen paß bie Straße, bie bas 
fjafenftäbtdicn Hifano mit bem Cager (Srfooac 
oerbinbet. Diefe Straße sieht fiefj am 5uße bes 
Berges ©oltDrd? in großen Bögen, bas Cal immer 
tiefer unter fich laffenb, gegen © rioD ac hin;  auf 
ihr marfchierten an jenem Sommertag bie Ar* 

tilleriemannfd^aften einiger 5orts, bie fidi lie b e r  
untereinanber beim paß dou Cebentce ober Diel® 

mehr bei ber Kantine, bie bort am JPege neben
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einem Kirchlein, 5 t. Hifola genannt, fteht, Stell* 
hierein gegeben bitten.

3cb felbft ftieg über ben 5elfemr>eg »om 5ort 
gerabem»egs in bas Cat fyinab. 3 ch unterhielt 
midj allein beffr als in ©efellfdjaft flotüenifcijer 
unb italienifcher Kanoniere, beren Untergattung 
mir nur u?enig 3ufagen fonnte. 2luch bietet biefes 
Cal fo ein3tg fcfyöne Partien, ba§ ich immer uneber 
jebe ©elegenheit begrüßte, bie es mir ermöglichte, 
bort 311 tDanbern. Da 30g ich burch bas niebere 
(ßeftrüpp au 2Tiais* unb Krautfelbern oorüber unb 
fonnte nach f}er3ensluft rrie einft a ls £}anba>erfs* 
burfd]e fingen. 21lle bie lieben beutfehen Cieber 
fonnte ich fingen, ich u>u§te ja , baß beren Schall 
an fein f. unb f. geaidtfes ® hr bringen fonnte, 
bas fid] barob entfefet — unb mofür mir tnelleicht 
3U ein paar Cogen 2írreft ober bergleidien »er* 
Rolfen tüorben wäre. 2in ber lieblichen ^etfenquelle 
unb am oben fjau s bes gried]ifd]en (Seiftlichen 
oon Cebenice corbei führt ber IDeg in ftimmungs® 
nolle IDüfteneinfamfeit hinein. ^Me formen bes 
nur fpärlich beuxichfenen (Sefteines an jenen lüeg* 
partien, barüber bie himmelhohen Serge, bie faft 

überirbifche Buhe, bie nur oerein3elt con fernen
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(Scbolciuten unterbrochen wirb, erwecften in mir 
immer bie Dorftellung, fo ähnlich müffen bie 
IPüftenlanbfchaften ausgefehen haben, in benen 
einft, ftnneub, 3 4 u s  pon Hajarett) wanöelte.

2ln jenem Kaifertag allerbings war feine 
Buhe, benn in jener Calweitung, in ber bas Kirch* 
lein S v . petfa fteht, in bem an jenem Sag e bie 
Kaiferfeier ftattfinben follte, gab es einen Reiben* 
lärm ; es würbe geläutet, gefchoffen unb gefungen, 
baß es 3um Daoonlaufen war. 3 n  Dalmatien über* 
haupt in einem großen Ccile ber [üblichen £änber, 
werben bie (Slocfen nicht fo geläutet wie bei uns, 
baß ber Sd|Iögel in feinen Schwingungen reget* 
mäßig bie IDänbe ber (Slocfe berühren muß; bas 
gef)t; gang, — gang, gang, gang, gang, gang, —  gattg,
— gang, gang, gang unb fo fort; gerabe 3um 
Dcrrücftwerben. ^laggenmafte waren aufgeftellt, 
bereit <£nben mit ber Kirchenfpifee burch bunte 
iDitnpelfchnüre »erbunben waren. K u rj: feierlich 

über feierlich- 3<h 5<>9 burd] bas nunmehr breiter 
werbenbe aufwärts fteigenbe £ a l  gegen bas Cager 
(Srfonac weiter.

3 n (Srfooac in ber Kantine fudjte unb fanb 
ich meine Artilleriften; aber, Herrgott, wie! 2ttit

« K i n f p i n n c r :  2luf balmatimfdjen ^orts .  8
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geringen Ausnahmen waren bie meiften fdjon be* 
nebelt. 3cfy wußte nid}t, follte id] fluchen ober 
lad|en. „Übrigens/' fagte id; mir, „fd]ulb bift bu 
ja  felbft, wenn bie Kantine als gufammenfunfts* 
ort beftimmt wirb, bann ift es fein IDunber, wenn 
bie £eute am 2£>eine nippen." Perwunberlid] war 
es übrigens ja  gar nid]t, baß ben Ceuten bie <5e* 
tränfe 311 Kopf ftiegen; fie brauchten ba3u nid}t 
einmal t>iel getrunfen fyaben, benn nad} 3wei* unb 
breiftünbigem 2Tfarfdie im 23ranb ber Sonne ent* 
ftcijt begreiflicher Dürft, gießt einer bann rafcfy 
einige (Släfer hinter bie 23inbe, fo fann er leid|t bie 
Überfuhr uerfäumen.

Ztadjbem id} mir bie Ceute aus ber Kantine 
Berausbugfiert unb eine geraume iDeile auf wei* 
tere Sefeljle gewartet Ijatte, fam enblid} ber 2luf* 
trag, mit ber Artillerie 3ur Kirdie S d . Petfa ab* 
3umarfd}ieren. D as war aud} fo eine jener fleinen 
Bücffidtfslofigfeiten, benen man beim 2Tiilitär, ins* 
befonbere bann, „wenn bas Heid} groß unb ber 
g a r  weit weg ift", fo ab unb 3U begegnen fann. 
3 n  ber fjod]fomtnerI}i^e mußten bie Ceute auf 
einem ©rte ftellig gemacht werben, ber eine Stunbe 
weiter weg ift a ls ber fflrt, wo bie iilannfd^aft
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eigentlich 311 fein tjatte. — Hun fo marfchierte ich 
benn 3uriicf; in biefem S^Me, bachte ich mir, ha* 
bie Sache wenigstens ben einen IPert, baß bie 
Köpfe meiner Artilleriften etwas ausbunften 
fönnen. Böllerfchüffe unb 3 ukel empfing uns an 
ber Kirche.

Die Kriooscianer jubeln nämlich immer, wenn 
fie 5eftungsartilleriften anfichtig werben; fie beulen 
ba höchftwahrfcheinlich, „wie fd]ön wäre es, wenn 
wir btefen Kerlen bie fan g en , wie Anno J882, 
herausfehneiben formten".

<£s foftete einige 2Tiühe, meine Ceute 3ur 
ZTCelbuttg aus3urichten, benn bie 5ront fchwanfte 
gan3 fachte wellenlinienartig hin unb her;  bas 
fam nämlich »om Hippen am IDeine. <£nblich ging 
bie Hielbung an ben mit feiner 3nfanterie angeriief* 
ten £jauptmarm Picf, bem bamaligen Stationsfom» 
manbanten, boch glüdClidj oorüber, meine Cruppe 
ftanb in H eiff unb (Slieb 3ur £infen ber 3nfanterie. 
Die 3nfanterieofft3iere unb ich, als  Vertreter ber 
f. u. f. 5eftungsartUIerietruppe, burften aus* 
treten, jefot fonnte ber (Sottesbienft in ber Kirche 
enblich losgehen.

Der pope r>on Siebenice, ein wiberlicher,
8*
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fd]mieriger Pfaffe mit gräßlid; jerijacftem (Sefidit 
(ber 2Tiann foll ^869 ein r>erwegener Anführer 
ber 3nfurgenten gewefen fein), fdjicfte fid] an, 
nad]bem er fid; nod? rafd] mit einem © las 23rannt* 
wein geftärft Ejatte, bas fjocfyamt für ben Kaifer 
con Öfterreidj 3U 3elebrieren.

23ei ben ntilitärifcfyen (Sottesbienften werben 
für gewöl]nlid] brei Ded]argen abgegeben, ba 
biefer ©ottesbienft aber nad] griediifdjem Bitus 
abget;alten würbe unb aud] nid]t ein 2T(ann ber 
ausgerüdten Cruppen eine 2ii]nung i^atte, wann 
beim gried^ifdien 2lmt bie brei 2Iugenblide bes 
Schießens erfdieinen, fo famen ber ijauptmann 
p id , ein finbiger Hebräer, unb fein 5elbwebel, 
ein ebler Cfdjedje, barin überein, immer bann 3U 
fd]ießen, wenn fie glaubten, baß es fo beiläufig 
geit ba3U fei. ITrtb fo gefcfjaE  ̂ es bei biefent Kaifer* 
amt, baß anftatt brei, 3et>n Ded]argen abgegeben 
würben, fjätten bie Ceute mel|r Patronen mit* 
gehabt, bann wären es wafyrfcfyeinlid] 3«?an3ig De* 
Chargen geworben, benn bas 2Imt bauerte gut nodj 
einmal fo lange, a ls  bas Schießen. 2Tiulafen er* 
3ät]lten fpäter, baß bas Kaiferamt in fritieren 
3aljren  nie fo feierlich gewefen fei.
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Aber 6er tücttjeoollfte Hugenblicffollteerftfommen. 
Die Kirdje Ijatte ftd? entleert, „6ie lieben £an6leute" 
umftan6en in großem Bogen 5ie ¡Truppe, 6a 
fommanbierte 6er ijerr fjauptmann in hcdift 
eigener Perfon „fjabt acht!" Dann Ê ielt er eine 
Hebe. ZTacböem er aber nid]t gut tfchechifch fonnte 
unb feine Soibaten Söhne Cibuffas waren, er 
alfo bod] tfdiedjifdj reben mußte, fo fam ein lieb* 
üches (Semifch beutfeher unb tfd|ed]ifd]er Caute 3a* 
fammen. <£rwiefenermaßen haben bie Cfchechert fo 
wenig dou feiner Hebe wie bie Deutfchen t>er* 
ftanben.

Xladi ber Hebe follte, bas hat ber fjaupttnann 
Pic? fdjon cor üier XDodjen fo anbefohlen, 
in Ermanglung einer CTiufif bas Kaiferlieb ge* 
fungen werben. Der rangältefte Korporal ber 
Kompagnie, 6er auch ^en ^ uf großer Sanges« 
funbigfeit genoß, würbe bamals fchon 3um Happort 
befohlen, unb befam ben Befehl, mit ber Kom* 
pagnie bas Kaiferlieb ein3uternen. 3 ft auch fleißig 
gefd|ehen, wie es aber oft fchon bas Unglücf will, 
Fam 6er fangesfunöige Korporal im unrealen geit« 
punfte, üor 6em itusrücfen, mit meinen Krtilleri« 

ften in ber Kantine 3ufammen. Dort würbe IDieber*
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feiiert gefeiert, unb bie tiefbetrübenbe 5°tge war, 
6a§ aud? ber Korporal unb £l?ormeifter Dollefdj 
einen Saufd? befam. IDeil immer ein Hngläcf bas 
anbere nad? ficf? sieht, fo mar bie ^olge biefes 
Haufdjes mieber, baf ber Dollefcij beim 21n= 
ftimmen bes Kaifertiebes einen Diel 3U hohen Con 
anfcfylug, moburd? bie irregeleitete Xiompagnie beim 
Singen bes Kaiferliebes, wie man 3U fagen pflegt, 
furchtbar „umgefdjmiffen" bat.

<£s hat nicht Diei gefehlt, fo hätten fich alle 
Solbaten, bie ^eugen jener Katafiropfye traten, oljne 
Anfehen bes Banges, mit Ausnahme bes fjerrn 
£}auptmannes picf unb feiner Sänger, faft bie 
ju n g en  abgebiffen, um bas Sachen 3U Derhalten.

„(SinrücFen," freifchte ber tieferbofte fjerr 
fjauptmann picF, „unb ber 2>ollefch, ber Cump, 
tritt fofort fünf Cage £in3elnarreft an ."

Unb fo enbete biefe Kaiferfeier in ber Kri- 
poscie, mit ber <£inferferung bes fangesfunbigen 
Korporals unb £i}ormeifters Sollefd?.



Spione.





IDer burdj bie Bocche bi Cattaro eintrarts fäfyrt, 
ber crblicft, nacfybem er bie Caltene hinter fid? fyat, 
linfs ron Htfano einen tiefen Cinfdjnitt in bie 
Berge. 3 ™ ^rül?jat?r, teenn bie Sd?neetr>äffer 311 
Cal fcfyiefjen, gemdt r̂t ber Abriatcanberer an einer 
roeflfeitigen IDanb — fte fteljt mie ein Cortrart 
für biefen 23ergfd?nitt ba — einen ttnlben IDaffer* 
fall. JTCitten aus ber ^elstraitb, suminbeft ljunbert 
ZiTetter bod), ftürjt ber Stralci fycrab. Ejallt bas 
polternbe ©etöfe biefes IDafferfalles con ben 
IDänben roiber, fo beamtet trofyl aud? ber ^rembe 
btefc ©egenb etngefyenber, fonft aber richtet er fein 
Auge ber Sichtung bes Sd)iffganges 311, nad? 
Cattaro, bem norläufigen unb fcfyon fyart erfefynten 
§iele ber Heife. IDüften bie iJeifenben, baf biefer 
Bergfdjnitt, ber in feinem unterfien Ceile frieblidj 
mit immergrüner ^lora beroad/fen ift, ben (Eingang 
3U einer ber grofartigften Canbfdjaften bilbet, fo 
trmrbe, benfe id?, mancher con ifynen bie iHüfye nic^t 
f r e u e n ,  bie ein Befud? biefer ©egenb Ijeute immer«
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Ijttt rtocf} macfyt. Der ©enuf bes bort <£rfd?auten 
macfyt bafür taufenbfacfy bejafylt.

Da Irinnen ift bas fteinerne tfteer!

tDäre biefe ©egenb beutfeher Boben, fo fycitte 
fte bie ftnnenbe Pfyantafte bes Deutfcfyen Iängft jum 
Scfyaupla^e gigantifcfyer Vorgänge aus ber Sagen» 
trelt gem alt. ZTTir fam es immer fo por, als ob 
irgenb einmal eine auferorbentlidje Kraft mit aller 
tDucfyt, fyod? aus ben IDolfen fyerab, einen ganjen 
Berg in ein ©ebirgsfal gefefyleubert Ijätte. So weit 
bas Auge reicht, F etetrümmer > f*e aufein«
anber geroorfen, baß man jeben Hugenblicf meint, 
bas ©etürme miiffe jufammenfollern. Da bilben 
5tr»ei ineinanber perflemmte ^elsroänbe cinen fdjau- 
rigen Spalt; bort ift eine tpeite $läd)t mit Iofe an» 
einanberltegenben Steinfoloffen überfäet, gerabe als 
ob bie Ijanb eines Hiefen Streufanb ausgetporfen 
ijätte, unb bann mieber fdjeint es, tpie trenn eine 
graufe irteeresfturjtpelle plö^Iidj in Stein pertran» 
beit trorben träte. ZTCitten burefj biefes U)irrnis 
trinbet ftd?, abfallenb unb trieber fyinanflimmenb, 
ftef? raftlos fdjlängelnb, ein Saumtpeg. Diefen K>eg 
fyat in ben Udjtjtgerjafyren, nadjbem ber Hufftanb 
in ber Kriposcie burd? ben für ©fterreich fo be»
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fcfyäntenben ^rieben oon Knejlac enbgültig beigelegt 
war, bas UTilitärärar angelegt, um jwifdjen ben 
Militärlagern Crfpice unb ©rfocac eine benützbare 
unmittelbare Derbinbung 5U haben.

*

Kn einem Reifen Sommerabenb wanberte idj 

bort mit einem 3 nfantcriften un  ̂ einem Kanonier. 
Kuf einer großen ^elsplatte, bie wie eine Banf im 
IPege lag unb biefen 5U einer fdjarfen Biegung 
jtpang, machten wir Saft.

Hicfyt lang waren wir bort gefeffen, ba befamen 
wir einen fonberbaren Zuwachs. ® n Heiner, un* 
gemein beweglicher UTann unbeftimmbaren Klters 
mit frummer tcafe unb fraufem £)aar, ber jwei 
hocfybepacfte Saumpferbe hinter ftef? nad^og, gefeilte 
ftd) ju uns.

„£)ei£! ZDas, ijerr Rührer?" begann er bie 
Unterhaltung.

„ITC, l?m!" gab id? 3urücf.

„Pa woher, f}err Rührer?",
„E>on meinem ^ort."

„©eh’n 5 ’ ins £ager © rfopac?"
„Hein!"
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Unb fo fragte biefer 2Tiann unermiiblid? fort, 
burdj meine abgefyacften Antworten burdjaus nid?t 
perbroffen.

fcfyicfte mid) mit meinen £euten jum U)eiter* 
marfd) an, ber ijcinbler besgletdjen mit feinen 
pferben. Hun fprubelte er mir aud? r>or, wes 
Stanbes er fei. Uiit U)äfd>e fyanbelte er; er märe 
aud; fofort bereit gewefen, mir feine IDarenmufter 
jur IDafyl üorjulegen.

„(ßefyen Sie freute nocfy rad? Hifano?" frug idj 
ben i}änbler, bem ber Uiarfdj, ben er Ijinter fidj 
Ijatte, fcfyon crfid^tlic  ̂ fdjtoer in ben Beinen lag.

„IH, wo! IDer fein frofy, wenn icfy wer fein im 
£ager ©rfooac!"

„Dort fönneti Sie aber nidjt bleiben; ba barf 
nid?t einmal ein Solbat bleiben, wenn er nidjt einen 
(£rlaubnisfd)ein ober eine UTarfd?route ijat. Sie 
Ratten beffer getan, wenn Sie »on ©rebben gerabes* 
wegs nad? Kifano gegangen wären," glaubte icfy er- 
Hären ju muffen.

Befam feine Antwort auf biefe Belehrung unb 
troij berfelben fdjlug ber 3ube bei ber IPeggabelung, 
bie wir mittlerweile erreicht Raiten, ben U?eg nad? 
bem £ager ©rfor>ae ein.



3 <3? bog itt ben anberen XDeg ab unb bacfyte 
m it: „lüir fefjert uns fyatte bodj nocfy einmal.“

Bm  Kanbe ber tjodjebene £ebenice, bort, tpo in 
ben IDeg, ber pon ©rfopac nad) Bifano füfyrt, bie 
IDcge com ^ort Cebenice unb porn $ort Sanif ein« 
münben, ftel?t neben einem Kirdjlein eine ZTiorlafen» 
fantine. Da m alten tpir Bajt. 3 o p o  Subotic, ber 
Kantineur, brachte uns ben bestellten tTrunf, baju 
Brot unb Höfe, ins ^rete fyeraus. Drinnen tPar es 
nidjt ausjuijalten; bas $euer, bas inmitten bes 
Baumes unter bem Kaffeefeffel brannte, enttpicfelte 

Baud) 5utn (Erfticfen.
Als unr ba auf ben Steinen por bem i)äusdjen 

fafen, belegten fidj Pont Dorfe £ebenice Ijer 3tpei 
©eftaltcn gegen uns, bie une jir>ei lebenbig getpor» 
bene (örünjeugtjaufen ausfafjen. B us ben Büdjfen, 
bie ibnen über ben Schultern gingen, lugten Sträu* 
djer, unter jebem Brm  trugen fie Blumenbünbel, 
felbft aus ben Schirmen ftanb Blatttperf fyeraus unb 
ber eine trug nodj auf einem gefilterten  Stoc! 
einen Bunb Pflansen. Die f)üte tparen gefpicft mit 
Beifern unb 3 'ifeHen. Botanifer iparert es, unb ber 
ganje unpra?tifd?e Bufsug (bie btcfen Sdjöfelröcfe 
unb befonbers bie plumpen ^ilsljüte mit ben



fdjmalen, runben, ttad? aufwärts gebogenen Krem» 
pen) lief fofort Xeidjsbeutfdje erfennen. lüortlos unb 
mübe famen fte 5ab er.

Auf gut ©lücf fprad? id? bie beibeit an unb lub 
fte ein, bei uns p laij ju nehmen. Überfrofy, enblicfy 
beutfdje iüorte ju rerttefymen, festen ftdj benn aud? 
beibe fofort ju uns. 3d? beftellte ifynen beim ¿Hör* 
lafen A^ung, unb je ntefyr fte ifyren fjunger ftillten, 
befto ntefyc fam aud? bas ©efpräd? in

Der Altere unb Dicfere flagte in beiregten IPorten, 
baß fte beftimmter Pflanjen megen nacfy Montenegro 
trollten, aber nodj ror ber ©renje juriicfgetriefen 
würben, ja, baß fte ron einer Militärpatrouille bei» 
nafye rerfyaftet worben träten, treil man fte für 
Spione fyielt!

3<fy mußte ntid? befyerrfcfyen, um nid?t aufjuladjen 
über ben (Eifer biefes f}ernt. f}ätte man fie für 
Spione gehalten, bann Ipätte fte ror ber Verhaftung 
fein Herrgott befdjüijt, bies mußte idj ju gut. Aus 
ber Sdjilberung ifyres IDeges trurbe mir aber flar, 
baß fte nur aus einem Fortbereidj getriefen trurben, 
in ben fie ftdj, treil bes £>eges rollfommen im« 
funbig, rerloren galten.

Der 3üngere, 2Tfagere mar trofe ausgeftanbener
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Strapajen übergliicfltcfy, einige pradjteyemplare 6er 
©ottesanbeterin gefun6en ju l;aben. Diefe <£rrun= 
genfcfyaft föfynte iijn mit 6er erlittenen Sdjmacfy, 
„pon einer Patrouille, 6ie fogar bie Bajonette auf« 
gepflanst fyatle, beim fyellicfyten Cage über einen Berg 
fyinuntergetrieben iporben 3U fein," tpieber pol!en6s aus.

<Es tpurbe bunfel, bie f}erren ipollten gefyen. 
£?attc iTCiifye foftete es mid?, btefe beiben guten 
£eute, bie ein IDanbern in ber Kricoscie mit einem 
JDalbbummel in beutfdjen £anben pertped?felten, 3U 
überjeugen, baf für fie ein IDeitergcljen ausgefcfyloffen 
fei, roeii fie nirgenbs ein Zcad?tlager fänben, aud) in 
Hifano nidjt, bas fie ja  möglidjertpeife nod; erreicht 
Ijätten. 3 d? unterijanbelte mit bem 3 o p o  Subotic bes 
£agers ipegen, tDiinfd?te bann eine redjt gute £cai]t 
auf bem Strofy in ber Kantine unb machte mid? mit 
meinen £euten auf 3U unferem ^ort.

Auf einer Anijöfye, Pon ber aus idj bie Strafe 
bis nafje gegen ©rforac überblicfen fonnte, fiel mir 
ber 3 u^e aus bem Steinernen Meer mit feinen Crag* 
tteren ein. So fefyr id? aber meine Augen anftrengte, 
icfy fonnte fein lebenbes IDefen auf ber ganjen Strecfe 
entbeefen, er mufte alfo bod? Hnterfunft gefunben 
fyaben. *
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<gwei Cage nacfyfjer fjatte idj in dattaro ju tun. 
3d? fdjlenberte auf 6er Hina auf unb ab, 6a treffe 
icfy mit 6en bei6en Heidjs6eutfdjen jitfammen, 6ie 
id? in 6er ‘Kriposcie fennen gelernt fjatte.

Hiifyren6 war bie Begrüßung; 6er Dicfere fdjüttelte 
mir bie f}an6, 6aß idj meinte, 6ie ©elenfe meines 
Armes feien perrenff, un6 6er ITTagere Ijätte beinahe 
mitten unter 6cn £euten auf midj als ifyren „£ebens* 
retter" eine Hebe gehalten, ^erjlid? gern übernahm 
idj 6ie erbetene Führung nadj einem ©aftfyaufe. Dort 
trafen wir audj nod? an6ere 6eutfd;e Unteroffiziere. 
JDir 5 oI6aten freuten uns, Dolfsgenoffen aus sioili» 
fierten £an6en in unferer ZTTitte ju Ijaben, 6ie bei6en 
Heid?s6eutfd?en freuten ficfj, in einer fo ireltabgefdjie* 
6enen, frem6en ©egen6 Deutfdje ju fin6en. So be= 

wirfte 6enn eitel F reu^e nur 5U ^ie befte Stirn* 
ntung. £ängft waren wir befannt gewor6en; 6er 
ältere Ejerr war ein Profeffor aus Breslau, 6er jüngere, 
magere, fein Afftftent. Sie befan6en ftd? auf gemein« 
famer Stu6ienreife.

Den fdjweren IDein war feiner ron itjnen ge* 
wofjnt, ijeif war es, tüchtig jugetrunfen würbe, man 
wir6 erraten, 6a f biefe bei6en Herren nur ju bal6e, 
wie ber IDiener ju fagen pflegt, juge6ecft waren.
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Ser Afftftent fyielt uns einen begeiferten Portrag 
über bie Gottesanbeterin. € r  erflätte uns mit tief* 
ernfter Katfyeöermiene, „ba§ bie „Mantis religiosa“ 
jur ©rbnung bei ©erabflügler, in bie ^amtlie ber 
^angfyeufdjrecfen gehöre, bie in Afrifa unb Süb* 
europa, merftpürbigertpeife aber aud) im Breisgau, 

bort allerbings feijr ocreinjelt, porFomme." 3 n c’ne 
förmlidje Begeiferung rebete er ficfy hinein, als er 
ben a>iffenfd?aftlid?en liacfytpeis 3U erbringen perfucfyte, 
„bajj bie d?arafteriftifd)e ©efte biefes 3 ni ê es, bas 
ijodjfyalten ber Porberbeine, bie il?m ben Hamen 
„Beterin" gegeben tjabe, nidjts anberes fei als bas 
B e re its te n  jum Haube."

Der £jerr Profeffor, nidjt minber gut gelaunt 
als fein Afftftent, lief fid) com Bataillonstrompeter 
Pu£ militärifdje Signale porpfeifen — sum Sdjluffe 
tranfen beibe Bruberfdjaft.

3 d) erjäljlte unterbeffen einem alten ^euer* 

tperfer — er tpar fcfyon piele 3 afyl'e in Sübbal» 
matien —  unfere Begegnung in ber liriposcie. Da* 
bei fam id? audj auf ben 3uben 3U fpredjen, ben 
idj im Steinernen ITfeer traf. Der ^euertperfer fonnte 
mir über biefen Ulann Ausfunft geben; id? erfuhr, 
baf er faft alle © feiere unb länger bienenben Unter«

€ tnfp inner: 2Iuf balmatinifdjen ^orts. 9
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offtjiere unter fefjr günftigen Bebingungen mit XDäfdje 
unb, wenn es nottat, mit —  ©elb perforgte. Diefem 
Umftanbe, melleicfyt auch ber langjährigen Befannt« 
fdjaft mit bem einen ober anberen ®fftjier unb 
Unteroffijier war es wohl aud? zujufc^reiben, wenn 
ber fieine ZTfann fo ab unb zu in befeftigte ©ebiete 
fam, in bie ein anberer Sterblicher ohne befonbere 
Befugnis unter feiner Bebingung gefommen wäre. 
UTir war nun flar, warum biefer „^ioilift" im 
£ager ©rfor>ac bleiben burfte.

*

(Eine lange ^eitfpanne war feit biefen tTagen 
ins £anb gegangen; ich häufte einfam mit einigen 
Kanonieren unb 3 nfanteriften auf meinem weit« 
entriicften F°rt. Früh beginnt in ber Krinoscie ber 
IPinter. 3 m £?erbftc fdjon überziehen ftch oftmals 
Berg unb Schlucht mit einem weifen ^taum. Da 
fommt bann alles ©efinbel näher heran. So fam 
auch wieber einmal ein montenegrinifdjer Schmuggler 
$um F°rt unb bot feinen .gigarettenfabaf feil. Diefer 
ZTienfch, ich fannte ihn fdjon länger, intereffierte 
mich immer. Schön war ber Kerl, wilb, grof, ge« 
wanbt wie eine Katse. 3 <i? glaube, ben hätte fein
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i}äfd;er erunfdjt, fo gut fannte bicfcr ITCann alle 
Sdjlicfye. Jd f  unterhielt midj nicfyt ungern mit ifynt; 
er Derftanb unb fprad), banf feinem fortgefeijten 
Perfefyr mit ben öfterreicfyifdjen Solbaten, gut beutfefy, 
babei war ber Sdjlingel ooll Schnurren unb ent» 
tüicfelte iöftlic^en JDi£, befonbers wenn er erjäi^Ite, 
wie er bie ^inanjer foppe.

IDie bie Hebe barauf fam, weif idj nimmer, 
id? erinnere midj aber genau, ifyn einmal, fo non 
ungefähr, gefragt ju Ijaben, ob er ben fleinen XDäfdje* 
juben fenne unb ob biefer audj nad) Montenegro fomme.

Der 231%  ber ftd) bei ber (Erwähnung biefes 
Jfraeliten aus ben Augen bes Schmugglers ftafjl, 
brachte mid) unwillfürlid? auf ben ©ebanfen, berfelbe 
müffe t>on biefen 3 uben meljr wiffen. Die ^ud?s< 
natur biefes Montenegriners befielt jebodj bie »olle 
Raffung unb erftaunlid) gefdjicft lenfte er fofort in 
einen anberen ©efprädjsftoff ein. 3 m ©egenteil 3U 
fonft war er biesmal feijr rafdj mit feinem £?anbel 
fertig, worauf er auf Himrnerwieberfeijen, für midj 
wenigftens, rerfdjwanb.

*

Manche (Erinnerung an eine an ftd? nur neben* 
fäcfylicfye Begebenheit quält miefy oft unausgefe^t.

9 *
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M it jenem IDäfchehänbler erging es mir bamals 
aud? fo. 3d? fagte mir: „<£s ift nicht wahr, baß 
tiefer Mann I71 c t*, in 5 i e f c r ©egen!), wo er wohl 
feine iüaren anbringen, bafür aber nicht immer 
©elb hereinbringen fann, com ijanbel ober audj 
pom ©elöperleitjen allein lebt. <£in anberer Beruf 
muß es fein, ber bei ihm bie Hauptrolle fpielt!"

So ähnlid? mögen aud? meine Äußerungen jum 
3 odo Subotic, bem Kantineur t>on £ebenice gelautet 
haben, als ich an einem froftigen, regnerifchen f}erbft* 

.tag mit ihm allein in feiner ijütte am F eueE feines 
Kaffeefeffels faß unb plauberte. Der 3ot>o u>ar mir 

jugetan, ich thm auch S11*- <2r hatte in feinem 
lüefen etwas Abgeflärtes, Ausgereiftes. IDenn wir 
fo allein waren, erjählte er mir oft in rücfhaltslofer 
Art (Erlebntffe aus ber Aufftanbsjeit inberKrwoscie, 
bie er als junger Mann noch mitgemacht i^attc. 
Seinen Schilberungen rerbanfe icfy manchen (Einblicf 
in bie bortigen Derhältniffe, fannte biefer Mann 

boch bie Krwoscie unb ha^  Montenegro wie 
faum ein jweiter. 3 n &er Krwoscte war er geboren 
unb groß geworben, fein ©efdjäft »ermittelte ihm 
feit 3ahrsehnten bie Befanntfdjaft ber unterfdjieb* 
Iidjften unb mitunter fonberbarften Menfdjen; in
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Montenegro fyat er 3afyre »erlebt, 5a er als feiner» 
jeitiger 3nfurgent, Pom Kriposcieaufftanb bis jur 
Amneftie, bie öfterreidjifche ©renje nicht überfdjreiten 
burfte, meil er fonft aufgehenft rcorben wäre.

3 o d o  breite ft<h mit aller ©emütsrufye eine 
Zigarette unb cerfdjludte, wie es fo feine ©ewofyn» 
heit war, ,§ug für ^ug ben Saud). Sein riefenhafter 
Curban, nahe pon ben Augen an gewicfelt, gab ihm 
bas Ausfefjen eines mufelmanifchen Propheten, 5U« 
mal ba er mit untergefc^Iagenen Beinen, umhüllt 
pon einer bunten i^aarbecfe, faft unbeweglich Siefta 
hielt. 3 d? fa f ihm gegenüber auf einem Schemmel 
unb raubte, um nicht 5U beleibigen, auch Don feinem 
fdjwarjen gigarettentabaf.

Draufen fchlugen fdjwere Hegenfchauer gegen 
bie gefchloffene f}iiitentür. 3 m Saume war fein 
anberes Sicht als ber unheimliche gelbe Schein bes 
^euers.

„Diefer 3 fraelif/' begann 3 °po, „ift fchon hin. 
3<h fannte ihn lange. H)ie wir in Crnogora (Monte* 
negro) waren, brachte er uns immer bie Botfchaften 
aus ber i)eimat. Den CDffijieren braute er militari* 
f<he Hachrichten. € r  lief fi<h gut bejahten. Diefes 

©efdjäft betrieb er auch na<h 6em Kriege fort. P or
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nid?t langer ¿5eit befamen bie Crnogorsfen aber 
IDinb, baß er nacfy ODfierrctĉ  Hadjridjtett über 
Montenegro cerfaufe. <£in junger montenegrinifcfyer 
Militär — Sie fennen i£jn," fügte mein ©egenüber 
ein, „er fam einige Male mit Cabaf in bie Kri» 
»oscie —  belauerte unausgefetjt bas jwiefpättige 
Creiben, bas biefem ^änbler fo Diele 3 ai;re gelungen 
ift. Sang ift es nicfyt geglücft, einen iiberfüfyrenben 
Beweis ju befommen, enblicfy ift es aber gelungen!"

3 o»o I)oIte ftd? einen Sdilucf Kaffee aus bem 
Keffel unb fdjenfte mir aucf? ein Scfyälcfyen ooü. Als 
bann tüieber eine frifcfye Zigarette im Branb war, 
fufjr er in feinen Mitteilungen fort: „U)ie ber 3 ube 
wieber nad? Montenegro geiommen ift, fyaben fte 
ifym ben Kopf abgefdjnitten. Den Kopf btefes Sdjur* 
fen fyaben fte in einen Sacf geftecft unb biifen Sacf 
fjaben fte im Steinernen Meer, bort, wo außer ben 
Ablern unb ©eiern niemanb fyinfommt, auf eine 
Stange gelängt. — So madjt man es mit einem 
Spion, ber betrügt!" enbete 3 °t>o mit erftarrenber 
Zlufye feine graufe (Erjäfylung,
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Cine Radfahrf durch àie Bocche 
di Caffaro.





Meinen Seuten fonntc ich Urlaub t>om ,fort weg 

erteilen, ich felbft burfte es nid?! perlaffen. 3 d) war 
fdjon ganj üergrämt; wie ein 'Klausner fam ich 
mir r>or. Icur auf micfj allein war ici? angewiefen, 
fjatte gar niemanden am lüerf, mit bem ich aufer* 
bienftlicf) i?ätte fprecf?en fönnen. Cfchecfjen, Slowenen, 
unb einige 3 taKener waren meine Solbaten, nicht 
ein Deutfcher war barunter; bie paar Srocfen, bie 
ich t>on ben fremben Sprachen rerftanb, reichten faum 
5ur nStigften Perftänbigung, unb bas Deutfdj, bas 
bie £eute fonnten, genügte nur notbürftig für ben 
Dienft. Die Dienftbücher, 3 nifruftionen, Befehle unb 
bergleidjen wufte ich längft auswenbig, anbere £eftüre 
hatte ich nur feiten, ^reie <5eit ftanb mir Diel jur 
Perfügung. — Das war eben bas <EIcnb, ich ?̂a^ e 
ju D iel Gelegenheit jum Criibfalblafen! <£in ^eftungs* 
artillerift in Sübbalmatien wirb erft oiel fpäter als 
feine 3ahr9arcgsFameraben beurlaubt, er muf bei* 
nah« brei Monate länger als faft alle übrigen
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Solbaten 6er öfterreidjifcfyen Armee Metten. Unb 
bort fyocfy oben allein!

Allerbings fyätte id? oerfucfyen fömten, um einen 
furjen Urlaub nadj Cattaro anjufudjen, aber ba 

0 Ijatte es fein eigenes Bewanbtnis. Sie Artillerie» 
fontpagnie, ber id? bienftlid? jugeteilt war, befam 
nämlidj einen neuen f}auptmamt, ber mir in bie 
Seele fyinein juwiber war. lüollte id? nad? <£attaro, 
bann Ijätte idj Ztifano, wo bas Kompagn:efotnmanbo 
lag, burd?fd?reiten müffen. Sief es Hifano ift ein fo 
fleines Heft, baf id? mit meinem f}errn f}auptmann 
unbebingt jufantmen gefontmen wäre. f}atte bod? 
ber UTann fo piel ju tun, baß er ben ganjen lieben 
tEag auf ber ©affe ftaitb. 3d? perjidjtete alfo lieber 
auf ben Urlaub unb backte mir, „jetjt :fyaft bu es 
fteben UTonate ofyne Urlaub in berKrmoscie ausgefyal« 
ten, wirft es bie lebten eineinhalb bis 3wei Uionate aud) 
nod? ausfyalten, unb bann bift bu ja  frei, frei auf immer!"

S a  gefcfyafy etwas Unerwartetes. Sem ijerrn 
ijauptmann würbe Urlaub erteilt, wie ber Regiments* 
fommanbobefefyl permelbete. Zcun gab es fein ^ögent 
meljr für mid?, idj lief an bas Kriooscie Kommanbo 
nad? (Erfcice um Urlaub „fdjubern" (optifdjer Cele* 
grapl?) unb befam richtig für ben erften Icooember
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»ott fedjs Uhr friiij bis streiten ZTot>ember fecfjs 

Uhr abenbs (Erlaubnis.

So fuljr id? kenn am Allerheiligentage um 

acht Uhr früh üon Hifarto nach (Eattaro ab. 

©ar fchnell »erflof 6er erfte C ag.

Schon im Morgengrauen trugen mich meine 

f<ht»anfen6en Beine mühfelig in mein Quartier, in 

6as ^immer eines befreun6eten ^euerwerfers. S a , 

mir träumte eben wohlig, juft erft ins Bett geftiegen 

3u fein, wur6e ich aus 6em Schlaf gerüttelt.

„3 a , w as ift’s 5enn, ju M ittag willft 6u wie6er 

wegfahren, je^t ift’s hfllb elf un6 6u rührft öich 

noch nicht?"

„Donnerwetter!" cerfetjte ich, aus 6em Bette 

fpringenö, mit 6er einen £)an6 6ie Augen reibenö 

un6 mit 6er anöern nach 6er f}ofe taften6, „freilich, 

freilich! 3 a , wenn 6as nächfte Schiff nicht erft um 

fünf Uhr weg6ampfte o6er ich n><ht fcfjott um 

fechs Uhr auf £e6enice fein m üfte! Aber fo m uf 

es um jw ölf fein."

^rühftücfen mufte ich noc f̂ Beforgungen wollten 

noch »errichtet fein, fo »errann 6ie <geit pfeilfchnell; 

unb wie ich gans ohne Atem um jw ölf Uhr auf 

6te Htca (fjafen in Cattaro) fam, 6a, o fjim m el!
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fcfytmmmt mein Schiff bereits braufen im HTeere. 

ITCufte wotjl angeftcfjts bes entfchwinbenben Schiffes 

ein ücr5tr>eilfelt —  faures ©eftcfjt gemacht i/aben...

„IDte iomme idj je^t nach H ifano?" 50g es 

bumpf burdj meinen Sc^äbel.

(Es flopfte mir jemanb auf bie Sdjutter; ein 

Feuerwerfer t?om ArtilIerie3eugsbepot w ar es. „Pu  

ftehft ja ba, wie £otfys IDeib," fpöttelte er.

„D a," wehmütig ftrccfte id¡ meine i^aub nach 

bem Schiffe in grauer Ferne, »unb id? foll um feci?s 

Ufyr auf £ebenice fein."

Sagt ber anbere: „Du fannft ja  rabfafyren, 

fahre alfo mit bem Hab nach Hifano."

IDie man ftdj einen anfteht, ber plötzlich r>erücft 

geworben ift, fo betrachtete ich biefen ZTienfd|en. 

„Du meinft wofyl mit einem £afettenrab?!"

tta^m  mich ber anbere unter ben Arm , 30g 

micfj auf eine am f^afen t>or Anfer liegenbe grtecht* 

fche IDeinbarfe unb eröffnete mir einen p ia n . 3 $  

follte mit bem Habe meines —  fjauptmanns 

fahren, es fei im Artillerieseugsbepot in Heparatur 

gewefen unb fei jetjt jurn Abholen bereit.

ZTTeine fchüchternen (Entgegenhaltungen, was 

aber ber ijauptmann fagen würbe, wenn. er barauf
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fäme, befeitigte mein cbler ^reurtb mit bem i}int»eis 

auf ben Urlaub bes Kompagniefonimanbanten.

Um ein Uijr mittags hfltte i<h meinen Säbel 

auf bas S ab  gefcfynallt unb nun fonnte es losgehen.

3 d? mar cor meiner HTilitärjeit ein Ieibenfc^aft« 

lieber Habfahrer gemefen. (Ein wohliges ©efüljl be« 

fchlich mich baljer, als idj mi<h nach brei 3afyren 

mieber auf einem ;Jahrrab tummeln fonnte.

Dort unten in Siibbalmatien mar bas Habfahren 

ju jener ^eit nod; etmas collftänbig Heues. U?as 

lüunber, b af nun con mancher B arfe fogar bie 

ernften Citrfen neugierig ihre Köpfe nach mir ftreeften.

Die ^imnera, ein ^ lu f, Ijie unb ba rafenb, 

meift aber träge feinen furjen IDeg bahinfliefenb, 

ber gegen Horben ein natürliches hinkerais cor 

ben Ulauerfoloffen Cattaros bilbet, mar überfahren; 

ich befanb mich auf bem Cjerjierpla^e.

IDie ruhig lag er mit feinem tiefbunflen Htaul* 

beerbaumfaum ba! H ur eine Montenegrinerin ritt 

nach HTännerart auf ihrem M aultier gegen Monte* 

negro. hinterher trottele ein l}unb. Die ^eit, ba ich 

hier auf biefem pia£e als Hefrut Marf<hieren 

unb ©eicefjrgriffflopfen lernte, tauchte mieber auf 

unb gar lebhaft erinnerte ich m i<fy tfic i<h bann als
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junger Dormeifter ein 3 ahK fpäter meinen Hefruten 

bie erften Kriegswiffenfd)aften beibradjte.

Mittlerweile war id? ber Montenegrinerin unb 

iijrem f)unb nal)e gefommen. f}olla, ba wollte ftd) 

ber Kläffer an meiner ZDabe 311 fc^affen machen! 

„A lfo  aud) ĥ er fönnt ihr f}unbe bie Habfat)rer 

nidjt leiben," badjte ich in Erinnerung an bie 

heimatlichen bellenben Dierfiifler unb lie f meines 

Stiefels Abfat? gegen bes Köters ^aupt faufen. 

Doch bas war meinem Eifenfd)immel nicht recht, er 

machte einen rafenben 5 a£ nach rechts, unb hätte 

id? ihm nid?t im lebten Augenblicke einen H if nach 

liitfs gegeben, er hätte mich fd;nöbe in ben Sanb 

geworfen. Da, ein Anprall, ein Schrei, eine weife 

IDoIfe, mitten barin eine plumpe M affe, ein äugen* 

blicflidjes Stillfieijen meinerfeits unb id) lag im 

S d jo f e ber Montenegrinerin weich gebettet am Boben.

Der Anprall gefchaf) an bem M uli, ber Schrei 

fam  r>on meiner berjctitgeix Bobengenofftn, bie burd) 

bas himmelwärts gefchnellfe ijintergefiell bes Crag* 

tieres über beffen K opf 3ur M utter Erbe beförbert 

würbe. Die Unglücifelige hielt fid) an einem t>or ftd) 

gelegten S a d  Heis frampfhaft feft, bie Binbfchnur 

löfte fid) unb ber In h alt bes mitgeriffenen Sades,
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6er in polier n<3<i? a^en iDinbrichtungcn

auseinanberftob, erjeugte 6ie weife IDolfe. £cmgofyr 

galoppierte bapon. Den feltenen llmftanb, 6af es 

einem XDeibe 6ie Hebe perfcfjlug, benü^te ich, um 

midj fchleunigft aus 6em Staube —  vielmehr aus 

6em Seife ju machen.

Den promenabeartigen Stranbweg pom (Eferjier- 

plat§e gegen Dobrota ju, jagte ich, fopiel ich fonnte, 

bahin; erft bei ber fleinen iüegerhöhung, pon tpo 

aus bas ga«5e Dorf ju iiberbltcfen ift, m äfigte ich 

bas Cenipo.

Hngemetn lieblich ift ber (Einbrucf, ben pon 

bort aus bie reinen, ffadjbebachten, weinumratiften 

Räuschen mit ihren Ceraffen, mit ben palmen, 

^Ypreffen unb ©Ibäumen machen. <£in tpilbes 

Schlachtgetümmel tränfte im 3 ahre 1869  biefen 

Boben mit ZTfenfchenblut. Das fteinerne Kreuj jur 

Cinfen, hinter ber nautifchen Schule, auf einem Kiff 

im ITTeere errichtet, legt bapon Zeugnis ab. Dort 

würbe ein ganjes 3ägerbataiIlon pon ben 3 nfurgenten 

ins ZlTeer getrieben.

hinter Dobrota würbe ber IDeg fehlest, für 

bie Habfahrt teilweife fogar gefährlich; in weiten 

Felsbögen, oft anfteigenb, oft ganj nahe am IDaffer*
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fpiegel, läuft er um bie büftere Bucf}t. «Einmal aber 

wirb bie ©bnis con einem reijenben £orbeerwälbchen 

unterbrochen. 3<h fonnte mich an bem parabiefifcfj 

fdjönen <£rbenflecfe mit aller ZTfufe faltfet?en, bentt 

bort mußte ich ^as auf ber Schulter tragen.

Die wenigen weltentlegenen Örtchen ftnb con 

armen ^ifchersleuten bewohnt, beren £eben jwifcfjen 

^ifchfang, Huberarbeit unb He^eflicfen burch ©ene= 

rationen gleichmäßig bahinflieft- Auch ©rahocac, 

bas in ©Ibäumen gegen bie See ju, neibifch cerftecft 

ift, führte ein weltabgefchiebenes Dafein. Die ganje, 

felbft con ben Bocchefen wenig gefannte Bucht, in 

ber bie fchroffen tüänbe ber K ricosde bireft in bas 

M eer abfallen, gemeinhin bie Bucht non ©rahocac 

genannt, jähle ich 3U ben intereffanteften punften 

bes balmatinifchen £anbes.

© rahocac mußte ich bes |chlechten IDeges halber 

ebenfalls „fchiebenb" burchwanbern. Die £eute hatten 

noch nie ein ^aijrrab gefehen. 3unge unb Alte 

trabten hinter unb neben mir her!

Der tDeg hinter ©rahocac, con Saumtieren ju 

einem ebenen p fab  getreten, machte bas fahren 

angenehmer. X)or ber nächften Krümmung, bie ben 

B licf in ben hinterften C eil ber Bocche, ben eigent»



-  145 -

licfjen K anal bt Cattaro abfcfjlieft, machte idj 

Haft.

Die mächtigen Berge ber Kriposcie im Hücfen, 

entfaltete fidj por mir etn Btlb pon erhabener IRaje« 

ftät. 5 er ajurne Spiegel ber See, ber ftcfy ju meinen 

F äfen  ausbreitete, tpurbe nur hin unb ipieber pom 

rollenben Spiel eines Delphins betoegt. Xtngsum ift 

bort bie See pon bis in bie ÌDolfen ragenben, oben 

fa llen  Bergen, umgeben. 3 m fyinterften tEeile, an 

einem getraltigen F e^eni 1,0111 Kaftell St. ©iopannt 

gefrönt, Hegt mitfamt bem $els pon einer füljnen, 

bafttonenreichen Umfaffungsmauer umgürtet, bie alte 

Venetianerin Cattaro. 3 nmitten ihrer F e*fenkm ft 

birgt fte rote ein Kleinob bas liebliche Kirchlein 

St. ©iopannt.

Diel Stürme ijat biefe uralte penetianifc^e ^eftung 

im Saufe ber 3<*hr*)un&ei'te erlebt, fo manchen 

fremben f)errn hfltte fte, unb fragenb blieft fte heute 

ju ben, ihrem Sdju^e getpeifjten, mobernen F or*s 

empor. Ctnen rieftgen Profpeft hinter Cattaro 

btlbet ber JITonte ©orajba. A u f feinem breiten 

Hücfen trägt er bas moberne, pon ber F erne einem 

(Erbfyaufen glcic^enbe Curmfort ©orajba. Das ift 

jenes übelberüdjiigte ^teberfort. IDer bort oben pon
€ i n f p i n n e t :  2luf balmattnifdjen $orts. 1 0



ber M alaria  befallen wirb, nur wenige entrinnen 

it?r, ber rerg ift ©orajba lange 3afyre nicht! £infs 

pon (Eattaro türmen fi<h bie fchwarjen Berge 

Montenegros auf. B is  nahe an ben ©ipfel bes 

Solar unb £ o P cen  sie£}t fi<h in Hiefenjacfen eine 

weife £inie hinauf. (Es ift bie neue S trafe  nach 

(Eetinje. 2?on bort oben aus bietet ftdj bas gewal« 

tigfte Panorama, bas ftei? benfen lä ft. Heben bem 

^ort St. ©iopannt winbet ftdj unb fre u e t bie alte 

S trafe  burch Reifen unb Schuttfarn nach Monte« 

negro. Kaum  Saum weg ift biefe Strafe  5U nennen.

M a n  bebenfe: Kommunifationen ftnb Kultur« 

meffer; biefer Saumweg war aber, becor ©fterreich 

bie neue S trafe  baute, ber einige reguläre IDeg 

nach Montenegro.

A u f Scaliari, bem sypreffengefchmücften ^rieb« 

hof Eattaros, flimmerten an jenem C age winjig 

fleine £ichter; auf ihnen blieb mein Auge traurig 

haften. M anch beutfdjes Solbatenfjerj, ron ber tücfi« 

fchen Kugel bes Bocchefen getroffen ober Pom grim» 

men ^ieber jerrüttet, liegt bort fern pon ber £)eimat 

unb ben £ieben jur ewigen Huhe gebettet. —

Ser A bfchluf bes Bilbes jur rechten Seite w irft 

nicht fo büfter. S e r  mafftge Perm ac (oben wteber
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Forts) ift bis an Öen Hiicfen teils bicfjt, teils fcfyütter 

bewalbet. Die freunblicfyen Dörfer ZITuIIa unb 

Perjagno (mit feinem unDolIenbeten Dom, ber mit 

ben nielen malerifcfjen Huinen in ber Bocdje ein 

B ilb  bes einftigen lüofylftanbes gibt), bie netten 

StoliDO, eines hod? oben, bas anbere unten, liegen 

lieblidj am F uf« langen Perm ac an ber See.

Dort brüben burcfj biefe Dörfer führt ber fürjere, 

beffere, auch immer benütste £anbweg nach Htfano. 

3<h fonnte es aber nicht wagen, bort ju fahren, 

weil bie See Don Stolioo nach Perafto überquert 

werben m u f unb ich möglidjerweife Stunbenfang 

auf eine Überfuhr hätte warten mtiffen.

A ls  bie Biegung umfahren war, bot ftci? mir 

ein anberes, weitaus Iebenbigeres B ilb. Da lagen 

ber £e (Eatene (fchmalfter C eil ber ganjen Bocdje, 

bort fmb bie Seeminen Derfenft) gegenüber bie 3 nfeIn 

ilTaria bella Scalpello unb San ©iorgio mit ihren, 

allem ZTienfdjenDerfehr entrücften lüöftern. Die er« 

Sohlen Don UTenfcf/en, bie burcf? bumpfes f)inbrüten 

i h r e r  ZDelt ju bienen wähnen.

JDie fchlecht wollen biefe 3nfelflöfter als fteinerne 

beugen ber 3& ee ^er Verneinung alles ^leifc^es jur 

italifdjen £ebhaftigfeit peraftos paffen, bas ich nun
10*
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burchfuhr! Dort, einige hunbert ZTTeter weit entfernt, 

Karthäufertnönche, hier auf jcbcr O rfchw elle ihre 

Seije naie ober frech jur Sd?au tragenbe, üppige 

3talienmnnen !

Hun ging’s Hifano 31t. €tne Schafherbe fperrte 

mir ben IDeg ab; wieber mufte ich abfi^sen, benn 

feines ber frommen Scfjaflein hatte bie ©¿ite, p la^  

ju madjen. Die UnidjuIbsfYmboIe brängten fid;, aber 

beileibe nicht fofenb, an mich unb machten mir bas 

Schieben bes Habes nicht gerabe angenehm.

K rrs! —  ein (gifdjlaut wie nom £einwanb* 

reifen unb mein Stampaf (roter Streifen an ben 

£)ofen ber ^eflungsarlillertficn) flatterte im IDiube 

wie bie 5 ranfen am Beinfleibe eines ITCejifaners. 

(£in f  [einer IDibber war ber IHiffetäter! Bum  ! hatte 

bas Cierlein einen Auftritt pon mir, b a f es bie 

Böfchung hinixnterfollerte. Das war aber auch bas 

Signal jurn allgemeinen Angriff auf mid}. <£in be* 

jahrter IDibber m ufte fich hinter mir mit rorge« 

ftreeftem Kopfe r>on ben hinter* auf bie Dorberfüfe 

haben fallen laffen, benn ich befam in meine per« 

ehrte Hiicffeite einen S to f, b a f bie Kappe hintüber 

flog. Da war aber nun auch meine ©ebulb ju <£nbe 

unb ich i?ieb in «Ermanglung eines Stocfes mit ber
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Flachfeite meines Säbels auf Me ©efellfchaft ein, 

baß es fd;nal3te. ©eilendes ©eichtet hinter mir ließ 

mid? einhalten; berSdjaffyirte war’s. A ls  ich bie <5edje 

jaulen mußte, ba fat? ber Kerl mit ©rinfen ju, wie 

mir feine Schüblinge jufetjten; nun würbe iljm aber 

bange unb unter jam m ern unb Metern rertrieb er 

feine t}er&e.

ZTiit weljenbem Campaß fubr ich in bas fdjmu^ige 

Hifano ein. IDie gafften bie Hifanoten!

Da fcfyoß mir auf einmal alles B lut gegen ben 

K o p f; wie aus bem (Erbboben geftampft ftanb —  

m e i n  l e i b h a f t i g e r  i j e r r  i j a u p t m a n n  t>or mir.

fnfyr es mir burdjs ©el)irn, „jetjt fann 

bidj nur eine Frechheit retten."

©ehorfamft erftattete ich bie ZtTelbung »on 

meinem (Eintreffen unb —  baß id? gleich bas Hab 

r>om Artilleriejeugsbepot in (Eattaro mitgebradjt hätte.

«3«," meinte ber f^uptmann, »warum würbe 

mir benn bas Hab nicht gefcfyicft?"

„IDeil es bie am Dampfer ofjne Kifte nicht 

annahmen," erwiberte ich mit ber unfchulbigften 

ZTCiene non ber IDelt.

Der fjerr H^uptmann glaubte es, —  ich t»ar’s 

jufrieben unb 30g gegen bas F °rt weiter.
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Um bret Diertel fedjs Uhr melbete ein Celegramnt 

an bas Kriooscter Xiommanbo mein (Eintreffen am 

^ort £ebentce.

I t a  er t r a g .  Ungefähr eine JDocfje nachher F am 

t>om ^eftungs* unb Xiriegsfyafenfommanbo in Cattaro 

an bas ^ortsFommanbo in Sebenice ein DienftftücF 

folgenben 3nhaites: „<£s mürbe anher bie Anjeige 

erftattet, b a f ber ^euerwerFer CEinfpinner am jweiten 

biefes UTonates cor Perafto ein Sdjaf getötet hat. 

D as ^ortsFommanbo wirb beauftragt, bem ^euer« 

toerfer Cinfpinner jtnei ©ulben aditjig Kreujer ab« 

jucerlangen unb antjer abjufüijren. Sollte ftdj felber 

weigern, fo hflt bas ^ortsFommanbo hierüber bem 

Krwoscier Kommanbo bie Anjeige ju erftatten, a u f er* 

bem ftnb ifjm in biefem ^alle fofort bie jtcet ©ulben 

ac^tjig Kreujer con ber Stöfynung abjujiehen."

^ortsFommanbant war ich, e rg o  bas ^orts« 

Fommanbo. Der fragliche ^euerwerFer Ctnfpinner 

w ar auch 3<h mufte mich alfo nach biefem 

DienftftücFe beauftragen, mir jwet ©ulben acfjtjtg 

'Kreujer abjucedangen, wtbrigenfalls ich mich an 

bas Krinoscier Kommanbo anjeigen unb mir aufer* 

bem noch Don meiner Cöhnung 3wei ©ulben achtjig 

Kreujer hätte abjiehen müffen.



Sdiuff, der Jorfshund.





3cfy fyatte einmal einen treuen jfcu n b . <£s 

tcar ein fjunb, ber Scfyuft fyieft. <£s möge aber nidjt 

geglaubt u>erben, ba§ biefer ijunb feinen Hamen 

übler ©genfcfyaften wegen r>erbient Ejätte; biefen 

H am en gab ifynt irgenbein Sotbat t>on nieberer 

D enfungsart, »ielleidit aud) nur aus (Sepftogen* 

E?eit, benn es ift 23raud] in Sübbalmatiett, ben 

Kriegsfyunben berartige 23e3eicfynungen 31t geben.

S o  fannte id} eine 5eftungsartiilerieföm pagnie, 

beren fjunb „S a lto t"  fyiefj; bei einer anberen nannte 

man ben fjunb „(S aun er", unb eine 3nfanterie= 

fom pagnie Ejatte g ar einen „Cum penijunb". 3 n 

feinem biefer 5älle  lag  ein erficf]tlid)er (ßrunb 

oor, ber irgenbeine Berechtigung 31t foicfyer 23e= 

nennung gegeben Ejätte. Stile £eiben, alle 23e* 

fcfytoerben unb 2T(üi)feligfeiten jener Solbaten, bie 

nad] D alm atien Derfd]lagen werben, machen biefe 

i}unbe getreulid] unb gebulbig mit; u>er unter ben 

JTfenfdien feinen 5teunb 3U finben cerm ag, fann 

fidler fein, ba§ fidj foldj ein fjunb iijm gan3 an*
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fchlteßt, wenn er fich um bas C ier nur einiger* 

maßen annimmt. M ir  erging es fo. S ie  folgenbett 

fe ilen  feien baljer in banfbarer (Erinnerung einem 

treuen ^reunbe währenb meiner militdrifcf?en Sienftseit, 

bem ,£ortshunb Schuft, gewibmet.

*

Am  5afd]iitgsfonntag bes 3afyres 1895  ftanb 

im HegimentFommanbobefehle bes 5 . 5 eftungs* 

artillerieregim entes in biirren ID orten: „ S e r  

«gugsführer ber 2. ^elbfom pagnie, Auguft <£in* 

Jpinner, i)at fofort bas 5ortsfom m anbo bes 5orts 

Cebenice in ber Krtnoscie 3U übernehmen."

S o  mußte ich benn pacfen unb fd]iffte mich 

M ontag früh 6 11 hE auf bem fleinen Sofalbampfer 

»on C attaro nach M farto ein. <£irt unwirfcher, 

feuchter M orgen  w a r  es, bie montenegrinifchen 

B erge  unb bie ber K rtooscie w aren bicfyt in tD olfen 

gehüllt. «Einige w ortfarge M ontenegriner, feft in 

ihre Kokett gewicielt, unb ein Albanefe, »on bem 

man außer bem B äre n fe ll, in bem er ftecfte, 

nichts weiter a ls  5 3̂/ H afe unb Zigarette fah, 

w aren meine Secfgenoffeti. C attaro, S o b ro ta  »er* 

fchwanben, Croce, persa^no, bie £e Cattene jogen
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im H ebel »orüber, bas Schiff fuhr enblich Hifano 

an. <£in bereitftehenber ZTTuiaf paefte meinen Kof* 

fer unb meinen Cornifter auf fein 2TEuli, bann ging 

es ohne weitere Perjögerung ber K rw oscie 3U. 

X>urd) bas fchmierige (Sarnifonsftäbtchen Hifano 

unb ein Stiicf noch hinterher geht bie fchlechtge* 

pfiafterte Strafte fachte bergan. T>ann begannen bie 

terraffenförm ig angelegten Serpentinen, bie fid] 

burch ©Ibäume unb Corbeergefträud] neben ein» 

3elnen Räuschen bahinwinben. Anfänglich fah man 

burch HebeIIid|tungen noch tjie unb ba aufs Uleer 

hinaus, bann w a r aber nichts meijr 3U feEjen. Der»* 

H ebel w ürbe immer bichter. Hid]ts w ar 3U hören, 

a ls  bas K iappern ber fju fe  unferes Cafttieres unb 

meiner eifenbefd|tagenen Stiefel. Serpentine um 

Serpentine w ürbe genommen. £nblich erreichten 

w ir H iocafic, bei anftänbigem IPetter ein lieb* 

lieh an3ufehenbes £>örfd}en, bas 3wifd]en JTfcml* 

beer=, (Dlbäumen unb piataneit gebettet ift. fjier 

3weigt ber iP e g .

Cinfs führt bie Straß e über (Srebben an jener 

S telle  oorbei, w o einft fia lb w ilb e ben öfterreid]i= 

fchen (Seneraien einen fd)mach»oIien Trieben bif= 

tiert haben, ben 5 rieben t>on Kne3lac; biefe S tra fe
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fu^rt in b as M ilitärlag er nach C rcice. T>en lü e g  

rechts, eine ^afyrftrafe gab es bamals noch nicht, 

muften mir b efre iten , er führte nach £ebe« 

nice unb in bas Cager £rfor>ac. A u fw ärts g ing’s 

mieber. Z>er £ )eg mürbe Don Serpentine 3U Ser* 

pentine fe h le re r . 3e^t fonnte man ihn nur mehr 

S aum w eg nennen. B äum e unb G e h ö re  blieben 

unter uns, mir m aren in bie Hegion bes fahlen 

5elfengefteins geraten. <£nblos ben ö erg fo lo ß  

hinan! Allm ählich fam en mir in ben Schnee hin* 

ein. D ie  K älte m ar beißenb.

„ 23a ,"  bachte ich, „tr>ie m ag es erft ba oben 

am 5ort ausfehen, menn in ber halben fjöhe fcfyon 

eine foldje K älte unb fo niel Schnee ift!" 3 « 

banfen an bie frönen, lenjesfrohcn C age am 

UTeere oerfunfen, ftampfte ich burch Schnee unb 

unburchbringlichen H ebel hinter bem 2Tculi her.

A u f einmal ließ fich unmittelbar hinter mir eine 

rauhe M ännerftim m e hören. 3 d l gehöre nicht 3U 

ben furchtfamen Ceuten, a ls  ich aber bam als 

meinen K o p f menbete unb ben b is 3U ben gäh n en  

bewaffneten Albanefen nont Schiffe neben mir fah, 

ba m ar mir nicht fonberlich behaglich 3umute. gm ei 

riefenhafte piftolen unb einen furd]tbarlid] milb
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ausfehenben £}antfd]ar h<*tte er im (ßürtel fteden. 

Unb auch ein eleganter groftfalibriger &er>olr>er 

lieft fid] fehett. U nw illfürlid; griff id] an mein 

(Sewehr — . Später fiel mir ein, baft ich bie patro* 

nen im Cornifter tüoEjIoeru?ai}rt hatte, unb ber 

Cornifter w a r am Hücfen bes 2Tiulis feftgefchnaltt. 

Doch ber m artialifdje Jtlbanefe —  übrigens ein 

wunberfchöner ZtTann —  entpuppte fid] a ls  ein 

gan3 gemütlicher 2£>eggenoffe. H un »erging auch 

bie g e it  rafd;er, unb au f ja  unb nein w aren w ir 

auf ber pafthöhe beim gried]i|'d]en Kirchlein Sw ete 

H ifo la  angelangt. B e i biefem Kirchlein —  wo in 

ber IP elt w äre es anbers ?  —  ftanb auch ein tDirts* 

haus, unb bort fehrten w ir ein. 211s aber ber 2tlba* 

nefe in bie Kantine treten wollte, ba fuhr ein brau* 

ner, 3ottiger £}unb heraus, fchwups hatte ber 21lba* 

nefe einen Bift im Bein. Scheltenb w arfen Kanti* 

neur, 2ilbanefe unb 2Tiulitreiber Steine nach 

f)unbe, ber fidj auch fd]leunigft in bie Büfche 

fchlug. B e i einem (Slafe Schnaps, bas ich —  

etw as anberes w ar in ber Kantine nicht 3U haben

—  3eigte mir ber 2ilbanefe bann auch feinen elegan* 

ten, groftfalibrigen Hepolüer. „ S t .  p  e t e r s= 

b ü r g "  w a r in ben Sd iaft g ra d ie rt. . .
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in b lid ?  fd]ritten w ir auf Öen lebten XPinbun* 

gen b es IDeges bem 5 ort 3U. i j

D a s laute „f}a lt, w er b a !"  eines tt?ad]poftens 

brang burd) ben H ebel —  unb unm ittelbar barnadj 

ftanb berfelbe Köter, ber foeben bei ber Kantine 

ben Albanefen gebiffen fyatte, fletfdjenb r>or mir.

„D ie  A blöfung für ben 5 ortsfom m anbanten/' 

gab id] 3urücf, w o rau f ber Jpoften „D o rw ä rts !"  

erwiberte.

JX>ir Ratten bie 5°rtsgren3e überfdiritten.

„Schuft, herein !" fdjoll es com  5 ort herunter. 

D er fjunb, ber mid} b is bafyitt feinen Sdiritt Dor* 

w ärts tjatte machen laffen, wanbte fidj ab unb lief 

Dor mir ben B erg  gegen bas nunmehr aus bem 

H ebel ijeraustretenbe 5ort tjinan.

D as w ar m eine erfte B e g e g n u n g  m it bem 

5ortsi]unbe Sd;uft. A ls  bas um ftcinblidie Ö ffn en  

bes <gwingertorcs gefdjefyen war, unb id? enMid? 

im ^ortsfyofe anlangte, ba war ber £junb ¿u meiner 

Perwunberung fcfyon brinnen. € r befcfynupperte midj 

Don allen Seiten.

„D e r  5 ortst]urtb ? "  fragte id] einen Unteroffi* 

3ier, w a s  biefer bejahte.
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„«Ein netter K erl bift bu gerade nicht," bachte 

ich, a ls  ich Öen 30ttigen, ausgehungerten, braunen 

Schäferhund bes näheren befat).

Unb Schuft fonnte w irf lieh fehr ungemütlich 

fein. Kur3 nach meinem <£inlangen am 5ort bift 

«r wieder einen 3nfanteriften in bie ^anb. 2lller* 

b ings w ollte biefer ihm einen Knochen wegnehmen.

¿lach ungefähr oier3ehn C agen (ich hatte bas 

5ort t>on meinem V orgänger übernommen) trug 

fich ein € reign is 3U, bas mir ben f}unb mit einem 

UTale fehr w ert machte.

3 n einer ftoeffinfteren Hacht —  ber 2X>inb 

p fiff um b as 5ort, baft es fchier 3um (Sraufett 

w a r  —  faft ich um elf Uhr nachts am Schreibtifch 

unb oerfaftte ben £>erpflegsrapport. D a hörte ich 

a u f ber oberen B atterie ben Poften aus pollem 

^jalfe fchreien, unb im felben Jtugenbiicfe, fo 

glaubte ich, mehrere £}unbe burchbringenb bellen. 

UTit ein p aar Säfcen w ar ich über ben £jof auf 

ber B atterie, besgleichert ber iDachfomntanbant mit 

feiner halben IDache, bie fchuftbereiten (ßewehre 

in ben £}änben. 3d] forberte 2lusfunft t>om H?ach* 

poften. D er er3ählte mit fchlotternben Knien, ein 

grofter fjutib fei burd] biefelbe S p a rte , burd] bie
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unfer fjunb immer in ben ungefähr 3wei 2Tüeter 

tiefen ID allgraben ijinabfpringe, f]ereingefprun* 

gen, unb Schuft, ber fd]on bie gan3e g e it  unruhig 

gewefen fei, fyabe fictj auf it]n geftür3t, unb beibe 

feien burd] bie Scharte tjinausgefugelt. S ie  Sad]e 

E;abe fid] aber in unglaublicher Scfynelligfeit ab* 

gefpielt; er ijabe bie Sad je  faum  gefeiten.

2Dir Ijord]ten, unb vermeinten alle, ein XDin* 

fein 3U l]ören. D ann p fiff unb pfaud]te aber wieber 

ber JDinb unb es w a r nichts 3U fjören.

D ie Ceute, bie id] m orgens ausfd|idte, ben 

£junb 3U fucfyen, b ra u ten  ifjn in erbarm ungs* 

würbigem  guftanbe fyeim. <£r bot ein 23ilb bes 

3am m ers. <£in 5u § w a r  burd)biffen, bas eine ®i]r 

Ejing w ie ein Cappen herunter unb über unb über 

w ar er d o II B lut. 3 d ] nafym ben fjunb felbft in 

p fleg e , unb 3U meiner Sreube furierte id] ifyn, ob* 

fcfyon id] einige 2T(ale baran w ar, bas arm e C ier 

mit einer K u gel Don feinen Ceiben 3U befreien.

Don bam als Ijer würbe mir ber fjunb fo 3U* 

getan, w ie es rüfyrenber nimmer 3U benfen ift.

ila d ]  2Dod]en [teilte es fid] heraus, w a s  bas 

für ein fjunb gewefen ift, ben Sd]uft burd] bie 

Sdiarte 3urücfbeförberte unb ber iijn bann fo gräß*
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lid] 3uricf|tete. € in  riefenljafter H J o l f  t»ar es, bet 
infolge bes Sd]neeu>etters burd) Ejunger 311m 5ort 
getrieben tourbe. 2Tiontenegrinifd]e Cabaffdit»ät3er 
fanben ben IPolf unterhalb eines 5elfens mit burd]* 
biffener Kefyle — »erenbet.

Don biefem Sag e  an «>ar mir Scfyuft ins f}er3 
geu>ad]fen.

3ci] forgte, bo>§ er regelmäßig unb genügenb 
311 freffen befam, id] fcfjiifete i£jn oor Quälereien 
unb Jnfu lten  burd] bie 2Tiannfd]aft.

So  bradite id] es nad] unb nad] 3uftanbe, ba§ 
bie Ceute in biefem I^unbe nimmer ben f}unb für 
Fußtritte, fonbern ben Kameraben unb Reifer im 
Dienfte fd]äfeen lernten.

<£s ftefyt feft: unter allen, bie am 5ort Cebenice 
unter mir bienten, fjatte id] feinen 2Tfann, auf ben 
id] mid] a ls  2Pad)poften beffer »erlaffen fonnte, 
als auf Sdjuft. <£r lag fd]einbar teilnahmslos in 
irgendeinem lüinfel bes 5orts. Da auf einmal 
fd}(ug er an unb fprang 3U einer Scharte. Jftun 
fonnte man fidler fein, baß fid] gerabe t>on biefer 
Seite, nacf] ber fid] ber £}unb menbete, irgenb 
jemanb, ber nidjt 3um 5ort gehörte, näherte. 2Tian 
bebenfe, tr>as eine fo untrügliche iüadfam feit auf

<2infpinnet: Jluf balmatiniftijeit jorts. 11
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einem 5ort 311 bedeuten Ejat, befonbers bann, trenn 

ber poften bet gefpantüefter 2iufmer!famfeit bes 

tofenben Sturm es w egen nidjt gut 3U l]ören t>er* 

m ag, ober infolge bes unburd]bringlid]en H ebels 

fd]led]t fielet. Unb Sdjuft tat feinen Dienft, ob es 

C a g  w a r ober Had^t, ob glüljenbe ^i^e alle Her» 

ren  abftumpfte ober ob eifige K älte bas B lu t fdiier 

erftarren madjte.

IDenit P atrouillen  aussufdjidert w aren, mußte 

Sdjuft natürlich mit. D a s  w ar oft oon großem 

IPerte. D er 3nftruftion für ben 5ortsfom m anban* 

ten entfpredjenb, mußte id] alte set^n C a g e  bie 

für b as 5 ort nötigen (Selber felbft r>on ber ungefähr 

eine Stunbe entfernten Hlilitärftation (Erfonac ab* 

ijolen. 2lllerbings naljm id] eine bew affnete Be* 

becFung mit, benn all3u fid]er ift es beianntlid] an 

ber montenegrinifdjen nie gewefen. Sdjuft

umfreifte uns au f bent gan3en iüege. U)ir faijen 

iE]n meift g ar nid]t. 2£>itterte er aber irgenbeinen 

Ijeranfommenben UTenfdjen, fo gefeilte er fid] uns 

fofort 3U unb fnurrte gegen jene Seite l]in, Don ber 

fid] uns ber 5 r e>nbe näherte. ID ar ber 5rembe 

wieber außer (gefidjtsweite, bann lief Sd juft weg, 

um uns oom neuen 3U umfreifen.



-  163 -

<£in Überfall au f die Patrouille u?äre alfo 

ausgefchloffen gewefen, denn man erfuhr seitlich 

genug, baß fich 2Tüenfchen nähern und fonnte auf 

ber fju t fein.

2>ie großen balmatinifchen Jnfanteriemanöper 

machte Schuft alljährlich mit ben Leuten pon 

Cebenice mit, unb jebesm al würbe ihm bas größte 

£ob über feine gan3 außerorbentliche 5ähigfcit im 

Depefchenbienfte gefpenbet. iüenn bei nebligem 

iPetter ber optifcf]e Telegraph mit ben £tad]bar* 

forts nicht arbeiten fonnte, ba w ar im Überbringen 

ber Depefchen faum  ein HIann ficherer a ls  Schuft, 

bem fich fein 2Tienfd} au f feinem 2£>ege nähern 

burfte.

2iuf bas hödifte perwunbert w ar ich, a ls  ich 

burch Z u fa ll barauf fam , baß biefer fjunb —  im 

<£rnfte! —  eine Heifje perfchiebener Sprachen per* 

ftanb. <£s w a r  gan3 gleidj, ob ich ihm cinen Befehl 

in beutfcher Sprache gab ober ob ich iÊ rt italienifch 

ober froatifch ober ungarifch ober tfchechifch er= 

teilen ließ, immer führte er ben B efehl aus. IPenn 

biefer Umftanb auch unsweifelhaft barauf 3urüd* 

3uführen w ar, baß währenb ber 3ehn J ah re, bie 

Schuft fdjon am 5ort w ar, Solbaten perfchiebenfter

H*
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ju n g en  um ihn gewefen find, fo gehörte doch 
fidler ein hoher 3nteIIigen3grat> daju, biefe »er* 
fchiedenen 3 &iome im (Sedäd]tniffe 31t behalten.

A ber der i}und hatte auch 3n>ei fd}led]te (Eigen* 

fd]aften: er fonnte fein Schaf leiden und außer 

dem Kantineur r>on Sw ete H ifo la  feinen £3oc* 

chefen, Iltontenegriner oder Albanefen. K am  ihm 

ein Schaf 311 nahe, fo fiel er es ohne ©nade 

und Sarm her3igfeit an, machte ihm auch den 

© araus, u?enn er nicht r>erjagt wurde. Und auch 

gegen die Eingeborenen hatte er einen tödlichen 

fjaß, der mich oft in die peinlidjften Cagen brachte.

3 ch bin feft überzeugt, daß ein anderer Ejund, 

der ein weniger gutes milttärifches Henommee ge* 

habt hätte a ls  Schuft, längft hätte certilgt werden 

muffen, denn die K lagen  gegen meinen Schuft 

drangen einmal b is 3um 5 eftungs* und K riegs* 

hafenfommando non Cattaro und (£afteinuor>o.

*

D iefes Rundes wegen wurden mir die Augen 

naß, a ls  ich nach A b lau f meiner harten drei 3 a hre 

den UTilitärdienft perließ. Vielerlei 23efchwerden 

im eifernen 5ortsdienft, eine jerrüttete ©efundfjeit
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infolge fcfjwerer M alariaan fätle , bie oftm als oiel* 

monatliche Jibgefcfjloffenljeit in unwirtlichen, einfatnen, 

auf fallen  Bergesiuppen gelegenen ^eftungswerfen,

—  bas altes waren gew iß Momente, bie micfj mit 

taufenb 5 ^ uben  bem <£nbe ber Dienfoeit entgegen* 

fei]en ließen.

D er C a g  bes Sdjeibens w ar gefommen. <2 in 

2tlpbrucf widj t>on mir, a ls  fidj bas gw in gertor 

3um lebten 2T(ale Ijinter mir gefdjloffen hatte unb 

id] im 5reien —  enblicf] in ber 5reifjeit —  atmete.

Sdjuft lief neben mir tjer unb fdjmiegte fidj an 

midj. D a s  C ier bauerte midj; idj bradjte es nidjt 

über bas £jer3, es 3urüd3ujagen. D a  —  einige 

Serpentinen unter bem 5 ort —  blieb Sdjuft 

ftetjen, fprang an midj ijm m , beledte meine ijänbe 

unb wenbete fidj mit ijängenbem Kopfe 3urücf 

gegen bas 5ort.

D am als Ejabc idj einen meiner beften unb 

treueften ^reunbe 311m testen 2Tfate gefeljen.





B e i  monfenegrínífchen Offizieren,





3 m  Caufe meiner lebten IDaffenübung, deren 

id] drei in Süddalm atien mit3umad]en Ejatte, fam  

id] im „C a fé  Doyrni'' 3U ia t ta r o  gan3 ungefähr 

mit einem lieben Kam eraden oon ehedem 3U= 

fammen. A ls  id; im 3 a ^ c \89 5  dem 5ort £e* 

denice in der Krinoscie oorftand, w ar Cfchullif, 

fo der ZTame des unoer hofft IDiedergefundenen, 

©enie3ugsfül]rer in der ZHilitärftation © rfooac, 

!X>äl]rend id] nad] oollendeter Dienfoeit der Ejeimat 

3ueilte, blieb CEfchullif in der K riooscie, Bereinigte 

fich mit einem 2TciIitärbauunternehmer und wurde 

wohlbestallter Baum eifter.

3 m  aÜ3eit gaftlid]en £}aufe des nunmehrigen 

K om pagnons C fd ju llifs , des Bauunternehm ers 

^ahlbrecht, verbrachte id] 3ur <§eit, a ls  id] in 

meiner Stellun g a ls  Komm andant wie ein <Se* 

fangener an das 5ort £edenice gefeffelt w ar, hi”  

und wieder einige lichte h<*l&e Stunden. Don <geit 

3U 3 eit mußte id] felbft beim Stationsfom m ando 

(Srfooac die ©eider für mein 2X>erf entgegen*
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nehmen, welche Gelegenheit icij immer auch ba3u 

benüfcte, bei ijerrn  unb 5rau  gahlbred|t einen 

fnr3en Befuch 3U machen, U)er je in feinem Ceben 

jahrelang in harten Derhältniffen unter txnber* 

tcärtigen, frembfprachigen UTenfchen leben mußte, 

ber wirb wiffen, welche Cabfal es ift, fo ab uni» 

3U mit gebildeten ZTienfchen in feiner UTutterfprache 

perfehren 3U fönnen.

3ch freute mich baher aufrichtig, a ls  mich 

C fd ju llif nun nach J a h ren  einlub, ihn unb fjerrn  

unb ^rau gahlbrecfjt in ber K riooscie 3U befuchen. 

freu en  tat es mich w ohl, ich hatte «ber nicht bie 

minbefte H offnung, baß mir mein Kompagnie* 

fommanbant Urlaub geben werbe —  noch über* 

haupt, wäfjrenb ber 2X>affenübung, geben fönne. 

Doch 5reunb Cfchullif ließ nicht nach unb fchnitt 

fchließlich mein 2£>eigern baburch ab, baß er fid] 

erbötig machte, perföntich meinen, ihm befannten 

Kom pagniefom m anbanten um U rlaub für midi 3U 

erfuchen. 3 n  wirflich liebensw ürbiger tDeife w ürbe 

mir ber U rlaub erteilt, nur, erwähnte mein Be* 

fehlshaber, fönne er einen längeren a ls  über 

Sam stag  unb Sonntag unmöglich bew illigen,
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voeil M on tag  um Pier ttijr friii] 3ur friegsm äßigen 

Schießübung ausgerücft rcerben müffe.

2tls fich ber alte Kam erab Cfchullif »on mir 

an jenem <Eage cerabfchiebete, eröffnete er mir 

noch feierlichft, baß mir 3U <£hten an bem iCage, 

trährenb beffen ich bei ihm 3U (Safte fei, ein 2lus* 

flu g  nad] (Srahono in M ontenegro peranftaltet 

tperbe.
*

3 m  langfam en, aber unperbroffenen paß* 

fchritt trug mich bas 2llbanefenrößlein, bas fjerr 

gahlbrecht für mich 3um C ran sporte in bie Kri* 

poscie fchon früher in M fano bereit halten ließ, 

bie alten fteinigen Serpentinen entlang aufw ärts 

nach bem Hochplateau con SCebenice. 3 n Sm ofo* 

r a c  Ienfte ich bas Hößlein in bie trährenb meiner 

Jlbipefenheit erbaute prächtige neue ^ h^ ffraße 

nach £ebenice ein; ich trollte fehen, tpie bequem 

mittlertpeile unferen 5ortsnad]folgern ber Derfehr 

gemacht tpurbe, sumal, ba tptr feinerseit ©efd;ü^* 

rohre, V erpflegung, M unition, Baum aterialien, 

(Sefdiüfelafetten, fur3 alles, rpas im 5 ort gebraucht 

rpirb, au f umrirtlichen Saum roegen au fw ärts 

tragen unb fd}Ieppen, fdjleifen unb 3iehen mußten.
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Dod] auf der fchönen, brettebenen '5ati'rßra§e 

fdjien es meinem C ragtier gar nicht fo 3U gefallen 

w ie auf der großfteinigen Saum ftraße; der ©aut 

wurde jefet ftörrifd] und unw illig. Sintem alen 

Artilleriften der 5eftungen mit Heitgetier nur gan3 

ausnahm sw eife in Derfel]r 3U treten haben, 

brauche ich mir ^as <£inbefenntnis: daß Heiten 

nie meine ftarfe Seite w ar, b illig  denfenden 2T?en= 

fd]en gegenüber nicht 3ur S t a n d e  an3ured]nen; 

id] darf w ohl auch mitteilen, daß es mir dam als, 

a ls  mein 2?oß fo fd]wer 3um IPeitergehen 3U be* 

wegen w ar, gati3 den Eindruck mad|te, a ls  ob 

ficf] diefes Dieh darüber fla r  w äre, daß id] das 

Heiten nicht erfunden habe. S a id  nach dem 2luf= 

dämmern diefer <£r!enntnis faßte ich den <£nt= 

fd]luß, mich mit einer ©erte 3U bewaffnen, mit 

deren Ejilfe, fo dachte ich mir, id] dem Albaner* 

ftämmling fchon Ad]tung einflögen wolle.

Schon grüßte mich mit feinem fcharlachroten 

Blütenhaupte ein ©ranatenftrauch, fchon hatte id] 

den Bücfen meines bocFbeinigen ©efährten »er* 

laffen, den Straßengraben überfprungen, die paar 

Bieter b is 3um Straud] am  23aine mich auf allen 

Pieren emporgearbeitet, fd]on befreite id; den bieg*
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famen Stab non ben Blättern, um entlieh mein 

Hofj wieber 3U befteigen, ba mad]te biefes gan3 

gemäd]Iid] „K e h rt"  unb trollte, aber ohne mid], 

juriief, bergabw ärts. 3cb ging bem Habentiere 

nach, es rerfchnetterte feinen (Sang, ich ging auch 

fchnetter, bas Ho|j ging noch fchneller, ich fing 3« 

laufen an unb permeinte nun, bie g ü g e l bes 2lus* 

reißers boch erhafchen 3U können; bas üieh begann 

aber jetjt gan3 nieberträchtig 3U galoppieren. 3d? 

lehnte es ab, auch 3U galoppieren, unb begann nun 

3u überlegen, ob es nicht bas allerbefte w äre, wenn 

ich frifchweg au f Schufters Happen meinem g ie le  

3uftreben würbe. Doch, t»ie dem K aifer ZTTaf, auf 

ber H iartinsw anb ein angeblicher <£ngel, fo er* 

fchien mir au f einer ber unteren Serpentinen ein 

wirklicher UTorlak, ber meinen ungetreuen (Saut 

mit fefter 5auft auffing unb mir jurücfbradite. 

Unfer irbifches Unpermögen erfennenb, 30g ich es 

por, mit meinem Heiter einen Dertrag ab3u* 

fchließen, ber mich 3U einem C rinfgelb  unb ihn 

ba3U verpflichtete, mein Hoß mit fchott bekannter 

Heftigkeit an bas g ie l  meiner porläufigen Jüan* 

berung 3U geleiten.

w , *
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B ei ¿¡ahlbrechts in (Srfooac gab es art jenem 

Abende hcü cre Derfleidungsproben. E in  ©ber= 

leutnant, ein © beratet, ein Leutnant oon der 3 ns 

fanterie und ich H eferoefeuerwerfer non der 

Seftungsartillerie, w ir mußten in <§ioiliften oer* 

wandelt werden, fonft t^ätte feiner oon uns Uni* 

form tragenden an der nächfttägigen p artie  nad) 

M ontenegro teilnehmen fönnen.

3>a Cfd|utlif um die fjä ifte  größer w ar a ls  

jeder r>on uns Um3ufleidenden, fonnte feine Klei* 

dung nicht in Betracht fom men; die des Ejaushem t 

ebenfalls nidit, w eil diefer wieder doppelt fo die? 

a ls  jeder t>on uns w ar. ©efchäftig waltete aber 

5rau  ^al}lbred|t. lü o  nur in der ganzen ©egend 

t>on <Srfor>ac ein europäifches Kleidungsftücf auf* 

3utreiben w ar, da ftöberte fie es auf. S o  w ar 

endlid], nad] »ielen Späffen, das iD erf der „E in * 

fleidung" halbw egs nol^cgen, w orauf am  Abend 

a ls  Abfd]iedsgruß die Cofung: „Aufbruch um 

fed]S Ul;r frü h " ausgegeben wurde.

* I

(San3 ftattlid? w ar die K araw ane, die am 

Sonntagm orgen gegen M ontenegro 3U aufbrach.
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2ille ie iln eh m er, 5rau  gahlbrecht mit inbegriffen, 

w aren 3U Pferde. 3 n langem  (Sänfemarfche fchritt 

Hößlein hinter Hößlein ben p aß w eg  auf den IDeft* 

wänden des C upoglastales entlang. 3 n  fteil ab* 

fallende 5«lfen eingefprengt ift der W e g ; auf der 

gegenüberliegenden C alfeite  3tehen 3wifchen 

fchwindelijaft hohen, fchroffen lüänden wilde Hiffe 

gegen den h^rt an der Heid|sgren3e liegenden, 

fclineebedecfteit P ercin aga aufw ärts. Don B iegun g 

3U B iegun g boten fich dem 2luge gigantifdjere 

fjochlandsbilder dar. Einige hundert M eter unter 

dem tDege, der uns trug, ftreefte fich die 3er* 

flüftete C alfohte aus. öerftreut, in !ur3em (Se* 

höl3 verfteeft, fonnten dort tief unten menfchtiche 

B ehaufungen wahrgenom m en werden. S o  über* 

w ältigt ich dam als non diefer erhaben wilden 

(Sebirgslandfchaft w ar, die auch den verwöhnteften 

Couriften co li befriedigen muß, fo verdroß mich 

geraum e <§eit der Dicffchädel des (Saules, auf 

dem ich ritt. Den p a ß w e g  fchütjte fein (Seländer, 

fein parapett, noch irgendeine Derfidjerung gegen 

den 2tbgrund hin. Jci] w a r nie fdjwindelig ner* 

anlagt, a ls  fich aber dam als mein 2ioß unter 

feinen Umftänden davon abbringen ließ, auf. der
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äußerften fjandbreite der iDegfaffmtgsfteine tuet* 

t er 3U traben, da wurde mir w ohl etwas fchwül 311- 

mute. 3d] fonnte diefes C ier fo oft nad] der 2Tiitte 

des iD eges lenfen a ls  id? w ollte, im näd^ften 

Augenblicfe w ar ich wieder am äußerften Hände 

über dem gähnenden Abgrund. i}err <§ahlbredit, 

der E n̂tter mir ritt, fatj lächelnd meinem Angft* 

treiben 3U und machte mich endlich darauf auf* 

m erffam , daß ja  fämtliche pferde fo am IDeg* 

rande fchreiten; er beruhigte mich mit der Der* 

ficherung, daß diefe C iere auf paßw egen unbe* 

dingt ficher gehen, daß der B e g riff ftraudjeln für 

ein Albanerpferd nicht beftehe.

Crofe diefer Derficherung w ar ich dod] recht 

froh, a ls  w ir endlich aus den Schluchten auf die 

weite £jod)ebene t>on D ra ga lj hinausfamen. 5aft 

fünf Kilom eter 3ieht fich die £>od]landebene wie 

traum verlorenes fjeideland hin. fjier ift jede Erd* 

fdiolle Dom B lute öfterreichifcher Soldaten ge* 

tränft. (Srabesftille deeft das weite Schlachtfeld und 

wie ein Kirchhoftor fperrt der weftfeitig gelegene 

p a ß  fjan , diefe Ebene gegen die weit dahinter 

liegenden &>rts 3 anfoo orh ab. Am  nördlichften 

Hände der «Ebene non 2 >ragalj liegen die Crüm m er



-  177 —

des 3erfd]offenen und cerfallenen 5orts D ragalj, 

nor kiefern findet fid] fyeute eine 5inan3wadiiaferne, 

die lefete 3unggefellenu>irtfd|aft gegen 2Tion= 

tenegro.

IDäfyrend fid] die übrige <35efeUfd]aft an 

„ S ierra  Steinfeld" labte, folgte idj der S^au 

bred]t 3ur weiter abfeits gelegenen Dolfsfcfyule. <£in 

fd]war3 gefleideter, t>erl|ärmter Celjrer führte uns 

in die mit wenigen Cefyrmitteln oerfefyene Sd]ul* 

ftube, auf deren Sielen der Knabe des Centers 

einem JXHcfelfinde 2Tiild] 3U trinfen gab. 2Del]mütig 

bewegt, betrachtete idj mir das fjau s und den 

Haum, in dem der t> e r g e f f e n d ft e ö ft e 

r e i d 7 t f d } e £ e i } r e r  feiner Kulturaufgabe oblag.

3m  lebten IPegftücf 3ur (5ren3e, das fid] 
durd] djaotifdje 5elfenwirrniffe fyinsieijt, er3ät]Ite 
mir einer der © fe ie re , daß die ©ren3e an jener 
Stelle erft t>or fur3em reguliert worden fei und 
da§ bei diefer Gelegenheit e in  montenegrinifdier 
Besirf'stiauptmann e in  g a n 3 e s  & u d e l öfter* 
reid]ifd]er Beamten und ©ffi3iere — fd]auderi]aft 
übers ©f]r genauen ijabe. Dad]te mir gatt3 im 
geheimen; „ S o ll unferen ^egierungsoertretern

€ i t t f p i n n e r :  2Iitf ¡>a!mcHitii[d;cn jo r ts , ^ 2
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fcfjon öfters paffiert fein, baß fie übers ©hr ge* 

hauen w ü rb e n ___!"

D ie (5ren3e w ar Iängft überritten, a ls  enblid] 

ber 2£>eg in bie <£bene von (SraBjoco einbog. D a 

bie Behaufungen auf balmatinifcher Seite immer 

fd^led]ter unb elenber würben, meinte ich, in M on* 

tenegro, g ar erft in biefent abfeits gelegenen, nur 

feiten befud]ten ^elfenwinfel müßten a ls  tnenfeh* 

liehe iüohnftätten nur mehr ausgehöhlte Stein* 

häufen ju finben fein. UDte w ar id| baher über* 

rafcht, a ls  bie fjäu fer fcf]on beim Überfchreiten 

ber (Srense gans merflich beffer würben unb fich 

enblid) © rahono mir a ls  gut gebaute unb ge* 

pflegte Stabt entpuppte. £ine größere tDirtfchaft 

nahm unfere p ferbe auf, bann machte man 

„C o ilette" unb begab fich in fja u s  bes mili* 

tärifchen © berhauptes unb Bejirfshauptm annes 

3U Befuch- D ie etw as oerfchliffene montenegrinifche 

Kleibung ftadj t>on ben tabeltofen Cadleberftiefeln, 

in benen bie 5üße ftafen, recht fonberbar ab, bas 

fcharfe 2iuge biefes unterfetjten M an n es unb feine 

forreften, weltntännifchen M anieren nahmen aber 

unw illfürlid] für ihn ein. „3 ft  bas ber M an n, ber 

bie Unferen überlöffelte ? "  fragte idj ben cor^in
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erwähnten <Öfft3tcr; er nicfte mit dem K opfe. 

„IDenn der ein fa lb e s  Dufeend piattföpfe halbiert, 

tvunbert es mtdj nicfyt," bacfyte id? mir, indem idj 

das fdjarfc ©efid?t biefes Montenegriners ncifyer ins 

Auge fajjjte.'

iü ie  das iDefen und der 2ln3ug diefes ©au* 

gew altigen w ar fein ganäes £jaus. Sinerfeits orien* 

talifdier Urjuftand, anderfeits wefteuropäifd]e 

Kultur, prim itive Möbelftiicfe, deren <§wecf oft 

nid]t 3U feljen w ar, da3wifd|en ein hochmoderner 

Cl|onetfd]et Sdiaufelftulil. p lum pe, goldftro^ende 

gried]ifd|e Heiligenbilder, mitten darunter ein 

gutes (Ölbild mit dem p orträt des § a re n  und eine 

ausge3eid}nete Citl|ograpi]ie, den K aifer 5ran3 

3 o fe f darftellend. D ie D am e des fjau fes in ihrer 

fdimucfen, gefd]icft geordneten £andestracht waltete 

tadellos ihrer ßausfrauenpfüdit. 3 «  ihren, vom 

Scheitel mit dem fd]neewei§en Kopftuch bis 3U den 

roten Schuhen reinen Cinien fam  fie mir vor, w ie 

der fünftlerifd] feine B a u  einer B irfe . 2X>ie fie mit 

ihren fchmalen fjänden den (Eyprowein in die 

© läfer perlen lie§, das gefchah in einer iDeife, 

die fid] manche D am e von lü e lt  3um Dorbild 

nehmen fönnte.

12*
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A llerd in gs nicht burciiu?egs fo gute, aber 

immerhin fo ähnliche £indrücfe gewann ich bei 

allen übrigen Familien, wo Befuch abgeftattet 

werden mußte. 2Tiit Cyprow ein bewirtete man uns 

ü b era ll; ich mar recht froh, a ls  w ir endlich das le^te 

£}aus hinter uns hatten, ich meinte, nun fönne 

ich mich nach freiem IDitlen in der Stadt ergehen. 

IDie täufchte ich mich! 3 n um gefehrter Reihenfolge 

mußten jefct alle iD irtsliäufer befucht werden, und 

da wurde die (Sefellfchaft immer größer und 

größer, weil fich »on £jaus 3U Fjaus ein C eil der 

männlichen 5am iltenglieder uns 3ugefellte, 3efet 

w aren w  i r die (Saftgeber. 3 e nach der Q ualität 

der Schenfen, in die uns die begleitenden © fe ie re  

(mit folchen hatten w ir es nämlich 3U tun) führ* 

ten, änderten fich die (Setränfe, die w ir anfahren 

laffen mußten. D a gab es nur Branntw ein, dort 

nur fd|war3en K affee, dort wieder Hotwein ( B r r r !) 

und dort g ar  B ier. (Xlodi mehr B rrr !)  D a  am 

anderen C a g e  eine ftrapa3enreiche Schießübung 

becorftand, glaubte ich (Srund 3U haben, das Crin* 

fen den ß erren  © ffijieren r>on diesfeits und jenfeits 

3U iiberlaffen, gan3 befonders beftärfte midi in
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meiner Anfcfjauung ber (Sang unferes Ceutnants, 

ber fcfjon lange nimmer einwanbfrei w ar.

3 tn Dornelirnften ID irtsbaufe würbe enblich 

bas M a h l eingenommen. B a lb  ergriff einer ber 

montenegrinifcfjen (Dffijtere bas IDort, um feierlidjft 

unb tiefgerütjrt auf ben K aifer von (Öfterreich ein 

„<§u>io!" ausjubringen. Selbftverftänblich erwi* 

berte unfer (Oberleutnant mit einem ebenfo feier* 

liehen unb tiefgerührten „ fjo ch !"  auf ben 5ürften 

von M ontenegro. A ls  bie Derbrüberungsreben, bie 

fjerr  <§ahlbrecht jebesm al fofort ü b e r fe in  mußte, 

immer üppiger gebiehen, hätte ich mich, wenn 

es nur irgenb möglich gewefen w äre, gern aus 

bem Staube gemacht, benn a ls  Nüchternen unb 

B ürgersm an n berührte es mich eigenartig, baß 

biefe ijalbwilben, nur weil fie © feiere i? t e  ̂en, 

fofort von unferen © ffijieren a ls  ebenbürtig be= 

hanbett würben. —  3 m  Haufche offenbart fich 

befanntlich ber w ahre (£h<*ra?ter bes M an nes, unb 

ich ftclte gerne feft, baß in jener Stunbe ber vorhin 

mehrerwähnte 23e3irfshauptm ann ein tüchtiges 

Stücf über alt feine Canbleute hinausragte, w a s  

Selbftbeherrfchung unb männlichen C a ft  betrifft.

2l ls  w ir, fchon fehr an ber N eige bes Nach*
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m ittags, wieder ^eimrittcn, forderte Cfchullif den 

Ceutnant 311 einem IDettrennen auf. Beide raften 

auf der <£bene Don D ra ga lj wie befeffen, der 

Ceutnant aber nicht lange, w eil er bald den Bücfett 

feines feurigen Benners mit einem Dornenftrauch 

»erwedifelte, in welchem er, eingeflemmt, wie das 

Camm (ßottes, feftfaß. D ie Krafe*, Quetfch* und 

Bißwunden, die ficfj der 2irme bei diefem Salto* 

mortale 31130g, Ratten aber doch ihr (gutes, fie be* 

fdjleunigten nämlich die allgemeine 2lusnüd]terung 

fo wefentlid], daß der <£ndmarfch ohne weitere 

Unfälle ablief.

*

Um 3el)n Ithr nachts trat ich 3U 5 uß (nicht 

um tnel (Seid hätte ich mehr reiten f  ö n n e n) den 

UTarfch Don (SrfoDac nach B ifano an. D er Diener 

3 lia , der mir mitgegeben wurde, leitete mich fidler 

durch die pechfchwar3e H ad]t a u s der K riooscie 

hinab nach B ifano 3um M eer. Crofedem ich fd;on 

todmüde w ar, mußte id; mich Öem gureden 3 l ia s 

fügen und mit ihm weiter nach perafto wandern, 

weil in B ifano feine B a rfe  3ur 5 <*hrt nad] <£attaro 

3U hoben w ar.
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H Uhr fdjtug es vom Kirchturme 3U perafto, 

a ls  w ir bort anfam en. Kreu3 unb quer führte mid} 

mein ©eieiter burch bie fchmaten, von unferen 

Critten laut wieberhattenben © affen; ba fefete er 

fich enbtich an eine fjausw an b, bie er mit Streich* 

B;öl3ern aufgefucht hatte, unb begann fich höchft 

gemütlich eine Zigarette 3U brehen. 3ch w a r Be* 

gierig au f bas nun 5olgenbe; ba, a ls  bie Zigarette 

in vollem  5euer w ar, ließ 3 lia  ein tanggesogenes 

„A nnbreea !"  erfd]alten. Kein £aut folgte. 3 fta 

rauchte weiter. K am  bann ein noch ge3ogeneres: 

„A n n b reeea!" aus feinemUTunbe. 3 efet tönte ein: 

„U>as wiltft b u ? "  3urücf. S a lb  barauf fam  aud| 

a u s einem 5 enfter bes fja u fes  ein K opf heraus, 

bet alterbings nur 3U hören, bei ber ^infternis 

aber nicht gleich 3U fehen w ar, unb nun würbe, 

nachbem fictj auch unfer p artn er in alter ©emüts* 

ruhe eine Zigarette 3ured]t gemacht hatte, um ben 

5af)riohn nach C attaro gehanbett. Schließlich 

würben w ir einig, w orau f ich auch in bas fja u s 

eingetaffen würbe.

D er H aum , ber mich aufnahm , mutete mich 

g ar eigen an. Eine förmliche fjollänberftim m ung 

bemächtigte fid] meiner, a ls  id] fo mutterfeelen*
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allein 3tpifchen ben (Lautollen, bie bet einfame 
Kienfpan mit feinem fa llen  Cichte büftet befchien, 
ba faß unb ben unbefinierbaren 5ifd|*, UTeertPaffer* 
unb Kienhol3geruch einfog. IPie ich mich auf ^er 
Seefeite bes Kaufes übet bie fchlüpfrigen Stein* 
fließen hinab 3um IPaffet taftete unb mich bann bas 
uralte, hochfchnabelige 5ifcherboot aufnahm, ba 
tra t mit fo feltfam, wie nie 3UPor 3umute, ich 
fühlte mich in biefet frembartigen Umgebung um 
3 ahrhunberte 3urü<fperfet5t. lüährenb bes langen 
5ußmatfd]es hatte ich mich nach einem Schläfchen 
im £3oote gefehnt, nun floh mich aber ber Schlaf 
hartnäcPig. 2luch bie eintönigen Buberfdiläge bes 
alten 5ährmannes unb feines 23uben fonnten mich 
nimmer einfchläfern, bie perfdjiebenartigen <£in* 
briicfe bes Cages hielten mein 2luge offen.

Um eiet Uhr früh fefote mich ber alte 5ifd)ers* 
mann por ben IfiOuern Cattaros an bas Ufer. 
2ils  ich in bie Kaferne fam, ftanb bie 2Hanfd]aft 
fdjon marfd]bereit auf ber Batterie, „gu  ben 
friegsmäßigen Schießübungen!"  fommanbierte 
mein Kompagniechef, a ls ich meine Stellung hinter 
ber 5ront eingenommen hatte, „Kompagnie — 
vorwärts UTarfd]!" 3d| fchüttelte bie UTübigfeit 
pon meinen (Sliebern, bas Cagewer! begann.

i S r ----------
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