










Qi'







9tbdbert 9. $offaf

Erinnerungen
mit 90 f cf) v» a r 5 e n ©übern u n b 9 farbigen S a f e [ n

nad) Srigtnalgcnt&Iben beb St ü n fü e v ö

Berlin 1913
90?oralue & 0 cf)cffeft Vertag



X UsQO

kHO C-/f7 S

©üijige auforifierfc Übertragung mtb bem |j>otniff(>cn Dem SHofa SRoffig.
2l(le 9ied)tc Dorbefjaltcu.

®eu Snirf beb 58ud)cb beforgtc bie ©pamerfdtc SSud)bvncfevci ju ?eipjig, bcn bcr farbigen
tafeln bie ®tiicterei 2ö. 2. 9(ncjt)P ju jirafau. ®ic SBinbcarbeit lieferte bie Jtrma 5Ro|b,

©euf & @p. ju Üeipjtg.



jmei polnifd^crt £)amcn, btc c3 »erflnnben f>abcn,

ÄfinfKcrfraucn $u fein:

kleiner SDlutter 0 op|)te Don ^offcif
nnb meiner grau Sparte Don

gmibmet



<



tyatiü





3eff bin in ber Sploefternacht beS 3ohreö 1856 in Paris
geboren, DiefeS Detail führe idf) nur beSfmlb an, meil mein
>3millingSbruber Dbabbduö burd) eine eigentümliche Perlet;
tung oon Umftdnben nach Gitternacht, oI[o im ndchftfolgenben
3of)te jur ffielt fom. Dem Code Napoleon jufolge ift öon
=3millingen berjenige als ber altere ju betrachten, ber als jmei=
ter baS Sicht ber 2Belt erbliclt; biefem Paragraphen gemdf; ijl
olfo mein im 3o(me 1857 geborener Pruber alter als ich, ob=

mof)l meine @eburt in baS 3ofm 1856 fallt. 3m ®egenfo|
ju biefem Jl'obep machte unfer teurer Pater mich jum HpoupU
erben, inbem er einen Peil feines großen, lebensvollen unb fo
fpejififch polnifchen DolenteS mir (unterlief;.

Unfer gleichzeitiges Srfcheinen befreite unfere Eltern ouS
einer unangenehmen Situation. Die Potenfd)aft hot in granU
reich h^te noch eine meit größere Pebeutung als anberSroo.

Pieine Eltern, bie nur ein dUnb ermatteten, hotten einen
greunb meines Paters, ben ©rofen 3of)oun DjialpnSfi auS
üornif, eingeloben, bie Patenfielle ju übernehmen. 3m lebten
Ülugenblid jeboef) flellte ber botnalS auf bem ©ipfel beS SuilunS
ftehenbe grofje Schlachtenmaler, PJeijler iporace Pernet, meines
PoterS Seiner unb aufrichtiger greunb, felbft feine ilonbibo;
tur auf. (Sine Slbfage mar unmöglich, einer von beiben mufjte
jurüeftreten. Unfere ©eburt loftc boS Dilemma; mich fl lS ben
(Xrftgeborenen übernahm Pernet, ^fjobbauS Xpert DzialpnSfi.
Stuf biefc SBeifc fchuf baS Saframent ber Paufe, baS mir Xpo=

race Pernet jum Paten gab, eine Slrt Permanbtfchoft jmifchen
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jmei bis jcf?t in bcr JUinftgefcfncbte einzig baflchcnben SSRaler; j
bpnafUen. ES f;at brei 93erncts gegeben; ben ©roffoater <5bar=

teö7 ben 93'ater ^ofeplje unb ben ©ohn djoroce; mir $offafs
johlen nun auefj fcf)on brei (Generationen, icfj bin in ihr bcr
jmeite unb mein ©ohn ber brittc.

SSReine Eltern mobnten in ber 9Bie beS Sßanneaup, einem
ber munberoollften ©tabtteile non 9p«riö. SBalfrcnb hier einer;
feitS ber ©eift ber [ranjofifc^cn dtuftur ficf> in ©ebduben, mtc
bem Calais SRojarin, bcr ©orbonnc, bcr Bcole des Beaux-Arts, |

bem Surembourg offenbart, gldnjt anbrerfcitS auf bcr über
ber ©tobt ragenben ©olbfuppel beö Jjotel beS 3m»alibeS granf;
reicf)S dlricgSglorie »ergangener unb gcgenmdrtigcr läge, Die
Umriffc biefeS SReiflermerfS ber Slrcfnteftur geboren ju ben ,*

erften nebelhaften Erinnerungen meiner ilinblfcit. Dort auf
ber Efplonnbe »erbrachten mir unter ber Shiffkbt unferer
SSdrterin Sßalfoma täglich einige ©tunben in unferem SBdgcl;
elfen. Sffienn unfere SRutter uns auffudfen molltc, muffte fie,
mo mir ju ftnben maren. SBo beim fonfi als bort, mo bic
prächtigen Eent=©arbeS mit ihren golb= unb filbergldnjenben
Reimen unb ben meinen ^ferbefchmdnjen auf bem 91ocfcn

in bienten ©nippen beifammenftehen? Dort, mo bie bunfel;
blauen 9tbcfe unb SRufjen ben Snoaliben »on mcitem baS

i
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SJuöfcfjcn munberlicber, reparaturbebürftiger äpoljpuppen oer=
leiden, SMefcr fehlt ein Sein, jener ein 2Irm, einer brüten beibe
Seine.

50iancf)mal nur fie^t man in biefer ©ruppe bab grelle $opf;
tucl) ober bic febbnen, gefunben ne ber Jbaiifcfyer Säuerin
oufleucbten. -SReine Butter batte bie junge grau, beren SRann
jum Militär muffte, noch ^oriö alb Jbinbermärterin für unb
nütgebradf)t. ©ie fanntc fie feit ihrer äbinbfjeit oon ihrem elter=
Helfen @ute ber, alb fie noch ein ©orfmäbeben mar. ©teilte
meine SRntter bab entjüdenbfte Silb brünetter polnifcber ©ebbm
beit bar, fo repräfentierte bie SBalfoma, mie mir greunbe meiner
Eltern fpoter berichteten, ben proebtigfien Qppub ber blonben
SRafurenraffe.

2Bab SBunber alfo, menn bie ^nbaliben in Scharen auf
if;ren prüden unb ||Ijernen Seinen b^'Heigebumpelt famen,
fobalb bab rote Said) ber ÜBalfomo non weitem fiebtbor mürbe.
3bre SHocbt mar ibnen moblbefonnt. ©ie erinnerte fie an mc=
raftige Söege, an elenbe Quartiere, jugleicb aber an ihre 3ugenb,
ihre ©iege — oor allem jeboeb an ... 3 hn, &er in ber SRajeftät
ber Unfterblicbfeit Hier unter ber golbenen jbuppel ben einigen
©eblaf fcblicf.
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SD^eine Skutter mar oft jugegen, wenn bte ©reife bie 2BaI=

fomo in beten Äeimotßfproche ju unterhalten oerfucfjten, in;
bem fie Idngff oergeffene 93rocfen ber ihnen einft fo notroenbigen
polnifcben Sprache auß ihrem ©ebdcfjtniß fjeroorholten.

— „Vous etes Polonaise 1“ fragt einer. — „Youi, voui
Polonez“, ontmortet bic SÖolfomo. „Charmant pays“, ruft ber
ölte Krieger — „vodka iest? nima vodka — kleba iest? nima
kleba — a voda iest? o iest, iest.“ („jjft 93ranntmein ba? 5Rein,
fein 23ronntmein!" — „3fi 23rot ba? 91ein / fein 93rot!" —
„Unb ift Söaffcr ba? D jo, ja.“)

Sie SBalfomo oerficf)erte in ihrem ÜRegerfranjofifch, baff fie jeljt
oon allem „boku“, „boku“finben roürben,fie mögen nur fommen.

Sie runzligen ©efichter mürben ernft unb röteten fiel)
unter ben bufefhgen 93rauen. Glicht ihnen, ben alten Krüppeln,
mar eß befümmt, ncuerbingß Europa oom SOJonjonoreß biß 311111

Kiemen, oon ber @tfch biß jur ÖBeichfel ju burdf)eilcn. Sie
burften nur noch „Sein" ©rab bemachen.

Sie prächtigen Q>ent;@orbeß, bie ßeibgorbe 2Ropoleonß IIP,
hielten fich in ©egenmort meiner Butter abfeitß. Sofür ober
»erbrdngten fie bie jjnooliben fobolb bic Sßalfomo allein mar.
@ß fam fo meit, baff, alß eineß Sageß ein greunb meiner Sltern,
jjr. Drbengo, bie (Jfplanabe burchquertc, er unfer 9ödgelcl)en
ohne jegliche SXuffid^t fonb. Sie SBolfomo flirtete mit ben
Süroffieren in ber nahen Kneipe.

(£ß blieb meiner SOiutter nichtß anbereß übrig, alß fie noch
ijoufe jurücfjufchicfen.

Ser Slufentfjolt meiner Eltern in ^ariß gab meinem
Sßoter ©elegenljcit ju ffetem 93erfefjr mit alten ©enerdlen unb
Offizieren ber polnifcfien Slrmee. Unter ben bomoligen (5mi;
granten gab eß öiele heroorragenbe ^erfonliclj!eiten, mie 3 . 93.

grifft ülbom ©jortorpßfi, ©enerolSembinßü, ©enerol ^omopßfi,
Siittmeifter Michael Skpcielßfi, Üßpfocfi, ber ^hcüonp ber Dffi;
jiere niebrigeren Sftongeß, oon benen oiele unter Napoleon gc=

bient hatten, nicht ju ermahnen, gür meinen 93ater mären
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biefe Inngfl »erfchrcmnbenen ©olbotentppen ein uner[dfj6pf(icf>cr
Quell beö ©tubiumö.

Sr fdfjlofj fiel) ihnen an unb taufcfyte mit Jjntereffe ben Sr;
innerungen, bte fte auötaufdjten.

Sineö 2lbenbö war biefc nicf>t alltägliche ©efellfchaft im
ipauje ber Familie Sanufefiemicj öerfammelt. Sllte ©olbaten
auö ber Slrmee Dlopoleonö unb jüngere, bie bem jjeere beö
^onigreicheö ^olen angehort hatten. ^radf;t»olle martialische
©ejlalten, noch ftromm in ihren bunfeln Sioden, in benen £)r;
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benöbdnbcfjen ober bte Svofette ber Ehrenlegion unb „virtuti
militari“ ftecften. 2Bie gercofjnlicf), framten fie oudfj an biefem
2(benb if;re Erinnerungen and.

SÖiein teurer Sßatcr roar ^euge einer ungeroofjnlichen ©jene,
bic betrieb, baji nicf)t nur bie Dffijiere ber $ongrefortnec, fon;
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bern felbft bie alten napoleonifchen ©o(boten eine @cf>roäcf)e für
ben ©rofffürflen üonfhmtin fatten, Hefen ©pronnen, ber
gleichzeitig ein poffionierter Snftruftor ber fleinen, aber munber=
sollen peinigen 2(rmee mar. Sei) nehme an, baf bte Urfache biefer
©pmpatfie nicht allein in ber Slncrfennung ber bebcutcnben S3er;

bienfte beö ©rofjfürften um bie Drgonifation jener fcf) 6nen Slrmce
oom ©aöfi spial}, bie fich fo tapfer bei ©roefmm unb Sganie
fdflug, ju fuchen roar, fonbern auch in bem Benehmen Äonftam
tin ^Poroloroiczö rodhrenb beb gelbjugeö oon 1831. inmitten
beö ruffifchen ©tobeö son ©pbicj fte^enb, umraufcht oom ilriegö;
lärm, horchte ©rofffürft pbonflantin auf bie fernen il’länge
polnifchet DMitdrfapellen fgn / bie Sftofurs unb Jlrofomiafö
fchmetterten, unb fang mit Sichtlichem Vergnügen bie polnifchen
©olbatenlieber mit. 211b er bie »on ihm befonberö Sorgfältig
auögebilbcten Ulanen; unb ©renobierregimenter mit glanjenber
S3raoour in ben $ompf ftürmen fab, fcf)lug er fich auf ben
©chenlel unb oergoff fich fo weit, ihnen anfeuernb jujurufen:
„Sßormdrtö, oormdrtö, f;aut ju, meine jungen!"

.Kurz, an biefem 2(benb mürbe bie ©timmung immer onge=
regier; bie alten Herren mürben fo gefpraclng, baff jum ©cffluffe
jemanb oorfclflug, ein jeber möge ben Slugenblic! befc!)reiben,
ber feiner Meinung nach ber fchrecflkhfte feineö ßebenö mar.
©olche ©olboten finb nicht mie 3dg.br, ihre Berichte flongen
nicht übertrieben, man fah — mie mir mein geliebter iöater
serfichert — ber ^laftif ihrer grauenhaften ©rjahlungcn an, baff
fie tatfdchlich erlebt maren.

S)a waren ©pifoben »on ber Einnahme ©oragoffaö. ©er
©taub ber burchfehoffenen SOkmern mifchte fich mit bem Salute
ber ©terbenben, bie mitleiböloö niebergemegelt mürben. SOtan
begnügte fich nicht mehr bomit, Raufer unb $1 öfter ju jerftoren,
fonbern brong in einzelne ^wimer ein, auö benen halb unter
geucrfalsen unb Saajonettftbfjcn ber Sommer unb boö SBehge;
fchrei ber gefchdnbeten SBeiber unb Tonnen gellte. ©ö mar mie
ein S3ilb auö ber ipolle.
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(Sine onbere Erinnerung. Sie 9tüc£fef)r ouö tDioöfau in=
mitten ber ungeheuren, totendhnlid)en ©title ber ©cfmeemüfie.
„Sie blaffe ffiinterfonne geht auf. 2In bem oerlofchenben g^tier
fchlaft eine ülnjaht Dffijiere in jufommengefouerten ©tellungen",
erjdhtt einer ber alten Jjerren. „fjch tnifl fie mecfen, inbem
ich fie aufjurütteln unb ihnen florjumochen oerfucf)e, baff mir
unfer Äorpö nicht erreichen roerben, menn fie nicht aufftehen ...
Sa fie in ihrer totendfmlichen ©tarrfseit »erharren, fommt mir
ein entfepcher ©ebanfe, ber mir bie ijoore ju iöerge fteigen
macht: fie finb olle tot unb ich ber einzige Sebenbe unb »ielleicht
gerobe beöfwlb ber Unglüdlichfie unter ihnen. Siefe 2eid)en=
fompognie unb bie enblofe (Siöroüfic mären bob ©cfmecflichfie,
moö ich in meinem Seben gefehen höbe."

SJian erjafftte meiter, einer noch ^em otibern. Ser eine,
»on ben ©uerillaö beö tpalofop gefangengenommen, faf) bie
unmenfchtichfien Qualen feiner ©enoffen mit an, ein onberer
mürbe bei SBagram »ermunbet unb log einige Soge auf einem
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23oumftamm im fjoljen $orn oerborgen neben ficf> jcrfefccnben
50?cnfcfyen= unfc ^Pfcrbelcicfjcn. SOiit einem SBort, eö mar eine
Sluölefe oon ©olbatenbericfytcn, welche bic ftdrEffcen Heroen jer=
rüttcn fonnte. ÖBabrenb ber ganjen Dauer biefer nngem 6 f)n=

licfjen Srjablnngen gaben bic alten Krieger feincrtei ^eidfjen
oon Sntfc^en, ©cbrccfcn ober 93Meib. ©ie fofjen rufng, bem Sr;
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jdffler jugcncigt bo — jagt mein Sßater — bob Xofffientucf) ober
bie £abaf3bofe in ben ipdnben, fiel) in bie fc^redenöttotle unb
rufjmreiclfe Sßergangenffcit jurnefbenfenb.

^lofjlirf) erfidrte einer bev jüngeren fategorifcl) unb mit
tiefflcr Überzeugung, baff aiteö eben ©elforte nidftb fei im Sßer=
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gleich ju bem, woS er felbff erlebt habe. „911fo bitte, fprechen
©ie!" rief olleS burcheinanber.

„Eines ©ageS erhielt id) ben 23efebl, ein Heloten aus men
nein 93ataillon jum ©teuft bei bem ©rpffürften dbonflontin na cf)

bem 93ehoebcre jn führen." ©iefe erften paar Sßorte fcf)on cr=

weeften bei alten, felbff bei ben Offizieren ÜRopolconS, grofeS
fjntereffe. SDfan beugte fiel) weiter oor, um beffer f)bren ju
fonnen, ber unb jener legte bie Jjonb onS Ohr, bannt ihm nur
ja fein Üöort entgehe.

„fjch brauche 3bnen wohl nicht erft ju befebreiben, wie
jeber einzelne Unteroffizier unb ©olbot ffunbenlang non allen
©eiten gemuftert würbe, wie jeber .Hnopf, jebe ©cfmalle mit
bem 93?ajt in ber ijonb auf ifrre »orgefebriebene Soge geprüft
würben. SRaffe ©omofeben würben auf bem Horper getroefnet,
barnit [ie auf ben Jbnien unb ben ßnocljeln prall anlagen,
feiner burfte ficb mehr [eben, um bie Hnie nicht zu beugen.

Scb führe mein Peloton nach ben Sozienfi, melbe mich
bei Hurnta (bem ©enerolobjutanten beS ©rofjfürften, er fiel in
ber 9louembcrnacbt), nach einem Slugenblicf erfebeint ber ©reff:
fürft mit 3rozniccfi unb 831umer — ich fommanbiere: ,Xmbt
acht! 31ed)tS fcbout!‘ — falutiere mit bem ©egen, fybxe hinter
mir baS ©erdufcb ber mit einem 3uicf prdfentierten .Har# in er
— bo-pta^t mir am Hufen 23einfleib ber ©teg!"

Unb bicfclbcn alten X>aubegen, bie jenen an bie grdfjlicbffcn
giebertrdume erinnernben Erzählungen unbewegt gelanfcbt
hatten, riefen faft gleichzeitig: „3efuS Sftoria!" §ür bie 91nt()em
tijitdt biefer cffiraftcriftifcben ©zene garantiere ich, weil [ie mir
mein teurer iöotcr erzählt bat; fic gibt ein ausgezeichnetes 23ilb
öon bem bomaligen ©ienft unb bem SBert, ben man bem
Puffern ber ©olboten beilegte, ©ie gibt auch bie ©efüf)te für
ben ©rofjfürften wieber, bie felbff unter ben ©olboten DlapoleonS
berrfebten.

©ie im HriegSrouch bei üczewo, SBagram, Ehompoubcrt
unb Leipzig gebrannten unb auSgeborrten ©enerole DfapoleonS
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fetzten ben Oro^fürften gering, meit er mit Stubno tune non 2tufter=
iif3 nie ^lutner gerochen Tratte. Unb and) ba nur non meitem,im @e=

neratftab. 9]ichtöbeftomenigerfaf)enfiein if?m ben ausgezeichneten,
gegen bie potnifctfen ©otbaten oft bis jur ©roufamfeit ftrengen
gnflruftor. @ie begriffen, in welche 2But ber ©rofffürft geraten
muffte, atS er einen ftrarnmfichenben Offizier in ^arabe erbüefte,
beffen 23einftcib bis jur halben 2öabenf)6t)e fsinaufgerutfdft mar.

©er ©rofffürft fünfte bie Ulacbtciligfcit feiner ^ofition
(b^topiefi, Äojietuiöfi, ©frjpnecfi, ©jembef, SOütberg, ©ominSiH
unb nieten anberen gegenüber, bie, roenn auet; niefft Strme ober
23einc, bocF> fcbenfoltS ihr 23tut auf ben gelbem bei StrciS für
Stube, bei ©omo=@ierra ober 23?refina gelaffen hatten. ©aS
fcf)merjtc it;n fef;r. ©ie bagegen, bie mähren Krieger, jum
Unterfcfüebe non ben ^orobefotboten beS ©aSfi ^totseS, fannten
feine fcbmochc ©eite unb mußten ifm gegebenenfalls empfind
tieff ju treffen. SSefannt ift bie Stntmort QthlopicliS, atS ber
©rofffürft, ber ben erfahrenen ©otbaten nicl)t (eiben mochte,
meit er ber begabtefte unb tücf)tigfte ©trotege in ber ohnehin
ungembhntichen iptejabe non S(nf»rern mar, ihm einmal m||=
renb beS ©orbeimarfcheS feiner ©inifion auf bem ©aSfi ^ptats

jurief: „General, votre division ne sait pas marcher!“ „Mon¬
seigneur ! c’est pourtant de ce pas que nous sommes alles de
Madrid a Moscou!“ — („3hre ©inifion fonn jo nicht morfchieren,
©enerot!" — „Unb bocl) finb mir in biefem ©cf>ritt non Sftobrib
noch SKoSlau marfetnert, jtaifcrtiche Roheit!“)

* **

Stm ©age beS t/t- SRopoteon nertaufchten bie alten 3nna=
üben ber ©rofjen Strmee if;re bunfetbtoucn SBerftagSrode unb
SOtütjen gegen bie ^orabeuniformen ber SBaffen unb 9tegimen=
ter, bei benen fie gebient hatten, unb in nettem 2Bicf)S, mit bem
91eft ihrer Kräfte fiel) oufrichtenb, marfefnerten fie auf bie ^ptacc

Senbome, um Sorbeerfrdnje am ©enfmot ihres geliebten
■ÄoiferS unb gübrerS nieberjutegen.
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3 cf> erinnere mich beffen nicht mehr, bocf) fjat mir mein Sen
ter oft non feem unnergefjtidf)en (Jinbrucf, ben biefe geier auf if>n
mochte, erjaHt. Die jitternben ©reife fatfen tro| beö fteifen
jjalbfragenb, ber fie ju einer forcierten Jpod^altung be£ Äinnö
jtnong, troij beb mühfamen ©angeb mit ipitfe non ©toefen unb
.Ä'rücten mie Übcrmenfcf>en aub. ^eljfchtnänje,, riefige ^oms
ponb unb gcberbüfclr)c auf ben ohnehin ungeheuren SSärenmüfsen,
jlolpafb unb Reimen nergrofferten ihre ©eftatten berart, baff
trots ber prächtigen Uniformen beb jroeiten Äoiferreichb atteb
neben ihnen Hein unb unanfehntief) erfchien. 93?it ihren $om=
monbonten unb £)ffijieren, gtekbfattb 3nnoIiben/ an ber ©pitje,
marfchierten fie tangfam, umgeben non ber ehrerbietigen ©tüte
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unb spietdt, bie man biefen Seiten auö ber ©rofjen illrmee ent=
gegenbrocf)te, über bie ^lace be la Goncorbe, 9lue be Sliooli
nach ber ^piace Sßenbome, mo auf einer feiner mürbigen ©dule
Napoleon rote lebenb haftest. Glicht alö ber anfprucf)$oolle
(üdfar in Soga unb (S^Iompö mit bem Sorbeerfronj um bie
©cf)ldfen, fonbern fo roie fie if)n gefonnt, in feinem >3meifpi <3 unb
bem befcfjeibenen grauen Sftod

SRein Sßater fah fie, alö fie oon ber Sftue be Sliooli in bie 9Uie
beö ^pramibeö einbogen unb erjagte, mie fie fiel) beim Slnblid
ber !oiferlicI)en Silhouette, bie ficf> oon bem ipintergrunbe
beö Jpimmelä einfam abf)ebt unb fm ch über ^ariö ragt, noch
ftrommer aufrichteten, unb mie ihre unter ben bufchigen iörauen
heroorblicfenben trüben 2(ugen nichts anbereö mehr ju fehen
fchienen. Sie i)oppnofe, in ber fie 3mhre ^tnburch gelebt, mirfte
nocl; in effigie.

Unter ihnen mar auch ein polnifcf)er (Sheoaupleger, ber burch
fein mofurifcheö, fnodfngeä ©eficl)t unb ben bufchigen @chnurr=
hart oon ihnen obflocl). Sie riefige, etfige Ulanenmü|e trug er
noch auf bem jitternben, meinen Raupte fed auf bie ©eite ge=

ftülpt unb bie lebernen 91eitl)ofen mären rüdmdrtö ftorf geflicl't.
$ein SÖunber; felbft 23einfleiber ouö $rofobilleber hatten bei
ben Bitten biefeö IKegimentö freuj unb quer burch Europa nicht
flanbgehalten.
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kleine $inb|)cit£jal)re in ^Barfc^au
1863—1866.
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3 cf) jdlffte erft einige ^offre, ats icf) jum erftenmof in meinem
Seben, offne noch pofnifcf) ju fprccffen, mit meiner SRutter jur
Jpoc^eit meiner Kante, Epufaöfo, na cf) ^ofen, in bie ©egenb
non Äofifcb fom. EOtcin Sßater mar mit meinen Srübern Kf)ob;
bduö unb ©tepffon in ^ariö jurücfgebfteben. ©ie nebelhaften
Silber biefeö jum erfienmof gefcbouten Ipeimotfonbeö finb mir,
non einem feltfomen Räuber umffoffen, für immer im @ebdcf)t=
niö geblieben. ERad) bem lauten, non Sicht unb Seben erfüllten
^ariö mit feinem fchfimmftenfaffö naffen ÜBintcr, ift eö nicht ju
nermunbern, baff ber fcfmne, fafte unb fcfmeeige SBinter, ben icf)
jum erfienmof fab, in biefcr (Erinnerung ben i?auptpfof3 ein=
nimmt, ©tiffe, groffe SBdfber noffer (Eiszapfen, fange ©drittem
reiben mit mannen ^efjbecfen unb forgficbe iädnbc, bie mich nor
bem groft befristen, ©rofje, erleuchtete, fdufengefchmücfte
©utöffofe, im Innern eine SRenge non ©amen in Salftoifettcn
unb dtanbcfobcr mit ftrabfcnben SBacfföferjen. Süefengrofje
Kifd)e in ungeheuren ©dfen, fifbcrnc ©ernice unb Kifcffgerdte.
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Sffiie icfj fpdter begriff, mären bieö Empfange in ber gomifie unb
bei ben 9locf)barn auö 9(nfap ber podfjeit. Steine aupergemoffn;
lief) feffone Butter unb if;r Heiner p)arifer mären bei affebem
bie fiebften ©dfte. ©eöffofb mochte mir mafjrfcfminficf) bab jum
erftenmaf betretene ^ofen ben ©nbnuf eineö munberooffen,
meinen ^aubertonbeö, wo alte Wknjcfyen fefjr gut finb, unb mo
e£ mefjr ©üpigfeiten, Äonfeft unb riefige $ucfjen gibt afö in
^Pariö. ©orp in bem geliebten ©ionfeppee, fjabe icb jum erpen=
mal auf einem febenben p)ferbe gefeffen, auf bem fcfmnen grauen
„^Perfun", bem Sreitpferbe meineö ©rofpoterö Sfbofbert ©ab
cjenbfi, ber bamafb febon nicfyt meffr am Seben mar. ©er 2deit=
fneclft SSosfo, ^cn bem icfp noef) ^Pariö jurücfgefefjrt, meinen
23rübern SBunberbinge erjagte, piett miefj oor fiep auf bem @ot;
tef. iBon itjm pabe ief) bie erpen, für ben Äaüofferipen normen;
bigpen pofntfepen SBorte gelernt. iOfit tiefper Überzeugung er=
Horte icp meinen 23rübern, afö bie angefpannten oier ©tübfe
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trog ber ^Peitfcffenljiebe ficf) nidft oon ber ©teile rügten trollten:
„Dis seulement ,psiakrew‘ ou ,psiakita‘, tu vas voir comme
eiles vont marcher, c’est Wasko qui le disait toujours.“

* **

93oIb borouf follte idf> mein iöoterlonb bcffer fennen lernen,
biebmal alb ein £anb roll Unglüd unb Skalier. 9}leine Eltern
Ratten ^arib am 53orobenb beb Sonuoraufftonbeb (1863) rer;
laffen, um fiel) in 2Barjcf)au anfdffig ju machen. 9In bab ^)aub,
bab mir bemof)nten, fnüpfen fidf) für micf) fo tiefe Einbrüde,
bofj jene ^eiUn bib Ijeute in meiner Erinnerung leben. Diefeb
ijoub ftefjt nocfj ganj unoerdnbett ba, trogbem eb fiel) im ^en*
trum ber ©tabt befinbet. Eb ift bieb bab gelbe ©ebdube im
Empircftil an ber Ede ber 3erufoIemer 9(11 ee unb beb 91omp
©miot. ©o oft ieff an bemfelben oorübergelje, bilde icf) ju bem
oerrofteten 25oI!on empor, oon bem icfj alb Üinb mit meinem
^millingbbruber Sgobbdub mit oor ©cfmed ermeiterten 9Iugen
bie tragifdfen Vorgänge im bamoligen iffiorfeffau oerfolgte,
©pater, alb Ermocfjfener, nocfjbem mir bie ©efd)id)te 2Barfd)aub
befannt gemorben mar, tarn icf) jur Überzeugung, bajf nur jmei
europäische ©tdbte folcffe jlonoulfionen burcfygemacfft gaben —
SBarfcgau unb ^3arib. ÖBdgrenb ^orib feine @t. 23ortf)oIomdub=
noegt, bie ©cgredetibjeit, ben Einzug ber Armeen ber gl. 9(IIianz,
bie Sileoolution, ben Einmarfcg ber ^reufjen unb bie $om;
mune erlebte, — fag SBarfrgau bie ©egmeben, bann ben
Slufftanb jlobdubjfob, Napoleon, bie Regierung beb ©rofp
fürjten Äonftantin unb Dlomofilcomb, bie Dlooembernacgt, ben
Slufftanb 1831, ben ©türm ^obfiemicjb unb ben Januars
aufftanb. Unb mic jene ©tabt trog allebem ein geroorrogenber
üSlittelpunft beb menfcglicgen ©eniub ift, fo fonzentriert
Sffiarfcgau in feinen dauern bie Cebenbfraft beb nationalen
Drganibmub, ben unerfcfjütterlic|gn ©louben an eine beffere
^ufunft unb eine unerhörte Elaftijitdt ju feiten beb größten
©rudeb.
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(Sogar feie SSoppen oon ^Parib unb 2Bar[c^au finb einonber
of>nticf>: bort ein Schiff auf purmbemcgter See — im Sffioppen
2Öarfcf)auß auf ähnlich bewegten Sßeffen eine Sirene mit Scfnfb
unb Sd()mett. Ser fcf; 6 ne ®af)ifprucf) ber Stabt ^porib:
„Fluctuat nee mergitur“ gebührt biefen beiben ungemohm
Reffen Untren beb meufdjücfyen ©eiffeb.

Scffworje Kleiber, gebämpfte Stimmen, unaufhörliche
furcht oor Horchern. Stuf ben menfehenfeeren Strafen ruft
fchon bob ©eroufeff einer Srofcfife beb Sfbenbb Unruhe fwoor.

Sie Eltern mären oubgegangen. @b mar ein mariner
2Ipriftag. 3 cf> unb ^hobboub waten allein ju ipaufe, afb pfot3 =
lieh oom ^ptat3 ber Srei Äreuje ein ungewöhnlicher ßdrm oer=
nehmbor wirb. ^Pferbegetroppef, meithinhaffenbe 9uife, burch
Schüffe unterbrochen. 3Bir eilen auf ben SBaffon. Ser eben
noch menfchenleere Riorop Smiat ift bib jur SLßiejbfagaffe hinauf
ooll fonberborer Leiter. 51uf ben Hopfen riefige ^eijmü^en,
oerfchiebenfarbige ®omfe, bie ^pferbe Rein unb furjbeinig.
Seberne Riffen auf ben Satteln geben ihnen eine frembartige
Silhouette, bie Reinen ^Pferbe erheben fich foum über ben (5rb=
hoben unb ber SSofcfffire fifjt hoch oben. Sie reiten in fchrieffftem
©afopp, bie einen fchmingen bie fPohajfob, jwifeffen ben ge=

ffetfäfften Jahnen (pataganb(frummeSDPeffer) fjoftenb,bie onberen
feuern ihre langen 'puflofen ab.

Ser JPontrafl jwifeffen ber prächtigen, galanten fronjofifeffen
Sfrmee beb ^weiten äfaiferreicffeb, bie mir noch lebenbig öor
2fugen hotten, unb biefer wifben Sfieiterbonbe ift mir berart im
©ebochtnib »erbfieben, baff ich, inbem ich bieb nicberfcf>reibe,
foum glauben fann, bomafb nur fünf Safme oft geroefen ju fein.
(£ine Sotnia noch ber embern bonnert unter unferm S3offon
oorbei, eine riefige meifpgefbe gähne flattert über ihnen. Sie
eilen nach bem .frafombfie ^rjebmiescie (ber profaner fBor;
ffobt).

* **
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Unfere ©roffmutter mofjnte in bet ^eiligen Äreujgaffe.
Sßon ben genftern ifjrer SSÖofmung aub fotf man ben ©arten beb
=3omojbfifclf)en spalaib. 2Hb mir unb eineb £ageb mit unfercr
Sonne dlorpinbfo ju iffr begeben mellten, mürbe menige
©dfritte oon bem Batate, aub bem »on Uni»erfitdtbt) 6rern be=

meinten ©tocfmerfe eine Sembe auf ben ©tottfjolter, ©rofen
Serg, gefeffleubert. ffiir batten faum f3eit, bob ©etofe, bab
flirren jerbrodfener genfterfctfeiben unb bie ©cf)reie ber 33er=

munbeten ju »ernennten, alb bie geiflebgegenrodrtige alte $ar=
pinbfo unb erfaßte unb mit unb in bie ^eilige dtreujgoffe, in bob
Jpoub unferer ©rofjmutter f(of). ©o entgingen mir glücflief)
ben £fcf>erfeffen.

* **

9(m Xage barauf fallen mir mit Sntfetwi »on ben genjtern
beb Jpoufeb »on $aros aub, mo Sefonnte unferer (SItern moffm
ten, einen großen Jjaufen raucffenber 2tfd)e am ^u|e beb non
einem ©olbotenforbon umgebenen Äopetnüubbenfmolb. ©ie
genfler beb ^atnojöftfc^en milaib, aub benen bie Flügel f;er=
aubgeriffen mären, bticften ebenfallb auf biefe ©cfmiterffoufen.
3n bem in ©treifen emporjiefjenben Stauet) »erglimmten bie
testen Stefte ber ©^opinreliquien, fein ittoüier unb bie 23rtefe
an feine SJJutter, bie man aub bem genfter beb 3anic,i ö^fc^ en
S3ataib fjeroubgemorfen tfotte.

@b »erging foft feine SBecfm mdffrenb biefeb traurigen §r||=
tingb, in ber nicht einer unferer Serroonbten pI5|Iicf) im jpaufe
meiner ©tern erfcf)ienen mdre. >3u meinem ©ftounen lieft jeber
biefer Sefucfmr meine ÜRutter in Ordnen unb meinen 33ater in
niebergefeftfagener Stimmung juruef. ©ie famen ndmlidf), um
fielt) ju oerobfefueben, ba fie im begriffe maren, fiel) bem 3(uf=
ftanbe onjufcfflteffen. 3ung unb totfrdftig, mie fie mären,
fcf)euten fie niefft bob ©enb unb bab Umfjerirren in ben ©albern,
©ie feilten fie, bie (Sbelleute, ju £aufe bleiben, menn Jpanb;
merfer unb Säuern fnnaubge^egen maren. ©ie fertigen fiel).
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roo fie fonnten, mit Vraoour unb ©opferfeit, bocf) nur jmei oon
ihnen fomen micber. £eo Äoffof mürbe, fermer oermunbet,
noch Sibirien verbannt, non roo er na cf) fieben Rafften fron!
jurücffefjrte. Sjeötom ^ufoöfi blieb auf bem $ompfpfo|e. ,

Um biefe 3£tt fiebelten meine Aftern oom Vorop Smiot
na cf) bem Sefjno über, in baö Vrobomöfifdfje djouö. ©a£
Atelier meinet Voterö befonb jicf) ju ebener (Jrbe, bie 5öof)nung
eine ©reppe hoch-

©aö roaren bie fcf)f{mmften feiten. ©er Shifftcmb näherte
jicf) feinem @nbe. f3um mornenben Veifpief mürben (Balgen
nicf)t nur auf bem gefiungögfaciö, fonbern fetbft auf öffentlichen
fidlen oufgericf)tet. (5ö fam oor, baff bie ©cf)ürje ober Pelerine
ber ^orpinöfo pfofjlicf), menn mir uns am Übergang non ber
grofeffgoffe nach bem Vanfpfai3 ober oon ber SMcIonöfogoffe nach
bem ©ffeaterpfafs befanben, unfere Jtopfe bebeefte. Veoor mir
noch f3eit hattcn, biefeö fcfmecfliche ©choufpiel ju fehen, hotte fie
unö nach ^oufe jurücfgebradf)t. §a ft täglich tarn bie ©ienerfchoft
oon Vefonnten ober Vermanbten mit ber Vachricht f>erbei=
geftürjt; „5Jfon hot unfern £errn heute noch ber ^itabelle ge=

fchfeppt.“ ©enunjiotionen unb Verhaftungen mären auf ber
©ageöorbnung.

©ie allgemeine Stimmung näherte fief) gerobeju ber Ver=
jmeiffung. ©eit biefen ©ogen botiert meine tiefe Verehrung
unb mein jUiftuö für bie polnifchen §rauen. Sfcf) nehme nicht
an, baff meine näheren unb entfernteren meibficf)en Vermonbten
bie §rauen anberer potriotifcher Familien an ©eefenfidrfe,
Vuf)e unb Vefignotion übertroffen hotten. Unb bei meinen 2In=
gehörigen fah ich biefe ©ugenben in f) 6 cf)ftcm '’Vafje.

©omalö bielt ^prinj Vapofeon Vonaporte in ber ©epu=
tiertenfommer eine feurige Vebe jugunften ber polnifchen Sache.
3 ch meifj nicht mehr, ob eö bie Smigrantenfreife ober bie natio=
nofe ^Regierung mar, bie meinen Vater gebeten hotten, ein
grbffereö Vifb jum ^ekfycn ber ©onfborfeit ber spolen für ben
^Prinjen ju malen.
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©teilt ©ater machte ficfj, unbefümmert um bte @e[dbrticb=
feit eines fotcfjen ffierfeS, fofort an bie Slrbeit unb motte ein
grofjeS StquarÄ ben ütuSjug ber ülbteitung XacjonomSfiS aus
33pjbrp im greife $otifcl) barftettenb. ©tciner 2(nficf)t nocfj ift
btefeS ©üb ein ©teiftermerf. @6 bangt in ©oriS im Musee Na¬
poleon unb nimmt nid)t ben fcbtecfüeften ©taf5 ein. 9ftteS ift
bort mabrt)eitSgetreu unb bem Sebcn entnommen; bte Umriffe
btefeS ölten ©tdbtdftenS, bte .ftommonbicrenben an ber ©pi(3 e,
bte ©olbaten, unter ifjnen ber Äapujincr 3tafoet int ©tondffS;
gemanb unb ©trofjfjut mit bem ©cmelfr auf ber ©cfmtter; bie
oermeinten grauen in ben Sßagen, meine ©rofjmutter, meine
Xanten 3MaSfo unb ©SpganomSfo; bie oon itjrcn jungen ©atten
2tbfcf)ieb neunten unb bie flehten ©auernjungen, bie/ gebeugt
unter ber Saft ber fcbmercn Heugabeln, ebenfalls in ben Ä’antpf
jiefjen.

IDieS mar bie fcbtimmfte ©eriobe, bie ©crbaftungen er=
reichten ifjren l^ofjepunft. ©tein ©ater machte, ben ©itten feiner
greunbe nacfygebenb, mentgflenS bie jl'onjeffion, baff er bas
©üb, na cf) bem er bie Arbeit im 21tetier beenbet batte, im ©abe=
jimmer »crmofnte.
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2Ber auf bie Strafe fnnaub wollte, mufte eine Segitimotion
unb beö Stbenbö noch obenbrein eine Heine, am Überred! be=

feftigte ßoterne haben. fjn ben Raufern jupfte olteö Scf>arpie
ober nähte 2BdfcI)e für bie 9hifftdnbifcf)en unb bie nocf) Sibirien
93erfcfndten. ijn ben leifen ©efprdcfwn fallen fonberbore 9lo=
men: üiercjpnbf, 3afutbf, 2(rcf)angrelöf, Sernipalatpnöf. 2fn ber
bumpfen SlbenbfHIIe boö ©erdufd) rotienber Srofcfden ... man
weif bereite, wab bieö ju bebeuten f)at, fogor mir Äinber. 9)ion
weif, baf in biefen Srofcfden ein Dffijier, ©enborrnen unb ber
Senunjiant filmen, baf einige Schritte oon bern .Saufe entfernt,
nocf) bern fie fahren, ptofdief) alle Srofcfdcn ^altmacl^en, unb baf
man einen 2(ugenblid fpdter bie genfter beö erften ober ^weiten
Stodwcrfö erleuchtet feffen mirb. 9tn jebem genfter, ben Siüden
ber Strafe jugefefjrt, mirb ein ©enborm erfehernen, in beiben i?än=
ben mrtgebracf)te Äerjen holtenb. Srefe riefigen, bunfetn $onbe=
taber bewegen ficf) nicht, beoor bieSveoifionbeenbetift. üjnjmifcfjen
burchfucften bie Dffijiere odeö. Sic Srenerfcf)oft unb bie JÜnber
werben oon ergenö ju biefern ^roede abtomrnanbiertenSoIbaten
bcwocfit, bie ihnen oerbieten, fiel) oon ber SteHe ju rühren.

©ineö Stbenbb blieben unfere ©Hern, nocI)betn wir ihnen
ben ©utcnachtfuf gegeben, traurig unb unruhig bei üifch im
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(Stimmer jurücf. 2ßir [praßen unfer Sfbenbgebet unb begaben
unb ju 93ett. ©ab Summen beb ©amomarb unb bab ©icfen ber
Ufjr brongen bib in unfer Äinberjimmet. .Kaum gatte micg ber
bleierne ©cgfaf, ber biefem Sffter eigen ift, ubermannt, alb micf)
bab unbefiimmte ©efügf, eb fege fieg jemonb oorficgtig auf mein
93ettcgen, miebcr aufmacgen lieff. 3cg offne gafb bie Sfugen
unb erbtiefe beim ©cf)ein beb SRacgtfdmpcgenb einen ©olbaten
in SOIontef unb SDfüge, bab ©emegr mit oufgcpffanjtem 23ajonett.
(Sr figt auf meinem 23ett, fiegt micg an unb fegt ben Singer an
ben 932unb, jum gelegen, baff icg fegmeigen foff. Sfub bem (Sff=

jimrncr fornmt Sielet gerüber, bab ©ummen beb ©omomorb
unb bab ©iefen ber Ugr finb meiter ju f) 6ren — kg muff affo
träumen. 3cf) offne bie Sfugen obffig ... er figt unb fiegt micg
an ... iBorficgtig ftreefe kg ben Jt'opf geraub unb fege noeg bem
23ctte ©gabbdub’ ginüber... aueg bort figt ein dgnficger 3fn;
fanterift.

(Sine Sreoifion, rote gembgnfkg! ©ie famen unoergofft,
ogne onjuffingefn ober onjuffopfen unb gefiatteten meinen
(Sftern niegt, fieg »on ber ©teile ju rügren. ©er Dffijier bat
meinen iBoter mit eifiger Jjbffkgfeit um ben Sfteficrfcgfüffef unb
meine dritter um ben ©cgfüffef 5um ©egreibtifeg. ©ie marfen
affeb buregeinonber, befagen unb burcgroügften Rapiere unb
93riefe, ja fogar bie iöriefe meineb Sßaterb an bie Sftutter aub igrer
Sßerfobungbjeit; nur bab S3abejimmer betraten fie niegt, unb
gerobe bort befonb fieg jeneb gefdgrfiege 23ifb.

Sfugenfcgcintkg muf bie Patriotin iSRoric, unfer ©ienfU
mdbegen, mdgrenb ber Sfbmefengeit meiner Aftern igre oer;
trauten greunbe inb ijaub gefoffen gaben, um ignen biefeb
„munberooffe" 23ifb ju jeigen, ober eb gat jemanb aub ber©cgufe
gefegmagt, unb man gat meinen ©ater benunjiert, mobei man
bab Sitefier, alb ben £)rt, roo bab 93ifb ju finben fei, ongob.

©ie SRoffenoerfcgicfungen beginnen. (Sine Sfbteifung noeg
ber onbern »erfaßt ^rago. 3unge, intelligente, noeg ©olbaten;
ort furjgefcgorene dtbpfe mit ffaegen Stefrutenmügen unb 9Rdn=
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telrt, Äettengeroffel, in ben Gingen baS geuer ber Vegeifterung,
ringsum in ^eKjmüijen auf f)o 6en Satteln üofafen, bie bie
jottigen ©dule an ben Spaniern jerren unb bie (gefangenen mit
Äofcnamen, mic ^unbefohn, Scufci unb oerbammteS SloS über;
fcfnitten. Sin ben Steigbügeln enblofe Sonjen, in ben Rauben
SRaffajifoS. Über bie neuerbaute 2Bcid)felbrücfe rollt eine Srofchfc
nach ber onbern na cf) ^roga. SOiüttcr, ©ottinnen, Vrautc eilen,
um ihre teuren Verbannten noch einmal, oielleicht 511m lebten;
mal 311 feljen unb ifmen Sebemohl 311 fügen.

SReinc ©Itern fahren ebenfalls, um fiel) oon meinem Dnfcl,
Seo Jloffaf, 311 oerobfchicbcn, ber, bei 23atoz in ber Abteilung
Selemcl VorelomSfiS fcfjroer oermunbet, noch bem Verloffen beS
Sosorettö na cf) Sibirien oerbannt mürbe.

©in oermcinter Sunge in Scberfc^ürje, barfuß unb offne
$ppfbebec!ung lauft ber Drofcfffe naef); augenfcf>einlicf) ift er
feinem SOZeifter entfcfüüpft. „SBoffin, mein Sunge?" — „SÖlan
füfirt meinen Vater fort", antwortet er unter Srdnen. — „Steige
auf ben VocE", ruft mein teurer Vater.

* **

3m Sabre 1863 fefnefte man unS inS ©pmnoftum. ©S
maren bieS fcl)on bie leisten 3af)re ber polmfcf)en Unterrichts;
fprache in ben ®arfd)auer Schulen. Unfer ©pmnafium mar baS
III. unb befonb [ich auf bem Srei ^reu3pla|, Ser Sireftor
fnefj ^anliemics, ber ^rdfeft bie ^rofefforen SlogalSti
unb Sftomon. Ser übrigen entfinne icf> mief) nicht mehr. Sch
feffe baS burcf) ein gemiffeS crnfteS 2Bof)lmollen gefennjcichncte
©remium noch heute oor mir.

Sic bis 311m heutigen Sage onbouernbe Slhnlichfeit 3mifchen
meinem ^toillingSbruber unb mir, bie im fpdteren Seben 311 fo
oielen amüfanten ©pifoben Slnlafj gab, ^abe ich bamalS aus
„Siebe 3111’ JEunft" 311m eigenen Vorteil ouSgenu|t. Statt auf
ben Vortrag beS ^rofefforS 311 achten, frilselte ich eifrig Scf)lach=
ten, ^Pferbe, ©ent=©arbeS unb jvürafficre. 9uef man ShobbduS
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Äoffof jur Safe! auf, fo fHefj tcf) meinen 93ruber an, bornit er
f)inget)e; mürbe iebod) Abatbert $offof aufgerufen, fo fHcfj icf)
it)n ebenfalls an, bomit er für midi) antmorte. Dbmotft icf) nur
um eine ifalbe ©tunbe alter mar atb er, genügte meinem SSruber
bie Autorität meiner (ürrflgeburt, um n®t ju miberfprecfjen.
©iefeö SOJonbüer ift mir tangere >3 eit ^inburc^ gelungen, biö

enbticl) ber ^rdfeft auf bie 3bee oerfiet, unb getrennt in oer=
fc^iebene 23dnfe ju fetten.

Sebenbig, atb mdren feitbem nur menige 2fof)re oerftoffen,
fef;e icf) neben ber $ird)e ber bl. Atepanbra eine gelbe Äaroffe,
umgeben non einer Abteilung ungeheurer Äüraffiere auf großen
Stoppen »or mir. SJm Innern ein alter 9üefc mit einem
großen traurigen @eficf)t. ®ir mären fcffon an bie impofonten,
bie ^oroffen ober „^erelotti" oon Statthaltern, spolijeimeiftern
unb ©eneratgoimerneuren umgebenbcn Abteilungen oon £fcf)er=
feffcn ober ©onfcben dbofofen gembbnt. Aber ber Anbticf beb
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merfmürbigen Mohncö in ber Äaroffe hwterliefj mir, bem
$inbc, bab mcber oon „Sftoten" noch oon „SBcifjen" etmab nutzte,
ben Einbruck einer Xragobie. Slfleö an ihm mar kokoffak unb un=
fdgticlf) traurig, iöeute meiff ich, baf; mir, alb mir in unferen blinket;
blauen Uniformen unb $epib, ftramm boftefjenb, falutierten,
ofme cb ju oerfkehen, auf bie ürogobie mifjoerftanbener befter
9(bfid)ten, großer ©taatbfkugheit, bie bamolb fo not tat unb bie
für bie Öffentlichkeit oerfclfmenbet morben mar, mit einem
Morte, auf ben Markgrafen Miekopotbki blickten.

3m 3ak;re 1867 führte man in ben 9Borfdf)auer ©pmnafien
bie ruffifche Unterric^töfprac^e ein. Meine Eltern überfiebekten
bamalb ju ftdnbigem 2(ufentf;akt nach ikrafau, um unb in pok=
nifchen ©dfutcn aubjubikben. Marfclfau oerkor ben Jbünfkker,
ber in ben fchmerfken ©tunben bie .Sperren feiner Einmohner
burch tiefempfunbene, reine Merke erhoben hot, ber in jebem
Jbefte beb „ipgobnik Skubtromanp" (Skkufkrierte Mochenfclfrift)
ihnen neuen Mut einflbfftc, inbem er unfere ruhmreiche iöer=
gongenheit in Erinnerung brachte.
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3d) fhmb im 15. Sebenöfahre, alö mir mein geliebter Soter
mit 9lücffid)t auf meine aufergeroofsntic^c £eibenfcf)aft für bie
fieftüre unb baö ©tubium, fofern cö nicht ®riecf)ifcf) unb 50Jatf}e=

rnatif mar, gcfiattete, baö ©pmnafium ju oertaffen unb in bie
Äralauer Äunftfdfule einjutreten. 59?ein teurer unb Uuger (£r=

jie^er meilte,, unb barin flotte er ooüfommen recht, bojf ich

rnief) an biefe neue Sitmofphdre gembfme, bie fief) fo fefjr oon ber
bcö ©nmnafiumö unterfcfyeibet.

©er Unterfdf)ieb jmifcf)cn einer feieren Äunftfcfjule unb
jebem onbern SefjrinfHtut ifi ndmücf) ein ungeheurer. Jünglinge
im gleichen Siiter hier unb bort. fjm ©pmnoftum ©trenge, 9uif)e,
fafernenmdfjige ^ünftüchleit, reie ein ©omofleöfchmert über
jebem ipaupte bie halfydhvigen 3ert furen * ®te ©trenge ber
©itten unb (Gebrauche unter ber -Kontrolle beö -Katecheten.

3m ber -Kunftfcfmle eine Freiheit ber g^eguenj faft mie auf
ber Unioerfitdt. ©er Jpauptunterrichkgegenfhmb, bo3 Silfo unb
Dmega beö SOMerfhtbiumö ift ber naefte .Körper — abmedk
feinb eine 2öodf)e meiblicher, bie anbere männlicher 2(ft. Sei ber
Arbeit leineriei Siufficht, ©cherj unb Sachen, bo3 £oba!rouchen,
bort fo fireng oerpont, fyiex ohne jebe (Jinfchrdnfung gefia'ffet.
Unnötig (nnsujufügen, bof;, menn ein hübfcfjeö SRdbchen auf
bem Sobium ftanb, bie f5recl lien 5 eine grofjere mar — nicht eine
ieere ©taffcici gab eö ba.

©tcichjeitig mit mir traten 3oce! SOMcjemöli unb -Kafimir
Sochmalöti in bie Ärofouer -Kunftfcfmte ein. ®ir brei, bie mir
oom ©chicffai begünftigt moren/ mcit mir alte ein ®fternf)auö
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befaßen, lernten jum erftenmal bie polnifcf)e „Boheme" lennen.
SBir trauten unferen Singen laum, alb wir bab ©lenb ber meiften
Kollegen faijcn, ein ©Icnb, bob jeboch nicf>t im geringflen il)re
gute Saune unb ihren Smmor beeinträchtigte.

©ie mol;nten gemeinfom im „Socf)"; eb war bieb eine halb
verfallene Sefjmhüttc auf bem Äleparj, wo burch bab niebrigc
unb löcherige ©och ber Biegen auf ben aub ©ipb geftampften
gufjboben l>tnburcf)ficfertc. ©er SBinb jerjlreutc bie Slfdje unb
blieb manchmal, wenn eingeljeijt war, bie geuerfunfen aub bem
Äomin bib auf bie ärmlichen Strohlager, ©a war ein ©ifcfj unb
eine Bonf, im übrigen niefüb alb oicr Sßinfel unb ber rauet):
gefcfjwärjte älamin. ©ie einzige ©rwerbbqueile biefer jungen
Seute bilbete bob Bcetufcfneren oon Photographien in bem S(te=

lier oon Bijewubfi. ©ie erhielten einen Ärcujer für bob Bletiu
fchieren eincb Bilbeb in Bifitformot (minbeftenb 20 Plinuten
Benebiftinerorbeit mit pilfe ber Supe) unb 4 Jlreujer für cineb
in .Kabinettformat. Saufe jweier ©age fonnte man einige
©rofehen oerbienen unb feinen junger füllen, hierauf lehrte
man in bie ©clmle jurüd, um, fobalb ber Plagen wieber ju !nur=
ren anfing, oon neuem anb Bletufcfjieren ju gehen. 3 hr ©lud;
liehen, bie ihr bab Sltelier beb perrn Bljewubfi befugtet, ihr
fchbnen, für bie Slufnaljme gefchmücften ©amen, ihr ^)erre.n
im polnifchen „.Kontubj" ober grad, ^ochjeitbgefellfchoftcn unb
oerliebte Brautpaare, entfinnt ihr euch ber aub bem .Kellerraum
ju euch emporblidenben armen, müben Singen unb jener abge;
magerten, bleichen, über bie Bretter gebeugten ©eficf)ter, auf
benen bie Ph°l°9raphien befefügt waren ? ©ob war bie junge
polnifche Äunfl. Biele oon ihnen finb emporgefommen unb hoben
heute berühmte Blamen, bod) wie oiele hat bab ©lenb oernichtet!

Unter benen, bie bei Bljewubfi retufcf)ierten, gab eb jwei,
bie fpätcr bab ©olb mit oollen ijänben aubjlreuten, mit Jlaifern
unb ©rjljcrjogen jagten. Beoor eb jcboch fo weit fam .,.

©in großer geiertag, ich glaube SBeihnochten, weil ich mich
wie burch einen Blebel fnuburcfj an ©ibblumen auf ben geflidten
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©cffeibchen beS fcfnefen genflerS erinnere, ©er Ufrainoer ßos
focf)t in einem oietfocl) jufommengebrofjteten ©opfe 5RoiS —
JloniuSjfo unb ber Bitbffauer ©elinSfi breffen auf einem aus
einem alten glorett improoifierten ©pieff etmaS in ber 9trt
eines jjofen. ©ampfenb erfeffeint aus ber froftigen fiuft ba
braunen in Begleitung eines ©ienerS mit einem $orb oott Brot
unb SSurfl einer oon unS ©lücflicfmn, bie ein ©(tcrnf)auS befifjen.
©ie gute Saune erreicht ihren Jpofjcpunft. ©ie trinf’en auf baS
2Bof)I beS Bottegen, ber ©rer an bem geiertage gebaefft f)at,
jum ©cf)tuff beehrt man ©n mit bem erfien Söffet ber bompfem
ben ÜftaiSfpeife unb einem ©tücfcfmn „^»afenbraten". ©iefer
Broten mar noef) an bemfelben Sffiintermorgen mit ©igerfcf)ritten
ben ©paffen auf bem ©acf)e nachgefcl)licl)en! ... Berrdterifcf)
mit jpitfe eines ©tücfS alten ©pecfS fjerbeigetoeft, frorl) er ju
feinem Unglücf in baS „ßort)", mo ein ©toeff>teb beS BitbffauerS
Jturjama feinen SebenSfoben obfeffnitt.

SuSjcjficmicj, ber jmcifelloS ausgezeichnete ©ireftor biefer
©cfnile, mar, menn auef) offne jebeS funftlerifdfe ©afent, fo hoch
ein Btonn oon ungembf)n(id)er 3ntefligenj unb df©etifd)er Bil=
bring. 3m ÄloffijiSmuS gro^gejogen, oerfteifte er fiel) nid)t auf
©n, bogegen liebte er bie )3 eicf)nung unb ba£ „^eHbunfcf".
©heoretifrt), ob er nun Stnotomie, $unftgefchicf)te ober auch
Berfpeftioe oortrug, mar er fietS intereffont unb leicht oerftdnb=
(ich. 5D?it ber @d)ufe mar eS bomofS fo fümmerli© beftefft, baff
er altern ein ganjeS ©remium oon ^rofefforen erfefjen muffte.
©aS groffte Berbienft SuSjcsfiemicjS mar feboef), baff er, ol)ne
fetbft eine fünftferifche Snbmibuafitdt ju bef©en, eS febem on=
heimjMfte, bie Dlatur mit eigenen 2(ugcn ju fel)en. @o mic
famttic^e ©c^üter BiotejjoS frt)on in ber ©c^ute manieriert mären
unb biefe Jtranflfeit zeitlebens niefjt oerficren merben, fo fann
man oon ben ©cfmfern SuSjcjfiemicjS, beren eine oiel größere
9tnjat)I in baS ^3an©eon ber pofnifrtfen Jlunft gelangen mirb,
behaupten, baff, menn einer manieriert mürbe, er eS nur bem
59?ongeI an ©afent unb 3nbmibuofitdt jujufc^reiben f;at.
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Olacf) einem 3a()ve „Ärafouer SDMftube" brachte mief) mein
feliger Sßater nach SRünchen, mo er mich unter bie 5Öormunbfcf)aft
einer ganjen ^piejabe älterer SOMer, aubnafmrblob greunbe unb
23cmunbercr feiner $unfl, ftellte. Sb mar bieb eine ©efellfchoft,
mie man fie heute fct)mer(icf) mteberfinbet. @ie beftanb nämlich
aub Zünftlern, mie 2Rap ©icrpmbfi, 23ronbt, SMtfiemicj, S^el=
monbfi, Sjachorbfi; meniger befannte, meniger berühmte: 5Ra=
ledi, Äurella, ©treit, dbo^afiemncj. Sic angene^mften Kollegen
nnb ©enoffen, frei oon jebem 23crufbneib. Sie ©ruppe ber
öfteren Inefi ber „@tab", nacl) ihnen fom eine gart je Slnjalfl
Sunger, bie fiel) nach ber Arbeit ju ihnen gefeilten: Äomalbfi,
^Matfombfi, ^oftrjembli (fun.), Sjachorbfi (jun.), Stofen, 2(fbu=
fiemicj, Sos, ^ierfHnubfi, ©jmopnidi, ^iotrombfv ^)ociecba
u. a. m. Sb fserrfc^te eine munberöolle Harmonie unter ihnen,
bie älteren maren ben jungen aufrichtig gemogen unb bie 3un=
gen fühlten bab. ©o oft ich fpdter fol), mie eine 3ugcnb mit
nicht größeren Jbenntniffen, alb mir fie bomalb befaßen, ober oiel=
leicht mit noch geringeren, altere, oerbienfbolle Sftaler von oben
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Berat) bef)anbette, gebaute icf) jeneb gefunben, fottcgiaten 33er;
hoftniffeb jn?tfcf>en jmci ©enerotionen, rate eb mir [eitler nie
mieber begegnet ift. ^eimat am Sage fomen mir alte oub=

naf)mbfob im $affeef)aub jufommen. 9]ocf)mittagb auf einen
©c^marjen im „Safe Sorlbttjor" unb abenbb auf eine Partie
Sittorb im „Safe Xombojji". SDie ©eete unb ber SOftttefpunft
beb $reifeb mar 3fofef Sranbt, ber bomafb, mie übrigenb alte,
aucf) bie alteren, noch nid)t »erheiratet mar. ©off biefer 33er=

fefjr mit ben alteren Kollegen einen aufjerorbenttid) günfHgcn
Sinftufj auf unb aubübte, »erftef)t ficfj oon felbft. Sb mar oor
bem Wiener .Krad) unb jur =3 eit beb 2(nmochfenb ber fotoffotcn
omerifanifcf)en 3teicf)tümer. ®ie Silber gingen moffenfjoft ab.
„Sie polnifcfm ßanbfchaft", biefe bei ben SRüncf)ener $unfb
hdnbfern bib jum heutigen Soge graffierenbe Benennung, ent=
ftanb bamatb. 2Ber irgenbeinen ftac^en .Sjorijont mit grauem
iMmmel malte, hotte, menn er bob ©anje noch mit ein paar
Stoffen oufputjte, ein fichercb ©efcfföft gemacht, mie immer
bie Arbeit auch befchaffen mar. Ungeheure Mengen biefer
„ 2anbfcf)aften" mürben noch Smerifa exportiert. Sßiete »orficf^
tige altere SMer fieberten fiel) mdhrenb biefer paar gotbenen
3af)re eine materieffe Unabf)dngig!eit für ben SReft itjreb £e=
benb. £)b bob auch „gotbene feiten“ für bie $unft mären, ift
eine anbere grage. fjcf) kiu jeboef) ber Meinung, baff mofme
iXofente barunter nicht gelitten hoben.
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9Bie wenig bamatß tecf)nifcf)eb Tonnen notig war, um ein
SMIb abjufefjen, mag gofgenbeb {(tuftricren. Unter anberen
fam ber junge, injwtfcfjen oerftorbene 2os, aub ber Ufraine,
na cf) Stüncfjen.

Sr trollte bo lernen — mit Ölfarben fjatte er nie ju tun
gehabt, nur mit SSafferfarben. 9ffb er fafj, baff alle 9fnberen
23ifber „oerbracfjen" unb oerfauften, fam er jur Überzeugung,
baff eb fcf)abe um bie trdre, bie Stfobemie ju befugen unb
mochte ficf) ebenfaffb an bie Sfrbeit. Sr malte affo ein Öfbilb,
inbem er bie garben mittels größerer unb Reinerer Mengen DI
ouftrug, je nacf) ber .Reffe ober ©tdrfe beb Tonb, in bem naioen
©fauben, eb trdre ebenfo wie bei ben Sffiafferfarben. 3cf) Rabe
biefeö 93ifb gefeRen unb erinnere micfj, wie RerjficR wir im
9(telier beb guten Ufrainaerb gefacRt f)aben, ben unfere jugenb=
ficRe .Reiterfeit oerfegen machte. 9fber er fjot bob 23ifb gfeicb
oerfouft. „Sb war Raft eine potnifcRe £onbfcfjoft."

3jcfj bin auf ÜBunfd) meineb Sßoterb faft gar nicRt aub ber
Sffabemie Ijeraubgefommen. fBwei 3of)re fang jeicfmete icf) ben
Dfpmp, abwecftfefnb iöenub, Sfpoffo, Oliobe, .Rerfufeb, 2ao=
foon, bann wieber febenbe Stobeffe, jeben 9fbenb männliche unb
weiblicRe Sffte. Stein 2ef;rer war ©triefmber, ein feiber oer^
fcfjwinbenber Tppub beb beutfd)en ^rofefforb. Sr fonnte feinen
9caffenf)off, begabte junge ^ofen liebte er ebenfo wie bie beutfcRe

3ugenb.
SOtit Sfubnolfme oon granfreief) war bie 3ugcnb aller ßdn=

ber in biefer Sffobemie oertreten. 91m meiften Temperament unb
Sntfmfiabmub befaßen bie ^ofen unb Ungarn, ©ie 236f)men
unb föapern tronfen RauptfdcRficR Späten ober Rtofbrdu unb
befaßten ficf) mit ber Kunft nur in ficRteren Momenten, fofglicR
fefjr feiten.

3icf) f)abe bent Jpubifdum beb großen Kaufbacf) unb bem
borauffofgenben großen Kommerb beigewofmt... Ulfe ffcu=

bentifcRen Korporationen mit ifjrem ganzen Sfpporat: ©poren,
gtappiere, 23arette mit ©traufjfebern, ©tufpenfjanbfcfjufje unb
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$üraffierffiefel rücften auf. iBei gocfelbclcucljtung fal) bieö alleö
ganj bcforotiv auö. Dafür blieb mir ber Slnblicf ber gegen
borgen burefj bic ©tragen taumelnben, ftammelnben unb über
ihre langen Svoppiere fblpernben ftubentifcfyen 3?ugenb für immer
in Erinnerung.

Doö boprifebe SSier f>at unö einige begabte .Kollegen ge=

raubt — fie ^aben ficf> ganj bem Xrunfe ergeben. — 3cf) be=

fam einen iKbfcf>eu baoor, unb feit jener =3 eit trinfe icf) fein
iBier mehr.

Dagegen habe id) in SRüncfjen bic 93iufif von ganjer ©eelc
lieben gelernt. 9)ian ^ort bort feljr üiet unb vortreffliche SEftufif.
Die ©tubentenfarte ermöglicht ben Eintritt in bic £)per unb 511

ben ^fn^armonifchen .Konzerten ju aufjerft nichtigen greifen.
3 ch habe München ohne baö gcringftc iBebaucrn, hoch be;

reichert an technifchem üßiffen, beffen 2Bert ich erft nach fahren
malerifcher Erfahrung fcfjal3 en lernte, verlaffcn.
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3eff ermdfme biefe Spocffe meineb fieberig roeif fie in ber
Sntnricflung meiner Eigenart alb SOMer eine entfclfeibenbe 9voIIc
fpiclt ©en Slot meineb iöaterb befolgcnb, ffobe icf> mid) rodlfrenb
meineb ganzen Slufentfjoltcb in bet SOiünebener 91fabemie oom
©tubium nicF)t abgefeffrt. 3 cf) rief; rnief) auf bob oerlocfenbe
SOMen ber „poritifcfyen ßanbfcffoften" irritieren SBblfen im ©cffnec
ober bem einfpdnnigen Slenb im ©trafjenfcfjmufz niefri ein unb
backte gar niefft an bic 2fvicr>tung/ bie icf) mir rodfrien merbe. ©er
militdrifc^e ©ienfi bei ben Ulanen, einem echten poririfeffen
profaner Regiment, rief; mieff ben begeiferten ©olboten in mir
entbeefen. Sin guter Leiter mar icfj oon ipoub oub, rote feber
SMfbfutpoIe. 3IIb icf) in mein Regiment eintrat, 11 fjctffre noeff
bem ofterreieffspreuffifeffen dl'rieg oon 1866, jdf;Ite baöfelbe noch
triefe Offiziere unb Unteroffiziere, bie an biefen Jldmpfen teiri
genommen Ratten. Sb gab fogor noef) oiele f>ferbe im 91egi=
ment, bie bie Jl'riegbfirapajen mitgcmoclft f;otten, jeboef) nur
©cfrimmet. ©ieb feffeint bab alte poririfclfe ©priefnoort: „SBer
feinen ©cfrimmel ffat, f;at fein guteb f>ferb ;/

, ju beffdtigen. 21 tief)
mir gab ber Sbfabronbcfjcf ein groueb, erfa^rene^roffigeb^ferb.
Sb fsatte ben Trompeter in ben 2(ttaefen bei 91oef)ob, iüoniggrdfj
unb 2Jfufc^roi§ getrogen unb frief; „Äojof". ©ie Srfofjrung unb
bic $enntnib ber $ommanborufe forme ber ©rompetenfignafe
eineb folgen im ©ienfi ergrauten Veteranen finb ftounenbmert.
©ab poririfclfe $aOa!Ierifien*S0iaterial an 9Jienfcf>en unb ^ferben
friert aber oucl) einzig in ber ©eit bo. 3 cf) fuge bieb frei oon
allem Sbauoinibmnb; bobfelbe fjorte icf) aub bem SOhmbe oon
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fompetenten ütuötanbern auö ber Umgebung $aifer granj
3 ofepf)ö/ mie Äaifcr 2Büf)eIm3. ®enn ein ofterreidfnfcffer Dberft
ein gaüjifcf)eö Regiment unter fein Äommanbo befommt, bat
er fein 3beoI erreicht. (£ä roirb fiel) nicl)t ein eitSger, ohne
2ftüc!ftcf)t auf feine iKoffenfpmpatbien finben, ber mir barin
Übertreibung »orrcerfen mirb.

Berlin
kCünstrustorisüies/iM^fltut MärJifil

Ausgöc-;i ■
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5ÜS ich in mein Regiment eintrat, mürbe bic neue Drganü
fation erft tnö Seben gerufen: icf> lernte ben potnifeffen ©otboten
fennen, mie er bei SBogrom, ©omo;©ierro unb SBomra mar,
alfo na cif) meft otö einem ^a^rje^nt aftioen ©ienfteö.

Qfö ift boö ein ganz munberoottep ©otbotentppuö: ©türm,
.Kälte unb ijufäe geben if;m eine marine, braune Patina unb
borren ibn auö; Sotfroft unb @mtjcf)ioffenf)eit taffen ben Unter;
tiefer fjcrrmrtreten. ©ie gorbe feineö SOfofurenfchnurrbartö ift
non ber ©onne gebleicht, bic 9(cf)tfamfeit täfft ihn bas? 5(uge offen
batten, ber ©ienft ftreeft ihm ben SRüden grobe, boö ^Pferb macht
ihn getenüg unb befjenb.

3cf) fanb im Regiment noch ^ ü. Srabitionen oor: gren=
jentofe SSerodftung beö ^ioilftanbeö unb eine fyofye Meinung
oon ber Überlegenheit ber Stimme über alle onberen Berufe.

Sie neue Drganifation, bie bie 9Rutterfpracf)e onerfenntunb
atten, auch bem Unteroffizier geftottet, fetbft bem Koifer potnifch
ober ungarifcf) zu antmorten, menn er ber beutfehen ©prache
nicht mächtig ift, ber Stufcntbatt ber ^Regimenter in ihren i)ei;
matöbejirfen unb bie größere Sfnjafit potnifcher Offiziere heben
biefe SÖerhättniffe ungemein rafcf) geänbert.

@Hn Sppm? beö atten ©tilö mar ber Söocbtmeifter ©ibor,
£>b er Sluthene ober SRafure mar, muffte niemonb, mabrfchein;
tich auch er fetbft nicht, ©ein ^otnifcf) mar fefjr gebrochen, aber
metch ein ©otbat unb metef) ein Sppuö! 51uf ber 23ruft bie
Sopferfeitömebaittc, auf ber Stange ber ©äbetfieb einest preu;
(pfeifen ijmfaren, auf ber ©tirn bic ütarbe oon einer itatienifchen
ober fronjofifchen Kugel, ein prächtiger, bufclfiger ©chnurrbart
unb eine fo martiatifcf)e Rottung, baff fogor bann, menn er in
feinem entfefztiefien Kaubermetfcl) h etou$potterte: „SDMbe ge=
borfomft, ^onie Süttmeifter, baff ©cbfabron geftettt ift!“ in
jeher ©itbe echt mititärifche Betonung, in jeber 23cmegung um
oergteichtiche fotbotifche ©ehneibigfeit log. Unb jungen tat eö

bei feinem Slnbtict nur leib, baff biefeö einzigartige SERoteriat
itgenbmo unter frembem, itatienifchcm feimmet bienen, feine
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Sftutterfpraclfe »ergeben muffte, unb fca^ ifjm jum ©an! bofür
kugeln gurren in ben Körper gezogen batten.

heute ift ber ijerr ffiaclftmeifter (bfnnnro ober ber Korporal
©rofa ein ebenfo trefflicher ©otbat, ober er fpriefft ein reineb

^Potnifcf)/ ift mit £eib unb ©eele in SSronomicc ober 59iogüonp,
mo er feinen 23auernf)of fjat — unb lieft in ber Kantine bie
©ritogie oon ©ienüemicj ben ifm mit foeffter Spannung ju=
Ijorenben Unteroffizieren laut oor. — ©ic Xpelbentatcn unb bie
©efefrieffte ber 2Bocf>tmeifter beb 17. Ofofjrffunbertb, beb grimmen
Cusnia unb beb marteren ©orofa reifen bie SBocfytmeifter beb
20. fjofjrfmnbertb, bie oon bemfetben gleifcf) unb 93tut finb,

50



F)in / inbem fie bic fclmne polnifcfm @pracf)c unb bie 93er=
gongenfyeit ihres fBaterlanbcS irrten nahe bringen.

SReine 3Ihnlicf)feit mit meinem fBmillingSbruber mürbe beim
SRilitdr jur -Quelle unerfcfjbpflicljer tragifomifcf)er Spifoben.
Sine ber omüfanteften ereignete fiel), als mir beibe ju SeutnontS
befbrbert mürben. 9Rein S3ruber biente ftdnbig bei ben Ulanen,
icf) hingegen mürbe in meiner Sigcnfchoft als Sieferoeoffizier nur
non =3cit Jtt j3eit Zu 'u ^Regiment cinberufen. SoS erfte UIanen=
regiment (profaner 23ejirf) ift eines ber heroorrogenbflen tRegi=
mentcr ber oficrretc^ifc^en $aoollerie unb mirb gemoljnlich nur
unter baS ^ommonbo non Dberften mit Xiteln unb ^iflorifc^en
tRomen gcftellt. SS fommt jebod) manchmal oor, baff ein 5ln=
mdrtcr auf baS Äommonbo bicfcS ausgezeichneten ^Regiments
noch nid^t genügenb im Slonge norgefchritten ift, unb baff man
einftmeilen irgenb ein ^rooiforium einfegen muff, um im ge=
gebenen SRorncnt, menn ber $onbibat jur Steforberung reif ift,
für ihn baS ^Regiment jur Verfügung ju hoben. Sin foldfeS
tprooiforium fallt in ber Siegel irgenb einem titellofcn Dberften
ju, ben man bann, menn jener „^onalier" enblich fein potent
hat, ohne Umftdnbe, unter irgenb einem Sßormanb in ben 2ftu|p
ftanb oerfegt.

3ch betone, baff fiel) baS alles feit jener >3eit ftarf gednbert
hot. 33cmciS bafür, baff oon einigen jmanjig SlrmeeforpS nur
ein einziges einen ülriftof'roten, ben Strafen SluerSpcrg zum
Äommonbanten hot, mdhrcnb bie übrigen ^orpScgefS olle ohne
Ausnahme feine ©eburtSorifbfrotcn finb.

„3m jenen feiten“ mar übrigens ein fehr tüchtiger SRonn
unb oollenbcter ©entleman, ein gemiffer Jl... Dberft. Ser
ariftofratifche Slnmdrter, ©raf 91., mar eben zum Dberften be;
forbert morben, unb man fuchte gerobe noch einem SSormanb,
um ben Dberften $. zu befeitigen.

Sine SvegimentSinfpcftion oorfchügcnb, fommt ber i?aupt=
infpeftor ber Äooollerie, ©rof ^ejacSeotcS, nach profan. Sin
prächtiger SppuS, fnochig, mit einem 9iouboogelgeficf)t, ein
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91uge unb bas halbe ©eficht mit einer fctymatjen 93inbe bebecft,
um eine tiefe, oon einem preufftfcffen ijmfarenfabel hcrrührenbe
Sorbe 311 oerbecfen. Ser rechte leere 5’lrmcl fnnaufgcflccft,
benn ihm fehlte auch ein 91rm. Sin ausgezeichneter Svcitcr unb
©olbat, bcr l;of;e Slnforberungen (feilte. Sic höheren Offiziere
fürchteten ihn mic baS geuer.

9Iuf bem Sra lauer ©eldnbe mar baS Segiment öoll§af>lig
aufmarfeftiert. ßpjellenj ^ejacSepicS, ben SegimentStrompeter
an ber ©eite, beginnt bie SluSbilbung ber ©emeinen unb ber
Unteroffiziere im Seiten fomtc im Sjtercieren ju prüfen. Snb=
lieh gef;t er ju ben Offizieren über unb lafjt fie bie fcf)merftcn
Soolutioncn zug=, eSfabrom, fchltefflich bioifionSmcife auSfühtcn.
Silles geht mie am ©chnürchcn, ganz unmöglich ctmaS auSzu=
feizen, baS Sempo, bie Siftanzcn, bie Sichtung, alles mit ber
S>razifion einer SSafdhinc; unb moS bas Seiten betrifft, fo ift
borüber gar fein SÖort 511 verlieren, ift cS hoch bie Sitte ber Sitte.

Snblicf) ein gehler! Unb zwar ein himmelfchreicnbcr gehler,
benn er bemeifl flor mie auf bcr ipanb, baff bie Offiziere biefes
auSermahltcn SegimentS baS „Sperzierreglement“ nicht leimen.

Sßorher muff ich ermähnen, baff nach bem Scglcment
jebe Ssfabron, bie zur Sttacfe übergeht, fei es in entmicfelter
Sinic, fei cS folonnenmeife, einen Offizier hinter bcr gront hat.
Sie michtige Solle biefcS Offiziers befiehl barin, baff, menn bie
gefrfflagcne Ssfabron umfehren foll unb menn entmeber (3eiU
ober Saummangel (ein Jbohlmcg, ein (Unnaler ©teg im SBolbe
ober eine Sorfftraffe) ben Offizieren an ber ©pige nicht gcflattct,
burch bie bicf)te Slenge ber ©olboten hinburcf) mieber an bie
gront zu gelangen, befagter Offizier hinter bcr gront bie Ssfa=
bron fo lange führt, bis fie ficf> oon neuem formieren fann. SaS
diommanbo zu btefer Söenbung lautet; „$ef)rt euch!“ ober ein
cntfprechenbeS Srompetenfignal.

Sie gcflrcnge Srzellenz fpicltc hier ein menig bie Solle bcs
Sunuchcn, ber bem oerurteilten slpafcha bie grüne ©chnur 00m
Sabifchah bringt. 2m ber Ssfabron auf bem rechten glügcl.
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fccr bem ©rofcn sPejacöe ,oicö am ndcffften mar, befanb id) micl)
an berSpiftc atö einer bcr 3ugfüf;rer, mein 93ruber bogegcn alö
ber Dffijier Inntcr ber gront auf ber rücfmdrtigen ©eite ber
(ü'sfobron. ©iefcr Dffijicr fjinter bet gront reitet gevobfmlicf)
in einer 2Bolfe non ©taub, man fielet ifm nur unbeutlid), fo baf?
©raf ^ejacöeoicö nur mid) allein oor ber gront rcitenb berncrftc.

©ait rounberoüd ausgerüstete Regiment trabt claffifcf) über
baö ©eldnbc baf)in, alö ©ireftion ift 2Bola ^uötomöfa angegeben,
©a ertönt baö ©ignol ber filbernen ©rompcte (beö jpaupttrorm
peterö); ,Galopp!“ ©oö ^Regiment fallt fofort in ben @alopp=
fptung; mieber ein ©ignol: „Slttoüe!" ©ic gezogenen ©dbel
flirren unb büßen in ber ©onne; bic ^ferbe ftürmen nulb
ooran. SSieber ein ^eicfyen: „SRarfcf)! SRorfd)!" ©a fliegt
fd)on jebeö ^Pferb roie toll, unb bie Ulanen brdngen oormdrtö:
„jpurra!", inbem fie bie Offiziere oor ber gront einbolcn.
©er Dberfl allein reitet bem Regiment ein roenig ooran. ^3l6f?=



lief) baö ©ignol: „$ehrt eucf)!" 2ßtr ftnb oon bern unrettbaren
geinb fchmdhlicf) gefc^Iagcn. 3m eine SBoIfe non ©taub gehüllt,
fefjren wir, noch ntcf>t neugeformt, oor bie ©Reifens jurücf, fo
baff jeist oor ber gront jene Dfftjiere retten, bie oor ber ÜBenbung
hinter ber gront maren.

Stber o ©cfjanbe! D ©chmad)! ©ort oor ber erften ©öfa;
bron: ,,©a reitet ber Jterl! ©er Leutnant ba! ©er oor ber
Slttocfe auch oor ber gront mar!!" ©chrecfltcf)! ©ntfefslidf)! Unb

nod) baju mit einer SOiiene, ol6 ob er überzeugt todre, auf bem
richtigen ^lafse ju fein. „ipa—alt!!" bonnert bie ©pjellenä, oor
ffiut fcftdumenb; boS Xrompetenfignal roieberfjolt; „Spalt!" unb
botb barauf boS ©ignal: ,,©te Herren Offiziere ju mir!!"

©oöRegiment bleibt rote eine harter flehen, fünfzig Dffijtere
reiten „üDtorfcf)! SD?arfcf>!" jum ©rofen ^ejocöeotcö unb fielten
fief) in fcfrongeformtem greife, beffen SDUttelpunft er ift, um ihn
herum. günfjig Spdnbe erbeben fiel) gleichseitig ju ben Ulanen;
müfsen, oon roo fie noch s e bn ©cfunben, roie auf ^ommonbo,
ebenfo rafcf> roieber ^erabfinfen. ©raf ^ejacöeotcS begann,
feine 9But bejdbmenb, in elegifd)em ©one, mit fcbmerjberoegter
©timme eine Siebe in großem ©til, beren ©tnn man fürs baf)in
Sufammenfoffen fonnte, bofj eS einft ein rounberooHeö 9icgi=
ment gab, meid)es als S3eifpiel für alte anberen gelten fonnte,
nun aber in ungeeignete ipdnbe geraten unb, mit ©erlaub, fo
auf ben Spunb gefommen ift, bofj fogor bie Offnere biefeS um
glücffeligen Regiments beute nicht mehr roiffen, roo einer t)in'
gehört.

©rftaunt, hoch immer noch fframm unb unberoegtich fielen
roir ba. Sltemanb hat eine 2II)nun9/ toorum eS fidf) Ijanbelt, unb
roeiche ©öfobron fo gefünbigt hat- ©üblich jur ipouptfache, bie
ben ©erfüll beS Regiments fo büfter illuffriert, übergeljenb,
beutet er auf meinen ©ruber: „©iefer Sperr Leutnant ba ift
foroobl oor ber 2XttacEe unb bem Jtommonbo: ,$efjrt eud)‘ oor
ber gront ber ©Sfobron geritten, roie auch nachher ...! ©ö ge=

nügt... nicht wafyv, meine Sperren?"
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©ie Singen oon fünfzig Offizieren bilden belufHgt auf. Die
$innlaben preffen fiel) frampffjaft jufommen, um nicht laut
üufjulacfjen. Der Dberfl, ber übrigenb wof)l wufjte, bafj ihn
ohnehin „ber blaue 23ricf“ (bie Slufforberung |um Übertritt in ben

Sftuljefianb) erwarte, froh, bafj fiel) bie (Spjellenj wenigflenb in
biefem galle eine 93lofe gegeben, erwibert ironifefj tackelnb, bie
Offtjiere fetneö Stegimcntb teuften ganj genau, wo jeber naci)
bem jeweiligen jUtmmonbo hingeljbre. „Ebenfo war biefer fperr
Seutnont hier an feinem ^lo|e, wie“ — auf meinen 93ruber
jeigenb — „jener bort... bort Epwellenj!" ... 2Bir jlanben im
greife, icf) etwab me{jr nach rücfwdrtb. ©raf ^ejoebeoieb, ent;
rüftet, bafj ihm ber Dberji nod) mit einer folgen ©elbfificherljeit
ju antworten wogt, lehrt fiel) rofcl) nach mir um ... unb —■

unb, infoweit eine (Spjellenj unb ein Äooallcrieinfpeftor ein
bummeb ©efidf)t machen fonn, tut bieb ©raf ^ejacbeoicb.

9licf)t lange jebocl), beim er war fing unb feljr wohlerwogen,
unb er amüfierte fiel) halb felbfl über unfere 2ll;nlicf)feit. ?Üicf>tö=

beftoweniger würbe Dberfi $. halb borouf in ben Sruhefianb
oerfe|t, unb bob Regiment übernahm ©raf 9]., ebenfalls ein
©olbat oon echtem ©clfwot unb Jlorn, beffen Urgrofjooter unb
©rofjoater fefton ©olbaten waren, unb beffen ißater btefcö Sie;
giment bei Slfpern geführt hotte.

* **

Sllb ich, gemeiner Ulan unb fpdter Korporal, noch nicht
burcf) bie ©chranfe beb Dffijierbrongeb oon ben ©emeinen gc;
trennt war unb mit ihnen in immerwdfjrenbe 23erührung f’am,
habe ich bie chorofterifHfchen SRerfmale beb polnifchen ©olbaten
genauer fennen gelernt. Unb jwaroon ber beften ©eite. Die an
ben SMwafb unter freiem ijimmel beim ©erdufch ber wiehern;
ben unb ihren ipafer mit Slppetit oerweljrenben Ebfabronpferbe,
im jpeu; unb Supinenbuft »erbrachten Machte brachten unb
Einjährige ben Unteroffizieren naher, infoweit wir alb Äom;
manbanten ber Sßorpofien ober ber ^otrouillen oon ber Ebfa;
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bron unb bamit aucf) öon ben Dffijieren, in beten ©efellfchoft
mit unö eigentlich aufhielten, entfernt roarcn. @ibor, bet 5Beit=
gereifte, gab unö, nacf)bem et fielt) burcf) einen ©ufofeh geftdrft unb
butch ein paar ©idbehen @fitr)onn<3 feine Srjdhferfuabo angeregt
hotte, feine $rieggcriebniffe jum beften; einfach unb aufrichtig.
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otjne 2(u[fdf)neiberei unb fo intereffont, bof} mir, trotjbem rnand)=
mal im Umfreib beb Simaffcuerb bab ©eficffer oon allerlei
dbdtcffenb unb SRoriecfyenb hinter bem »Baun ju fjoren mar, eb

norjogen, ben ©rjd^Iungen beb „djerrn" ffioclftmeifterb ju
tauften. Söeitonb ©raf Stnbreab grebro unb icfj mußten ifjn,
ebenfo mie anbere gleichzeitig ben alten fjan ©aboto im i£atra=
gebirge, auf fencb Terrain ju tocfen, mo fjicr bei ^Pferb unb
©dbep mie bort bei bev elenben gtinte, bie urmücfpige ©eete
beb poInifdf)en Säuern mit alten itjren SRerfmaten zutage trat.
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91ad) -Seenbigung meiner militdrifcben ©ienftjeit unb bem
ülblegen beß Cffijierßepamenß fdfjicfte mid) mein ©ater na cf)

93ariß unb riet mir, mid) in bcr Schule 93onnatß ober (üobanelß
raeiter außjubilben. 3 cf) mar in ^oriö, baß icb alß dl'inb oer=

foffen bette, fremb, unb eß mdre eine Unbonfbarfeit, menn id)
bier nid)t mit tieffter unb anfric^tigftcr ©onfborfeit bcr ecf>t pof=

nifd)en @aftfreunbfd)oft fomie bcr faft odterlic^en gürforge gc=

benfen mürbe/ bte mir im jpaufe beß greunbeß meineß Soterß,
beß @rafen dbonftantiu 23ranicfi in ber Sftue be ^ent^ieore
jutcil mürbe. @rof dlonftontin unb ©rdftn dpebmig, geb. ^0=

tocfa/ Rotten ibr jjeim jum Sammcfpunft ber poInifcf)en greife
gemocht, ©aß spolaiß beß gürten (üjortorpßü, ibotcl Sambert,
batte cß ju jener ^cit bercitß ju fein aufgebbrt. SBiffenfcboft,
Literatur unb potnifcfoe ,Kunjt trafen bort mit ber fmd)ften poI=
nifd)en unb franjofifd)en äfrifbfratie jufammen; eß f)et feine
ieroorrogenbe ^erfbnlicbfcit gegeben, fei eß ber pdpfttirfje
Dluntiuß ober bcr fcbmebifcbe gorfdf)ungßreifenbe Olorbcnßfiblb,
bie, menn auch nur ju furjern Aufenthalte in ^ariß, bic Sd)melle
bicfeß im bcftcn Sinne ariftofrotifcben Jjoufeß nicht übcrfdf)ritten
batte. ©raf dlonfiantin liebte feine ©affe beß SHorgenß jum Zee
um ficb ju oerfommeln. 3 cf> fef;e biefen fronen Jjetmanfopf
unb bie Sjene, bic ficb jeben borgen mieberboltc, oor mir.
©ie erfte ^ofl: ohne ju übertreiben, minbeftenß 60 polntfc^e
23riefe mit 23ittcn um llutcrftüfeung. ©aß mdre fd)Iiefjl{d) nicbtß
21ufjergem6bnlid)eß, bocf) maß id) bcmunberte, mar, baf; jeber
bicfer 23riefe oorn ©rafcn oon 3(nfang biß ju (Jnbe burdfjgelefen
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mürbe, worauf er mit farbigem 93Ieiftift bic fybfye Der Summe
auf bab buttert fc|te, bic Bluguft, ber .^aubhofmeifter, einem
jeben biefer 93ebürftigen auöjujobleu hatte. ©ie ©oben fclfmanb
ten jmifcfjen 5 unb 25 grancb. OMnnen mir burdfffcbnittlicb
10 grancb, fo hoben mir, onfjcr ben oielcn onberen aniefmiicben
©ummen, mie für Die ©dfulc in SBatignoIIeb, Die polnifche
^treffe (l’Assomption) ufro., über 500 grancb allein an täglichen
Sllmofen.

Sin greunb unb College meines 93oterb, ber oubgejeiclfmete
SRaler Jjeinricf) Svobafombfi, ber in nahen 23ejiefnmgen ju £eo
S3onnat ftonb, gab mir ein Smpfehlungbfcheiben an if)n. Sb
mar mir ndmlicf) borum ju tun, baff er mich in feine ©cfmle auf;
nehme. 3» cf) marf mich (unerfahren, mie ich mar) in meine
beften Alleiber unb mochte mich auf ben 2Beg ju £eo 93onnot.
Sr empfing mich, kanf ^er Smpfef)Iung, fehr herzlich tn feinem
Atelier. Unter anberen 23ilbern foh ich bort auf ber «Staffelet
bab befonnte Vertrat ber 9D?abame be Sßieil Saftei, bab feiner
Sßotlenbung entgegenging, eineb ber berühmteren Sßerfe beb
93onnotfcf)en ^infclb. SO^ctfier 93onnat gab mir eine Äorte unb
trug mir auf, mich fofort nach feem 93ouIeoorb Slichp in feine
©chule ju begeben, mo ich nrief) an ben Sltelieroorftanb Jjerrn
o. Tirmoib ju menben hatte.

3m ber ungeheuren J?afle tnit Oberlicht ju ebener Srbe
eine grofje 9fnjof)I oon ©taffeleien, baoor junge ßeute in
S3oretten, ijjüten unb langen, farbenbeflecften Seinenfitteln, im
SDhtnbefurjeTonpfeifen, bic man „Bi-üle-gueules“(9}?aulbrenner)
nannte, ©ie arbeiten inmitten allgemeiner ©title unb dlom
jentrotion; burch ben Tobafbqualm hinburch fchimrnert in pf)an=
toftifchen Dpoltoncn bab ÜBeif eineb grauenforperb. ©er oon
©üfatio, Tabaf unb grauer Seife jum Steinigen ber ^infel her;
rühren be ©eruef) ift mir ebenfo mie bieb gonje 33ilb noch aub ber
Münchener Sffobemie her oertraut.

93ei meinem Sintritt entftanb, nochbem ich an ber ndchften
©toffelei nach dperrn be Tirmoib gefragt hatte, fofort grofje 93e;
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roegung unb Sann. „Tiens, un nouveau!“ (©eßt mal, ein

„bleuer“!) 2)oS 93iobell fprang als erfteö oorn ^obiiiin ßerab,
hinter ihm trat baS gange ©remium gufommen, um ben neuen
-Konbibaten ju muftern. S3aS 5ERobell, ebenso prirnitio befleibet
rote auf bem spobium, entfcf>tcb guerft „qu’il a Fair gentil“,
worauf auch meine gufünftigen SoHegen fonben: „Oui! il n’est
pas mal“.

T)aS mar ber rein äußerliche ©nbrud, jefjt ßanbelte eS |icf>

barum, gu triffcn, rooS für einer icf) fei. T)aS 93iobeIl oerlor feine
©idßerßett nicht unb mit einem (ürnft, ber gu feinem -Koftüm im
SSiberfprucf) fbnb, ließ eS feine SBeiSßeit leuchten: „Tu n’es
pas Prussien, par hasard?“— „Non, je suis Polonais.“ „Tiens,
tu es Polonais, c’est rigolo ga.. . Oü c’est que cela se trouve
la Pologne ?“ Dfue mit =3eit

Su einer Slntroort ju taffen, fagt
fic: „La Pologne! Yoyons, c’est lä-bas tont en haut, pres de
la Suede.“ — „Allons donc, t’es bete!“ — „C’est vous tous
qui etes un tas d’ignorants!“ —• entgegnet fic beleibigt. <Sinft=

meilen richtete man an mich einige geiftreieße fragen, mie g. 93./
ob bie größere ^robuftion oon £ran auf bie Söerminberung
beS 93ienfcßenfreffcrtumS in ^olen oon Einfluß fei. 3ch a1lt=

mordete höflich/ olS mich plb|lich baS 93iobell, baS nicht ftillßalten
!ann, [ragt; „Dites donc et comment qu’elle s’appelle votre
ville natale lä-bas?“ 3m meiner jjormlofigleit ontroorte ich:
„Cracovie“, morouf bie @cß6ne, rot oor >3orn, mir fchroff er=

fldrt, baß eS fie eigentlich nichts ongeße, rote „ce trou“ (bicfeS
So cf)) heiße unb baß fie mich nur aus jjofließfeit gefragt höbe,
ober fie hdtte nicht gebucht, baß ich ißt »Par une salete!“ (mit
einer Unanftdnbigfcit) ontroorten roerbe. £)ie -Kollegen, bie jeßt
erft ben ©oppelfinn biefeS SBorteS begriffen unb gleichzeitig
meine ratlofc 93dene faßen, brachen in ftomerifcheS ©eiachter
auS, baS fich lange nießt legen wollte, ©nblicß fragt mieß je=

monb ernftßaft, in oerfoßnlicßem Hone: „Dites donc, peut-
etre qu’elle s’appelle vraiment comme cela votre ville natale ?“
93?it bem oollften 9IuSbrucf ber Slufricßtigfeit, beffen icß fdßig
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mor, beteuere id), fie heifk mirflicf) fo unb nicht anberö. Sin
erneuter Sluöbrucf) non noch f)erjlkf)ercm Sachen, in baö bie
£)amc nun mit einfHmmt. öa fie ben Mangel irgenbeiner
bbfen Slbficfd meinerfeitö cinfief)t, erfldrt fie mir unter Sach=

poroppömen, ich möge nieoerfuchen, ju iffr in ... intimere 93e=

Stellungen ju treten, roeil barouö nichts) merben mürbe.
2öes)balb lachen fie fo!? — bacf)te icf) bei mir. ©pater erft

bat man mir biefeö SBortfpiel erfldrt. Sö harmoniert nicht im
geringfien mit ber ®ürbe beö potnifcf)en Sfthen, hoch um ein fo
fcfjmereö SBortfpiel im ginge Su ert>afct>en/ muf man gebür=
tiger gronsofe fein.

©ie Prüfung mar ju meinen fünften ausgefallen; man
beutete auf eine fleine ©eitentür unb fagte: „Monsieur de
Tirmois est la, allez et dites-lui que nous n’avons rien contre
votre admission.“

3cf) trat in einen niebrigen, bunflen Staunt, gleichseitig
mürbe bie Kür hinter mir jugefchlagen unb ber ©cf)tüffet im
©chloffe umgebreht; ein efelf)after ©erncl) umfing mich- 3»d)
befanb mich in ber Slumpeltammer, bie jur Slufbcmahnmg ber
23efen unb jum Steinigen ber SMnfel biente, beim ich erblicfte
eine Slnjahl oon Konfcfmffeln mit übelriecf)enber grauer ©eifc
unb eine Unmenge oon Soppen, bie über unb über mit oer=
troefneten färben bebeeft mären.

hinter ber Küre ©timrnengemirr unb haftiges) goutieren.
3 ch mutmofjte, baff es) fich um irgenbeinen ©chabernacf, ber
mir galt, hobeln müffe, unb baff oon meinem iSenebmen bas)

meitere »Bufommenleben mit ben Kollegen in ber ©cfmle ob=

hangen mürbe. SSIein neuer Stoct unb ^pftnber toten mir im
oorous) leib, hoch ich martete gebuldig. Snblich rief man: „Eh
la-bas! le nouveau! rentrez!“

Sch öffnete bie Kür unb juglcicf) mit bem Kogeölicbt ouö
bem ültelier überflutete mich ein SBofferftrol)! aus) einem (Unter,
ber fo gefchid't über ber Kür befefligt mar, baff fich beim Öffnen
berfelben unbebingt feine untere Jjdlfte noch oorne neigen
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muffte. Olajf wie ein
^ubd machte icl) gute
SOden e jum bofen ©piel
unb licjf refignicrt über

mid) ergeben, mab bic
uralte Gepflogenheit er=
f;cifcf)te.

9J?an belohnte mich
bafür fogleid), in bem
man mid) forgfaltig ob=

trod'nete unb mich bomit
trbfiete, baff ber fSpimber
noch einem „coup de
fer“ (Shifbügeln) für 10
@ouö nocl) nie! gtanjen=
ber wirb, wie juoor,
einflmeilen fonne icf)
barhäuptig jum „ma-
stroquet“ (2Bein[cl)dnfe)
gegenüber gehen, „pour
feter la bienvenue“.

,,La bienvenue“ (bie
SBiüfomm = Zeremonie)
geht nach einem ewig fiel)
gleichbtcibenben ^ro;
gromm oonflatten. £)ie
ganje ©chutc, einfd)Iiefp
lieh beü Sftobedb (bieö=
mai etmab mehr befleiß

bet), morfchiert in ben
SMert'itteln jurn nocl):
ften „chand de vin“
(marchand de vin), mo
baö burefmäffte Dpfer
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ade mit einem „punch au rhum“ unb buchen, fog. „eclairs“,
tvaftieren muff. Süßenn eS au cf) biefe ^robe mit fetterer ‘sSZiene

befielt, fo erfolgt ba£ Enbe aller Scfnlanen. 91ur eine
„corvee“ (gronbienft) bleibt if;m noch, folange nicf>t roieber ein
„nouveau“ erfefjeint, b. i. baö 5Rocf)merfen oon Äofö in ben
Dfen.

.Kaum jroei Setzte, beoor icf) bieö fcfjrieb, mürbe in mir biefe
fdfjone Sugenbjeit unb meine erften Stunben bei SEJleifter

23onnot mieber lebenbig. 3cf) ging an ber Ecole beö 23eaup;21rtö
oorbei nad) bem £upembourg, um bie neuen, für biefe pracf)t=
oolle ©olerie ongefouften 5öerfe ju befic^tigen. Sin biefem
SOZoimorgen trug icf) einen Slnjug oon gelblicher Schattierung(„unb hatte felbfberfidnblidfj baö 93onb ber Ehrenlegion
im .Knopfloch* 3 cl) fege eö mif aufrichtigem Vergnügen fchon an
ber ©renje an, in üjeumont ober in SeutfcfpSftiricourt, benn
eö ift in gtanfreicfj auf jebem Schritt ein d)af|eportout unb
bie befte ^Legitimation. Sdö ich an einem „chand de vin“
oorbeiging, erblicftc icl) eine ©nippe non jungen SOZolern mit
einem meiblichcn SOZobell, bie „la bienvenue“ feierten. —
©enou fo roie oor breiig Halmen jüngelte auö ber spunfeh*
terrine ein bläuliches) gldmmcfjen empor unb mit ebenfo gefum
bem Slppctit oerfcMmgen bie jungen ßeute bie „eclairs“. So
fich bieb auf bem 23ürgerf!eig unter ber SOZarfife biefjt neben ben
Straffenpaffanten abfpielte, blieb ich unbemerft einen Slugem
blict flehen unb beobachtete mit ber ganzen aufrichtigen Spm=
patfjie, bie ich ber franjofifcI)en üjugenb entgegenbringe, biefe
fro|licbe geier. Sie jungen Seute erblicltcn mich unb lafen
mafjrfcheinlich in meinen Slugen, baff ich trofs meines? 211 terö,
mich fu feie fchone, golbene üpugenbjeit jurüdberfefjenb, oon
ganjem iperjen an ihrem §cft teilnehme. SOZeine üjahre unb
baö S3anb ber Ehrenlegion mußten in ihnen bie Söermutung
machrufen, ich mdre „un collegue qui est arrive“ (ein College,
ber Karriere gemacht hat)/ benn fchon maren einige oom
Sifcfe aufgeflonben unb bie dZunfchgldfer erljebenb, riefen fie:
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„A la saute du chic type en jaune!“ 3U beut)'cf) etmo: „@b
lebe bte fcf>tcfe Sippe in ©etb!"

3 cf) f;atte dbottegen aller Nationen unb finbe, ba| bie gram
jofen bte tucfjtigficn Arbeiter finb. ©obei liegt fcfmn in if)rer
9vaffe ein gemiffer ebter Stnfionb unb ein oübertefeneb gönn;
gefügt, bie ficf> mit aufjerorbenttidfer ©emiffentjoftigfeit unb
Stubbauer vereinigen. @ie ftdten an onberc f)of>e Stnforberungen,
aber ebenfo [jofje an fic^ [efbfi. 3m ifmem Urtexte finb fie jurütf;
Ijaltenb. — SBenn im ©oton ein erftüaffigeb 2MIb Ijdngt, ein
„clou“ unb eine ©nippe junger in beffen S5etracf)tung »en
funfen bafietjt, roirb man nie metjr atö: „Oui! c’est assez
drole!“ (sic!) bbren. gutereffont unb cbaroftcriftifcf) ift in ber
franjbfifcljen ©cfpite ber (hmft, mit bem man breivicrtel ©tun;
ben fjinburcf) arbeitet unb bob tolle Treiben vott Übermut,
©cf)erj unb 2Bi| mdljrenb ber öiertetflünbigen ^3aufe. „L’esprit
gaulois“ (dfft 9tofetcn fleigen, 511 benen fiel) bie fcf) 6ne unb bieg=
fame ©proefje fo fefjr eignet. ©ie9reoftion ber jungen Sempera;
mente naef) ber Stnfpannung alter ©eiftebfrdfte mdljrenb ber 2tr=
beitbftunbe bricfjtfidf) in einer gorm 23aftn, bie ben „bon bourgeois“
manchmal ffonbatifiert, boct) nie beb attifdjen ©atjeb entbehrt.

SBdfjrenb meiner ©tubienjeit [tanh bie franjbfifcfte jbunft
auf iljrem jBenit, unb icl) fann ifjr alb t|r mariner Sßereljrer nur
münfefjen, bafj fie ftetb dfmticfje ©cfjaren Sitter unb eine eben;
fotcf)e gteferve an jungen tjoben möge, mie bamatb.

93on ben Sitten; SReiffonnier, Sobonet, (üorotub ©uron,
23onnat, 23oubrp, Sttptmnfe be SReuvitte, SORunfocfp, 93enjornin
(Sonfiant, ßefebvre, ^puvib be Stjovanneb, iöibert, 93ouguereou,
ßpoptin, ©uittemet, 3iaeguet, ©ubuffe, geon ip^ut ßaurenb,
9Me. 3iaequemart, iporpignieb, Sohn, ©inj, ©uej u. a. m. Sin
jungen: 93ebnorb, ©airin, 23outet be 93?onvet, ©agnamiSom
veret, SDiapence, Setoitte, Piodjegroffe, ©ervep, gtomeng, Stirne
iDiorot. Sßon ben ^oüu: (üfjeimonbfi, auf ber ipofje feineb (£r;
fotgeb, Stpentomicj, 3iacef SDMqembfi unb icf>, bie bamatb noef)
völlig unbefannt, unfere erften ©djritte magten.
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Um bxefe =3cit gcfcF>af> eS, baß ich, offne eS ja motten, auf
24 ©tunben jum jöefb beS SageS in Paris mürbe. Sßon ber
gefamten treffe mürbe mein „coup de tete“ in felfr fpinpatlftt
fcF>er QBcifc befprocffen.

3d) hatte eine hübfdfc fange Parifer ©dfaufpielerin gebeten,
mir ju einem Porträt ju filmen. grdufein §ifine (Veline Selefp)
hatte meber (Stimme nocf) Salcnt, jebocF) entjücfenbe Toiletten,
unb fie felbft mar fo reijenb, mie eS nur eine Poriferin fein fann.
(Sie fagte mit ^reuben ju. SaS lebensgroße Porträt „en pied“,
fefbfberftdnblicf) unter bem Sinfluß S3onnatS gemalt, lieferte
idf rechtzeitig in ben Salon ein, berpd) bomolS nod) im Calais
be l’^nbuftrie auf ben (üffampS SlpfeeS befonb. Palb erhielt
idf ben 93efcffeib, baß mein 23ttb mit bem 9lecf>t auf bic „cimaise“
(©efichtSffbhe) angenommen mar. Steine unb meines PJobettS
greube barüber mar ebenfo groß mie oergdnglicff.

Ser UnterjioatSfefretdr ber S3eou,r;2IrtS im Unterrichts;
minifferium mar bomolS ber neuernanntc .Sperr Xurquet. ©ei
eS aus bern ©runbe, mett bic ottgcmcine Sofung in Paris bamalS:
„place aux jeunes!“ hieß, fei eS, mett er Popularität erlangen
mottte, furj, er mirfte auf bic 3furp bobin, baß fie meniger ftreng
unb rüttficfttSloS mie fonft oorgeffe. Sie ijurt) hanbefte in feinem
©innc unb nahm 7000 23ttber an, mdbrenb bisher baS Pfoptmum
beS planes ffbcffftenS für 4000 auSgercidfft hatte.

Natürlich mürbe febeS große 23ilb, beffen ©chbpfer unter
ben Pfitgfiebern ber .Spdngefommiffion feine gürfpreeffer hotte,
entmeber irgenbmo hoch oben unter bcrSecfe placiert,ober, menn
eS auSbrücHicff für bie „cimaise“ beftimmt mar, in ber inneren
©alerie, mo oorlfer (unb auch nach meiner ©efchichte) nur
©fittpturen auSgeftettt mürben. 3n biefc ©alerie fallt baS Sicht
bureff ungeheure farbige Scheiben, meldffe 21ttegoricn ber fjm
buftrie unb ber dUmjt barftetten.

21m girniStage ermattete mich grdulein §(fme/ mit ber ich

fpdter in ©efettfeffoft einiger intimerer Bottegen unb ihrer
ebenfo fangen, hübfehen unb cntjücf'cnb gefleibeten greunbiunen.
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ber firabition gemdfj bei Pebopen frühftucten follte, am Sin;
gange. 3m Innern fieberhafte Bewegung, ungeheure Leitern
auf Sftdbern werben oon ©aal ju ©aal gehoben, ein penetranter
girnibgeruch, eine Unjoljl non Blufenmdnnern unb unter bem
Bublifum bie fjernorragenbften ^erfonlicfjfeiten oon ^orib.
Äunfmdjene wie S0?r. ©oupil unb SWr. ©ebelmopcr (ber
©c^miegeröoter beb tfcfjecfjifchen SOMerb Brojif); ffieltberüljmt;
feiten, wie Peffepb unb ©ounob, @arolj Bernfjorbt unb Sporte
Bobfirtfcheff, an ginonjgrbfjen kothfcfhlb unb Spbrufft. Bon
ber SOMerei unb ^piafiif SOleiffonnier, SOlorceau, SOkrcie; enblicf)
eine ^^atanjc wunberooller unb begabter grauen aub allen
^arifer ©heotern, ©opfjie Sroifette, ©ranier, geonne Jjiobing,
SOdllp Steter, gubic, SOiorie SRagnier.

SBir fliehen mein Porträt unter wocfjfenber Beunruhigung,
benn meine Kollegen riefen mir einer nodfj bem anbern, gefcfjdf;
tig oorbeieilenb ju: „Pas de reine, mon vieux, eile n’est pas
mal ta tolle, mais tres mal placee.“ (,,©u f)ofi ^ecf), mein
Hilter — beiläufig bemerft, jdf)Ite ich bomolb runb jwanjig
3of)re — bein Bilb ift nicht übel, aber eb hdngt fehlest.") Dber
aber irgenbein gorbenf)dnbler oub meinem Biertel fühlte ficb
verpflichtet, mir fein Beileib aubjubrüden. ©ab olleb brachte
mich fchon jur Berjweiflung, unb tro|bem mir alle ©die burefy
eilen, tonnen mir bob Porträt nicht finben.

Snblicf) bemerfe ich ^errn Salteaup Bargue, meinen gar=
bem unb ßeinwonblieferanten, einen prächtigen prooenjolifchen
Bppub; ich holte ihn an unb frage ihn, ob er nicht weif, mo fiel)
mein Bilb befinbet. — „Mon eher Monsieur Cossac (auf biefe
Slrt nämlich hot man in iparib bie ©cfjreibweife meineb Olamenb
gednbert), certainement je le sais, mais je n’ose pas vous y
conduire. Tenez, allez vous-meme, c’est la-bas ä cote du salon
carre, mais dehors!“ —■ „Comment dehors ?“ frage ich* — „Mais
oui, dans la galerie exterieure!“ — („Sieber .Sperr Äoffof, na=
türlich weif ich eb, ober ich möge nicht ©ie fjinjuführen. ©eben
@ie felbft, eb ift bort, neben bem Shrenfaal, ober braufjen!" —
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9Run ja, in ber äußeren„2Baö foll baö tjeifjen, braunen?“ —

©alerte.")
3cf) möge nicl;t, baö Original onjublicfen, baö neben mir

einfjergeljt, ebenfo niebergefcfjlogen mie icfj felbft; bocf> mir [tnb
entfcl)loffen, ben Seibenöfeld) biö auf bie Dieige ju leeren — mir
gefjen alfo ... ©a! ?9?ein ©ott! melcf) ein ©reuel! 3>n ber
üKaifonne, bie burcl) bie folorierten ©Reiben ^ereinfclfteint,
farbige Suftfdulen, in benen 20?priaben oon ©toubatomen tanjen.
©ieö atleö fonjentriert ficf> auf ber SBanb, an ber unter anbern
and) mein Porträt hangt. ©aö ©eficfd oon graulein gifinc ift
halb gelb unb f)alb oiolett, bie befqlletierte 23üfte amarantrot,
ber Unterleib grün (vert emeraude) — ein ©cf)eufal! Sine 21rt
riefiger Papagei!... feilte lache ic^>, menn icf) an meine 3u=

genbjeit unb ihre, mie mir bomolö festen, büftcren ©tunben
jurüdbenfe, boef) an jenem Sage mar mir nicf)t jum Sachen ju=
mute.

©ebemütigt, oerjmeifelt, erftarrt, fjore icf) bie erbormungö=
lofen SSemcrfungcn meiner alteren Kollegen mit an: „Qu’est
ce que cetteliorreur-lä ?“ „Moncher“— ermibert ber anbere unb
bliebt in ben Katalog — „c’est le portrait de Mlle. Celine D. du
theätre des Nouveautes.“ — „Elle est delicieuse tout simple-
ment, le bon roi Henri IV, qui aimait le ventre saint gris, en
la voyant ne jurerait plus que par le ventre saint vert.“
(,,©ie ift entjüdenb! ®enn ber gute .König ^etnridfj IV. fie
fefjen mürbe, et mürbe nicht meljr beim 1; 1 . grauen 23aucf) fcf)m 6;
ren — ber originelle unb betannte, oom .König oft angemenbete
21u3ruf — fonbern beim grünen.") ©ieb unb anbere 23emert'un=
gen fallen auf mein unglüdlic^eö £aupt... unb bort hinter ber
Stauer fo oiele ©lüdlicf)e; iöaflien fiepäge, ber i)elb beö £oge6,
mit feiner 3feonne b’Slrc unb bem ^ortrdt oon ©arof) 23ern=

f)arbt, 2Itme SOZorot mit bem munberoollen 23ilbniö feiner
@cl;mdgerin, grdulein ©erome, ju ^ferbe ... Sine grenjenlofc
iöerjmeiflung übermannt mich, icf) fefje auf bie ©enofftn meiner

©chmacl) ... unter bem prächtigen Jjut mit ben ©traußfebern
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rollen tiefe Ordnen über bie ®ongen fierob, mofjrfcfjetnficf) fefjon
feit langem, benn bob ©afcfjentucf) ift ganj burcfmdfjt... ©einig
tiefer D.uat, fort mit bem 23ifbe, um meieren ipreib eb auef) fei!
@ben fefneben jmei SSfufenmdnner mit bem Stufe „Attention!“
eine ungeheure Setter vorbei. — „Arretez s’il vous plait!“ rufe
icf). — „Monsieur veut avoir son tableau verni ?“ — „C’est
cela preersement,“ ontmorte icf), „mais avant tout pretez-moi
votre couteau.“ „Mais comment donc, avec plaisir!“ unb man
reicht mir ein mdcfjtigeb £ofcf)enmeffer. 3cfj taffe bie Setter
fieranrolfen, rofef) flettere icf) bib jur Jj 6 f)e beb oberen Sianbeb
hinauf unb beginne, bie Seinmanb fdttgb beb Stafjmenb f;eroub=
jufefmeiben, offne borouf ju achten, ob fcf)ief ober gerate, bib bab
2Mfb fjeroubfdtft.

3njmifcf)en liefen junge StRafer unb Arbeiter in 23fufen
burcf) bie übrigen @dfe unb verbreiteten bie Jbunbe: „II y a la
un drole de coco, qui decoupe sa toile du cadre, venez voir c’est
tres rigolo.“ („Port ift ein fomifcf>er Jtauj, ber fein S3ifb aub
bem Stafjmen fefmeibet — fommt, eb ift fefjr amüfdnt!") 23evor
icf) mit bem ftumpfen SReffer noef) bie Raffte biefeb immerhin
niefjt ffeinen 93tfbeb fjeraubgefefmitten fjatte, erblicfte icf) unten
eine bicfjte SRenge von ©amen unb Herren.

2Bie man vor einem Sfugenbficf noef) über mein ungfüd=
Iicf)eb Porträt gefpottet, fo mären je|t affe auf meiner ©eite.
„II a raison, le jeune fromme!“ fdfjt ft cf) eine meibfiefje ©timme
vernehmen, „et voila comme on nous traite, nous qui ne
somm.es pas les cocos cheris de monsieur Latenestre“ (ber
Setter beb ©ofonb). „On nous inet dans la cour pour que les
sucreries de monsieur Bouguereau et de Chaplin aient de
l’espace, c’est une vraie honte!“— ruft ein unjufriebener SRoter
mit langem 93ort unb mifber SRdfjne. (,,©ef)t, mie man unb fjier
bemäntelt, unb, bie mir niefjt 511 ben ©ünflftngen beb ^)errn
Sofeneftre gefjoren." „2Ran mirft unb auf ben pof fjinaub, ba=
mit bie gabfmiten ber jjerrn S3ouguereou unb (üfjopfin Staunt
fjoben, eb ift eine ©cl)onbe!")

72



9Raufd)enb fauft bat plbfjlidfj flein geworbene 93ilb mit
feinen autgefronflen iRdnbern ju 23oben, oon jenen morbe=
rifdfjen farbigen ©tragen enblicl) befreit. jjd) nef)me et jn=
fammengerollt unter ben 21rm unb gefse bamit Ijinaut, ofme oon
irgenb jemanb ungehalten ju roerben. fjdf) mar ber erfte/ ber
nidfjt im ©olon oertreten fein mollte, aber kl) mar mir beffcn
burcfjaut nidfjt bemüht, bofj bieö gerabe bie befte Sfteflome fei,
um in ^Pariö bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fiel) ju lenfen.
3 cf) backte otelmeljr baron, mat für ein pfpcfmlogifcfjer sprojcfj

fielt) mofji in ber ©eete oon graulein gifine obfpielen mochte.

91ocI) am felben 21benb follte icfj et erfahren; fte motite nicl)tt
meft oon mir miffen. 5öic kl) fo rotlot unb oerjmeifelt mit ber
unglücl'feligen 9volle unter bem 21rm oor bem ülutftellungt:
geboube flefje, fhirjt einer ber fpmpotfjifcfyfien unb geiftreicfjflen
Scanner jener f3eit, ber berühmte iSelletrifi Slurelien ©cljoll aut
bem 5ßeffHbüt f)er aus.

„Je vous attrappe a temps, Cossac, c’est bien ga,
que vous avez fait, mon ami, c’est tres bien, mais il
s’agit maintenant de ne pas rester la les bras ballants.
Yenez avec moi, nous allons rediger une lettre a inonsieur
Turquet, et je vais la faire passer dans tous les journeaux
du soir.“

Jlacfj bem grüt)ftüc! bütierte mir ©cljoll im @ofe Smrtoni,
mo fiel) gegen günf bie gefomte ^Parifer treffe beim Aperitif
ju treffen pflegte, unb bie Äorrefponbenten unb Reporter ein=
anber bie neuefien fiofalereigniffe mitteilten, einen furjen unb
bünbigen 23rief, ber bei oll feinem pompofen (Jrnft mit einer
93f)rafe ooll jenet „esprit gouailleur“ fcfjlofj, ber in ^Portt (Jets
auf grofjen Erfolg rechnen fann, befonbert menn er an einer
offiziellen ^erfbnlicfjfeit outgeloffen mirb.

Siefen 93rief fopierten fofort bie 93ericfjterfiotter fdmtlicfjer
^orifer S31dtter. @onj unoerbientermeife galt id) nac^er alt
ein „bomme d’esprit“ unb bie ganje Slffdre mirbelte oiel ©taub
auf.
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liefet 95rief lautete mortltcf) folgcnbermaßen;

„A Monsieur le Sous-secretaire d’Btat aux Beaux Arts
Edmond Turquet! Apres avoir figure denx fois an Salon, j’ai
envoye cette annee nn portrait de femme grandeur naturelle
en pied. Ce portrait a ete repu dans la premiere categorie.
Quelle n’a pas ete ma stupefaction en voyant ce matin mon
portrait place dans un faux jour vis a vis d’une fenetre
multicolore, qui s’y refletait et en changeait totalement
l’aspect. Apres avoir vainement teilte de faire parvenir
jusqu’ä vous mon bumble reclamation, j’ai fait ce que tont
artiste qui se respecte, eut fait ä ma place: j’ai enleve la toile
en laissant le cadre se debattre avec le vitrail!

Agreez Monsieur le Sous-secretaire d’Etat l’expression de
mes sentiments les plus distingues. Kossak.“

(„9]acf)bem ich bereite jmcimal im ©alon auSgefiellt f;attc,
fcf>idte id) in biefem ein lebensgroßes ©amenportrat in
ganjer §igur ein. ©iefeS Porträt mürbe für bie erfte Kategorie
angenommen. 9Bie groß mar fjeute morgen mein Gürftounen,
als id) mein S3ilb in folfdfer Beleuchtung, gegenüber einem
farbigen genfter, baS fiel) in ifjm miberfpiegelte unb fein iluS=
fefjcn ganjlic^ oeranberte, erblicfte. Diach einem unfruchtbaren
iöerfuch/ mit meiner 23efcf>roerbe bis ju 3hnen Su gelangen, tat ich
baS, roaS jeber fich ochtenbe Zünftler an meiner ©teile getan
hatte — ich nahm bie Seinmanb mit unb überließ bem Nahmen
ben roeiteren Jlompf mit bem farbigen ©loS.")
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3m 3afjre 1886 ftettte ich im Üöiener Zünftlerhäufe bag erfte=
mal ein eg meiner unter bem (Einbruch beg militdrifcljen Sienfteg
gemalten S3ilber äug. 21m frühen SRorgen, bic aufgeljenbe ©onne
im jpintergrunb, eilen 3n[anteriejdgerbataillone/ bem 23efcf)aiier
bireft entgegen, jum ^Bajonettangriff, ein berittener Sffijier mit
bem Trompeter ooran. Sie ©eftalten mären tyalblebcnögrofj,
bag 93ilb olfo oon ziemlichem Umfange. Sicfeg ©emdlbe gehört
big heute ju ben ßieblinggbilbern Äaifer gratis 3efeptjö. (Eg ift
nämlich bag einzige, bog fiel) in feinem 2(rbeitöjimmer befinbet.
Siefeg SBilbeg gebockte am) $oifer 2Bilf)clm bei unferem erften
^ufommentreffen. (Eg mar jeneg meiner ESerfe, bag ifnn am
lebhafteren in ber (Erinnerung oerblieben mar.

3m dvünftlerhaufe ^errfc^t bie ©epflogenfjeit, bofj beffen
hof;er sproteftor, Dörfer gratis 3ofeph Iv bie grüfjjafjrgaug:
ftcllung alljährlich perfonlicfj eröffnet unb beren (Eröffnung^;
terrnin felbft beftimmt. gaft jeber ber ougftcllenben SJJoler
poftiert fich unmeit feineg EBilbeg, bamit er, menn ber Jloifer ben
Effiunfd) äußern feilte, man möge if;n ihm oorftellen, gleich jur
ijanb fei. Sa ich um jene >3eit gcrabe in meiner (Eigenfc^aft
alg 9referoeoffijier einbetufen mar, fam ich jur (Eröffnung ber
Slugftellung in Uniform.

ERiemanbetn befonnt, ftanb ich in bem ©aal, mo mein fehr
gut placierteg 23ilb aufgehdngt mar, unb feilte hier einen ber
ongenehmftcn (Einbrüche mein eg Sebeng empfangen, ber mich
für oiele büfterc 2tugenblide meiner EOtalerlaufbafm reichlich
entfehdbigte. Steine Smufgfollegen, bie biefe ©eiten lefen,
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merben mit mir barin übereinftimmen, baff eö bie pcinticfftcn
Momente im £eben eine£ jCünfHerö finb, menn er in einer 9(uö=

ftettung fein 23ilb neben anberen fangen fieft nnb ficf barüber
f£ar rcirb, baff es oerfeftt nnb merttoö fei. Unb rcie niete fotefer
Momente erlebt man!

9tn biefem ©age bagegen tjattc icf bie grojjc. greube, ju
fefen, roie bie Herren in graef unb meiner düomotte, alfo $otte=
gen — benn nur fic erfcf einen in ©ata — otö fie noef nor ber 9tn=
funft beö ilaiferö bie ©dte burefeitten, um bie 9tuöftetlung
menigftenS oberftdeftief ju befieftigen, gruppenmeife oor mei=
nem iBitbe flehen blieben/ onbere ferbeiriefen, mieberfefrten
unb ifr Urteil taut dufferten. @ic ahnten nieft, bafj ber Utanern
teutnont bort ein College fei. Unb maö fie fagten, ftang bem
5Ö?oterofr mie SSftufif.

Stnjmifcfen füllt ficf ber ©oat immer mefr mit getobenem
5Pubtifum/ im Dtocfborraum rairb eß immer ftitter, enbtief er=

fefeinen bie SQiinifter unb Srjferjoge in „meinem" ©oat. ©er
Äoifer ift fefon im onftoffenben Sftoum, in einem Stugenbtid roirb
er fier fein. ©o, im ©eneratmontel unb gembfntiefer Dffijierö:
müije, erfefeint er in ^Begleitung beö Jlomiteeö, baö auö SDtatern
unb iBitbfauern befieft. itaum fotte ber üaifer ben ©oat be¬

treten unb mit ftücftigem iBticf bo3 ©onje geflreift, atö er
fofort bie ifm lieben färben ber 2mfonteriejdger bemerfte. Sr
tief fein 9tuge eine ÜBeite auf ifnen rufen, ©a bog Komitee
ben i£aifer jeboef gemiffenfaft non 23itb ju 23itb füfrte, bauerte
eß jiemtief tonge, beoor er boö meinige erreichte. Snbticf btieb
er baoor ftefen unb begonn/ mdfrenb er eß betrachtete, tebfoft
mit bem 5Kater getip ju fpreefen. Btocf einer SBeite fragte er
bie Äomiteemitgtieber, inbern er ficf fuefenb urnfaf, ob ber
Mnftter anmefenb fei. ©arauf trat icf ou$ ber SKenge ferner
unb ftettte mief nor bem Reifer in oorgefefriebener Gattung auf,
ben Utanentfcfafo in ber reeften, ben ©dbet in ber tinfen J?anb.
3cf bemerfte im §tuge, baff bie unermartete Srfcfeinung eineö
50?oter;@otboten ben dloifer erfreute; mie ein ©onnenftraft
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f)ufelfte eö über bab Strittig biejeö an feinem SRilitdr fo grenzen;
foö f)dngenben Monarchen. Cür fragte mid), ob icf> ber ©ofm
3uliuö ÜPffafö fei, mo icF> gebient, mo icf) ftubiert höbe, unb fo
ficf)tlich mar bte greube beö dtaiferö über baö 93ifb unb barüber,
baff beffen @cf) 6pfer fein Offizier fei, baff bie ÄomiteemitgUeber
mir nachher ffdnbefcfnittelnb juffüjlerten; „3hr S3tlb mirb oon
©einer SRofefidt angefauft." — Unb in ber £at fung noch an
bemfelben ©oge ein f3 ettef on bem Nahmen mit ber Auffcfmft,
bab SBitb mdre oon ©einer SRofeffdt ermorben.

* **

23afb borauf, im iperbfi besfelbe-n 3?ohreö, erhielt icf) burdf)
ben ^Prinjen SiurmiXopib, ben DberfiaUmeifter beö dtoiferä, eine
ßinfobung §u ben ^arforcefagben in ©obcHo.

©bbbffb bei 93ubopeft ift mie Sainj bei Söien bie fotferlicfie
3agbrefibcnj/ bem üOionarchen ebenfo lieb mie Soinj. ^n beiben
meift er lieber olö im grofjen, bod) falten ©chbnbrunn ober ber
nocf) trourigeren|23urg.

©er ^agbflub in iBubapeft, beffen erftcP ÜOiitglieb ber dtaifer
ober oicfme^r ber $onig ift (man barf boö, ©ott behüte, nicl)t
oergeffen, in Ungarn betrachtet man baö afö perf 6nficf)e 23e=

feibigung), befielt oimfchliefjfich ouö Sßertretern ber ungorifcffen
Arifiofrotie unb einigen ojlcrreicf)ifcf)cn Magnaten.

©ie ©dfte beö dlaiferö hoben ihre Quartiere im benachbarten
jl'opoftaö SOiegpar, mo ficf; auch bie faiferlit'hen ^agbfidlfe unb
boö ffeine ^afoiö beö ©rofen Sfttfi Sfterhajp (master of the
liounds, beö fjogbchefö) befinbet.

©ie ungarifchen Herren begeben ficf) oon ihren iBubapefier
^Mafien in Söagcn, heute in Automobilen, auf ben 9icnbejöouö=
pfa^, mo fic fcfmn t>on ihren ^ferben unb ber ©ienerfchaft er=

märtet merben.
©eit meiner $inbf)eit reite ich unb habe biefen ©port ftefö

mit Seibenfclfaft betrieben. 3?cf) höbe oft mit AMnbfpiefen,
fpdter fcfmn auf gerben, bie für lange ©afoppritte trainiert
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roorcn, in $patt>!onnce im ^Pofenfdjcn unb in ^poboüen gejagt,
bodj erft in ©bboüb f;abe id) ^arforcejogbcn großen ©tilg in
tfjrer ganzen spracht fennen gelernt.

Qbmobl iä) fpdter aucfj in Grng!anb gejagt ftobe, ifi mir nie
etroaS @d) 6 nereS an ^Pferbcn, Leitern unb jjunben begegnet,
ausgenommen bei bem ©rafen jjofef ^otoefi in Slntoninp.
©ort ifi ebenfalls nicljt nur altes tabeÜoS, fonbern bis in bte
Hcinften ©etaüs Ijinein oon ffotpfier SSoÜenbung. 93om ©tiefe!
beS 23ereiterS (wlrip) angefangen bis 51t bem (jagbfatte! unb
bem »Bflumjeug ifi a!!eS oon ebenfo!d)er Qualität wie an bem
Sragbmeifier (master) fe!bft unb an feinem ^Pferbe. 3!!!eS jeigt
ben engüftpen ©rfmitt, ber fe!bft aus bem ©tiefe! einen dfiffetU
foffen ©egenftanb maefjt, natürüc!) für biefenigen, bie biefer
Sfiftetif jugdngüc^ finb. ©te $Pferbe finb in 2!ntonim) ebenfo
toie in ©bboüb aus 3>r!anb importiert. ©aSfefbe munberoo!!
ouSgebeifntc Ferroin in Ungarn tote in ^Poboüen, nur ba§ bte
ipinberniffe, befonberS bie fogenannten poboüfcffen Wanhelfen
biefeS Kerratn bebeutenb gefaprüdfer machen.

* **

^efjn Ubr morgens, ©er Jperbftnebe! fd!!t, bie Waffe ©onne
beginnt feporr bte rotüdfen Weingarten, bie fc^ttorjfrumtgen
2lc!er unb bte 23irfengruppen ju oergo!ben. ©aS „meet“ (9ien=
bcjoouS) ift fjeute bet iPa!ota. ^Patota ifi eine (Jifenbafmfiotion
jroifeffen ^Pefi unb ©oboüo. ©ruppen oon Herren in roten
(yogbrbefen, fefftoorjen >3t)!inbern, meifjen „breeches“ (SSeinüeP
bern) unb ©tu!penftiefe!n. ©tnige mit umgefdngten ^pepen
ftampfen bte ©rbe, benn bie Dftoberfonne rodrmt noef; niept.
©tefe Herren finb ©profjünge ber erfien ungorifclfen 2!be!s=
fomiüen; am japlreicpften finb unter ifjnen bte gontiüen ©fter;
ffajp unb 2!nbraffp oertreten, benn ba finbet man bie ©rafen
Oitfi, ©onp, 9Jfonu, Wifi, 93?orit3 ©fierftajp; Süabor, ©pu!ap, Xu
oabar unb ©eja 2!nbtaffp, ferner bie ©rafen OiabaSbp, <5fefo=
nicS, ©e!efp, iSIoSfovoitfcf), iSaron ©emmtngen (mein Dberft aus
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bem I. Ulonenregiment, ein tapferer ©olbot, bocfj in ber @e=
fdfncf)tc beö polnifclpn SlufftanbeS oom 3ofjre 1863 übel onge;
fcffrieben, benn er mar graufam gegen bie Slufftdnbifchen, bie
über bie ©renje famen).

3n einiger Entfernung in ©eden gefüllte Dieitpferbe, öon
©tallfnerf)ten am =3ügel gehalten. Stuf ben crften Süd bcmerft
man bie furjen, ftarfen, roeit auSeinonbergeftellten Seine, bie
mächtige Gruppe, im Sau ein menig an SvaffenbuHboggö ge=
mafmenb, bocfj feiern burrf) bie .Kraft unb Harmonie ber ganzen
©truftur. goft alte finb lurjgefclfjoren.

9iocf) ein menig meiter, am Jpügel, auf bem Jpintergrunb beö
SirfenmdIbcf)enS, fefjon ganj in ber Jj'erbftfonne, ein in ben mun=
berborften garben erjitternbeö Silb: eine SPenge englifelfer
ijunbe, (foxliounds), einer mie ber onbere mit gelben .Köpfen unb
fcfmnen fcf)marjen Slugen, groffe fc^marje gleden auf bem Siüden,
im übrigen ganj meifj. ilierobS, ungebulbig mit ben ©cfnuanjen
mebclnb, trampeln fieoorljogbluft, boeb finb fie biSjipliniert unb
gef;orfam, benn neben ihnen ft|en brei Leiter auf grauen, eben;
falls irldnbifcfjcn ^pferben. ®ie grieclnfche ©btter finb biefc
Engldnber gebaut unb ooll männlicher ©rojie: SRr. ©ommerö,
houndsman, 5D?r. ipoberficlb, erfter whip, Stlloin, jmeiter whip
(Sereiter). 3m ben jjdnben halten fie lange englifche ^eitfehen
(wliip — baher mürbe bie mbrtliche Überfettung lauten „erfte
Seitfcfm, jmeite ^Peitfclfe"). ©obalb ein J?unb ben onbern nur
anfnurrt, ober [ich irgenb etrooS anbereS nicht Programm;
madiges geftattet, fauft fofort bie ^Pcitfchenfpige auf ihn nicber:
„Study, Struggier!“ ober „Go back, Miss Douglas!“ (Sich¬
tung, ©truggier! >3urüd, Sftifs ©ouglos!). ^njmifchcn jittern
bie fchbnen $unbe mie im gieber oor Slufregung, aber fie
filjcn mit gefpi|tcn Opren ba, bie Slide mit grofjem Ernft
nach ©bbbllb gerichtet. Sind) bie Engldnber bilden hin* 3»n
fünf Minuten ift eö ^etfn, in brei SÖünuten mirb auö bem
Äarolpifchcn SÖalbe ber Söagen beö .KaiferS herauSrollen. =3mei

SRinuten fpdter mirb er hier fein, ©te Sunftlicfdeit .Koifer
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§ronj Sofepfjb I. ift fo oufjerorbenttich unb fo befannt, baff,
roenn er ficf) einmal um eine Sßiertetflunbe oerfpdten fottte,
bicö totfdchticf) crnfte ^Beunruhigung heruorrufen mürbe.

Unb richtig fommt einige Minuten oor jehn, im rafcl)eften
•©rob oon fchonftcr SBemcgung, mit phänomenalem SSeinmurf
ein Sßiergefpann oon grauen Sipi^anern gefahren, batb barauf
ein jmciter unb ein britter SBogen. ©er ©ang biefer jmotf
Sßotfbtutarober ift ein berortiger, bofj mir fein 2tuge öon ihnen
obmenben tonnen. 3m erften ÜBagen ber JUnfcr unb gürft
iRubotf Siecftfenftein, im jmeiten Srjherjogin ©ifeto mit ihrem
Stbjutanten iBaron Verfall in ber Uniform ber boperifdf)en
Sfmoauptegerb, im britten ©raf $guni<3 unb gimft 2Binbifcf)=
graetj. ©chmeigenb entblößen alte ihre ipdupter, ber Dörfer
fpringt etaftifch aub bem SÖogcn, bonft höflich, mirft ben 23iber=
petj oon ben ©chuttern unb, fchtonf unb behenb, miemohl fdhon
ganj grau, jünbet er fich eine 3t9an’c an * ©teic^ barauf fief)t
man in ben ipdnben ber Sdger 3i9arrenetuib, blaue 9caucF)=
moÄen gieren empor, ©timmengemirr unb freie SBemcgung
treten an ©teile beb jeremonietten ©chmeigenb ber SBegrüfjung.

Sch muf fner ein ©etoit anführen, bab atterbingb nur
©pejialiften intereffieren bürfte, nämlich, bafj ber oorgefchriebene
„dress“ für alle 9}?itgüeber beb Sagbftubb jSptinber, toter,
tanger ©ehroct mit einer 9veihe knöpfen, meifje „Breeches“ unb
©tulpenftiefet mar. ffiir, bie Singetobenen, bie mir „le Bou¬
ton“ (ben Änopf mit bem Monogramm beb Sagbftubb) nicht
hefigen, müffen ebenfottb fcf)morjen ^ttfinber, roeifje „Breeches“
unb ©tulpenftiefet tragen, jeboch einen braunen ober bunfeb
grünen tftoct. Sßon ben ©entfernten trug nur ber SRofter,
©raf Sfterl)ojp, eine fcl)morje Socfepfoppe, außer ihm noch ber
ijounbbmon unb bie ÜBfnpb.

©er dlaifer gab ein Reichen mit ber Jjonb, man führte ihm
ein ^Pferb oor; ich fehe eb noch heute oor mir. Sb mar ein
riefiger gucffb unb hieß „fiimericf“. ©ab herrliche ^ferb gefiet
mir fogteich, hoch erft noch ber Sfagb bemunberte ich otte feine
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SSorjüge. ©teichjeitig mit bem Äatfer [drangen fidf) alle übri;
gen in ben ©attet. 2icf) befom an jenem Sage eine munber;
feifone irtänbifche ©tute. Ser 3a||bereiter be£ ÄaiferS, greper,
erjagte mir, baff ©eine üDlajeflät baö ^ferb nur einmal befliegen
habe. Sr fjotte einen ©pojierritt in ben Krater unternommen,
ba fprong ein Svottler tjeroor, bie ©tute freute, fprong öon ber
älieöattee auf ben 9Xfp^att, glitt auö unb flraucffettc. Saö ge;
nügte — itjre Karriere mar für immer beenbet. Äaifer §ranj
fjofeptj tfl ber 9tnficf)t, er fei ©ronbfeigneur genug unb bejahte
feine ^Pferbe hinlänglich teuer, bamit fie nicht fdjeuen unb
flraucljeln.

3 cf) fif?e auf biefer prächtigen ©tute, holte mieff ganj rücf;
märtö unb feffe oor mir iSoffermeibcn unb ©djlingfrduter.
Sflunb herum fitsen auf ungarifcf)en, Keinen, aber breitgebauten
feheefigen ^oto^onepö einige Steiler in bunlelgrünen 9l6c!en,
mit nicfclbefchlogenen ©paten in Seberfutterolen, mie Keine
Karabiner über ben 21rm gehängt. Sie fefmurrbärtigen mar;
tiolifdjen Xppen, nicht rafiert mie Snglänber, machen auf ihren
©djeefen einen fomofen Sinbrucf. 3 fjre SMijen, ©tiefet unb
23etnKeiber hingegen meifen ganj ben engtifchen ©chnitt auf.
@ie reiten in boö ©eljblj hinein, um ben f$ud)ö oufjufcheucfjen.

9Kleö oerfommelt ftch- Unter ben roten Slbtfen bemerfe
ich oud) ben -Koffer. Sben breljt er fiel) ein roenig im ©attet
herum unb noch meiner ÜRichtung hinblicfenb, grüfft er jemonben
leutfelig mit ber Jjonb. Sa ich auch nicht einen älugenblid: an;
nahm, baff bieö mir gelte unb überzeugt mar, jemanb hinter
mir merbe burch biefe freunblicffe 23egrüffung auögejeiclfmet,
fefie ich nrich um: eö ifi niemonb ba. Ser $oifer, augenfchcintich
baburch amüfiert, fommt an mich herangcritten: „3üh freue
mich, ©ic hier ju fct>cn unb hoffe, nur merben heute eine fcf> 6nc

3agb f;nben. Üßir hoben einen guten „send“ (Söitterung, bie
»on ber ürod'enheit ober §eud)theit beö £erroinö abhängt),
ich benfe, ©ie merben auch tnit 3 h rem ^ferbe jufrieben fein."
3ch hotte Sufi 511 antmorten; „SiRajcflät, ich oerflehe etmaö oon

6 * 83



^pferben, kfj bin mit tf>m fo jufrieben, bafj icf) überhaupt erft
in meinem $rofauer ©toll abfteigen mochte."

Sfnjroifcfyen flotte man ben gucpe auö bem ©ebüfcl) fjerauö;
getrieben, 3vu[e „Tally ho! Tally ho!“ mürben laut, bie

V, <-
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ffounbS geulten auf unb [prangen if;m in mohnfinnigem £empo
nod). Der rtefige guchs bemegte mehrmals ben ©dfmeif unb
verfd)manb hinter einem Üöeinbcrge. Seffenbcr als bie ijunbe,
fcf>o^ er in bie meite ®clt hinaus. 2mf3t folgen [ic feiner ©pur;
bie rofigen ütafen bicf>t au ber Srbe mie Trüffeln, bie meinen
©chmdnje [troff ge[trec£t / jagt baS alles unter ben Sftufen ber
brei Sngldnber unb bem ©c^alt beb üiagbhornS, mie ein @turm=
minb, ber bie Suft burchfauft. 93or mir bie biente SÜZaffe ber

Leiter/ meine ©tute lauft mie eine SRofcfune in gleichmäßigem,
Iongem/ freiem ®o!opp, icf> fühle, baß [ic fief) auS meinem ®e=
micf)t gor nichts macf)t... Sine batbe ©tunbe vergeht, mir ga!op=
pieren immer nod) in bemfelben Dempo ... eine meitere halbe
©tunbe, von ben Sferben fliegen©chaumflocüe'n mie Söottcftücf'e,
non meiner ©tute ebenfalls, aber fie ift noch immer frifd) unb
[chnaubt luftig im Soft bei jebern Sprunge. 3cf) befomme giß;
her, eS mill mir feheinen, als mache ich nicht mehr, fonbern eS fei
eine ^atfujination ... Sine ©tunbe ®otopp!? fjmmer meniger
Leiter, bie Sntfernung jmtfehen bem $oifer unb mir mirb immer
geringer, ich merbe bas foiferüche ^ferb nicht mehr auö bem
Sfuge verlieren. „Hurry up! Hurry up!“ rufen bie Sngfdnber.
„Simericf" überfpringt mit einem riefigen ©als irgenb ctmoS
ipoheS, baS ber dboifer ausgezeichnet genommen hot, nun fpringe
auch irf)/ eö tft ein ungefähr IV2 SReter hoper Bann!... „Go
on! Go on! Hurry up!“ hört man immer öfter. Die fcf)mdche:
ren i?unbe muffen fcf)on angeeifert merben, if;re rofigen jungen
hangen aus ben SCRduIern heraus unb baumein mie Soppen im
SSMnbe. pfef) [ehe bie Srjherjogin unb auch viele ber alteren
Herren nicht mehr, mir mären unfet fcchjig, fetjt vielleicht nur
noch breiig. DaS ift übrigens 5Rcbcnfacf)e — hoch moS ift bieS
bort! ? Der SBinb tragt einen Sforal 51t mir herüber, ber Äori=
jont vor unS ift burcl) eine Sdlee alter Saume verbeeft... ber
©efang mirb immer beutlicher,.. mohrfcheinlicf) fingt irgenb
eine Dorffchute bie ungorifche dbbnigShpmne. Übrigens moS
geht baS mich arG bie 9(IIee ift faft fcfmn erreicht, bie alten
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breitdftigen Stnben fte^en bicfu nebeneinanber.... Simericf ^ott
oon neuem jum ©prunge dub, „Go on!“, auch ict) fpringe,
bie ©tute fliegt mie ein Ginget hinüber, bob 23tut geht mit ifjr
burct), mir finb beibe mie toll. 3jefub SD^ario! 5Öab_ ift bob? —
£infb unb redfjtb entfette jungen mit Gebetbüchern in ben ipdn=
ben — eine fcljmarje ©rauergemeinbe. ©er dCoifer, bcr augen=
fcf)cintict) aub üplafsmanget fein ^Pferb nicht cmhotten fonnte,
feist über ben jroeiten Graben hinüber, inbem er nur ben
tinber lüftet unb ich fehe • • • f e h e gctnj beuttich einen oon oier
Scannern getragenen ©arg, jmifchen ihren güfjen unter bem
©arge bie djjmnbe, bie bie ©pur »erfolgen. 3df) fpringe über ben
jmciten Graben unb hole ben Äoifer ein. ©ie ßinben hatten
unb ben 23egrobnibjug oerbecft. (üb mar bem jbaifer ficher nicht
angenehm gemefen, ober für mich war eb atb moterifcher jton=
traft ber -Semegung, ber gm’fo unb beb Sebenb mit biefem
fchmarjen ©ob ein unoergefjlicfjeb 93ilb.

3u Sehweiten meitonb Srjhcrjog Dttob erjagte man ficf;,
er mdre einmal ju ^Pferbe über einen ©arg gefprungen. ^cb
meifj nichtb Gcmiffeb barüber, mochte ober nicht, bafj biefe (üpP
fobe, bie ich fah/ mit jener, ber ich nicht beigemohnt höbe, ibentP
fixiert merbe.

SBir reiten jetst über ein SBinterfelb. ©chmere Stumpen
oon ©chmarjerbe fliegen unter ben Prüfen ber oorongoloppierem
ben ^Pferbe h^roor auf bie fchon nicht mehr gasreichen roten
Sibct'e.

2tub ber Söinterfoot führt bie ©pur in ein jungeb, mit
©icficht bemachfeneb Södtbdfjen. ©chon finb bie Jjunbe borin
oerfcfjmunbcn, auch bie (üngldnber galoppieren hinein, Pimericf
feist mieberum über einen 3aun/ gleich hinter ihm fptinge ich,
oor mir bidjteb Gcftrduch, ich frf)ü| e bie Stugen mit ber jjanb oor
ben Elften, irgenb etmab fticf)t mich inb $nie, ein 9lft fchtdgt mich
auf ben Sftücfen. ©ab Gcftrüpp mirb burchfichtiger, ber .ft’aifer
auf feinem Simericf galoppiert immer noch in bemfetben ©empo
oor mir; fein =3 ptinber fitst gerabe, mit einer oufjerorbenttichen
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üßraoour unb ®efcf)icfficfjfeit balanciert er jmifeben ben 25a ums

flammen fjinburcfj, bie jmar jung, bod) ftorf genug finb, um einem
baö Jbnie ju jerfdfmettern, menn man ficf> boran ftofjen mürbe.

Sßieber freies* Ferroin unb baö ®rün ber SSMntcrfoot, man
fort ben ©cf)off beö 3fogbfjorn3 unb anfaftenbeö ffiinfefn, mir
biegen um bas* eben paffierte Sßdfbclfen unb in ber fjerbflficfjen
SRittagfonne felje icf) eine bidjte SfRaffe oonijmnben; fie mebefn
mit ben empotgefjobenen ©cljmeifen, bic Jlopfc in ber £uft, ein
entfegfiefmb Jpeufen unb 23effen, alle Singen unb SRouter finb auf
einen ^unt’t gerichtet. 3fn ber SRitte flcf)t ber ipounbs*man, in
ber Bleckten fjdft er bie offene, fcfyarfc ^eitfdje, bie £infe f>at

ben §ucf)s* am ©enief emporgeboben, fein procf)tooffer ©cf)man)j
bongt fraftfob herunter, ©ob ift ber Sinjiefmngbpunft für bie
bompfenben SRdufer, bie ijdngenben jungen unb bie blutunter;
laufenen ipunbeougen. ©ie Sßljips* mären fefjon oon ben ^3fcr=

ben obgefliegen. „Go away, Adonis! Go back, Killhim!“ 3eben
Sfugenbficf [auf! bie ^eitfefm in bic biefde SfRengc hinein unb
immer trifft fie ben ©cfjufbigen. ©ie rafenb gemorbenen ipunbe
bürften noch bem 23fute beö f5 llcf>f e^ unb finb je|t fo bos*ortig,
baf nur bie ß'ngfdnber ungefiraft bie Ungeforfamcn jüci;tigen
unb mit bem gufjc megfbjgen bürfen. Ginen anbern mürben fie
jerffeifefjt f)aben. ©er jlaifer fieigt oom ^ferbe, and) icf) febminge

rnief) oom ©ottef... icf) merfc einen 23ficf auf meine modere
©tute unb merbe fiarr oor ©cfjrcct... oor ollem f)dtte icf) Sufi,
mief) ju oerfteden, um boö ^Pferb bem Äoifer niefjt ju jeigen;
fefjon fjabe icf) es* jugericf)tet. Stuf beiben ©eiten ber Gruppe
jmei grofjc rote Rieden, auf bem ©djufterbfatt ein britter rie=
ftger gfeef. fjn meiner Serjmeiffung, beim icf) bin überzeugt,
baf man mir fein ^Pferb au$ bem faiferfic^en SRorftaff mefjr jur
3?agb geben mirb, jie^e icb bie ©tute in bas* ©ebüfcfj unb über;
fege in tiefer 9ficbergefcf)Iagenf)eit, maö je|t ju tun fei. ©iefe
munberooffe graue ©tute fief)t jegt aus* mie eine friefifcf)e rot;
fdjedige Jmf). 3dj f)bre, mie miefj jemonb ruft, es* ift ber 59iojor
SSetjemicöp, einer ber faiferficfyen ©taffmeifter. „2ßo oerbergen
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©ie ficfj, ber jtoifer fragt nad) Offnen." SJJit einer üerjmeifeften
23emegung beute icf) auf mein ^ferb. — „9Bab, biefe Rieden
machen Serien folgen Kummer!? — ©oö ift ja eine Meinigfeit,
bic ©ornen im ©icficfjt fjoben ifjr bie $aut aufgeriffen, baö
23(ut ift in bem ©cl)oum jerfbffen tüte auf einem £6fd)b(att.
©ebn ©ie mol" — unb er beginnt mit bem Jjonbfcfjufj ben fcfjon
oertrocfneten blutigen ©cfjcmm mit ßeicfjtigfeit abjumifcfjen.
— „2Jber (affen ©ie bocl) etmoö baoon jurücf, ©eine SRojeftot
(jaben eä gern, roenn man fcfjneibig reitet." 3fcf) atme auf unb
eile jum $oifer, mir maren aKeö in o((em unfer fünf oon ber
ganzen ®efe((fcf)aft: ber $aifer, gürft £ie elftenjlcin, gürft 2Bin=
bifcfygraef}, SDtojor 93erjemtc3p unb icf). ©er jCaifer, in ouö;
gezeichneter ©timmung, lief) ficf) eine ©i(berf(afc()e mit ©fjerrp
S3ranbp reichen, unb na cf) bem er felbft getrunfen, gab er fie unö
üicrcn ber 3Mf)e nad). ©icf) ben bicftten meinen ©cfjnurrbort
abtrocfncnb, fagte er ju mir: „@ie haben unö @(üct gebracht,
Äoffaf, boö ift ber fcfmnfle 3tun (JJagbgalopp), ben mir überhaupt
hatten."

* **
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91m 9(6enb beim fdfjmarjen Kaffee in jlapofio« 9J?egpor
näherte fiel) mir ber SOfojor 95erfemic«p unb erffdrte mir mit
großem Ernjl, er hotte mir etmoö äu^erft Efjremoofle« mitju=
teilen: „©eine 5D?aje^dt hoben mich na cf) ber heutigen gagb
gefragt: — 9Bo f;ot beim ber iloffof fo reiten gelernt, er ift jo
ein üerroinreiter erfter .Klaffe! ©afj er ein üjiafjr in einem ,Ka=

oaiferieregiment gebient f)ot, ba« ift ja gar nichts..." —
„SfRojefidt" — ermiberte icf), (erjagt Sßerjemicöp) — „er ift ein
SMIbfutpofe, ba« fefjonfie -Kaoanericmotcriaf oon ©eburt,
auferbem, mie bie meifien jungen ^Polen, ifi er mahrfcheinficf)
af« .Kinb fcfmn geritten."

©efbfberftdnblich finb unb bleiben mir biefc ÜBorte au« bem
SDiunbe eine« fofcfjen 3Xeiterö unb eine« SSPonarchen, ber bie
olfererfte .Kooafferie ber 2öeft befifst, ftet« in Erinnerung.

©o« Svefuftat biefer hof;en Meinung non meiner Steitfunfj
mar, bofj man mir immer fcl)mierigere, immer neroofere ^Pferbe

gab. ©ie mären affe entmeber importiert ober Soffbfutpferbe
aus ben foiferficfyen ©efiüten. 93iauc^e erforberten jeboef) eine
ungemein feierte i)onb, benn fie mürben beim SInbficf ber roten
9ibcfe unb beim JCfang be« Jj)ounb«manhorne« einfach toff unb
maren gonj fehaurnbebeeft, beoor man beim „cover“ eingetroffen
mar. (Cover ifi bie engfifefje ^Bezeichnung für ben ^fafs, mo ber

gucl)« jur ©treefe gebracht merben fofl.) =3meimol in ber 2Bocf)e
gab e« gudf)«jagb (foxhunting), jeben ©onnobenb bagegen
^)irfcf)jogb (staghuntiug). ©er ijnrfcf) flieht noch rofeher af« ber
glich«, boef; ift er bummer unb ruht nicht au«, fonbern lauft,
fofange er noch 9(tem fchbpfen fonn; bie gogb ift fürjer (fie
bauert ungefdfp' breiniertel ©tunben), unb ba« ijaffafi mirft
fehr peinlich, menigftenö auf mich* ©er arme .fnrfch lauft mit
blutunterlaufenen, au« ben iäbf)fen getretenen 9(ugen im greife
herum unb mit ben ©cljofen au«ftofjenb, mehrt er bie mütem
ben .fmnbe oon fich ab; bie Slettung nofjt gemofmfief) ju fpdt,
benn bem armen ^irfcf) birft bo« ^>erj oor Überbfutung. ©er
ijiounbömon unb bie Sßffxpö oerfcheudfjen bie Jjmnbe mit ben
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^Peitfcfjen, ber iMrfct; fallt fofort nieber, inbem er mit ben ©eiten
ftarf arbeitet unb bie >3unge fjerauötjängen tdfjt. Serfetbe
tmtjerne $dfig, auö bem man ifjn oor einer ©tunbe, fclf> 6n unb
gefunb, in bie »errdterifcfye greilteit tjinauötiefj, nnrb fjerongerottt.
9}?an fcfjteppt ben noef) atmenben iptrfcfj hinein, boef) nur in
feltenen gatten bringt man itjn tebenb in ben Tiergarten. $tvei'
mol in ber 2Bocf)e jagte man mit Keinen engtifcf)en ^mnben
(Iraners) ipafen; ber Äoifer beteiligt fic^> jeboct) nie an ^afem
jagben.
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3cfj fommc je|t ju bem 9T6[df)mtte meineö Sebent bev auö
»ielen ©rünben öielteicht bev intereffontefte {ft, fomo^t mit
Sütcfficht auf bie aufjergemobnlichen Umftdnbe, unter bencn ich

biefe fieben 3g|re »erlebt habe, mie and) auf bie SRenfchen, mit
benen id) oerfebrte unb ju tun batte.

Eö mar mein bringlicf)er Söunfcf), biefe Erinnerungen noch
ju meinen Sebjeiten fjerouöjugeben, benn nur bem fiebenben
ift eö möglich fiel) gegen einen etmaigen SSormurf ber Unroaf)r=
heit ober auch nur einer allju üppigen ipt;antofie ju »erteibigen.

* **

ST($ auf ber SonbeöouSftellung ju Semberg baö ^Panorama
„Sradamice", meldf)eö alle Werken ermannte unb Entfmfiaömuö
fjeroorrief, bemiefen batte, moö ich auf biefem ©ebiete ju leiften
oermag, fcf;Iug mir galat »or, icf) mochte mit il;m jufammen in
23erlin, mo er ficf> bereite ber ©unft .Keifer ffiilhelmö erfreute,
ein Panorama auf internationalem Wintergrünbe auöfübvcn.
2ßir mahlten iSerefina, baö mir baö benfbar reichte gelb jur
ftgurolen Sluögeftoltung bot, galat hingegen ©elegentfeit gab,
©cfmeelanbfchaften ju malen, mortn er anerfonnter SOteifter ift.
©aö Sbemo mar gefunben, nun banbeite eß fiel) um baö .Kapitol.
®ir batten berechnet, baff mir 80 000 fl. (160 000 .Kronen)
benötigten. £)iefe Summe fam in meniger olö jef;n £agen auf
bem EBege oon 9(nteilcn jufommen. 2tcl) überließ golat bie
©orge um ein entfprechenbe£ ©ebdube unb bie tcchnifchen 93or=

bereitungen unb reifte felbft nach Litauen, um bie Ufer ber

93



Serefina fennen ju lernen. SS begleiteten mid) bie Sanier
ffipmtorSft unb »on ^uloöft. Sorljer jeboefj Tratte ich mich an baS
21rcl)iü beS KriegSmtnifieriumS in SBien mit ber Sitte gemenbet,
mir alte ben gelbjug »on 1812 fpejiell befmnbelnbcn ®erfe jur
Verfügung ju ftellen.

91id)t nur/ baff man mir alö 6ftcrreicf>ijc^ern Dfftjter biefe
Sitte nicht obfcfüug, fonbern man [Riefte mir fogor eine enorme
Kifte »on ber ©rbffe eines ©cfmanfeS »oll »on franjofifc^en, beut;
feiten unb ruffifefjen Skrfen, bie fiel) auf biefe Campagne bezogen.

3cf) ftubierte boS Shema auf baS genauere, ba ich für bie
Kompofition allein oerantmortlid) mar; golat hatte nur bie
Sanbfc^aft unb eine Srücfc für fiel) gemalzt. 3>cfj entfdfjloff mich,
»on biefer breitdgigen gcfdf)ichtlichcn Sragobie ben jmeiten Sog
unb bie jmeite DlochmittogSfiunbe ju mahlen. — SS har>belte
fief) nun barum, auf bem ©eldnbe felbft ben SIal3 Su bcftimmen/
»on bem auS baS ^Publifum baS Sanoroma betrachten follte
unb gleichseitig bofür su forgen/ baff auf jebem fünfte beS Hori;
SonteS baS oor fiel) gehe, maS fiel) on jenem Soge in SÖirflichfeit
abgefpielt hatte.

91ach »iclen Serfudfen, Srmdgungen unb öisfuffionen mar
bie gonje Kompofition enblich »ollenbet, unb »ier grojfe Sein;
roanbflücle, »on benen jebeS einer ber Himmelsrichtungen ent;
fprach, mürben nach bem ^anoromagebdube in ber Xpermart;
ftraffe su Serien gebracht, mo man insmifefjen ungeheure ©erüfle
errichtet unb groffe, eiferne, prooiforifche Öfen aufgeflellt hotte.

ffitr mochten unS frifefj an bie Arbeit, galat entmorf auf
»ier 9(guarellen ben Son ber ßanbfdfaft, entfprechenb bem
©tanbe ber ©onne unb überließ bie meitere Arbeit SBpmtorSK.
Sr felbft, gerobe bomalS sum öireltor ber Kunftfcfmle in Krafou
ernannt, »erreiftc unb lieff fich nur »on >3eit

Su j3eit vorüber;
geftenb bliefen.

öa biefe ©fissen beS Himmels unb ber ©chneelonbfchoft
auSgesctcfjnet mären, unb ®pmiorSfi fich als gons oorsüglicfter
Mitarbeiter bemdbtte, mar ich mit biefer Kombination »ollig ein;
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oerftanben unfc/ unterfingt oon meinem Sßetter ^ofimir oon ^u=
lo$fi, übertrug icf) mit großem QrntfjufioSmuö bie gange [iguratc
$ompofition oon ben ©fijjen auf bie grofje Seinmanb.

Karriere in Berlin ju maefjen, log ooflig außerhalb meiner
^)Idne/ unb icf) mar überzeugt, baf, icf) fofort nacf) SSeenbigung
beb ^onoramoö Berlin oerfaffen mürbe.

3m 5öinter beb ijofjreb 1895 mären mir in biefem fofoffofen
©ebdube nur unfer brei: ^ufaöfi, SSpmioröfi unb icf). Sro<3 ber
riefigen, mit $ofb biö gur Slotglut erfüllten Öfen mar eb !olt,
unb feber legte oon ben für bie SÖlobefle oorbereiteten dloftümen
boö mdrmfte an. 3cf; trug eine ^etjfacfe ber Qifjaffeurg be Io
©arbe, farbenbefledte SSeinfleiber unb eine alte ©portmü|c auf
bem .Kopfe. iöon gafat hatte icf) feit langem nicf>tö gehört, icf)
mar überzeugt, er mdre in .Krafou.

2(n ben Suren, bie noefj ber Strafe führten, flonben gmei
^Portiers, ber eine biefi dauert, ber anbere ©cfjulge; bei ihnen
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muffte man fiep legitimieren, um pereingelaffen ju merbcn.
©ie mären eö aucp, bic nocp ber Arbeit bic ^infel unb Paletten
reinigten, bie Öfen pepten unb baö Sftittageffen non ber napen
9vejlauration brachten.

3u meinem Srflauncn pöre icp, mie einer non ipnen bie
©üre öffnet unb ben in ^ep unb pernorguefenber meifjer $ra=
natte eintretenben golat mit ben ®orten begrübt: „@utcn ©og,
.perr ^Profeffor!“ Sßermunbert über biefeö unnerpoffte Srfcpeü
nen unb ben ©atoanjug um 10 Upr normittagö, frage icp geht/
rooö bieö ju bebeuten pabe, morouf er miep feinerfeitö fragt,
meöpalb icp niept im groef märe? „.paff bu benn mein ©ele=
gromm nid)t erhalten? ©er jboifer unb bic Äaiferin merben um
11 Upr pier fein, um baö Panorama ju befieptigen." 3cp ant=
mortete, baf; icp non nieptö miffe unb fein Telegramm erhalten
pabe, jum Urnfleiben feine fBcit f)attc... unb ipm bie Slfre über;
laffe, baö Äaiferpoar ju empfangen. 5Bir fliegen mit ^ulaöft
unb ffipmioröfi non ben ©erüffen perob, nerborgen unb unter
bem ^Pobium, mo unö fein menfcplicpeö Hinge in unferen 9J?aö=

fenbollfojlümen erblicfen fonnte unb marteten fcpmeigenb, eine
Zigarette nacl) ber anbern rouepenb, biö baö @onje oben be=
enbet fein mürbe.

93alb brong baö ©eraufcp einiger l)eranrollenber SBogen
non ber Strafe per 311 unö, morauf ©epritte, ©äbelgeraffet
unb ©eibenroufepen fepon biept über unferen köpfen auf ber
jum $pobium emporfüprenben eifernen SBcnbcltreppc fiel)
poren licken. Sö mären feine jefm S9?inuten nergongen, alö
jemonb rafcp perabjleigt unb nor unö, bie mir nor $ölte ju=
fammengefouert fi|en, pintritt. Sö mar galat. Sr bittet miep
im Konten beö Ölaiferö peraufjufommen. 3cf) gebe ipm burep
-kiepen, um oben niept geport ju merben, 311 nerflepen, baff icp
in biefem Idcperlicpen Hlufsuge miep niept 3eigen fonn. Snbticp
flüftere icp ipm 3U: „©age, icp fei niept ba." — „©er Summ;
fopf dauert pat aber bem $otfer fepon gefagt, bafj ©u pter biff."
3m ber ©at fragte ber $oifer beim Sintreten bie ^ortierö:
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,,©inb bie'beiben fetten ba?" —,3u SSefef;!, ?9tajcftat!" mar
bic 3(ntmort.

3 cf) fef)C, bofj icf) mir nicht Reifen fann / ungern unb in übler
Sonne gebe ich hinauf, traurige Erfahrungen, bie ich ge=

legenriic'h beb ^Ponoromab „Stadamice" gemocht, liefen mich
befiimmt annehmen, baff mir hm ebenfo mie bort febeb eigene
©erbienft abgebrochen, unb ich alb untergeorbncter ©efnlfe
oorgeftdlt merben mürbe.

fjdf) befteige bab ^obium unb [ehe einige Uniformen unb
mehrere Samen. 2fn biefer ©eelenoerfaffung oerbeuge icf mich
[ich erlich nicht fein elegant unb flehe ba im ooHen ©emuftfein
ber Sacherlichfeit biefer ^uforenfaefe unb meiner ©einfleiber,
in benen ich m^h mehrmalb auf bic Palette gefegt batte, fo
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bnjj fic ein wenig an einen Regenbogen auf einem jefjr fd)mu|ig=
molfigen Jpimmel erinnerten.

©er ibaifer fam auf mief) ju unb jagte lebfjaft, inbem er mir
bie ijanb entgegenftredte; „Eg freut miefj, $ofjaf, ©ie enblicf)
perjonlicf) fennen ju lernen; 3ff)re Silber fenne icfj jdfjon lange."
Unb olg icfj, meine Sdcfjerlicfjfeit unb meine regenbogenfarbenen
Seinfleiber oergejjenb, ifjm mutiger in bie klugen blidte, fufjr
er temperamentooll fort: „©onnermetter! bei ©cf)ulte fjobe
icfj ein grofjeg Silb oon Offnen gefefjen/ eg fjiefj ,Aug meinen
jUnberjofjren‘. ©o rofen bie milben Sajcfjfiren burcf) eine ©träfe
oon ®orfcf)au mit ^atagang in ben f3df)nen unb Roljojfog in
ber gauft, ein famojeö Silb ... ©ann bei Syrern Gaffer im
©cfjlojs Soinj, in feinem Arbeitszimmer, fjdngt ein Silb oon
3ffjnen! ©a ftürrnt eine fjellgraue Infanterie jur Atta cfe, ber
Dffijier unb ber Trompeter ju ^ferbe im Xrob! ffiijjen ©ie,
baff bog Silb fein Sieblinggbilb ift? — ©er üoijer fjot mir’g
fefbft gejagt!..."

Auf einmal fef)rt meine f3uoerji cf)t jurücf, mag fümmern
mief) meine Seinfleiber; bie Äaijerin ftefjt in einiger Entfernung
mit tfmen ipofbamen, ber feierlicfj gefleibete Sofnt neben ifmen,
mag liegt baron, — um bem $oijer bie Jponneurg ju machen,

mu| icfj fegt jener ©nippe ben Rüden jumenben ... ber @fan=
bal ift fertig, aber eg ift niefd meine ©cljulb.

2Bir beginnen oon bem Drte ©tubjionfo, bem gegenüber
mir an bem linfen Ufer ber Serejina ftefjen. 3cf) erfldre bem
Jloijer, megfjalb icf) oon ber breitdgigen ©rogobie ben jmeiten
©ag gemdflt: am etjlen gab eg ndmlicf) nodj feine ©d)lad)t.
SBittgenfiein Ijatte bie Racfjfjut beg ^rinjen (Sßictor) be Sellune
noefj nicf>t eingefjolt unb Xormojom unb ©jcf)ptjcf)ogom erman
teten bie ©rofe Armee bei Sorpjom einige SSerft weiter noefj
©üben. Am jmeiten ©oge broef) bie ©cf>lacf>t auf beiben Ufern
aug, beim einerjeitg Ijatte ffiittgenjfein ben ^rinjen Victor er=

reicht, unb anbererjeitg fdmpfte bog ganje fünfte (polnijcfje)
Jtorpg mit bem dtorpg oon ©jcfjptjcfyogoro.
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33on meinem ©eficf)tSpuntt als ©olbat betrachte ich ben
Übergang über bie 93erefino unter biefen entfeglicfjen 23ebin=
gungen als eine unerhörte ©odje unb bie ©rofje Slrmce als bie=
jenige „qui a atteint son objectiv“, bie ihre Aufgabe gelofl
|ot.- ©er britte £ag hingegen mar ber ©og ber Sieberloge ber
SSarobeure unb Sochjügler, bie mit ben ©cfjdgen non SioSfau
beloben mären, bogegen ber ©riumph ber dbofafen. ©ie ©rofje
Slrmec marfcfnerte bereits auf ©morgonie ju.

ipier mu| icl) bemerfen, bojf mein ©entfd) bamalS nocf; hbcl;ft
mangelhaft roar/ unb id) mir bei biefer erftcn Begegnung mit bem
granjofifchen auSf;eI[cn mufjte.

©o ich faf;, mie bie auSbrudSoollen blauen Singen 2ßil=
ielmS II. ooll jjntereffe leuchteten, unb feine Slufmerffamfeit
auf baS Panorama unb meine Stählungen fonjentriert mar,
bejeidfnete ich ihm olle $orpS: bie franjofifchen, bie polnifchen,
bie babenfifcfjen, bie honnooetfcfjen ufmv ufm, unb erläuterte
ibm bie Solle jebeS einzelnen. ©leidjseitig lefe ich in feinen
Singen unb fühle inüinftio, bajf er hingeriffen ift. SIlS ich >hm
cnblich bie ©nippe ber Chasseurs a cheval de la Garde Imperiale
geige, bie olle, melcfje noch bie foiferlicljen Slbler trogen, bort
nach bem 93imaf beS üaiferS führen, bamit fie bie gelbjeicften
oor ihm oerbrennen unb fie auf biefe SSeife oor ber traurigen
Solle, als Trophäen im dir eml ju figurieren, bemohren, erreicht
fein ©ithufiaSmuS ben ijohepunft. Unb als er nachher noch bie
Escadron sacre, auf bie ber legte ©troljl ber untergehenben
©onne hinter bem Jfjügel ©tacfmmo fiel, erblidte, biefe f;ei=
lige S'Sfobron, in ber auSfcf)liepch Dffijiere oller dlaoollerie;
gattungen ber ©rofjen Slrmee als ©emeine bienten, meil tt>re
eigenen ©emeinen entmeber fchon gefallen ober erfroren maren,
— unterbrach er mich plbglicf): „@S ift großartig, prachtvoll —
aber fogen ©ie mir, mo hoben ©ie baS alles herouSgefunben,
@ie müffen jo fel;r viel ftubiert unb gelefen hoben?" 2üf) er=

jdhlte ihm alfo, moS für ©chdge mir baS SBtener dVriegSorcfno
gefchidt hotte (übrigens baS reichfte ber SBelt, bort l;obe ich fogar
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boö einzig roafire $ro!i ber ©cblodfft oon SRaclamice gefunben,
mdlfrenb beö $ompfeö an £)rt unb ©teile oon einem jum
©eneralftob ungeteilten 6fierreicl)ifcfjen Offizier aufgenommen),
unb baff id) in ber Hat eine fef)t groffe 2tnjaf>t fjifbrifdfjer SBerfe
unb Memoiren gelefen fjobe.

„Unb moö f)ot 3c|nen bie meiften SRotioe unb fernen ge=

braefft?"
„SRajcfidt, oor allem für bie Orientierung in ben i)aupt=

äugen boö 2Ber! beö ©encralö Somte bc ©egur, ba£ au cf) bie
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ficfyerftc unb unporteüfchffe Quelle für Xf>ierö in feiner „Histoire
du consulat et du premier Empire“ fpnficfdiidf) beg gelbjugeö
beg Ipofjreg 1812 mar.“ — „91un! unb meitcr!?" — „Leiter,
SRojefldt, für bie einzelnen ©nippen, jur SBiebergabe biefeg
Slenbg unb ber ocrjmcifclten Sage ber Offiziere fomofjl mie ber
©olbaten, otele SBerfe, houptfdcf)licf) 9D?cmoiren oon Singen;
jeugen: Les memoires de la Marechale Junot (duchesse
d’Abrantes), de la Marechale Oudinot (duchesse de Keggio),
du general comte Buturlin, bag üageMcf) beg ipauptmonng
oon 91ober (eineg preufjifcfmn Dffijierg, ber £ag für £ag, menn
au cf) nur in einigen feilen öermerfte, mag er erlebt unb ge=

fef)en), les Memoires du Sergeant Bourgogne“ . . . jpicr unter;
brocl) mich ber Jünfer mit ber ||roge: „Reiben @ic auch bie Pie;
moiren oon Plarbot gclcfen, bie finb gut!?"

2kf) muf fger bemer!en / baff bie Stilette »erlangt, menn
ein gefronteg Jjoupt etmag lobt ober tabclt, berfelben Meinung
311 fein. 3 ft man ganj gegenteiliger Slnficfjt, fo fogt man: „@e;
miff, Plajefldt, ober ufro." ... 3 cf) jebocl) mochte mief) bei ber
erjlen Begegnung mit Äaifcr Sßilficlm cineö Perftofjeg fcfmlbtg,
inbem id) erflärte, baff bie Plemoiren oon Plorbot nicht naef)
meinem ©efclfmacf feien, mag mir ein anbercr Plonarcl) oieh
leicht feffr ocrübelt hatte.

3?cf) liebe biefe Plemoiten oon Plorbot aber tatfdcf>licf) nicf)t,
einerfeitg mögen feiner Prahlereien, anbrerfeitg mögen ber
immermdhrenben Sfugfdllc gegen bie Polen. 3cf) ermiberte
alfo bem Jlaifer, ber auf mid) einen ouffergemofjnlicf) fpm;
pothifefjen Sinbrucf machte, offne 311 überlegen: „fjotoohl,
Plajefldt, icf) habe biefe Plemoiren gelefcn, icf) bin aber, mie
oiele onbere, benen bie ®efcf)ichte beg gelkjugeg 00m 3of)n
1812 gut befannt ift, über 3eugt, baff fie opofrppf) finb."

„SÖorum benn?" fragt ber Inifer fefjr oermunbert.
„Plajeffdt, alle, bie über ben §elb3ug 00m fpohre 1812 ge;

fehrieben haben, finb einer unb berfelben Meinung über bie
Dlolle beg polnifcfjen $orpg. SDer ©raf oon ©egur duffer! fich
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bei jeber Gelegenheit: „LesPolonaistoujours braves et toujours
devoues“ (bte ftetö tapferen unb htngebenben ^oten). ©er
ruffifcfjc General, Graf SButurtin fogt: Rotten mir bei ©tactjowo
ftatt bcP V. potnifefjen Äorpö ein onberes unb gegenüber gehabt,
fo wäre 93erefino jum Grob ber Großen Strmee geworben.‘ ©er
preuffifcheipouptmann oon Kober enbtief) notiert in feinem Soge;
buch: ,©ie ^olen, bte einzigen, bie noch fampffdfjig waren/

©ie Streue unb bie Eingebung beb potnifefjen Äorpb waren
grenzentob. Kun erfefjeinen gleichzeitig mit ber granfo=Kuffi=
fchen 3niianj Memoiren, bereu iöerfoffer bei jeber Gelegenheit,
wohrfcheinticfj, um fich bei ben Kuffen beliebt 311 machen, ben
93oten jebeb Kerbienft obfpricfjt, ober eb oerfcfjweigt. ©agegen
hot er bie Segenbe oon ben „f«df)cn dbofafen “ gefchoffen.
Kfarbot erjdBIt nämlich, baff wdhrcnb ber tragifefjen SRetraite

oon SKobfau potnifefje SKarobeure fich otö K'ofofen öerfteibeten
unb bie erfch&pften franjofifchen ©otbaten, benen eb mit 9Mbc
gelungen war, etwob -Brennholz unb Kopung fich 3U öerfetjaffen,
mit bem Kufe „Hurra! Nie ujdiosch, sukinsyn!“ („jpurra!
©u entgehft unb nicht, Jpunbeföpt!") oerjogten, um fich fetbfl
an ihren -öorrdten 311 fldrfen. ßbenfo gut tjatte er erzählen
fonnen, wie bic franjofifchen dlürafftere oon ber SSrücfe bei
©tubzionfa ©dritten mit bteffierten frangofifchen ©otbaten in
ben gtufj hümntergefchteubert hatten, um für fich unb ihre

9)ferbe Kaum 311 fcf)affen. 93on bem Stugenbticf an, wo bic ©ib=
Ziptin gctbft war, unb oerhungerte, halb erfrorene SKenfchen 311

witben 23cftien würben, waren bie SKarobeure alter Kaffen etn=

anber gleich. (£b iff jeboch Statfaclfe, baff nur bab potnifetje
Jborpb alte feine Gefchüljc gerettet hat, unb nur bte potnifefje
dbaoatterie imftanbe war, bem Dörfer eine berittene (Jbforte bib
©morgonte 3U ftetten. Kufferbem, SKajeffdt, finb bie SKcmoiren
oon SKorbot, in benen er oon fich fetbft fo oiet erzählt unb bie
mit ©pifoben überfüttt finb, wie jene oon Qrplou, wo feine ©tute
ben ruffifchen Grenobieren bie Äbpfc weggebiffen haben fott,
ohne jeben Sßert für mich gewefen."

102



Der Äaifer fdjmieg unb fat) miv lange in bic Singen. 2ERir

aber fom allmafüid) bie Sulfid)!, baff id) gleich bei bem erflen

©efprdd) einen ferneren Sßerftoff gegen bic Stilette begangen
fjotte. Der jlaifer lobte SDJarbot, unb icf) t)abe ifm auf bab fdjdrffte
fritifiert; meine SBorte begonnen mid) ju reuen ... 91ad) einer
2BeiIe Iddjelte ber .ftaifer, faf) mid) feljr moljlmollenb an unb mit
einer megmerfenben ijonbbemegung fogte er: „Sief) ja! miffen
©ie7 bie SRemoirenfdjreiber!..."

* **

^eute, ba icf) biefer Momente gebenfe, jmeifle id) nidf)t,
baff, tro|bern icf) fpdter einen Stifettefeffler naef) bem anbern
in ber SIrt jeneb im 93etefinaponoromo bei ber erflen Begegnung
mit bem Gaffer beging, gerobe bort bie ©pmpatljie beb DRonar;
cf)cn für mid), nid)t nur alb SSRoIer, fonbern aud) alb SSRenfdjen

ermaßt mar.
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3kl) l)obe ben dloifcr fid)crlkf) burd) bk 9Iid)tigfkllung beb
^PfeubosSRorbot gemonnen. 9Ml)elm II. fennt bie @cfd)kl)te
bet nopoleonifdfmn Kriege aubgejeirfmet.

;3meifellob {ft if)m
aucf) btc ©reue ber polnifcfmn ^Regimenter DIapoleon gegenüber,
bie berebter alb alle Slrgumente fpricfft, befannt. Sllb feine frü=
f)ere Slrmee unter güfjrung beb geliebten 9Iep bei ©renoble
mortete, um auf 93efef;I beb üonigb ben Jlaifer im „j?dfig"
nacf) ^Porib ju bringen, jeigte fiel), beoor man Napoleon unb feine
Jijonbooll ©olboten erbliche, ben Singen ber Veteranen bie
mit 23raoour ooranreitenbe ^Patrouille ber polnifd)en <5beoaup=

legerb=©arbe.
©ic mären ifun treu, alb bie ©onne oon Sluflerlilj ben

napoleonifdfen Slblcr oergolbete, ebenfo treu blieben fie ifnn,
alb er nacf) ©Iba 'oerbannt mürbe.

Äaifer 2öill)elm lief} ben oon mir begangenen Slerftojf gegen
bie ©tifette aufjer ad)t unb notierte in feinem ©ebdefftnib blof3,
bajf kl) fprecfm, mic icf) füfjle.

* **

23alb borauf fam $oifer ffiilf;elm mieber, biebmal of;ne fiel)
onjufagen, nur oon einem Slbjutanten begleitet, ©a bab ipaub
unfereb ^Ponoramab

ftc^> in ber Jpermartfjjlrofje befanb, gerabe
gegenüber bem ©eneralfiabbgebdube, bab ber Inifer, menn er
in SSerlin ift, feben SPorgcn befuclft, fam eb baju, bajf er me|t;
molb in ber 2Öocl;e oorfproef), um bie gortfd)ritte biefeb 9hefen=
merfeb mit mocfjfcnbem Smtereffe ju ocrfolgen.

3 cf) meifj nkf)t mefjr, bei meinem ißefuef) eb mar, alb er

mid) fragte, mob icf) ju tun beobfiefkige, fobalb kl) 23erefina
beenbet haben merbe. 3df) erroiberte, baf; icf) bann fofort nac!)
meiner Jjeimat jurüefjufe^ren gebenfe. ©arauff)in fogte er 511

mir; „231eiben ©ie in 93erlin, dboffaf, kl) mochte, baff 23erlin
mol and) 511m Zentrum ber internationalen Jl'unft merbe."

* **
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©iefer lebhafte Anteil, ben ber dlaifer am Qrntflehen ber
S3ereftna nahm, blieb nicht ohne merflicf>e SSöirfung auf btc
ganje berliner ©efellfcbaft. ©omof)! bet ben jpofbinerß mie bei
ben von ben 23otfcf)aftcrn ju (Sf;ten beb üaiferpoareß gegebenen
Empfangen gehörte 93erefino ftetß ju ben ©efprdcbßthemen.
Sind) ber jüngfte ©efanbtfcboftßfefretdr, fei eß felbft ber argen:
tinifcF>e/ muffte barauf vorbereitet fein, baff ber Äaifer bie grage
an lfm richtete: „Jjoben @ie baß Panorama, baß bie ^olen in
23erlin malen, gefet)en?“ ©ie golge bovon mar, baff mir jeben
Olacbmittag 23efucf; auß ber großen 2Belt, ber ijmfgefellfcbaft unb
ben biplomatifcben greifen Rotten.

@cf)6ne grauen unb vornehme Herren fliegen bie SBenbeU
treppe jum ipobium empor, gn ber Sltmofpfdre ber feuchten
Stauern, beß bie unb bo auß ben riefigen Öfen f;eroußjlromenben
.fofßroucbeß unb beß florfen ©erudfeß ganzer Rentner 0011

garben, bie auf ber ßeinmanb noef) nicht getroefnet maren,
empfingen mir brei: ^uloßfi,2Bpmi6rßfi unb icf),forbenbefdf)m{ert
mie mir mären, bie reijenben ©amen, bie „les plus suaves
parfums d’Houbigant“ mit fibrocf)ten.

gnßbefonbere intereffierten fief brei i8otfcf>often für iBerefina.
©ie oflerreiebifebe, meil mir bie ganje gamilie beß ©rofen ©jbgenpi
fefr moblgefinnt, unb id) bei if;r ^dufig ju ©aft mar. Slucb beß=

halb, meil bie ©unft Jloifer Üöilbelmß für einen bflerreicbifcben
Untertan bem SSotfebafter Öfterreicb=Ungarnß fefr gelegen mar.
©ie ruffifebe, meil fie überzeugt mar, icb merbeS3erefino olß einen
Triumph beß ruffifeben ©cbmerteß ouffaffen. ©ie franjofifebe
iBotfcbaft enblicb, meil fie auß benfelben ©rünben beunruhigt
mar, meld)e bie ruffifebe juoerficbtlicb machten.

©er ruffifebe Söotfcbofter ©raf öften=©oclen fom eineß
Xogeß mit bem ©rafen Sofien jum fünften ober feebften SOMe.
ülugcnfcbeinlieb nach einem guten grüfftüct, benn bie Herren
maren etmoß angeheitert: „Mon eher Kossak, je ne vois pas
encore de troupes russes, quand est-ce que vous allez faire
Wittgenstein et Tormassow, a a! ?“ (SRein lieber $offaf, ich
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fefje bie rufftfcben Gruppen nod) nid)t, mann motten @te enbtic^
Sffiittgenftcin unb £ormaffom fjincinbvtngen?)

„Ils marchent cleja, Excellence, si vous pouviez monter
sur cette colline lä-bas, oü vons voyez les troupes du mareclial
Victor, vous verriez l’armee russe marclumt au pas gymnasti-
que.“ (©te ftnb fd)on im 2lnjuge/ Spjettenj, menn (Jpjettenj
ben Jjügel bort befteigen fonnten, roo |e|t bie Gruppen beb
SOiirfcfjaHö SBictor fielen, mürben ©ie bie ruffifcbe üfrmce fefyrp
bie im ©ffdfmtt anmarfd)iert.)

3nbem icl) auf biefc SBetfe bie nicht ganj feffc auf ihren ^üfjen
ffeffenbe ßpjeHenj beruhigte, münfcffte kl) innerlich biefer 23e=

fud) mochte ein (£nbe nehmen, ©er 9ltem biefer Herren mar
berart von 2ttfol)of burcfttronft, baff mir gerabe-pt übel mürbe,
©ie entfernten fiel) en blich, bod) bie vergiftete Stift blieb unter
bcm riefigen ©d)irm, ber bab ganje ^obtum befcfmttcte. 3cf)

ergreife rofef) bie meggefegte Palette, um oub bem Umfreib biefer
Sftmofpbdre ju entfliegen, ofb kl) pfbfttkl) meinen Kollegen
SÖpmiorbfi bemerfe, mie er fiel) mit ber ijanb bie Suft jufdcfjelt,
mit ber 23emegung eineb SD?enfchen, ber ft cf) an einem f)errHcf)en
©uft ergoßt.

„ÖBpmtor, mob mad) ft©u bo?" — „Skf), fofj rnief) jufrieben,
icf) ärgere mief). ffitr frieren hier in biefer 93ube unb fofefte ...
Seute ob! ob!" — hier folgt eine rofebere Jponbbemequng —
„bie trinfen Partei!!..."

©ettebter SSpmior, ©enoffe oub ber 23erefino, ©omo=
©terra unb ber £pbifcl)en 2Öüfk, bu f)aft mir fo oft beine mirf=
lieb grünbfid)en olfobofifeben Äenntniffe bemiefen, baff icb beide
nicht im geringften boran jmetffe, baff ber von ber 93otfd)oft
getrunfene ilognof bie SttJorfe tOiartef unb feine onbere trug.

Sttb bab Panorama feiner Sßottenbung entgegenging, unb bie
mabreXenbenj meiner Jlompofition fd^onfid^t.bar marb, mürbe bie
ruffifd)e 93otfc^oft mcrfttcl) füftter unb bürte auf, unb ju befugen.

©ab SSofttmotten unb bie ©pmpatbie beb SDkirquib be

SRoaitteb, beb 23otfd)ofterb ber franjofifc^en Orcpubftf in SSerfin,
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cntfcfyöbtgten mid) bofür reichlich- Ein ©ranbfeigneur oon
©eburt unb iöenehmen, üunftfenner unb oon ungembhnlicher
Anteiligenbrachte er ben ^3otcn ötel SBohlmolIen entgegen.
Er mar mit einer ipdin, primo voto Smicjfomöf'a ©erheiratet
gemefen, einer Same oon oufjerorbentlichem Räuber unb Sharme.
9(B ich ihn fennen lernte, mar er feit furjem oermitmet unb,
obmohl er fchon ein ©reib unb bie SRorquife ebenfalls im oor=
gefchrittenen 2Hter geftorben mar, fühlte er fiel) nntrbfbich.

Sie Jbompofition ber SSerefino, in einem für bie ©rofje
Strmee ehrenoollen Sinne aufgefafft, ba fie biefe nur burd) bie
llngunftbeöillimob gebrochen barftelltc, bitbete ben Anfang einer
ganjen Serie größerer SchIad)tenfompofitionen, bie ich [pater für
Äaifer SSithetm malte, gaft alte Themen, bie mir ber Dörfer über;
trug, maren ben franjofifcf^preuffifchen gelbjügen, unb jmar bem
fiebenjafjrigen unb ben nopoleonifchen Kriegen entnommen. Sind)
in biefen Silbern oerIe(3 te ich ^ie Empfinblichfeit ber gronjofen
fo menig, bafj ber SfRarquiö be Dloailleö mir einmal fogte:

„Si vous etiez Franpais ne, vous ne pourriez pas traiter ces
sujets de tableaux de bataille autrement, que vous le faites.“
(„SBenn Sie geborener granjofe mären, fbnnten Sie biefe
Shemen nicht onberb behanbetn, als Sie eö tun.“)

Ser SOiarquib gab mir ben fehonften Semeiö feiner 2tner=
fennung, inbem er mich fürboö^reuj ber Ehrenlegion oorfclf)Iug,
boö mir auch ©raf Sjoparp in ber ofterreichifcf)en 23otfcf>aft
jugleich mit bem Sipiom (brevet) überreichte.

* **

Daö erfre "Bilb für Suiifer Söüüelm II.

9lach Seenbigung ber Serefina fuhr ich mit meiner ga=
milie nach JBafopane unb erhielt bort einen Srief oom ©enerab
abjutanten beg Jtaiferö, EpjeKenj oon Reffen, morin er mir
mitteilt, ber Äaifer münfehe, ich mochte ein grofjeö Silb aub bem
getbjug in ber Ehampogne oom 3iahre 1814 malen.



©iefer 33rief mor in fefm f> 6 fticf>em £on »erfaßt, er enthielt
unter anberem bie ÖÖortc: „©eine 5D?ajeftdt finb ber Meinung,
baff niemanb btefer Aufgabe fo gemachen {ft, mie ©ie."

©as Xf>ema mar bie SSefiegung 23Iüd)erö burd) Napoleon,
beffen friegerifcfjeö @enie in biefem gelbjuge mieber in feinem
ootlen ©lonje erftrofüte; er fdfjlug jum grübftüct bie iKuffen,
jum Sftittageffen bie Dftcrreidfer unb jum Slbenbbrot bie ^reu=
fjen. Üßdre nicf)t Stftarmont unb bie Übergabe ©oiffonö gemefen,
bie ganje fertige Slttiauj f)dtte am liebften ^rieben gefdftoffen,
unb jmor unter fef>r günftigen S3ebingungen für Napoleon.

(Er fclflug atfo bei SJiontmiraif 93tüdfjer aufö Jjoupt, bann
ftürmte er über bie oon ©bäteau übicrrp na cf) 9rcimö fübrcnbe
Sbauffee unb fertig oon neuem; fcf>tng tu iBaupcf)ampö/ feblug in
Cühatnpaubert, er lief; bie ©egner uicf>t ju 21tern fommen.

(Enbtid) brach bie fefmfüchtig ermattete 9Binternacf;t herein,
©ie ungfüdfelige preufjifche Kolonne eilt mie jur (Erfofung naef)
bem großen 2BaIb/ ber jmei Kilometer 'oon Qifjampaubert be=
•ginnt unb fiel) biö nach (Etogeö erftreeft. üöenn fte ficf) biö jum
SßMb burchgefdmpft haben mcrbcn/ muff bie iBerfotgung ber
dümoHeric unb befonberö ber unouöftehtichen polnifchen @arbe=
Sbeüouplegerö („bie unö am fdftigfieu maren" — mie ber $o=
pitan oon jpotteben in feinen (Erinnerungen febreibt) aufbbren.





©df>on fic(jt man im Dunfein ben ertbfenben Sotb ... aber
nor ihm hübet eine dbanatterie in meinen Sdntetn eine Sauer.
Dab finb bie Mroffiere Ehmuchpb, frifcfje, munbernotte 9vegi=
menter, bie bireft aub ©panicn fommen, unb bie ben Seg jum
Salbe nerftetten. Dab an ber ©pifsc bcr fünigtictjen ©renabierc
morfdfjtercnbe SSataiüon bat in feinen Reiben ben ^Prinjen
Heinrich non 5Preiif?en / bie Eknerdte pfeift unb Etneifenau.
Senn eb nicht biefe graue Sauer burcfjbricht unb bem $orpb
33Iüd^erö ben Seg nach bem Salbe frei macht, bebeutet bab
®efangenfcf)aft unb bab Enbe ber Campagne, benn bie Öfter;
reicher unb Stuffen finb bereits? bemorolifiert.

©ie roerfen fich mit Sucht auf ben geinb unb bringen,
menn auch mit empfinblichen pertuftcn, bib jum Salbe nor
— S3tüclf)er ift Napoleon entgangen.

ütachbem ich bie Erinnerungen beb jlapitdnb non Jjmtteben
ju Enbe gctefcn hatte, fuhr ich nach ^arib, non bort nach Et)ä;
teou Dhierrp, non iro ich bie gonje 91oute, burch bie ütapoteon
ben gefchlogenen SStücfjer nerfotgt hotte, bab ift non Sontmiraü
bib jum Salb non Etogeb, burch Sßoupchampb unb Ehampau;
bert mit bem gohrrob jurüdüegtc.

3ch foh jenen Keinen, non einer Sauer umgebenen Dorf;
friebhof non 83aupchampb,in bem ein 23otoiüon preufjifcherSäger,
nacfjbem cb ©cfnefübcher in bie Sauer gehauen, fich pnfüert hatte
unb burch mohlgejielte ©dfüffe Dlapoteon reifte. Er fcfficfte alfo
eine Compagnie bcr alten ©arbe hin. Äapitdn non ^oüeben
crjdtjtt faft mit Enttnifiabmub, mit roeffier imponierenben Plufje
bie alten Veteranen auf biefe feuerfpcicnbe Sauer tobrnarfchicr;
ten. ©leichjcitig fom non ber ©eite eine ©cfnnabron potnifdf)cr
Efjenauptegerb herangeritten, bie einfach über bie Sauer feiüe
unb in bab innere brang. Die ^Preuffen erhoben bie dbotben
jum Reichen ber Ergebung. J?ier ermahnt $opitdn non ijfoüeben
notier Empörung, baff ber potnifdfje Anführer einen Dffijier ju
ütapoteon mit ber Stnfrage fanbte, ob man bie preuffifctjen Sidgcr
niebei’hauen ober gefangennehmen foütc. — Senn bab rootjr ift.
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fo mußten unfere (Sf;e»au^egerö furchtbar aufgebracht gewefen
fein. Sich nehme jeboefj an, bofj ein potnifcf>er ©olbat nicht im=
flanbe märe, einen Unbewaffneten ju toten, fogar im ^oef^ften
sparopiömuö ber ©ereijtheit.

9lid)t weit oon Sham|mibert fafj ich bcW wunberfefjone,
wenn auch hochft einfach gebachte Senfmal jur Srinnetung an
bie Dficberfage 23Iücl)erö unb beö ruffifchen $orpö oon öffuffiew.
Sine jiemtich hoffe Sftonolitfjfdufe mit bem faiferfid)en Sfbfer, ber,
augenfcheinlich gereift, bie gfügef emporhebt unb bie Tratten
in ben ©ranit beö dlopitefö hineinbohrt. =3 u güjjen beö SRono:
lith« eine halbe Batterie preufjifdf>er unb ruffifcher Kanonen, bie
in biefem fefben Shompoubert erbeutet worben waren. ©Icich
baneben eine fficinfcfjcnfe, S3ouernwagen auf jwei hohen Svdbern,
oerffreuteö ©troff ... Unter ben ©efcfmfjen 23fücfferö unb DU
fuffiewö, beren feffwarje Öffnungen, als ob fie über biefe
Söereinfamung unb unpaffenbe fftaeffbarfeffaft flogen wollten,
trogifcf) bem ijimmel fich juwenben, fragen kühner unb Snten
baö ©troh au f-

Sicht on bem offfichen Sfuöfdufer beö Sorfcf)enö Shampau=
bert fiefft man einige Kilometer entfernt jenen benfwürbigen
Söafb oon Stogeö oom iporijont fich fcfftoarj abheben.

Sie gebirgigen Sfbhdnge unb baö Saf ber SDforne mit ihren
jafffreidffen Sorfcffen unb ben auönahmöfoö auö grauem ©tein
errichteten 33urgen finb auf bem Jjintergrunbe beö fchneefofen
franjofifeffen ÜBinters unb ber bunfeln, noeften alten 23dume mit
ihrer merfwürbigen, ber ©efehieffte biefer festen SKnffrengungen
beö faffenben Sitanö aufferorbentfieff cntfprechenben ©timmung,
wirtlich intereffant. 2(nbererfeitö jeboch bietet bie Hochebene,
burch bie ber 2Beg nach S^einaö führt, ein ber ^rooinj ^)ofen
ähnliche^, flaches unb traurigeö 23tfb.

* **
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Der eifrc 33efud) Slaifcr <5Stll)ClmS in meinem Atelier.
Gaffer SBiffjdm »erlangt »on ben burcf) feine Aufträge

aUbgejeicfmeten SOMern unb 25ifbf)auern eine ©fijje ober 93?a=

fette. SBab mid) betrifft, fo mochte ich jiemtief) aubgeführte Df=
ffijjen in einem fünftel ber SMfbgrbffc.

Slfb bie ©fijje ber „@cf)Iacf)t »on Stogeb" beenbet mar, be=
nad)rid)tigte icf) ben ©cncrafobjutanten Spjelfenj »on Reffen.
Slfb Sfntmort erhielt icf) ein jpoftefegratnm mit ber 5Racf)ricf)t,
baff bab Jlaiferpaor an einem beffimmten ©oge ju einer fefU
gefegten ©tunbe bei mir erfeffeinen merbe.

SERein Sharfottcnburgcr Sftelicr befonb fief) S(cf)enbacf)=
ftrajfe 13 in einem befonberen, im ©arten gelegenen ffeinen
^ooüfon, 3 cf) mofmte bort jufammen mit meinem üßetter
Jl'afimir ^ufobfi, bib mir ber .ftaifer einen pra cf) t»offen, riefigen
©aal im ©cfflbffcffen griebrief) beb ©roffen, „SRonbijou" alb 9lr=
bcitbfldtte jur Verfügung fieffte. 3" meinem Sitefier ftanben
bamafb jiemfici) fertige 23i(ber, ju benen mir foff aubnafpnbfob
bie @efcf)icf)te beb pofntfehen gefbjugeb »on 1831 bie ©toffe ge=
liefert hatte. Sincb baoon fielft ben >3ufommenfi:ofj ber fog.
23el»eberemdnncr in ber 9Iacf)t beb Sfufftanbeb »om 29. SRooem;
ber auf ber 23rücfe beb Äonigb fjohann III. mit ben .ftüraffieren
ber ruffifefmn ©orbe bar.

Sin jmeiteb, grbjfcrcb 23ilb bebanbeft ben .Kampf bei
Agonie. ©ie SRationafregierung mit bem gürften Sfbam Sjar=
torpbfi an ber ©pige trifft mit ben hinter ihrem hdbenhaften
Dbcrften ©rofen ?0?icF)aef SRpciefbfi reitenben unb bie crober=
ten ©tanbarten ber ruffifefmn ©arbe tragenben 2Bacf)tmcifi:ern
beb jmeiten Ufonenregimcntb jufommen. ©ie Ulanen, in 93er=
tretung ber erfcfjfagencn ruffifcf)en Kanoniere, führen, auf ben
erbeuteten ^ugpferben rcitenb, bie ruffifchen @efcf)üf3 e.

* **
Sb gibt ein f)anno»erfcf)eb Ulanenregiment, bab ebenfo uni=

formiert ift, mic bab jmeiteSvegimcntilongrcjfpofcnb; bic?01ann=

114





fünften reiten auf ©cfnmmeln unb tragen bunfelblauc Uniformen
mit meinen Sluffcfüdgcn. 93iel [pater reifte id) einmal mit bem
dtaifcr jur SSeficfüigung biefeö Regiments na cf) ^annooer. SBdf):
renb beö Sßorbeimarfcf>e$ beö Sregimentö breite ft cf) ber Dörfer
im ©attel na cf) mir um unb rnicf) 511 ficf> berbeiminfenb lenftc
er meine 91ufmcrffamfeit auf bie 2lfmlicf)feit feiner Ulanen mit
ben polnifcfyen. SOcit einer erftaunlicfmn ©cnauigfeit beö ®e=
bdcbtniffeb erinnerte er an mein 23ilb non 3ganie.

33ci biefer @elegenf;eit entfinne icf) rnicf), baff nad) ber 93e=

ficlftigung in ber $oferne biefeö Regiment)) für ben .Kaifer ein
grülffKid gegeben mürbe. 51m faiferlicffen Snfclfe fo.fi en auferbeut
2flegiment$fbbe jmei Ulanen: ein prcufifcfmr, gürft ©taniblauö
^objimill, ein 93ettcr beö Haiferö, unb ein ojlerreidffifcfjer, ber
mar icf). £)a mir nebeneinonber fofen, fpracfjen mir bie ganje
3eit über polnifcf). SMeö f)ot ben Äaifer niclft nur nicF>t öerfiimmt,
fonbern icf) f)atte fogar ben Gnnbrucf, alö ob er auf biefe Ulanen;
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fpracfje par excellence — ebenfo ift bie ungorifche bie ijmfarem
fprocfie — mdfjrenb feiner Unterhaltung mit bem Dberften
©rafen SSebel unauffällig binborte.

* **

©oö britte 23ilb aus bem 3obre 1831 enbltcf>/ baö an jenem
©age ebenfalls auf einer ©taffetei in meinem Sitetier ftonb, mar
eine ben ©rjdbtungcn bcS dürften ©toniStauS fjobtonomsfi,
Hopitdn ber berittenen potnifetjen Slrtitfcrie / entnommene
(Jpifobe. 91acf) ber (Jinnohmc beS gortS Üßota unb bem
hetbentjaften ©obe bei ©enerotS ©ominSft mürbe bie oon bem
Srücfjug ber polnifcben 9trmee hinter SÖorfchou noch ^roga
nicht rechtzeitig oerftdnbigte 23attcrie beb Dürften ijabtonomSfi
obgefchnitten unb geriet zmifdfjen jmei geucr. ©ic Sage biefer
SSattcrie mar dufferft fritifcl), beim bie rufftfrfjen Kolonnen be?

brdngtcn fie oon rücfmdrtS. ©ie jjerufolemer ©dfjranten maren
bereite burch bob ©iemionombüfehe ©orberegiment bcfel?t unb
bie roUmeiffe Karriere gcfchloffen.

gürft ©tonibtaub tic^ fleh jeboch nicht cinfc!f)üchtern unb
nubte bie oufjerorbentticfje Slfmtichfeit ber polnifchen unb ruffu
fchen Slrtittcrie mit groffer ©eiflebgegenmart oub. <£r tic^ bie
©efchüfze in immer rofd)ercm Sftarfchtempo über bie 9vabjpnbfa=
Sfiauffee fahren, unb alb bei bem ©erdufcf) ber in einer ©toub=
motte h^onrottenben Kanonen bie betrunfenen ©iemionomb;
fifeben ©otboten ouffprangen, minfte er ihnen mit feinem ©afebem
tuet), bie Karriere ju offnen. Überzeugt, baff eine ruffifchc Batterie
berannatje, erfüllten fie rafch ben 23efef)t.

9ltb bie »erbitten Suiffen bie SSorricrc oon neuem ju
fchtiefjen oerfucfjten, fchtugen bie polnifchen Kanoniere mit
93eitfchen unb 2Bifcf)ern auf bie ©arbiften ein. gmftlpabtonombfi
führte bie Batterie burch ÜBarfcfjau, ohne auch nur einen einzigen
SOiann ober ein 8pferb oertoren 511 hoben.

f3ur feftgefebten ©tunbe fuhren bie ijofeguipagen oor
unferem ^ooitton »or. ©er dlaifer mit ber H'aiferin, ^rinj
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Jjeinricfj unb ©emaljlin, einige Slbjutantcn unb mehrere Spof=

bamen.
Ser jlaifer, ber in üorjüglicf)er Stimmung mar, geigte [icf>

fet>r befriebigt üon ber Sfijje jur „Scf)lacf)t bei Stogeb", befiel
tigte alleb ber 9vei fje na cf), leljrte jcbocl) immer mieber jur Spifobe
üor ben 3ferufalemer Sclfranfen juruef. 3d) muffte ihm ben

Vorgang eingefjenb febilbern. 9locf) einer ÜBeile horte ich, alb
icfj, hinter bem $oifci| fte^cnb, mit beffen bofjcr ©emaljlin fpraef),
mie biefer mit gebdmpfter Stimme ju feinem Sruber fagte:
„Sab muff man ben Solen jugefteben, fie fjoben Semperament!"

3fcfj leugne nidfjt, bof} mir biefer Slubfpruch groffeb 93er?

gnügen bereitet f>at.

Sic ^Prinjeffin IpcinricI) freien alb Sdfmefler ber ruffifefjen
fBarin burcf)oub nidfjt unangenehm booon berührt, baff auf alten
Silbern in meinem Ultelier bie Svuffen gefdfjlagcn merben. Sic
bat oielmelfr um fluffldrungen, benen fie mit großem Sntcreffc
loufcfjte. ^Prinj ipeinrieff oon plreu^en mochte auf mich einen febr
fpmpatbifcf)en Sinbrucf. ©rofjer unb fcf)mdcf)tiger alb ber Pbaifer,
ift er oielleicfp etmab weniger „eppanfio".
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@rin ©hier bei Jpofe.

©oö SSohfnmtfen unb bie Jjulb beö -Koiferö rauchen
mit j eber ÜBoche, mit jebem neuen für i(jn gemalten
93tlbcr unb feine 2}efurf)e in meinem Atelier mürben immer
häufiger.

(Jineö üageö erhielt ict) eine (ü'inlabung jum ©iner tnö fonig=
Iid)e ©cblob- §ür 8 Uf)r abenbö befofften^ traf icf) im Äbien§=
faal jmei Jjofbomen unb jmei äfbjutanten. 93oIb borauf erfcfnen
bie JCatfertn / jum ©cf)Iuffe ber -Koifer, rmr bem olle ©amen,
bie -Koiferin nicF>t ausgenommen, einen tiefen ijoffnie mochten,
©er -Koifer reichte feiner ©emofjlin ben Sfrm, unb mir begaben
unS in ben ©peifefoal.

jjch fofj ber -Koifetin jur Steckten, bem -Kaifer gegenüber,
©iefer Urnfianb befogt, bofj feine ©pjeflenj unb überhaupt
niemanb oufjer mir eingeloben mar, fonft f)dtte man mich meiter
unten placiert, ©er £ofetfcf)mucE/ ber ©til beS ©überferoiceS,
bie SBeine unb ©peifen, altes mar auSgefucht unb bis inS ffeinffe
©etail oollenbet.

©aSfelbe fonn man oon ber fronjofifcf)en 23otfrf)aft fogen
— bamalS refibierte bort ber 5D?orquiS be OloailteS —> mo tro(3
Heineren ^ufcfjnitteS bie Empfange unb ©inerS, bie ©nricfp
tung ber ©alonS ooll ber munberooHfien ©obelmS unb SRbbef
„du mobilier de la couronne“, ebenfo mie bie ©oiletten ber
©amen öorbilbltc^ mären.

©aS einzige, moS mich fforte, mar baS beutfcfje „SQfenu"
mit feinen rein pommerfchen, menig euphonifcfjen ^Benennungen,
mie j. iS. „-Kraftbrühe" anffatt „Consomme“. 2(m SSMener

i?ofe ift baS „9}fenu" ftetö in fran§6fifcF>er ©pracf)e obgefafjt.
®ie bem aucf) fei, man fann troi? beS fo h^ten unb norb;
beutfc^en -Klanges biefer SluSbrücfe bie iöefeitigung ber gremb=
morte burcfjauS nicht unberechtigt finben. Unter SJiarie 9Inbre=
jemna (@attin beö@enerafgoimerneuröi?urfo)mar eSfchlimmer,
bo enthielten bie SRenuS ©cheupcf)feiten, mie „Aspierznyj
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kriem“ unb „Popielicznoje scliofroa“. („Creme d’asperges“
unb „Chaud-froid de perdraux“.)

Sie -ftcuferin iß fefjr HebenSttmrbig unb mad)t ben Sinbrucf
einer gürßin non gleichmäßigem unb fünftem Shorofter. ©ic
fpricfft im allgemeinen menig. Sine ßrenggüiubigc ßlroteßantin,
tut fie oiel für bie ß)ropagonbo.

3m iöergleicf) mit ber fpanifcßen Stilette, bie am ^)ofe ber
Habsburger herrfc^t, roo $aifer granj 3ofeph I. feine eigene
£ocf)ter als „3 hre ^oiferliche grau Sr^erjogin ©ifelo"
bezeichnet, Hingt eS merfmürbig, ober fpinpotbifcf)/ menn ber
^aifer feine ©emohfin mit „mein $inb" anfpricht unb in ber
Unterhaltung mit onbcren fie „meine grau" nennt.

91a cf) ber ©uppe begann ber Äoifer lebhaft mit mir über
$unß, inSbefonbere über bie beutfdfe unb franj6fifcf)e Malerei
ju fprechen. Sine treffenbe ^Parallele jog er jmifchen Sfßeiffonier
unb SRenjeL SDleiffontcr \)a\ bie 9lopoIeonifche Spoche in ber
franjofifcßen 2DMerei im größten ©tif unb Sbarafter oercmigt
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— um nur fein ©emcilbe „1814" anzuführen —■, ebenfo fcfmf
9JJenje( in ber beutfcljen JÜinft bte ©pocf)e griebricf)b beb ©rofjen.
®ie SReiffonicrb Napoleon unb burrfj 2lhnlicf)feit unb Slubbrucf
oiel mehr überzeugt alb alle feine nacl) ber ülatur gemalten ^or=
trdtö/ fei eb bab oon ©ooib unb 23oron ©rob ober oon SfRme.

Sebrun, fo mürbe SRenjelö griebriclj ber ©roffe ju einem l)ifto=
rifcf>en ©ofument, bab f)inficf)tlidf) beb Slubbrucfb, ber f3üge u'ib
ber ©ilf)ouctte {einerlei ©ibfuffion juläfft. Sßie ber Jijmfor ber
erften Svcpublit ober ber ülopoleonifche üüraffier SRciffonierb
für immer bic Quinteffenj beb ©olbatentppub jener ©pocf)e
bleiben mi»/ fo merben bte riefigen ^otbbamer ©renobiere
unb ©arbebuforpb 93tenjelb bab ^rototpp ihrer ©pocf)e fein.

IDiefe groffen Zünftler maren beibe oon exzeptionell Keinem
®ucf)b. ©öd) t>atte SDlciffonicr einen prächtigen männlichen
Ü'opf unb helle, fröhliche Singen, 53Jenjcl bab häßliche, ummölfte
©efid)t eineb SRenfchenfeinbeb. SReiffonier lebte mie ein ©ronb=
feigneur, großzügig unb oerfchmenbcrifd), SRenzet, ber bib an
fein ßcbenbenbe bie SRenfcljen ntieb unb fie nicht liebte, mie ein
armer, penfiouierter 23eomter, trofjbem er fich alleb gönnen
tonnte. SRciffonier mar granjofe, oerehrte olfo bie 2Beiblich ;
feit, SERenzel h fl t jeit feineb Sebenb nur eine grau gefannt —
feine ©cljmcfter, ein dltereb grdulciu, mit ber er gemeinfcf)aft:
lieh feine eintönige fpieffbürgerlicf)e ©riftenz führte.

Slochbcm ber dtoifer olle S3erührungb= unb ©ifferenz=
punfte biefer beiben großen Äünfllcr erfchöpft hatte, fragte er
mich, ülj bob Panorama „Sie ©chlacht bei ©eban" oon ^ro;
feffor 21nton oon SBerner gefefjen höbe, geh ontmortete be=

joljenb, unb oub ©ourtoifie einem alteren SRaler gegenüber
raffte ich mich fogar, meuu auch ohne wahre Überzeugung,
ju einigen lobenben Söorten auf. Nebenbei bemerft, ift bab
Panorama nicht fchlecht, einzelne ©nippen finb fogar gelungen,
©b fehlt ihm jeboch an Temperament unb boran, momit bic
SRunbbilber Sleuoille’b unb ©etaille’b bic 93efcl)ouer gepaett
hoben ...
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Singer bicfen fcffroadfen ©eiten f)ot cö, mcnigflene für mid),
noef) ein [cfjroac^eö Moment, baö ift jener ganje Seil, bev bic

Cüfjorge ber ©ißifion SRorguerite barjMIt.
Die berühmte Spargel ©er ßerjmeifelte, ijoffnungöloje

SInfturm ber rDunberöotien, oon ber aftifanifefjen ©onnc ge=

bräunten Regimenter auf ben meinen 93erbcrpfcrben. jjenc
Charge, bei beren Rnblicf ber alte $oi[cr Üßiifetm tioli SWitieib

unb 23cmunberung roiebcrtjolt auörief: „2((j! ©ie braßen
Seute!"
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S5eim 93roten roarf bet Äaifcr öon ungefaßt f)in: „©ab beftc
an biefem Panorama ift bie 9(ttacfe bet ©ioifion SRarguerite."
ipeute, mo icf) bie ©Mo feincb Äunftocrfidnbniffeb fenne/ nehme
id) an, baf; er burcf) biefe Skmerfung meine Sfufricfjtigfeit auf
bie S-ü'obc fteffcn rooffte. ©amalb ober fprong icf) unnnflfürfidfj
fafi oom ©i|3 e auf unb fprubefte olfnc Überlegung fjeroub: „9fber
nein, Slfajeftdt! ©ob ifi jo bab @c^mdcf)fic am ganzen Silbe!"

(Sine unheimliche ©tiffe ... ©ie ipofbamen preffen bie
Sippen jufammen unb Miefen auf bie Sfbjutanten, bie 2Ibjutan=
ten auf bie ^ofbomen ... SReffer unb ©abef hören auf ju fünf;
tionieren ... ©ie SO^icne ber dMferin fehe ich nicht, beim ich
fi(3 e neben ihr... 3fcf) raffe all meinen 9Jfut jufammen unb
bliefe auf ben Äaifer ... Sr ficht mich befuftigt unb mohfrooffenb
an unb unterbricht bab ©chmeigen mit ber grage, ob ich bie
neuen Srmcrbungen beb djerrn oon ©fefmbi für bie Mferficfje
©oferie gefefjen höbe. — .Sperr oon ©fefmbi, ein SDtann öon um
leugbar hoher -Kultur, mar für biefe ©teffung nicht geeignet,
©eine Stoffe unter biefem, bie dunft fo feibenfchoftfich fiebenben,
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aber in ben dhinffonfchtuiungen ber ^o^enjottern oufgewacfü
jenen SOlonardfjen f;dtte eine feffr banfbore fein fbnnen. ©er
Übergang non ber dümft eineö Änacffufj, SBerner, JÜwttl ufw.
§u Sftuncf), Nobler, Epner unb dfjnticfjen ©ejeffioniflen war ein
ju plofükher unb befldrfte ben Jlaifer efjer in feiner Antipathie
gegen bie 93ioberne. 3kh bin überhaupt ber Anficht, baf] ein
©oleriebireftor fcf;t geht, wenn er nur eine IKicfjtung onerfennt.
©en ^eiligen gunfen fann man ebenfo bei 3mgreö roie bei 93iatiffe,
Eourbet unb ©eröme oerfpüren, man fann perfonlicl) Qiheh
morWfi 93iatejfo öorjiehen unb vice versa; wenn man jebocf)
bie JÜinft maf;rf;aft liebt, oerftefjt man Sßon Ep! ebenfo gut
roie Soticeüi, Sßefaöquej ober ©opo. i?err non ©fcfmbi mar
einfettig, unb boö führte jum offenen $ampf mit bem Ä’aifer,
einem jtompf, ber fchficfjüdf) ein unmögliche^ iBerfjdftniö er=

Zeugte. — 3kf) ermiberte alfo bem $aifcr, icf) f)dttc biefe neuen
Erwerbungen noch nicht gefefjen. 93üt Sitterfeit unb Ironie
begann nun ber bobe i?etr oon jenen „fc^cujfiic^en Silbern" ju
fprec^en.

Dlad) bem ©incr begaben mir unö in baä Sftouc^jimmer beö
Äaiferö, mo ber feffmarje Kaffee gereicht mürbe, gleichzeitig
brachte man ber $oiferin unb ben ©amen tfjreö ©efofgeö auf
fifbernen Tabletten ifme .üonbdrbciten.

©ie $aiferin begann fofort fleißig ju finden. @ecf)ö 91a=

befn unb ebenfooiefe weiffe i3dnbe bewegten fiel) rofd). — 2Öic
ich ©efegenfjeit fyatte, mich fpdter ju überzeugen, bauert biefe
Sefchdftigung zwanzig Minuten, unb fo lange bie ©rdhte über
ber ÜBoIIarbeit tanzen, werben weber Zigarren noch geiftige
©etrdnfe feroiert.

91acf) biefer f3 eit fegt bie Äoiferin bie ^onbarbeit jufammen,
erhebt fich unb macht ebenfo wie ihre Ijofbamen einen tiefen
$nip oor bem Jütifcr. ©iefer füfjt fie auf bie @tirn: „@ute
9iocht, mein JÜnb!" unb bie Herren bleiben allein, ©ofort er=

fcheinen burch bie onberc ©ür ©iencr mit Siforen, riefigen ©Id=
fern baperifchen Siereb, Zigarren unb 3^Öarettcn. ©ie $om
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öerfotton wirb freier unb bic Atmofpljdre bebcutenb weniger
crnft unb feierlief).

©er Inifer [priemt öiel unb über alles) intereffont. ©ein
ffiiffen unb ©ebdcfjtnib finb phänomenal; wob mich jeboef) am
meiften frappierte, bob ift bie irrige ©orftellung, bie man fiel)
oon jbaifer 2öüf)dm mod)t. (5b hat fief) bic Meinung heraus):
gebilbet, baff er au Megalomanie leibe unb fief) für ein UnioerfoL
genie halte, ©ob ift ganz unzutreffend Senn ber Reifer irgenb
eine grage mit einem gochmann erörtert, etwa über Ätinft mit
einem Maler, über ©eftrijitdt mit Röntgen, ober über franj 6 =

fifche Literatur mit (Joquetin fpricht, ift er nur ein wißbegieriger
Menfch, ber bie jeweilige ©elegenijeit benujjt, um fein Siffen
ju bereichern.

(5r feilt [ich jwar zeitweilig auf ben ©tonbpunft: „Sic
volo sic jubeo“, hoch gefebiebt bieb meiner Meinung noch nur
bcbhalb, weil er alb Dörfer beb ©eutfehen 3leicF>eb wirftich feine
Miffion aib göttliche gügung unb 23eftimmung betrachtet. <2r

beweift bieb übrigenb burcf) raftlofe ©dtigleit unb unaufhörliche
©orge um bie ©roffe ©eutfchlonbb.

An jenem Abenb fprong er, nacfjbem bic Äoifcrin [ich zurücf;
gejogen hotte, bie Zigarre im Munbe, plötzlich auf unb rief leb=
hoft: „3°/ $offof, ich muß 3 fmen hoch bic ;fpoIn||hen Kammern
Zeigen

©iefe ipolnifchen Kammern finb bab $of!borfte, wob bob
Schloff ber Jjohcnzollern birgt, ©ic waren für ben Aufenthalt
ber polnifcljen dtbnige aub ber ©pnaftie ber Settiner beftimmt.
©ort hangen bie Meifterwerfc Sotteaub „Le depart pour la
Cythere“ unb „Le magazin“, bie filortrdtb oon Siotorb unb
anberen hwoorragenben Malern beb 18||ahthunbcrtb. ©ortbin
alfo führte mich ber .Koifer, nochbem er eine 9teif)e oon ©dien
burchfchritten unb eigenhdnbig bab eleftrifchc Sicht eingefchaltet
hotte.

©ann fehrten wir in bob 9rauchzimmcr zurücf. Man fprad)
über Muftf. 33ei biefem Anlaffe hotte ich aub bem Munbe



.Koifer StÖühelmß eine Sinficfft, oon beten Slichtigfeit icf) einige
fjafme fpdter in (ü'ngicmb mich ju überzeugen ©elegenheit hotte.

9)con fpraef) über Chopin, £ifzt, ©rieg, 9ücf)arb ©traufj,
^Puccini unb ©ounob. Sitte iöolf’er ©uropaß, mit 3iußna|me oon
Spanien unb (Xnglanb, mären repräfentiert. pm meiteren Sßer=

lauf beß @efprdcf)ß entfefneb ber Monarch, bafj oon alten• §iöiti=
fierten Motionen (Jnglonb am roenigfien muftfalifch fei. 3ur 23 e;

fräftigung beb ©efogten berichtete er mit $umor, maß if)m an=

tätlich eineß 33cfucf)eß bei feiner ©rofjmutter, ber .Königin Sßi!=

toria/ begegnet mar:
„Sßor jmei Ruhten bin icf) bei meiner ©rofjmama in ©df)iof5

Sßinbfor ju 33efucl) gemefen. Sie gab unb einen mufiMifcffen
übenb. (Jß mar mirtiief) großartig. ©o fang bie SCRetba unb 3hr
Canbßmann, .Koffof, oon Sveßjfe, .Kubeüf fpieite, furj unb gut,
lauter „stars“ erfter Stoffe. ©enten ©ie fiel) nun, .Koffof!
91odf) biefer ||nmlifc|en Muft! erfcf>cint auf ber 35üt)nc ein Xpert
in graef unb meiner 33inbe, icf) fcf)aue inß Programm, ber 91ame
gonj nnbefonnt... =3 u meinem Sntfcijen imitiert ber Monn
affe möglichen ©terc, einen ipof)n, einen <2fet unb ein @d)mein ! ..
91un, glauben ©ie eß? ©ie (Xngidnber moren entzücft!...
.Können ©ie [ich fo maß im ©alon ber gürftin Sfnton benfen?"

* **

gürftin Sfnton 9iobzimiff, geborene ©rdfin Qtafteüane, bie
Mutter ber ©rdfinnen üRomon unb fjofef ^Potocti fomie ber
dürften ©eorg unb ©tanißlouß, burch ihren ©atten mit ben
Xpohenzoffern oermanbt, Mt in ber ©at zu oief ©efchmact unb
Mufifoerftdnbniß, afß bofj in ihrem ©alon ein afmfichcß ^3ro=

gromm außgefübrt merben tonnte, ©raube Same burch unb
burch unb oon ungembhnficher Intelligenz, mar fie zu meiner
f3eit in ber fmcf)ften 33erlin er ©efelffchoft tonangebenb. 91acf)

ber Sßerhcirotung ihrer ©ocf)ter fab man fie nur feiten bei Xpofc.
©afür oerfehrte ber Xpof bei ihr. Snfobcnbiich brdngten [ich in
ifiren munberooiten ©aionß am ^Pariferpiaiz bie Xpofgefdifchaft,
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bie Diplomatie unb bie poinifcfjen Greife, um ber burcf) üjren
Sinfiup fo mächtigen unb babei [o Itebenömfirbigen „gürfHn
Slnton" ju fmlbigen.

icfj anlopcf) beö 9lamenötogeö ber gütfün, ber in jenem
jjoijre gerobe auf einen ©onntog fiel, rnicf) nad) ifjrem Calais
begab, um meine Jlarte objugeben, erbiicfte icfj im jjauöfiur
Jlaifcr 5Bt({)elm, ber mit ben ijmnben ber gürftin fpictte unb
gebulbig ihre StucEfefjr auö ber j£®nrigöfircfje ermartete.
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3 af opanc.





=3afopanc, bte „Perle ber Jj>ogen Satrap bilbet geute einen
ber SOfittelpunfte ber internationalen SourifHf. ©off biefer
mdregengaft fegone, aber früher ooltig nnbefonnte £)rt einen
folgen 51uffcgmung nehmen fonnte, ift bob SBerf einer jagt;
jegntelongen, aubbauernben Pionierarbeit feiner ©rtbeefer.
©iefe Arbeit gäbe icg oon nackter Page oub »erfolgt.

3m 3dfre 1880 fom icg jurn erftenmal naeg fBofopane. —
©omolb gab es nur eine einzige, noeg feilte epifHerenbc

Prioatoido im SBalbe, bte beb igerrn Dr. Situb (Sgalubinbfi.
Unb boeg bot bob bomalige ^afopane ober »ielmegr bic

i?oge Satra fo t>iclcö/ baff trog mancher Unbequemlicgfeitcn unb
Mangel alljdgrlicg bic ©lite ber gebübeten polnifcgen @efcH=
fegaft bort jufammentrof. ©ie begeiffetungbfdgigen bergen
brangten fiel) ju tiefem munbemllen glecfcgen ©rbe, bob »on
jenen ©pibemien, melcge bie anberen polnifcgen Sdnber geirm
fuegten, »erfegont geblieben mar. ipier gatten bie Puffen noef)
niegt gegauft, unb fclbft bie bfterreiegifege Pegierung reichte
nicht roeiter alb bib Pomp Sarg, ©ie berüchtigten „5Pan=
batorier" unb Jüeibgouptleute gatten feine Suff, fieg in biefe
gefdgrlicgen Perftccfe 511 mögen, ©ie ©proege Pejb unb Pocga=
norobftb ergielt fieg gier beim aueg unoerdnbert, ebenfo mie ber
Sppub unb bic Sraegt ber Sotrabeoolferung. ©leiegjcitig mit
bem Satragebirge in feiner majeftatifegen SBilbgcit entgüllte
fieg ben polen eine neue, bibger unbefanntc ffielt. ©b farnen
aueg nur biejenigen, benen bob genügte, um ignen bie Pefcgmer;
ben unb Unbequemlicgfeiten reicglicg ju erfegen. ©ie @cgrift=
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ftetter 9Incjt)c / Wartete, ©ienfiemiej/ Tetmaper, ^etombfi/ non
SDioIern roetlanb mein Tatet/ ©erfolg SDembombfi/ ber fpdtere
Sanbebmarfchoti ^bltüiemicä/ ber befonnte 5pln(antrop 93ora=
nombü, ber junge Tuberembfi; öom potnifdfjen jpodfjobet nur bte
©rdfin ßbuarb SRocjpnbfo. ©elbfberftdnbtich befionb bab meib=
Helfe Element auch blofj oub (£nt|ufiofHnnen. SDie gleichartige
männliche ^ugenb [ah ebenfo phHofopfjtfdf) über ben 59?angel an
elernentarfiem Komfort hinmeg. 59?an tanjte im SBirtbftaub non
©iecjfo in einer nichtigen, burclf Tolgferjen erleuchteten rau=
dfigen Jjoljfhibe mit fidferHcfj nicht weniger Temperament unb
grohftnn, aib in ToHfälen auf gldnjenbem 5porfett.

3 elf erinnere mich/mic anläßlich einer biefer Reunionen eine
Tänzerin, bte meber Sifbr noch ^'er »ertrug, ihre HaoaHere um
eine aHoho'lfreie £rfrifcf)ung erfud)te. Stucf; bofür mar Sftat oor=
honben. 9Bir begaben unb hinter bab SBirtblfaub, mo auf ber
umjöuntcn SBiefe bie Jl'uf>e beb $errn ©iecjfa meibeteit unb
mellten, wenn auch felfr ungefclficft, eine burch biefc ^tojebur
bei SUionbenfeifern fchr erftaunte $ulf.
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Ss gab bomalö webet ein Äoffeefjauö nocf) eine Äonbitorei,
fogor baö Äofino beö Satro=93ereinö epifHerte nocf) nid)t. ©o
war beim oucfj jBafopane bei fernem ©etter menfehenfeer, unb
alleö/ waö febte/ ging in bic 23erge. Unb man tat bieö anberö
afö haute: »or affem gab eö feine ^fobe unb feine ©cf>ul^=
bütten, man ging affo ftetö in ^Begleitung einiger güfjrer, unb
beöfiafb waren wofjf Unfälle auögefcfjfoffen. Sic güfjrer waren
forgfome 23efchüf3er, unb baö in jeber iBcjictjung; oft, wenn bic
©efefffdfaft fefjon febfief, reparierten fic bei geuerfcf^cin bie jer=
riffenen ©tiefcf, fertigten neue ©ob'fen an unb taten bob offeö
bereitwillig unb auö eigener Snitiati»c. ©pater fjat man fic
um fo feidf)ter »ephatfebeft, afö Dr. Situö Sf;afubinöfi nicf)t mef)r
unter ben ßebenben weilte.

Siefcr Dr. (Sfjofubinöfi! 9lid)t icf) bin berufen, über feine
Serbienftc, feinen weit auöfcfmuenben iBficf, ber beutficb »or=
ouöfaf), welche ^ufunft ^afopane batte, ju [cf>rciben. Sr unb
ber Pfarrer ©tofarcjpf waren bie 93orfebung Saiupaneö.
SOZit ihrer tiefen ßiebe jum Satragcbirge, mit ihrer unge=
wohnlichen Sntelfigenj unb 95ifbung ffrebten fie, jeber in feiner
9(rt, bie Sfufffdrung ber unwiffenben unb wifben 33ergbe=
wohnet an.

3 ch erfuhr auö ihrem SRunbe, in welchem beffagenöwerten
jBuftanbe in bejug auf Slefigion unb Stbif fie biefeö arme, unbe;
fannte, »ergrabene Sorf gefunben hatten.

Dr. Sfjofubinöft fiafi fid? afö junger SOfebijiner ber ©or=
febouer ijmuptfcbufc in ber Campagne be£ Safjreö 48 jum Sienft
bei ber ungorifchen üfmbufonj anwerben. 91ach Siffagoö unb
bem Snbe beö Sfufffonbeö fefjrte er auf bem fürjeren ©ege über
bie hohe Satro in feine ipeirnat jurücf. 3ffö er nach »iefen Sohren
wteber in feinen geliebten S3ergen weifte, wütete gerabe in
biefem oergeffenen unb »on ber ©eit abgefebnittenen ©infef
bie Sbofcro. @ie bejimierte bic =3 abf ber ratfofen unb jum dufjer=
ften gebrachten ^Bergbewohner. Sie iBebbrben »on 91owp Sarg
flimmerten fief; augenfcbeinltcb wenig um biefe >3uftdnbe, nach
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ben 53?af3naf)mcn gegen bie Seuche ju urteilen, bie Dr. ©t)otu=
binöfi bei [einer 2tnfünft ontrof. ©ie ijirten Ralfen fiel) einfach
in ber Üßeife, baff fie in ben Jütten, wo fiel) ein ©fwterofranfer
befonb, Xüren unb genfter feft oerfdfftoffen unb ben Patienten
bjw. Sieten borin beließen. StB Dr. ©tjatubinäfi onfom, waren
nur nocf) wenige Jütten bewohnt. Sie Unwiffentjeit unb SSer=

jweiftung ber ©oralen tjinberten ifm anfänglich bei feinen
ibitfeteiftungen, ja, oft wiberfefste man ficf) itjm brofjenb. 9lict)B=
beftoweniger gelang eö ibrn, bie Sßorurteite ju befiegen, feine
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S3emüf)ungen begannen grüßte ju trogen, unb bie (Jpibenüe
öerfdfmanb allmählich- ißon biefem Slugenblicf an begleiteten
ber ©loube unb bie £iebe ber Sergbemofmer Dr. Qtfjölubinöfi
biö an fein Sebenöenbe.

* **

©er Pfarrer Stolorcjp! übernahm ben Sprengel ber un=
gläubigen Schoflem. Sie Wirten unb Säuern famen mdfsrenb
ber SOfeffe in bie $ircfje, bie >^üte auf ben Hopfen, rote im 3Birtö=
hauö, um ihre pfeifen an bem emigen fiicfjt öor ber SDtutter
©otteö anjujünben. Sieö gefc^al) jeboef) offne jebe 2Xbficf)t^
eine ©eringfcf)oljung jii befunben. 3 b1

' Slotionolhelb mar meber
$o$ciuöjfo noch gürft 3o[ef sponiatomöft, öon benen fie nie
etmaö vernommen bitten, fonbern ber Stäuber Sanofif, ber im
Schloff öon £)rom Eingerichtet mürbe. Soö Siäuberhonbmerf
mar in ihren Singen öon einer Slureole umgeben unb bie 3agb
ober öielmelfr baä SBilbern ihre ßeibenfehoft.

Sem gleichen el ber Slufflärung unb morolifchen Hebung
biefeö gemolttdtigen Sollet öoll ungezügelter Snftinfte jufhees

benb, reichten fiel) Dr- Sholubinöü unb Pfarrer Stolarcjpf, biefe
beiben bomals noch jungen ßeute, bie jpemb, um biö an ihr
Sebenöenbe in greunbfehaft unb fchbnfier Harmonie ju mirfen,
ol;ne eö je ouö ben Singen ju verlieren.

Sdö ich inö £otrogebirge fam, mären bereits olle bisher
»on feinem menfcljlichen gufl erftiegenen SergeSgipfel öon
Dr.^halubinöfi unb bem Pfarrer entbeeft. 3d) bebouere, baff ich
bieS nicht mehr mit anfef)en fonnte/ benn bie geier, bie jeben
biefer Siege begleitete/ muff alb Stimmung unb ©efomtbilb
ganj ouffergemohnlicf) gemefen fein.

ffienn noch oft mehrtägigem Suchen einer S9toglicl)fett, ben
©ipfel eines gelfenS ju erreichen, nach mannigfachen SMffcn
unb ©efoffren — benn oft muffte man, nur eine Heine Streife
öom f3iel entfernt, mieber inS £ol htnunterfleigen unb ben 3ln=
griff öon einer onberen Seite unternehmen — ber ©ipfel ber
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SBpfofo, ^ ®onef ober ber =3 amarla ©urnia erreicht mar,
folgte ein ungemein feierlicher Augenblic!.

©er ©eiftliche marf über feinen ©erbaf bab (UJeffgemonb,
jog bie ©tola cm, bie ©oralen fnieten nieber, unb ju bem foft in
greifbare (Ralfe gerücftcn f)imme( Hong bab Te deum laudamus/
eine Jjtjmne ber ©onfborfeit unb Anbetung empor.

(jdf f)abe nocf) alle gübrer gefonnt, bie an ber Eroberung
ber ©atragipfel teilgenommen hoben. Gib mar bie alte ©arbe
Dr. Q>halubinbfib, bie ebenfo an it)m hing/ mie „les vieilles mon-
staches“ an ihrem Keinen Korporal: SSojtef Sftoj, ein SSRofurem
tppub mit offenem, ehrlichem, intelligentem ©efidft, bcrSRinifter
aller Angelegenheiten Dr. <5f>atubinPfiö (er lebt noch, todhrenb
ich bieö fchreibe), ©jpmef ©atar mit ftotjen, ftrengen, fnochigen
(Bügen unb Ablerougen, ffiojtef ©lirnaf, eine munberoolle,
fcfüonfe ©eftalt, ber ^ofrafeur beb ©oftorb, (50s ©ronifombfi,
Sfofio ©obala, fchon fel>r alt, mit feinem geiftreichen (ßoltoire;
geficht, ber unoermeiblichen (Bitter unb ber enblofen roten gebet
auf bem jpute, ber -ftopellmeifter 93orte! Dbrod)to, Anbreob
Aöalo, (jenbref (Penffo unb S3aclf)Icba.

(jung, gefunb unb ebenfo mie bie Alten oon leibenfchaftlidfer
Siebe ju biefem munberoollen ©tüdcpen spolen burchbrungen,
mürbe ich öon Dr. Giholubinbfi jur fidnbigen ©eilnohme an feinen
Aubflügen jugeloffen. (£r nahm nur fotche mit, bie if;m lieb
mären, fonft hotte fiel) ganj (Bafopone ongefchloffen. ©ebljolb
lub er jebermonn perfbnlich unter bem ©reget ber 33erfdf)miegens
heit ein unb befiimmte oft alb ©reffpunft eine ©teile hoch oben
im ©ebirge. ©iefelbe Qüpflufioitdt bemahrte er ben Führern
gegenüber; nicht allen mürbe bie Gifme juteil, unb mehr benn
einer hotte oiel barum gegeben unb fiel; unentgeltlich bie Werfen
an bem ©eftein munbgeriffen, um mit bem „ijerrn" mitju=
gehen. ©benfo mie Pfarrer ©tolarcjpf oon ber .Üonjel fyetah
ftrengeb ©ericht fyklt unb feine (Radjficht übte, fdf)Ioff Dr.
©holubinbfi febeb rdubige ©chdflein oon feiner ©efeUfcfmft aub.
Gib mar nichts bagegen ju machen, ©en ©ingelabenen mürbe



ein für alternd berfetbe güfner ungeteilt, beffen Temperament,
perfontidfje grafte unb Erfahrungen ben 23ebürfniffen beteiligen,
ben er begleiten feilte, angepafjt mären. SRicf) führte ftdnbig
Üenbref ^pent'fa; mir tiefen jufammen mie 2Baf)nfinnige. S3ei

Sonnenaufgang übet bie SBofSmunb nach betn SDReerauge 511

eiten, een bo auf bie tKpfp ju ftettern unb über bie getS=
oorfprünge jurücf noch bem Seetange hmunterjugteiten, mdh=
renb ber hotben ©tunbe, bie baS alte gtojf einft jur Überfahrt
über ben ©ee benötigte, ein furjeS ©cf)tafcf>en ju hotten, im
Souffdfjtitt nach =3ofopane jurüefjufehren, um bis jum StRorgem
grauen ju tanjen ... bofür mar üjcftbref mie gefchoffcn.

Dr. Ehotubinöü mürbe fictS oon einem ganjen ^etbtogcr
begleitet; neben ber alten ©orbe, mie 2Roj, ©ator, ©ronifomSfi
unb 2Boto ging 93ortef Dbrodfjta mit feiner Popelte. ES gingen
junge führet mit, bie f3ette, SebenSmittet unb ©ctrdnfe für
oft fünf bis fed)S ©age trugen, bann bie ©affe, jeber mit
feinem gührcr; überbicS liefen noch gonj junge 33urfd)en mit,
bie bürre Söurjetn, ©toppetn unb SBoffer in Ueffeln jur ©ee=
bereitung trugen, um einige ©rofehen ju oerbienen.

StÖir nächtigten oft f>ocf> oben in ben getSgipfetn, mo eS

meber ffioffer noch ©toppetn gab, bie ätfcfje aber bie ganje
Dtacht glimmen unb heißer ©ee für alte bis jum ©ogeSam
bruch »orfjanben fein mußte. ®enn man ermdgt, baß ba=

matS feine @chu|hutten epifHerten, baff man fogar einen gro=
ßen SSorrat SSrot für alte biefe mit gefunbem Stppetit ge=

fegneten SOienfdfjen mitnehmen mußte, fonn man fiel) einen
S3egriff booon machen, metch ein ©roß bepoefter ßeute
hinter bem ©öfter herging, ©ie Popelte SSortef £)brod)taS
fpiette ununterbrochen, eS fei beim, baß man eine fefjr gefahr=
liehe ©teile paffieren mußte. ©iefeS noioe ©eftimper toefte,
obrooht eS inmitten ber riefigen Reifen unb bunfetn ©pifsen
fourn oernehmbor mar, manches StRot auf rdtfethafte SSBeife oon
mcitem bie Wirten an. ©chmarj mie ihre jjemben, burch ben tRauct)
in ihren 23orocfen, begonnen fie fofort mit mitber ßeibenfctioft
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gu tongen unb oerfielen gleich ©erwtfcfjen halb in förmliche Staferei.
Sorte! Dbrocfüa erl){t3 tc ficf) in folgen Momenten berort, baff
er, bie pfeife gmifcfjen ben Dolmen, mütenb mit ber §crfe auf
bem §e^cn ben ©oft fd)Iug/ bie Singen tote trnnfen fcfüieffenb.
©iefe fcfnndcfüiclje Mufif noljm nacfj unb na cf) an .Kraft gu, unb bie
„Slltodtermeife" erflong gmifcfjen ben gelögipfefn, bie ©emfen in
Sßermunberung unb bie Murmeltiere in ©cfjrecfen oerfeljenb.

©iefcr „Slftodtermeife" entnahm ipaberemsfi bie meiftcn
Motioe gu feinen ©ebirgStdngen.

(üiinmol famcn ungemofmlicfje ©dfle nocf) j3afopane.
waren bieö bie Herren dbarleö Sufö, Sürgermeifter oon Srüffcl,
ein Siberoler unb fein bebeutenb älterer greunb, ber ^rdfibent
ber belgifcfjcn ©eputiertenfommer, Monfieur Slugufte £ouoreur
oon ber fotfjofifcfjen Partei.

©er £onbeömarfcf)all, Dr. Mfolouö jSpblifiemicg, ber ficf>

gerabe gu ber =3cit In ^nfopone auffjielt, gab fiel) im Serein
mit ber ©rdfin ©buorb Siocgpnöfa unb Dr. Qtyolubinöfi alle
erbenflicfjc Müfje, um biefen mürbigen ©offen boö ©otrogebirge
oon feiner allerfcfmnffcn ©eite gu geigen. Man bcfcfjlojf gmei groffc
Sluöflüge: einen in bie mefflicfye, ben anbern in bie .fimfje ©atro.

* **

(£ineö ©onnobenbö begegnete icf) bem oerefjrten ©r. (5f;o=

lubinöfi, mie gemofmlicb in ©trofjfjut unb ©erbof über bem Slocf.
jbocfjgemacfjfen unb fcfüanf, fein fcfmneö erf)t polnijcf>cö ©eficfjt
mit ber meinen bienten ijoarmdlme oon einem jungen Sockeln
erhellt. 2mbem er mir ©tillfcfnueigen auferlegte, lub er mief) ein,
micf} am ndcljfffolgcnben ©agc — einem ©onntag — in Drama
cingufinbcn, mof)in er fiel; nocf) f;eute mit bem gongen >3ug unb
ben Selgiern begebe. Dr. ßfjolubinöfi muffte, baff icfj mic| um
grdulein .Kifielnicfa bewarb unb nafjm an, icf) Tratte Suff, bie
Sreunion am ©onnobenb gu befuefjen, um fic bort gu treffen. (£r
tdufcfjte fiel) nicf>t unb für biefe jBi'fommenffellung banfbor, oer=
fpraef) icf) ifjm, um 8 Ufjr fruit in Drama gu fein.
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SRacf) einer faft gdr||ich burcf;tankten 9iad)t pacf’te ich, oljne
midi) fdfflofen ju legen, um 5 Uf)t morgend nur ein ^)aar (£rfof3 s
fHefel unb einige in ben S3ergen unentbehrliche ©egenffdnbe
ein / nahm ben {feinen jungen 3ofef ©iemont unb monberte
mit ihm burch bad dlosciclidfatal rafchen ©dfritted ben 5Beg
nach Drama entlang.

©egen 10 Uhr morgend mar ber mohlbiöjipliniertc £rofj
bepaeft unb marfchbcrcit. infolge anhaltender SRcgengüffe mar
bad SRood im SBolbe mie ein ©chmamrn üon QBaffcr burchtrdnft
unb bie ©ebirgdbodfe febr ongefcfjmollen. ffiir fommen an einen
fogenannten troefenen 23acfj. 93?og fein,bafj manchmal nach langer
Xrccfenjeit biefe Benennung gerechtfertigt erscheint, bicdmal
mar fie jeboef) burchoud nich* angebracht. SRit ungeheurer 2Bud)t,
unter @cl)dumen unb S3roufen mdljten fiel; bie ÖBaffermaffen
fatoraftartig babin, rafch anfchmellenb unb bie großen SlabeU
bäume untermühlenb. ®on einem ijnnübergclangcn mar meiner
9(nficl)t noch feine Siebe. 3cf) tuunbertc mich nur, bafj Dr. (üba=

lubindfi [ich nichts boroud 311 machen fehlen.
3jmei ber gührer entlebigten [ich ibrer £afcl)en unb ©er=

bafd: (£d mären bieö ©3prnef £ator unb mein ^enffa. iöcibc
ncroig unb mudfulod. ©ic ftürjen [ich auf eine hundertjährige
£anne am Ufer bed ©tm^bacljed, fpuefen in bie gdufte, ergreifen
ihre ©toefbeile unb beginnen ben ÜBolbriefen 311 fallen. 2mi erften
Slugenblicf dachte ich/ cs> 113 are ein ©cl)er3, bocl; halb [ehe ich, bafj
fie fich allen (Jrnfted an bie Slrbeit machen. S£Rit ©efcfncflichfeit,
^Prdjifion unb $enntnid ber phpfifolifchen ©efc|e haut jyenbref
auf ben 93oum oon ber ÜBafferfeite her dicht an ben ffiurjefn
ein, ©3pmef bagegen non ber Uferfeite, mobei er einen SEReter

hoher einfept. Jpieb auf Ijieb bringt mit mathemotifcher ©enauig;
feit immer tiefer in ben armen S3oum hinein. 91ad) Verlauf oon
meniger ald einer halben ©tunbe maren bie (Jinfchnitte bereite
fo tief, bafj, alö eine Slnjohl oon ©oralen herbeifprang unb ben
prachtvollen 23aum gegen bad SBoffer bin 3U ftofjen begann, er
plbi3 licf) frachte, bie gemaltige dlrone fefnuanfte, nnb er endlich
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über bie ganjeSreite bebSBalbftromb hinjtürjte. 2fn biefemätugen;
Mief [prang üenbref auf ben Stamm unb hieb mit [einem Stocfbeit
ra[cf) bie [entrecht ftcf^enben^'t'eige ob. ©er breite Steg mar fertig.

©er gonje >3ug ging auf bie onbere Seite hinüber, unb mir
begonnen ben ütufftieg auf ben SBotomiec. ©ie mcft(icf)e ©atro
gibt in ihrer älteren Formation ein Sitb baoon, mie bie i?of)e
©atra in taufenben *0011 fahren be[d)affen [ein mirb. ©ie ©ipfel
[inb burcf) Stifte unb Söo[[er jerftüftet, benn ber Stein ifl bereitb
oerroittert unb mor[cl). ©ie Seen [inb mit Srud)ftücfen ber einft
hochcmporragenbcn Scrgfpifecn angefüllt, bie gtoro nicht [0
üppig unb reich, ©rauer unb @in[om!eit herr[cf)en, [obalb man
nur bob 23ereicf> ber SBälber hinter ober oietmef)r unter [icf> ge;
Ia[[en hat. ©ie ungeheuren alten Söätber befmen fief) roeit,
[efsr meit, [oft bib an ben ©ipfel beb SÖotomiec aub.

Ski Sonnenuntergang machten mir in bem bidften, t)ocf)=
ragenben kobetmatb 91o[t, um ju übernachten, ©ie Rührer unb
©räger entlebigten [ich ihreö ©epäcfb unb ber ©a[chcn unb maefa
ten [ich anb ||btjfätten. 93?it betreiben ©emonbtheit unb Übung
mie oorhin am Sturjbadf) fällten [ie mit ihren retatio leichten
Stodbeiten ctma acht ungeheure Säume. Stau benötigte .fpotj
für jmei gro^c gcucrftbfje, hoch bafür hätte auch ein Saum ge=

nügt. ©ie übrigen mürben nur obgehauen, um einen 2Batb=
bronb ju oerhüten, ©in geuer mar für bie ©efeüfchaft, bab
jmcite für bie ©oralen beftimmt.

©er Jpimmet mar [chon ootter Sterne, alb bab feuchte ijmtj
enbtich in fallen glommen ju brennen begann, ©er SBinb er=

reichte ben hochftämmigcn 2Bo(b nicht, bie flamme ging gerabe
in bie fyhfa, man tonnte [ich in mof)Igeformtem kreife um [ie
herumfeften. ©er geuerfeifein bie[er beiben Stofje aber mar [0
gemottig, bofj er bib nach ^ofopanc 5U [eben mar. 9(rn anbern
geucr bemegten [ich bie Silhouetten ber ©oroten, bort bereitete
man ©ee unb märmte bie konferoen.

ihoch über ben Söipfetn ber Richten ergtänjte ber 93?onb in
ber maje[täti[chen (Jinfarnfeit unb bem ei[igen £)aucl), ber oon
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ben fcffmorjen ©ranitfpi|en be3 9iof)acj fyetubevroefyte. ©ie
mächtigen fniftern, unb if)re gunfen fprülfen über bie
rieftgen ©tümpfe ber gefällten 23dume. ffitr alle, bie mir um
baö geriet oerfommelt finb, fielen unter bem SinbrucE beö Slugen;
blicfö, fühlen feinen Räuber unb fioren if;n nicht burcl) Sieben.
3 cf) beobachte baö ouöbructöoolle @efid)t Dr. 4f;atubinöfiö; er
ift in feinem Element unb ftrofflt im f;bcf)ften ©enuff, ben U)m
baö Seben nod) ju bieten oermag. SOIan hatte fiel) gefdttigt. ©ie
©oralen oertaffen ihr geuer, um fiel) bem unfrigen ju nähern,
Söortef ftimmt plötzlich auf feiner ©eige ein SDIotio ber „211t;
odtermeife" an. 23alb ertönt auch ber SSoff beö ffinfenben Üuba
unb bie gibel ^afifö. Songfam, fief) faum oormdrtöbcmegenb,
ben put feef mit „9Iduberphontafie" aufö £)f)r gerüeft, erfcheinen
oor unferen Singen auf bem pintergrunbe ber glommen bie
unoergteichHchen ©ppen ber alten ©jpmefö unb üßojtefö, ber
jungen 36jefö unbfjenbrefö. beginnt ber „Stdubertanj". ©oö
ift nicht ber ©onj für bie 2ßarfd)ouer ©dfte, banal unb auf billi;
gen (Sffeft berechnet, ber ©onj in ©onntagörbden unb bunt;
benähten ©erbofö. ©ie püte finb fchdbig, bie SSeinfleiber ge=

fiieft, bie ©erbafö abgenutzt. Slber jeber gledcn ift eine (£r=

innerung an eine blutige ©cl)tdgerci ober einen gefährlichen
Slugenblid auf bem ©ane! ober SDIbncl), an bie Verfolgung cincö
93ocfö ober an bie gtucht oor ungarifeffen gorftern. @ie tanjen
oor alten ©ingen für fich felbft, auf bem einzigen pintergrunbe,
ber für biefen merfmürbigen ©onj überhaupt fiel) eignet: oom
geuerfchein phontaftifcf) beleuchtete SÖdume, hinter benen fich
gleich bie Stacht unb bicf)te ginfterniö aubbreiten. 3n biefer
©unfelheit tonnen fich ebenfogut ungorifche ©d)ü|en mie ein
93dr oerbergen, ©er Sfthpthmuö ber SDIufif mirb ein immer
rafcherer, fie bemegen fich, einer hi1lter bem onbern, inbem fie
mit ben gemonbten güffen immer fmneller ben SSoben berühren.
VIStich floffen fie jmei, brei fchritle ^Pfiffe- bureb bie ginger ouö.
©er dlopellmeifter SSartef fehltest bie Singen, fcbldgt mit bem
giebelbogen mie toll ben ©oft, ber „Stdubertonj" artet in Slaferei
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aus, bie pfiffe roerben immer bdufiger... £)a, mit einem SOMe,
fcfjmingen bie neroigen, muöfutofen ime bie ©tocfbeile (jocf)
über ben Jpüten unb ben SIblerfebern. ©ie bref)en ben gefcfjdrf;
ten ©taf)I fo rofch irrt Greife herum, baff nur bcr Sveflci: beS

geucrS ficlftbor ifh (Einer noch bem cmbern macht jef?t einen
ßuftfprung; fie roerben alle öon berfelben roilben Staferei er=

fofft. 3eben SJfugenbttcb h°dl einer nieber unb fd)nettt bann
mit bem ganjen dtorper rote ein ^PfetX in bie $6be. ©öS erfte
93?otro febrt roieber, baS Kcmpo roirb langfamer, ber „Stäuber;
tanj" beginnt da capor um noch ungejdblte 93Me mit biefem
Finale furioso ju enben.

2kf) b a tie noch biefem „Sldubertanj", bem einzigen, ben icb
im ßeben gefeben, ben (Einbrucf, baff er ebne SSIutoergieffen,
©dfneficrei unb Kotfehlog unoollftdnbig ijt. SSkbe ben ginanj;
mdebtern unb ©enbarmen, bie jet?t mit biefen ©ebirgSfofjnen
«Streit anfangen rooflten.

* **

©cn ndcbjten Kag Slufftieg auf einen ber gefährd cf) ften iöerge,
ben Stobacj. (Er roirb mir immer in (Erinnerung bleiben, beim
bei biefer ©elegenbeit habe ich jum erflen 93tale begriffen, baf;
50tut nichts anbereS ift als fidrfere ober fcfjrodchere Sleroen,
größerer ober geringerer (Einfluß ber (EinbilbungSfraft. ©ic
jmeite Beobachtung, bie icb bamals machte, mar bie ©eroolt ber
©uggeftion, bie fchmdchere Steroen auf fidrfere auSüben.

2Bir geben über ein etroo einen ^atben 93ieter breites,
ftellenroeife öieXteicht etroaS engeres ©efimS, nabe bem ©ipfel
beS Stobocj. 3ch entfinne mich genau, in roeicher Steibeufolge
mir marfdhierten; ber güfroer Sffiojtef Stof, Dr. (EbolubinSfi, f;in;
tcr biefem ©jpmcf Katar, hinter Katar ich, bann Sjenbref ^enffa,
hinter biefem ein junger Berroonbter Dr. (EbalubinSfiS, i)r.
ein ©orpoter ÄorpSftubent unb meiter rücfrodrtS, jebeSmal
burch §übrer getrennt, bie übrigen ©dfte. 3ur rechten 3panb bie
gelSroanb, linfs ein SIbgrunb öon »ielleicbt breibunbert Metern.
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©er Übergang ift gefährlich, es fjerrfcfyt obfoluteS ©cfjmeigen,
man f;6rt nur ben ©cfjall ber ©ritte auf bern ©ranit unb oon j3üt
ju $eit baS ©eraufcf) eines in bie ©iefe rollenben ©teineS ...
3cf) fef;e, mie meine Sßorbermdnner tapfer längs beS ©efirnfeS
auSfcfmeiten unb mie jeber oon ihnen an einer befümmten ©teile
baS ©empo für einen Slugenblicl oerlongfomt, um bann einen
langen ©cfmitt ju tun. SllS icf) an biefer ©teile angelangt mar,
erblicfte ich einen, fei eS burcf) i81i|fcf)lag, fei eS burcf) irgenb ein
herabfüirjenbeS gelSftücf entfianbenen, etma jmci gujf breiten
©palt im ©efimS. ©ie ©anb mar jebocf) fo grabfldc^ig, baff
burcfj biefen ©palt ein erfrorener ober fdfmorjer, minjiger @ee,

ber in ber ©onne fmaragbforben leuchtete, ficfjtbar mürbe.
21ngeficf)tS ber oblligen 9tuf)e ber übrigen unb nicf)t oljnenb,
melclje ^anif biefe burcf)brochene ©teile fjeroorrufen feilte, tot
icf) einen faum merflid) größeren ©djritt unb feljte meinen ©eg
fort, ofme mir meiter ©ebanfen ju machen, inmitten ber ©title,
bie baS 93ormdrtSfcf)reiten beS ganzen JBugS längs beS ©efimfcS
begleitete, oernefjme ich plbljlich etmaS mie anhaltenbeS ©einen
ober Sachen, hierauf oerfebiebene gereifte Stimmen, bie irgenb
jemanben ju Überreben fuchen. SOWcfj mit bem 9tücfen an bie
©anb lehnenb, menbe ich mich um unb erbltcfe ben jungen
dperrn dt, ber fiel; mit ben dpdnben bie Singen bebeeft. @r fifjt,
Slngftfchreie ouSfioffenb, auf bem ©efimS, mdhrenb ihn jmei
Rührer unter ben Sinnen hüten unb ihm etmaS ju erfldren
feheinen. @r mar abfolut nicht imftonbe, biefe „oerbommte
©teile" ju überfehreiten, ©eine güjfc oerfogten ben ©ienft.
SDian muffte unter groffen ©chmierigfeiten biefen ganzen ©eil
beS jBugeS jurüdgehen laffen unb Jjerrn dl. mit feinem güfmer
nach ^aufe feinden. döierauf erft mar einer nach bem anbern
gejmungen, mieber über biefen gefährlichen 93ergpfob ju man=
bern. SRun aber mären alle nerooS unb ermorteten etmaS

©chfimmeS. ©chon mar ein ©eil ber ©efellfcf)oft über ben ©palt
fjinübergefommen, eS fehlen, baff biefe ganje Spifobe bereits
beenbet mdre, als plotdid) ein güljrer jmeiter dllaffe, ©ojcieclj
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©I... na cf) einem SSIicf in bie Tiefe, jmar offne neroofeb Sachen
unb Söeinen, jcbocf) feffr beflimmt erflärte, er habe grau unb
äünber unb jbge eb oor, ben Ummeg über bab Tal 511 machen,
flott hier binüberjugef/eh. 3 cf) kin ber fcf^en Überzeugung, baff,
mären nicf>t bie fernen beb $errn $. gemefen, alle ofme )36gern
biefe ©teile Übertritten Rotten.

* , **

©ic Jpot)c ‘tatra.
©er jmeite Sfubffug zu (£f)ten ber fferrn (üouoreur unb 95ulb

follte in bab iberj ber polnifcifen ©atro führen unb ihnen bie
fdfmnflen unb monnigfaltigflcn Partien zeigen, ©er ©ammeü
punft mar biebmol in jkfopane bei Dr. Qiholubinbfi. ©ie 9(ub=

rüflung mar noch großer, beim für bie älteren Teilnehmer, zu
benen bie mürbigen ©äffe zählten, maren üRettpfcrbc öorbereitet.
SRon fonnte ben fcfmnerigflen Teil beb 2öegeb bib zu ben @on=
fienico = 9IImen zu ^Pferbe jurüctlegen unb fo Kräfte fparen.
©iefe 93orficf)t mar notig, ba eb ein Sfubffug in größerem ©til
fein follte.

©ab Programm berücffid)tigte oubfchliefflicf) bie polnifcbe
Tatra unb geflottete, ihre ©ipfel unb Täler fomie ihren ganzen
Gtffaraftcr aubgezeidfmet fennen zu lernen, ©ab 5Better mar
herrlich- ©ie SSelgier maren ganz fmtgeriffen. ©ie gaben zu,
baff bab Tatragebirge eine obllig eigenartige ©efloltung hätte
unb burch bie phantoflifchen Umriffe feiner ©ipfel fomie beren
Originalität ben ^pprenäen unbebingt überlegen fei. ©olche
au^ergemohnliche ©Silhouetten mic ben ©one! ober SOlond)
hatten fic nirgenbb gefehen.

©ob(5iemnobmereczpnbfo=Ta( mit feinem Reichtum an mun=
beroollen alten SSäumen, bie zu nichtb onberem, alb hochflenb
Zum Slnzünben non geucr für bie bort feltenen Touriflen öer=

menbet merben formen, bilbet mit feiner üppigen gloro unb ber
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reichen Sierroelt nad) bcn fteintgen, toten Sinoben einen oufjer=
geroobnfidfjen kontra ft.

SMefeö procbtoode Xal liegt jmifcben fjofjen getbfpiljen unb
(ü'mfattelungcu. 93rudf)fh'tcfe oon mobcrnben SSdumen bebecfen
e3 gdnjlicf), faum fid)tbor unter bem üppig ttmcfyernben @e=

ftrducl). 2luö biefcm fcfnefjen neue 23durne fjeroor — baö 9(rfa=
bien bcr Dlatur. Dliemanb fallt bort baö ipolj — benn mie foll
man eb über alle bie 23ergc unb Sinfcnfungen l;inübcrtranbpor=
Heren? ©o t>at fiel; benn frier bie ^flanjenmelt mit bem ganzen
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9leid)tum ifjrer Sannen, gierten, Carlen unb safjllofen 231umen=
orten auögebreitet, ftotj ber %te unb ©dgen fpottenb.

Über bem ©reffen fMncjower Seiet) fcblogen wir unter bem
fiernenbeKen fjnmtnel unfer Säger auf. 9üngö umher in ber
©title unb Mojeftdt ber 91acf)t bie fteinernen liefen. Sine wun=
beroolle Satranadjt mit ihrer ©title, ihrer bolfamifchen Suft
unb i^rem unoergleichlictjen Räuber ...

iÖlm ©rofjen JjMncjower Seiet; weift oor Morgengrauen
bie .Kalte ju uns herüber. Mir bebeefen unö, bie ©oralen am
geuer unb mir in unferen gelten, womit wir nur tonnen. Über
bem ©jcjprböfifee unb ben ungorifcl)cn Sbenen färbt [ich ber
fMmmel rofig, bie fcfjwgrjen getöfpi|en erfdfjeinen grau, baö
geuer flammt ftdrfer auf, bie ©oralen erwachen unb beginnen
fief) ju regen ... Dr. Shalubinsfi ifi fehon auf ben Seinen; in
bem eifigen Maffer beö ©ceö machen wir unfere Morgentoilette,
ber See focht in ben Äeffeln. Sin warmer Sufttjaucf) fommt mit
©onnenoufgong oon Ungarn herüber, eO buftet nach £au unb
grifefe, bie gieften unb ©rdfer erfcheinen wie frifcb gewafeften.
Üaö ©abola flimpert auf ber j3itl)cr, Sorte! begleitet itm auf
ber ©eige, ber 9reft ber Kapelle ift mit bem ©eruieren beö §rüh=
fiüclö befchdftigt. ©aö Metter oerfpriclft fehon ju werben ...
Morgentee im ©ebirge noch einer 91acf)t unter freiem fintnmel!
©ottgefegneter SReftar! Melclfe Dbe würbe icf) ju beinen Shren
bichten, wenn ich eö oermochte!

©aö geuer ift oerlofcht, alleö cingepacft, ©obala unb Sortef
intonieren ben „DrowötüMorfcf)", ber tjtnfenbe .Kuba unb ber
jüngere Dbroclfto flehen, jener mit einer riefigen Safjgeige, biefer
mit feiner glebel auf einem groffen gelöblocf. ©ie febworjen
Spute mit ben ge^ern unb bie grauen 916cte heben fiel) oon bem
fpintergrunbe ber blauen gblöfpilsen ab, ber >3ug bewegt fich
nach bem Mtenguöjowiecfigipfel hin — fyintet ifym liegt baö Meer;
äuge, boö düeinob ber Satro. ©er Mienguöjowiecfifattel, oon
ber @cfml3 hütte über bem Meerauge ficf)tbor, gehört ju ben
fcfjwierigeren Übergangen unb erforbert gefunbe 91erocn. ©em
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jenigen, bie auf ber Sßetanba ber heutigen ©c^u^ütte bequem
ihren Kaffee trinfen, fallt eö fermer ju glauben, bafj man oon
biefer fclfeinbar fenlredf)t herobfaltenben ungeheuren ®onb, bic
bie ibbbe jmeier ©feltürme erreicht, Ijtnabftcigen formte.

©er Rlbftieg nach ber polnifcfjen ©eite ift in ber £at nicf)tö
für fchtt)oche SRemn. SÖiir crfchien er gefährlicher olö ber oon
bem Stohocj. ^cf) faffte SRut, olö ich, fn^ter mich blidenb, ben
hinfenben Ä'uba faf), mie er mit ber riefigen SBafjgeigc auf bem
Sftüclen an ber ÜRtenguöjomiecfamonb hing, ©ich nach oorne
beugen, heifft non einer .frohe oon etwa 500 m bireft in baö
SReerauge ftürjen. iOian muff fich atfo mit bem SRüüen an
bie gelömonb lehnen. üjeber oon unä liebte fich fajt an fie, hoch
.Kuba mürbe burcf) bie 33a|geige oon ihr jurüdgeftofjen. ©
machte fich niefftö borauö unb rauchte feine pfeife feelenruhig
meiter. 5113 mir enblid) eine Sluheftelle erreichten unb unö ju
furjer 91afl auf bem grünen üSRooö lagerten, bie ©ebuhhütte unb
ba3 SReerauge mie auf ber Äanbfldche oor unö, rodhrenb ber
meitere RlbfHeg fchon ungefährlich mar, fchmetterte bie .Kapelle
fortissimo bie „Rlltoätermeife", bamit unö bic fronen ©amen,
bie in ber ©cfmhhütte mit bem 9Jiittageffen unferer hörten,
bemerften. .Kuba hatte nicht eine einzige ©oite feiner S3ofjgeige,
noch feine gute Saune eingebüfft. ©ief unter unö fchillerte boö
iDieerauge in bunfeln ©aphirforben unb hellen ©maragbtonen.
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Die ^efruteimreibipng.

0 d)leppcDiir.





Sniid{jrltcfj im ^»erbft merben bie bei ben ©arbcregimentern
eingeftefften Siefruten, fobalb fie etmoS folbatifd^cn ©clffiff an=

genommen haben, bireft oom dloifer — unb nicf)t roie in Öfter;
reich in ber Slegimentöfonjfei oor bem Ärujifip — oereibigt.

©ieS [inbet oor bem ©dfffoffe an ber SMnbung ber „Sin;
ben" unter grofjer iparobe flott.

f3u biefer Zeremonie tourbe icf) oom dloifer cingcloben.
5öaS fegt man ju einer folgen geier an? ©er ©ag ift faft
minterficl) faft, grau unb nebfig. 3cf) fcf)füpfte einfach in einen
bunffen ipafetot, ftüfpte ben fBplinber auf ben dlopf unb machte
mich auf ben 2öeg. ^miiitten ber ganzen grofjen SDlenge oon
Uniformen mar id) ber einzige in fBioif, maö mir afS ©cfofbaten
feffr unangenehm mar. 3m ber SöorouSficht, baff icf) mich noch

oft in einer berartigen dlofftfion befinbcn merbe, begab ich mich
in bie 6ftcrreich=ungarifche 23otfcf)aft um Slot unb fleffte bem oer;
efrten, mir feffr mofffgefinnten 93otfchafter, ©rafen ©zogenpi;
iOlarich meine Situation bar.

©er oerftdnbige unb mürbige 33otfcf;after begriff meine
£oge unb fanb einen ausgezeichneten Sfuömeg.

„Sie finb Ufanen=£>berfeutnont ber Sleferoe. ©ab Siegle;
ment unferer Sfrmee empfiehlt ouSbrücffich ebenfo affen oftmen
Offizieren, mie benen ber Sleferoe unb Sonbrnefm, bei affen
mifitdrifchen geierficfffeiten in Uniform ju erfcheinen. 2Bir finb
mit ben ©eutfcf)en oerbünbet, fegen ©ie 3hre Uniform an, unb
erfcheinen ©ie barin bei ber erften fiel) borbietenben ©efegen;
heit."
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Sßon ber =3 eit an fegte iü) f>ef tneinen Steifen mit bem
Äciifer, bei iiofbdlfen, SOlonooern ober anberen militdrifd^cn
geierlicf)feiten ffetö meine offerreiefnfehe Ulanemmiform an.
Sieb mürbe bermofjen jur ©emofmheit, bofj jebeömol, menn
icf) ein Jpoftefegromm mit einer Sinlabung ju einer berartigen
©elegenfjeit erhielt, barin angegeben mar, ob icf> in 9}iar[cf)=
abjuftierung ober ^orabeabjgtierung ju erfcf)einen habe.

3cf) batte ben Sinbrucf, baff ber dlaifer bieö gerne fat). ©a
er cö liebte, mich in feinem ©efolge ju haben, brauchte er nicht
511 befürchten, baff ihm ein ^ioitift im Sleitrocf ben ganzen (Sffcft
feineö ©tabeö 0erberbe.

Um auf bie Slefrutenoereibigung jurüefjufommen, harte
ich bort 2Bilf)elm II. 511m erften SDlale öffentlich fprecfjen.

(!rr fpricfjt in ber ©ot oortrefflicf), laut unb beutlicf), oor allem
jeboch mit aufferorbentlicl)er Überzeugung.

2Bie alle Sieben beö Jlaiferö rief auch biefe ungeheuren
©türm unb 93egeifterung haroor.

„SBer fein guter Sfjriff iff, mirb auch fein guter ©olbat
merben", fogte ber f)errfchcr ju ben Siefruten.

91m felben 9Ibenb mürbe biefe Siebe oon ber berliner treffe
ironifch fommentiert.

Silan behauptete, ©ibeon, Jjonnibal, 3uliuö Qtdfor unb
91ttilo mdren, miemohl feine (griffen, nicfUbbeflomemger größere
©olboten unb Rubrer gemefen, alb oicle ftrenggldubige (thriffen
unb Slumteftonten. j){ e fojiolifHfcf)en unb antiflerifalen 931dttcr
ffellten eine perfonlic^ere ^Parallele auf. ©ie oerglichen Äaifer
SBilhelm mit griebrid) bem ©roffen unb meinten, biefer hatte
olö 9(theifl unb Sßoltairianer aller Sßorurteile gefpottet, maö
ihn nicht gehinbert hatte, ein guter ©olbat ju fein.

Die 0cf)teppcour.

©ie ©aifon ber Empfange, ber fleinen unb groffen 23dlle am
berliner jjofe mirb gleich na ch Sleujafm mit einer 9(rt großer
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9veoue ber greife eröffnet, bie im foufenben fjoljre geloben mer=

ben formen unb cb munfclfen. 93lan nennt biefen Empfang bie

„©cfyteppcour".
Söer fjoffflf)ig ift, fann burcf) SSermittfung ber juftdnbigen

S3cfjbrben eine ©nfabung erhalten unb bem $oiferpaar oot=
geftellt roerben. 93or allem affo bab ganje bipfomatifclfe $orpb,
ferner bie beutfcfjen 23unbebfürften, ber 2(bef unb bie militari;
felfen SSürbentrdger.

9lad)bem man oor bab $6nigficl)e ©cfjfofj oorgcfofjrcn ift,
begibt man fief), je nad) ber Kategorie, ju ber man gejault mirb,
in ben gürftenfaal, in ben ©ipfomotenfaaf ober in ben ©aal „für
bie tanjenben Herren Dffijiere". Sfffeb erfefjeint in 93?ifitdr=, i)of;
ober ©ipfomatenuniform, man fiefjt niefjt einen einzigen graef.
§ür biejenigen aber, bie feine oon biefen Uniformen ju tragen
bab 9lecf;t fmben, epiftiert am 93erfiner i?ofe eine fpejieffe, an

bab itoftüm beb 93aterb üBiofettab in 5Öerbib ©per crinnernbe
©raefjt. ©n fcfjmarjfamteneb „jjjobit" Souib XV. mit 3abot
unb ©pi(3 enmanfd)ctten, furje fcfjmarje 2ftfobbeinffeiber unb
fcfmwje ©trumpfe. 93?on fiefjt jeboefj nicf>t oiefe in biefem
Ä'oftüm.

©ie ©cfjfeppcour im berliner ©cb>tcffe ift ein matjrfjoft
prddfjtigeb fjoffefl. ©o icf) babfclbe offjdfjrficfj mit ber ©nippe
ber ©amen unb Herren ber ofterreicfjifcfjen 23otfd)aft befucfjte -
nebenbei bemerft, ber an @d)bnf)eiten reicf)ften —> bin icf) in ber

Sage, biefen Empfang oon meinem ©efidftbpunfte ober, beffer
gejagt, oon meinem ©aal oub — bem ©oof beb bipfomotifdfen
dforpb — ju befcfjreiben.

© ftoft bireft an ben groffen üfjronfoof. 21n ber ©üre ftefjen
jmei prdcfjtige ©arbebuforpb mit gezogenen ©dbcln. 3?f) rc
Uniform flammt noch aub ber griebriclfb beb ©roffen, mit
bem Unterfcfjiebe, baff fie flatt beb ©reifpigeb ben ijefm mit bem
üfbfer tragen. @b ift biefefbe Uniform, bie aucf) bie pofntfcfjen
9)Ur=©ragoner unter ©tonibfaub Sfuguft trugen, ©urcf) bie ge=

öffnete ©ür fiefjt man ben ungeheuren ©fjronfaaf, ber bereitb
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mit ©offen onberer Kategorien bcibcvlci @efcf)lechtb bicl)t ge=
füllt ift. Sur cf) bicfc farbige SDlenge mit ihren gfifjernben 25riffan=
ten/ ben feucfftenben Sfrmen unb 93üfien ber befoffetierten So=
men unb ben f)ie unb ba auftaucf)enben bunten Uniformen führt
ein fcf)mofer febenber ©ong. 2fm©nbc biefeb ©palierb fiefjt man
ben bie oornefjme unb gfdnjenbc ©efefffcfoft befjerrfcfenben
Sfjron, öor bem ber Koifer unb bie Koiferin flehen.

Ser Kommcrferr ober aucf) ber fpofjeremonienmcifler gibt
bab ^ckfyen, baff bab bipfomatifd)e Korps empfangen merben
fann.

©ine 93otfcfjaft na cf) ber onbern überfcfmeitct bie oon ben
prächtigen ©arbiften bemachte ©cffmeffe. Sod) bemegt man ficf)
nicht gruppcnmeifc oormdrtb, fonbern cinjefn. ©in Sfbffanb oon
einigen ©chrittcn trennt bie burd) ben febenben ©ang ffinburcf)
Scfifierenben ooneinanber. Sie Steife ift an ber bfterreiefifefen
S3otfcfoft. Sie entjuclcnben Samen, an benen biefe bamafb
fo reich mar, erbtaffen. Ser Sßotfcfofter mar bereitb eingetreten.
Ser Steife nach, cntfprechenb bem Slang unb Sfftcr bemegen fiel)
auef bie Samen burcf biefeb geuerfpafier öon taufenben 5Iugen=
paaren oormdrtb. Unb alb fic fcfficpcf bab ©nbe biefeb focfflenb
einen SRcter breiten ©angeb, beffen SBdnbe aub perfengefcfmücf:
ten SSüffen, Uniformen unb Drben beffefen, erreichen, fommt
ber fcfmierigfle Moment. Ser Koifer in ber Uniform eineb gelb;
morfchoffb fleht oor bem Sffron, einen ©cfritt mciter bie Koiferin,
gefefmüdt mit bem grofjen ©cfmorjen Sfbferorbcn, riefigen
23riffanten unb proeftooffen fderfen. fßor bem Kaifer muff man
einen tiefen j?of!nip machen unb bab immer unter ben SSfitfen
biefer ganzen SJlcnge, bie nach mgenbeiner Ungefcficfficffeit
fpdft, ober ein ©trauefefn über bie eigene ©chfeppe errcartet.
Sonn brei ©chritte mciter, ein ebenfofefer Knü oor ber Koiferin,
unb man ift erfoft, inbem man burcf eine onbere, oon ebenfo
ouberfefenen ©arbiften bemachte Sür in ben großen SSüfcttfaaf
gelangt. $ier finbet man eine Segion oon jjoffafaten, ein 23üfctt
unb SSotterien öon ©eftffofefen.
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3cl) Ilobe bie ©chleppcour einige 9JMe mitgemocht unb hotte
bort fletö ein §etb ju Beobachtungen unb intereffonten ©tubien.

Bor altem brdngte [ich mir jebeömot bie Srmdgung auf,
baff ber h^fifebe Bomp, bie Qttifette, biefe ^rachtentfattung unb
bie tiefen ipulbigungöbejeigungen noch f>eutjutage/ roo fiel) bie
SÖett fo bemofratifiert bat, fogor auf bie ju biefer ©pfjdrc ge=

horenben Bknfchen (Sinbruct machen. 3cf) fa h/ tote bie größten
©amen ©eutfctflanbö noch oor bem Eintritt in ben Slubienjfaat
aufgeregt mären, ich fah Botfd)oftcrinnen, bie [ich gegenfeitig
oon alten ©eiten mufterten, in ber Sing ft, e$ fonnte auch nur baß
fteinfte ©etail in Unorbnung geraten fein. 3cf) fob ouef) junge
©amen rafch unb unauffdttig boö ^eicfyen beö Ä'reujeö oor bem
Eintritt in biefeö fchrecftiche ©patter machen.

iMerbei machte ich btc Bemerfung, baff .Koifer 2Bitf)etm II.,
unter gewöhnlichen Umftdnben natürlich unb frei oon jeber ^ofe,
fobotb er fief) im ganjen Apparat ber SRajcftdt jeigt, bie SOtiene
unb Rottung beö ftrengen ^)errfcf>crö annimmt.

©er fpi|e ©chnurrbart ift mortiatifcb oufgebreht, bie fK'tb=

blauen Singen blieben ftreng auf baö herannahenbe blaffe Opfer
mit ber langen ©chteppe, bie Jpdnbe finb auf baö ©chmert ge=

ftütjt, atö roottte er ben ©etinquenten ober bie ©etinquentin
gdnjtich einfcftüchtcrn unb erfcf>recfen. ©ic .Koiferin gibt mit
ihrem fonften £dcf)eln ben burch ben ftrengen Blicf beö .Sperr:
fcf)erö nicbergefchmetterten Höflingen unb ©iptomaten jum ©eit
baö morotifebe @Ieicf)gemiclf)t mieber, oor altem aber ben ©amen,
bie in ber SDtehrjabt nach alt biefen (Srfchütterungen gdnjticl)
crfd)opft unb am (£nbe ihrer .Kräfte angetongt finb. — Bton muff
biefetben ©amen im Büfettfaol fet)en, nod)bem fie enbtich ihre
©efitobe beenbet hoben. Sin bie ©teile ber feierlichen .Kntpe unb
ernften dienen tritt bie Beaftion ber jungen ©emperamente
unb macht fiel) in ben Beilegungen, bie fiel; unmittfürlich bem
SBaljerrhpthmuö ber SOhifif anpaffen, geltenb. Bach einigen
Oldfern ©eft lehren bie rofigen garben unb ber jpumor oottenbö
mieber. (ü'3 gel;t bort laut unb luftig ju, mdhrenb im ©tjronfaot
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immer noch bicfclbc Stimmung ^errfc^t^ beim eg Darren noch
'oicle, big bie 9veif)e an fie fommt.

21ucf) i cf) burchfchritt, bie Ulancnfchapfa in ber rechten, ben
Sabel in ber linfen jjonb, einige 9}?ale biefcö lebenbe Spatier.
3cf) mar ^auptfdct)tic^ borauf 6ebacf>t/ nicht mit ben Sporen
aneinanberjugeraten, mic cg mir einmal in einer SKubienj bei
Jlaifer Franz 3ofeph in ber ^ofburg poffierte, unb nicht ber
Cdnge nach (nnjufatten. Sonft regte mief) biefe Zeremonie nicht
ottjufebr auf.

2(ud) mief) traf biegmot ber (augnafjmgmeife) broljenbe Söticf
beg fkengen i?errfcf)erg, bocl) muffte er in meinen 21ugen elfer
etmag mic Stmüfement getefen t;aben. Sich erfal; bieg baraug,
mag mir ber Äaifer bei einer fpdtcren (Gelegenheit einmal
fagte.

3rrtümlicf)ermcifc antmortete icf> bem jperrfclfer einmal am
ftatt „fjmmof)!, SRajefldt!", „Storno!)!, ©urcfdouc^t"; fofort oer=
befferte icf> mich jeboef), inbem ich meinen gefrier mit augem
bildlicher iBcrlcgcnbcit entfcfmlbigte. , f 2öag? Sic oerlegen?
9Rein! dl'offof, bag gibt’g bei S^nen nicht, nicht einmal bei ber
Schleppcour."

9(ugenfcf)cinlich betrachtet ber H'oifer fclbjt bie Schleppcour
alg bie ^cx^efte Feuerprobe, bie ein Sterblicher überhaupt
burcf)machen fann.

* **

3u ben fclfon früher ermahnten Sßerftoffen gegen bie Stilette,
bie beutlicf) bemeifen, baff ich nicht bie minbefle Qualifilation
jutn Jffofmann befifse, muff ich nPCh e ' ne nnterbaltcnbe Sjene
binjufügen, bie fiel) nach einer folgen Schleppcour ober möglicher;
roeife auch nach ptnem Jjofball in meinem Atelier abfpieltc.

211g ich fpdt nachtg noch bem jjoffefle nach ijmufe jurücl;
lehrte unb bag 21tclier burchfehritt, um in mein Schlafzimmer ju
gelangen, legte ich meine ^arabesUlanenfchapla (jum Sicnfl tragt
man anbere, mit 2öacf)gtuch überzogene) auf ein £ifchcf)en.
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f3iem(icf) frü^ am borgen fam ber SOtonard) in mein Atelier,
ofme midf) notier te(ephonifd) oerftcinbigen ju (affen.

3m Saufe beb ©efprddffeb bemerfte er meine ©rffapfa unb fie
in ber ijanb wtegenb, fagte er: „Sb gibt hoch feine unbequemere
Jlopfbebecfung, o(b bie bfterreicf)ifcf)en £fcf)afob. fjcbebmaf,
menn ich meinen Jrmforentfchofo (Äaifer ©i(fje(m ift SffremDberft
beb 7. ungorifcf)en ijmfarenregimcntb) langer alb eine f)o(be
©tunbe auf bem jbopfe habe, befomme id) $opffd)merjen."

3n meiner feffr aufrichtigen ©pmpatbie für bie bftcrreicbifdfe
2Irmce, unb inbbefonbere für ihre ^noaHene, oerfetjt, unb ba ich
übrigenb unfere Squipierung für unbebingt praf'tifcfjer hafte, o(b
bie preufftfcffe, ermibcrte ich bem jtaifer in unmidfürlich fpiöem
&one: „Sb wunbert mich, SOtojeftdt, beim meiner Meinung nach
gibt eb überhaupt feinen ÄooaKerietfchafo, ber fo bequem unb
angenehm wäre, mic unfere Ufanenfchopfo."

jtoifer 5Bilbe(m blähte bie53acfen auf unb, eine ftrenge §o(te
auf ber ©time, fagte er feffarf: „@ie muffen mir immer wiber;
fprechen, jboffaf! ©ie haben eine U(anenfd)apfo, bie fann meinet;
wegen bequem fein, icf; ober habe einen Jjmfarentfchafo, ber
riefig unbequem ift!... Sßerftanben!? ©Uten borgen!" —
9tach liefen ©orten ocrltcff er bab Atelier.

3 cf) oergaff ju erwähnen, baff ber $oifer in meinem 3(te(ier
ben dürften 9vicf)arb ©offna (©cfüobitten), einen ber erften pom;
merfchen üfrifbfroten unb groffen Sßerehrer meiner jVunft, an;
traf. Natürlich war ber gürft ^euge biefer gonjen ©jene.

9tachbern ich ben Monarchen jur ©artentür ffinoubbegleitet
hatte unb beffürjt inb 9(te(ier jurücfgefebrt war, oerfiefferte ich
bem gürfien, baff icf; niemoB bie Slbficfp höbe, bem dVoifer ju
wiberfprechen, aber bei meiner wiberfpenftigen 9tatur bie Stilette
oergeffe, wob ich nachher oft, wie in biefem ga((e, bebaute.

gürft (Dohna (achte herj(id) über meine befümmerte SDtiene
unb fagte mir: „Mon eher Kossak, je ne puis que vous donner
un conseil, soyez tel que vous etes. L’Empereur n’est cer-
tainement pas fache de vos contradictions ; au contraire, moi
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qui le connais clepuis son enfance, je vous assure qu’il est
content de rencontrer des frommes, qui tiennent ä leur opinion.
II en voit assez de ces pantins qui ne disent que 3U Sßefebl,
SDZojefidt, iatvofyl, SDZojeffdtV' („SOZeirt lieber H'offaf, id) fonn

nur einen Slot geben: bleiben ©ie [o roie @ie finb. Ser
Äaifer ijl ficf>erticl> niefjt bofe barüber, bajt ©ic ifpri miberfprecfyen.
3m ©egenteif, id), ber icfj il)n üon Äinbfjeit an fenne, fann
3fmen oerficfmrn, bajt er eö Hebt, SDZenfcf>en ju finben, bie
i^re eigene Meinung fjaben. (Sv fielet genug SOfarionetten, bie
nid)tö anbereö ju jagen vrnjjen, afö 3U Sftajejfdt, —

jamob’H SJiojejfdtV')
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®te 3£ücEfcfcr 5 c£ ftaifcrpaareg au£
^aldfttna-

11





Sind) einer 9lbvrcfen f>eit oon mehreren Senaten feinte
baö jUnferpoor auö bem ^eiligen £onbe noch Berlin jurücf.

©a ber dtaifer mafjrcnb feiner Stnmefenheit in ^oldfiino oiel
für bie Sluöbefjnung beö beutfcf)en ©influffeö getan, bie greunb=
fetjaft ber dürfet erlangt unb für bie beutfdfe SDliffion ein Terrain
in ber Sldtje be£ ^eiligen ©robeö, bie „Dormitio Sanctae Yir-
ginis“ ermorben hotte, bereitete ihm Berlin einen aufjerorbent;
lief) feftlic^en Empfang. 2tm Dlamenötoge beö Äatferö gronj
3ofepf), ben Äoifer SBüfjelm fletö fefüicf) ju begehen pflegt,
füllte, obwohl bereite eine ffioclje feit feiner 9lüc!!chr oerftoffen
mar, ber feierliche (üinjug in 23erlin flattfinben.

©er SDlogifirat batte j3cit genug gehabt, boö 23ronbenburger
©orunb bie ßinben auöjufchmücfen. ©ie©eforation fiel prdci)tig
unb gefchmocfooü auö. Oanj 23erlin mar in feftticf>er Stimmung.

2tn jenem ©age horte ich in meinem Sttelicr im SOlom
bijou, rao ich arbeitete, oon 10 Uhr morgenö an bie ©rommein
unb ^Pfeifen ber 3nfonterie;@orberegimenter, bie in enblofen
Siethen nach fr 611 Sinben marfchierten, um bort ©polier ju
hüben. mar mir lieb, meinen erhabenen unb mächtigen
©onner halb in 23erlin ju fehen. (5ö ift nur felbfberftönblich,
bafj ich bem SDlonorchen für aüeö ©ute, baö er mir perfbnlich
ermiefen, aufrichtig banfbar mar unb mich auf baö mafjrfcheinlich
balbige Üßieberfetjen freute.

3 cf) hattc jeboch burchauö nicht bie 2tbficf)t, mein Sltelier
ju oerlaffen unb an bem Sftaffenempfange ber berliner, bie in
bichten ©choren bie ßinben füllten, teüjunehmen.
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©egen fBtoblf ging kl) wie gcmbhnlicl) auf einen ülugenblicf
in bie nahe Söeinftube, um mich mit einem belegten 33rotd)en
unb einem ©lafe 5öein ju ftdrfen, ba icf) erjt beb 2lbenbb nach
bet Arbeit mein ?9üttogeffen cinjunebmcn pflegte.

5HafcF> mie immer beliebige idf) meinen Appetit unb lehre
noch SOtonbijou zurück ©er oor einem Slugenblicf noch fülle unb
menfcfyenleere entjücfenbe ©Binfel -Serlinb mit feiner großen
fBafü fchoner, alter 23dume ift ooll fieberhafter 93emegung.
©ine Segion non i)ofzimmermdbcl)en in blauen ^Perfalfleibcrn
unb meinen £)dubcf)en reinigt bie ©ürflinfen unb genfter, bie
©drtner harfen bie dtiebollee auf. ©er mürbige iCaftcllon beauf=
ficfstigt bab Aufräumen beb Sßorjimmerb 511 meinem Atelier.

üaum hotten mich bie ÜRdbchen erblkft, alb fie, noch otem=
lob non ber 2Irbeity um bie ÜBcttc riefen: „f)err ^rofeffor! (nie
mar ich einer gemefen; alb man mich im Aufträge beb dtaiferb
fragte, ob mir biefer ©itel Sßergnügen bereiten mürbe, ermiberte
ich: nicht im minbeftcn). iöerr ^»rofeffor! 3 hre Sftojeftdten
fomrnen fogletcl)!'' £acl)enb antmortete ich ifflen: „dtinbcr,
ihr fcib oerrücft gemorben, beruhigt ©ucb, bab ift eine phpfifcfte
Unmbglichfeit. 3n biefem SRoment empfangt ber SSürgermcifter
unb ber SPagiftrat ben dtaifer am 93ronbenburger Xor, nachher
ift grühftücf unb gleich nach bcm grühftücf finbet in ber $aifer=
®ilhelm = ©ebdchtnibfirche feierlicher ©ottebbienft oub 2lnlof
beb 9tamenbfejteb Jtaifer §ronj fjofepfjb jtott." — „ 2lber, f)err
^»rofeffor, ein ipoftelegramm ift foeben angefommen!" — 3n ber
©at zeigt mir ber dtaftellon ein an ihn abreffierteb ©elegramm:
„©leid) nach bem ©mpfonge am -Sronbenburger £or gebenfen
3 l^e PJlajeftdten bab Atelier beb f)errn 0 . dloffof ju befud)en."

93alb barouf erfchien bab Jtaiferpaor, ber jloifer noch in
^Porabeuniform. 9tad) einer 2lbmefenl)eit oon einigen Monaten
lenfte bab hohe ^Poor feine buchfidblicf) allercrften ©cfmtte nach
meinem 2ltelier.

©b mar bieb ein iBemcib grofer i?ulb unb ©pmpothie; ar=
beiteten hoch nufer mir gleichzeitig mehrere onbere tOJalcr unb
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Silbffouer in Serlin an faiferlicfyen Sluftrdgen: Segab, Slocffoll,
9vbcf)ling, dotier, ©alter ©cffott ufm.

Sie beiben l;ol;en Jperrfctyoften waren oon ber ©onne ge=

bräunt, angeregt unb oon ilfrer 9reife fef>r befriebigt. ©er Äaifer
begrüßte micf) mit Sluöbrücfen großen Sebauerns, bafj icf) ifm
niefit begleitet fiotte. garbenreicf) unb plofiifcf) fcfnlberte er bie
Sfteife oon 3affa nacf) ©omaäfuö inmitten oon ijmnbertcn oon
Arabern unb Sebuincn, bie bie faiferliclfen Sagen cöfortierten.
Sr erjagte oon ben pracf)toollen Hopfen, in bencn boö Seifte
ber Singen unb bie f3df)ne büßten, oon biefen großen, alten,
naiocn, babei [flauen Ambern. 93on biefer jauberwirfenbcn
©onne, bie oub einem farbigen, an einem Jpoljfdfjaft befcfHgten
Sappen eine cineö Srnirö murbige gafme macf)t, feiner abge=
nulten Solle einen golbigen @lonj unb ben fieroortretenben
gaben filbernc Sfteflepe ocr(eif;t.

©er $oifer erjdplte, wie feine @emof)lin auö purer ipofltcf>=
feit burd) ben ©rogoman baö 9pferb etneö biefer fdf)teienben,
bronjeforbenen Jüerle, bie neben bem Sagen fiergaloppierten,
loben liefj. ©iefclbe 91od)t nod) brachte ber Sebuine feneö ^pferb
na cf) bem foifcrlicffen Simof unb lief eö mit gefeffelten Seinen
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jurüd) ficf) ben 2tnfcf)ein gebend alö ob er auf feinerlet 93ejoh ;
iung refleftierte. man lfm normet of)ne ©cfmüerigfeiten
ausfinbig machte, forbertc er für bie 93?dbre einen unerhörten
^Preib (hoch nur alb ©egengefchenf, natürlich).

©er Ä'aifcr befchrieb humorooll bie ^Pofc ber ©ro^mut unb
Unintereffiertheit biefer armen©eufel 00U or{enta(ifd)cr öpabfucf>t.

@o fiel jum S3eifpiel ©rjellenj fon Reffen bie nmnberoofi
gearbeitete Sonje cineö 23ebuinen auf. „Eigentlich — fagte ber
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jloifer — beffonb [te oub nirf)tb anberem alb einem Stü(fcf)en
(üüfen unb einem Stücf franfenbefeijtem Stoff, aber biefe Sonne!
3fmmer biefe oerrdterifche, orientofifche, nmnber roirfenbe Sonne;
bie in if)r gebabete £anje fof) fo mertoolf aub, alb entfiammte fie
ben Schaden Slfabinö. (ürpjeHenj oon Reffen bittet ben Araber,
er möge if;m bie Sanje oerfaufen. ,91ein / Sibi, oerfaufen fann
ich biefeb teure Singebenfen, auf bem ©u Spuren beb 23(uteb
meiner geinbe finbeft, um feinen ^reib, ober nimm eb oon mir
alb ©efclfenf an, unb ©u rotrffc mich begfücfen, Sibi!‘ SpjeHenj
oon Reffen, ber fiel) biefem f;ocf)trobenben ©on gegenüber ffep=
tifcf) oerf)ie!t, nahm mit ber ruf;igffen SDfiene oon ber SBeft ein
f3e|hmarfftücf aub ber ©afcf)e unb fagte in ebenfo fafbungbooffem
©on (immer burcf) Vermittlung beb ©rogomanb); ,3cf) banfe
©ir unb bitte ©ich, bob in ®ofb gegoffene ^ortrdt meineb Ijerrn,
beb SSruberb beb großen Sultanb, afb ©egengcfc^enf onjuneh*
men.‘ ©er gerührte Araber befoff bab ©olbffücf, inbem er eb

immer meiter oon ben Singen entfernte, bann gab er eb jurüc!
unb fagte fefjr bemegt: ,3fcf) unreiner Sjunb bin nicht raürbig,
bie =3üge ©eineb ijerrn ju berounbern, meine Singen finb fcf)on
ju frfuuod), fie feigen fchfedft. ©ictfeicht befigeft ©u ein etmab
groffereb ^ortrot? 4 Sluf einem ^tüanjigmorfflücf fonb er bie
Slf)nlicf)fe{t mit bem Original feffon fferaub."

©er dfaifer erjdfflt farbenreich unb lebhaft. ©ieffeitig unb
oon umfoffenber ©Übung, fclffdgt er in fragen ber SBiffcnfcffaft,
Literatur unb dlunff im ©efprad) mit gochfeuten ben ©on
bebfenigen an, ber julfbren unb lernen mül. Überhaupt ift
bab, mab ich über ben Sinfprud) beb Jloiferb, aüeb ju miffen,
gehört habe, untoahr. ülur auf fein 91cbnertafent fcheint er [ich
mirffief) etmab jugute ju tun. ©ie bejeichnenbffe Sigenfcboft
biefeb jroeifeiiob exzeptionell begabten unb ungerobhnfichcn
93?anneb ift feine (jmpuffioitdt. Unter bem (ürinbruef einer 9lach=
rieht ober einer ©atfacf)e franbett er fofort. (jnfoige biefer fieber=
haften (Site mirb, roenn nicht bab ©ergehen fefbft, fo hoch feine
gorm fpdter ju einer Öuelle oon Verlegenheiten für bie Herren
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r». iBuiom, o. Sftiquei, o. SSetfymann ijoümeg ufm., ba fie in
if)rer Sigenfcf)oft aib 9leich$fonjier unb SRinifter oom ^Parlament
unb ber öffentlichen Meinung jur SSerontmortung gezogen
merben.

„©eine SORajefiot heben fiel) hmreifen ioffen", ift bic 2Ben=
bung, beren man ficf) gemofmüch in einem foIcl)en gaü ju bebie=
nen pflegt.

Überall roo ber Halfer ofterb meiit, fei eb ein üregierungbs
gebäubc, roie bab beb ©eneralfiabb, fei eb Hronbefib, mie bab
SRonbijoufchibfchen, befinben fiel) 931ocfb mit Telegramms
formaleren, bamit ber ^errfclfer notigenfottb eine ©cpefdffe
fofort objufenben in ber Soge ift. 2iucf> in meinem Atelier lag
ein foidfjer 23Iocf gormufore mit goibenen Simen unb golbener
fronengefcfimMter 2iuffcl)rift: „Telegramm ©einer SRojefiät beb
Hoifcrb unb Honigb." 3fcl) entfinne mich iebocl) nicht, bof oub
meinem Atelier jemotb ein foifertkheb Telegramm obgegangen
märe.

Tfuch in feinen forperiiehen iBemegungen jeigt Haifer 2Bü=
heim eine gemiffe ^mputfmität, hoch ift bieb fafl immer bab
©pmptom guter Saune unb hulbooüer sßertrauüchfeit unb mirb
auch natürlich in biefer SBeife aufgefoft.

©er Hoifer bejeigt benjenigen, benen er geneigt ift, fo öiei
SBohimoÜen unb freunbücl)e 2iufmerffamfeit, baf eb mich burchs
oub nicht munbern mürbe, menn fie fich für ihn in @tüc!e heuen
liefen.

9ioch bem Tobe meineb teuren iBoterb begnügten fich beibe
üDiajefiäten nicht bamit, mir am S3egräbnibtage ein perfonticheb
Telegramm nach Hrafou ju feinden, fonbern fie famen gleich
nach meiner Slüdfefr inb Stteüer, um mir ifr iBeüeib münbtich
aubjubrücien. SCRein grofeb iBüb aub bet fBeit ^riebrichb beb
©rofjen, bie „©chiacht bei pornborf", mar noch nicht fo meit oors
gekritten, baf ich äum feflgefegten Termin noch ber ©rofjen
berliner Hunftoubfteüung f>otte fenben fbnnen. ©ie plötzliche
Srfranfung meineb Sßoterb unb beffen Tob bette bie iBeenbigung
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beö 93itbeö um einige SÖocfyen oerÄett. ©er Äaifer berüc!=
[tätigte bteö in mofÜmoKenbjler SSctfc unb fragte mtdfj, ob nid)t
bod; nocf) eine 93?bglicf)fctt oortjonben rodre/ biefeö 23ilb auf ber
bicöjdfuigen internationalen Slnöfteltung ju fet)en, morauf id)
if)m crmiberte, bafj, roenn bie SIubfMIungbjurt) fiel) in mein
SItelier bemühen roollte, um mein SBerf ju beurteilen unb mir
nadfjfjer in ber 3tuöjiettung eine SBonb reformieren mürbe, ein
SJJonnt ^eit gemonnen mdre.

©er SRonord) ontmortete nichts, bod) in£ ©d)tofj jurücf=
geteert, tief; er ben Stfobemiebireftor 2(nton ö, SBerner onö
©dcpfmn rufen unb mermenbete ficf> für mid) perfonlicf), bie
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3urp möge meine Trauer alö iöerfpdtungögrunb berücffidftigen
unb na cf) Monbijou fommen.

Ser Äoifer ift in feinen ©efüfjfen unb ©pmpatfjien befidm
big; mer fie einmal befitjt, muff mef fimbigen/ beoor er ficf) öon
ifnri obmenbet. ©ein Seben ifi oorbilbficf). 9(fö erffdrter §einb
beö Jlortenfpiefö, ber ürunffucbt unb anberer fojiafer Übel gibt
er felbft baö befte 23cifpiel.

®aö bie dfunft anbetrifft, fo tut er, nacfj ber in gofbenen
Settern über bem berliner SRufeum prongenben Seoifc: „Artem
non odit nisi ignarus“ (9lur ein 33orbor ffofft bie dlunft),
fet>r oief für fie. 3f>rc oerebefnbe unb jioififotorifcfm 5DUffion
begreifenb, befdfdftigt er fortmdfjrenb otfc fjeroorragenben
SOMcr unb 23ilbt>auer Seutfcfüanbö unb gibt jdffrlicf) ungeheure
©ummen ouö feiner eigenen ©dfotuffe für dlunfljmecfe ouö.
Ser j^oifer joffft freigebig unb rofef).

Sb baö, maö er madft, au cf) ftetö für bie fünftterifdfe ^pro=

buftion Seutfd)fonb6 oon 5lu|en ifi, ifi eine anbere St09 e -

bin jebocl) ber 2fnfid)t, baff bafür aud) bie beutfdfe $unft mit;
oerantmortfid) ju machen ifi. 2ßenn bie ©iegeöollee unb boö
S3egaöfcf>e Senfmal ffiilfjetmö I. niclfjt auf ber ipbfje finb, bie ber
jloifer für fie erträumte, fo ift baö nid)t feine ©cfmlb, fonbern bie
ber Zünftler. 3cf) meiff aus) eigener (Jrfaffrung, mie roenig ber
$errfd)er in btefen fragen auf feinem SSiffen befielt, unb mie
fef)r man if;n burd) einen focf)mdnnifcf)en Seat beeinfluffen fann.

* **

3Srcfd)en.

Um bab 3al)r 1900 begann bie 23eriiner 2ftmofpf)dre mir
fd)müf ju merben. ÜJlicfft etma, alö ob id) perfonfief) infolge meiner
Ofationafitdt, bie icf) fietö unb immer betonte, befonberö ober,
menn icf) in 6fterreid)ifd)er Uniform auftrat, Unannehmlichkeiten
ouögefeiU gemefen mdre. 3m ©egenteil, icf) muff mit Vergnügen
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feflfteHen, bojf id) wdfwenb ber ganzen fiebert Safjre, bie id) in
©crlin oerlebte, auci) ntcftt einen Slugenblicf bie (Smpfinbung
f>otte/ mein ^olentum fei mir ein ©alloft ober ein ^inberniö.
3n allen {folgeren ©erliner Greifen jofflte id) greunbe nnb
©bnner.

©ein. ©d)wül mürbe mir bie ßuft in ©erlin infolge beb
Hofatibmub, ber nad) unb nad) immer weitere Greife beb preuffü
fd)en ©olfeb jn be^errfc^en begann. 3n ©erlin felbft fonnte id)
boran t>ergeffen/ febe Steife nad) ^)ofen ober führte mid) in bie
IMtmofpfwre wadffenber üonflütc unb nationaler Slufreijung.

3n biefer ©eelenoerfaffung traf mid) bie ©ocfjricfft non ben
©ergangen in Sötefcffen, wo ber $ompf ber ©ationolitdten in
feinen peinlichen formen auf bab ©ebiet ber ©cfmle über;
tragen worben war.

©un war and) ©erlin unb ber Hof/ an bem id) mit gülfrern
beb ÖafatisSmrW jufamntentreffen muffte, nid)t met)r bab richtige
Terrain für mid), unb icf) wartete nur eine paffenbe ©elegenfieit
ab, um biefe ©tobt ju oerlaffen. Unb eine foldw ©elegenlreit
bot fiel) eben bar. ©ob ©cf>I6^c^en ©tonbijou befinbet fid) in ber
©dbe ber Jöouptbahlinie, auf ber fortwdfjrenb ©orbeppreff*
unb jof)llofe ©tabtbafmsh 6 oerfefjren. ©ie .Äonftrultion beb
riefigen ©lobboeffb gab infolge ber immcrwoEfrenbcn (5rfc^>ütte=
rungen nad), fo baff mid) ber dlafiellan erfudfte, mid) womöglich
auf einige SlBoc^en onberweitig ju inflollieren. 3d) erfldrte itrm,
baff icf) gerne ben ©>lol5 raumen werbe unb richtete gleichzeitig an
öpjellenj o. Reffen ein ©dfreiben, in bem id), oon ber Hlnge=
legenEfeit ber ©ac^reporatur oubgeEjenb, bie ©itte oorbrodfte,
eb möge mir geftattet fein / bie ©über, an benen icf) im Aufträge
beb itaiferb arbeitete^ in meinem Ärafouer Sltelicr ju oollenben.
3n ©eontwortung biefeb ©effreibenb erhielt id) bie fofovtige
Sinlobung, mid) auf ber laiferlidwn Äanjlei einjufinben. 3cf>
traf bort ben JÜommanbauten beb faiferlidfen Hauptquartier^
©enerolobjutonten ß'pjcllenj o. Reffen, jene fd)lonfe bifHm
guierte (Jrfcffeinung oon eminent militdrifdfem ©ppub.
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91uf betn Spintergrunbe meiner ^ofifc^cn 93erliner Saufbolm
fjeben fiel) oor allem jmei ipouptgcftaltcn ab: ber hälfet unb
Epjellenj o. Reffen. ©er Halfer jugenblicfj temperamentooll,
großmütig, »oll [tarier Empfinbung, Epjellenj o. Reffen falt,
frort, bie ^jmpulftottat beb SOkmorcfjen fjemmenb unb auf bie
Ein[cf)rdnfung ber dfünftlerf)onorore bebodft. ©er Unterfcfneb
bicfer beiben Temperamente jeigt fiel) melleicfjt am [oblagen bften
barin, baff tcf> beute, bo kl) bteö [cf)reibe, aub befter Quelle meifj,
bofi ber dtai[er mein 23orgef;en begreift unb oncrfennt, Epjellenj
o. ^leffen bogegen, beb bin icfj fidler — oielleic^t infolge [einer
grenjenlofen (Ergebenheit unb 2tnbdnglicf)!eit für ben $ai[er —
eb mir nie ocr^eifien mirb.

2tn jenem Tage [agte mir Epjellenj folgenbeb: „Sieber
Sperr oon dloffaf, [omofjl ©eine SOfajeftdt mie iä) miffen, ba [3 3br
23rief nur ein 53ormonb ift, unb bofj ©ie 23erlin ju oerlaffen ge=

benfen. 2Bir begreifen allerbingb beibe bie ©cfpuicrigleit 3brer
Sage, ©ie formen mir ober glauben, bofj bie 2tufregung, bie
infolge beb 2öre[d)ener ^rojeffeb entftanben tjf, [ich langfam
legen unb beruhigen mirb. ^ebenfalls? füllten ©ie gerobe alb
^Pole um [o mefrr auf Syrern Soften bleiben, ©ie fonncn frier
Sfjren Sonbbleuten oiel beffere ©ienffc leiften, alb menn ©ie
meggingen."

3cf> blieb, bocfj, mie icf) infHnftio fühlte, nicht für lange.
* **

Um biefe =3eit oeranlafjte ber 23operoufftonb eine gemein;
[ome Eppebition ber europdi[cf)en glotten unb 2Irmcen jum
©einige ber in El)ino bebrof)ten Europäer.

©en ©eut[d)en fiel in biefer Sftettungboftion bie füfrrenbe
SKolle ju, unb ©raf SBolberfee trat mit [einem ©tob an bie
@pi|e ber »ereinigten 21rmeen. Eb mar bieb im 2tuguft, meine
grau meilte mit ben dknbern in dperingbborf, mo icfj [ie oon 23er=
lin oub oft befugte. 3kb traf bort »iele 93efonnte aub ben [pof;
unb ©iplomotenfreifen, unb bie Eppebition beb ©rofen 5öalber[ee
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bifbete natürlich baö ©agcögefprdcf). iöoffig unerwartet erhielt
icfy bort ein poftefegrarnm fotgenben Sn^altö: „©eine 93?ajeftdt
ber dlaifer unb Honig wunden, baff @ie im ©tabe beö ©rafen
Söafberfee mit nad) Qtffina geben. 9(bfof)rt ben 25. 3fuguft oon
Neapel, 91dbere$ im 23ureau beb ©rafen SBafbcrfce, 9teidf)bb0f/
Berlin. Sfufferbem erwartet ©eine 93?ajeftdt @ie in üfftengrabow
jur Haootteriebeficbtigung ju fefjen. o. ©cfjotf, ©enerafabjutant."

©iefe Drber traf mich fo unerwartet baff id) bab ©efe=
gramm einige 93?afe burdffefen muffte ... ©ie SXbfa^rt oon
Neapel ben 25. biefeö Ntonatö — eb bleiben mir foum einige
©age, um mid) für eine iperiobe öon unbefiimmter ßdnge ju
equipteren. ©en Hontroft, ber mich oerpfficbtete, onftatt beb

»erbotenen ©'»anoramab oon @omo;©ierro ein onbereb, unb
jwar bie ©c^tacf>t bei ben ^Ppramibcn ju malen, patte tcp unter;
jcicfmet. ©aju ftanb mir bie Steife nad) ülgppten, bem Sanb
meiner ©raume, nof)e beoor. ©tott beffcn nun bie fcprcdlicpe
Überfahrt über eine Jpbtfc, wie eb bob Stote 93teer im SXuguft ift,
nach bem unintercffantefien ©eite Sffienb ... 3df antwortete
tetegrapf)ifcf), baff icf) fontraftfid) gebunben fei unb baf;er nid)t
reifen forme. ©orauf erpielt icf) fofort eine jweite ©epefc^e aub
ber faiferticpen Äanjfei mit ber Anfrage, welche ©umme notig
fei, um micf) öom Hontroft ju entbinbcn. 3cf) antwortete ber
Sßaprpeit gemdfj, minbeftenb 100 000 93t, fügte febocp, um ben
Hoifer nicf)t ju »erftimmcn, binju, baff icf) micf) bemüfjen werbe,
entweber ben diontraft ju verlängern ober Stellvertreter ju
finben.

3m ©inftong bamit fcbrieb icf) an bab Komitee beb ^ano;
romab unb fteffte ben ganzen ©acftocr^aft bar; man wofftc
weber von einem 9fuffd)ub nocf) von ber Sofung beb Hontrafteb
etwab ^oren.

23evor icf) aber bie cntfcfwibenbe abtefjnenbe Antwort fei;
tenb beb sponoramofomiteeb erfjotten batte, reifte tcp, bem
5Bunfcb beb Haiferb gemdff, nach Sfftcngrabow ju ben Hovofferie;
Übungen.
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■jftein spfetb ging oon Berlin jufammen mit ben foifertichen
^Pferben botnn ab.

Rttengrabom ift roof)t baö ibeatfte dlaoatterieübungöfetb
ber ffiett. ©etbft Remmortet, biefeb Zentrum beb Rennfportb
unb ©rainingb oller ÖBelttcite — man bringt fogor RotlbtuP
pferbe aub Ruftralien bin —, biefeb Keine, faubere, mic ein
©cfpff inmitten eineb SReereö oon Üöicfen fdf)unmmenbc ©tdbt=
cl)en, ift alb ©etdnbe mit ber SRogbeburger ©eibe nicf)t ju
Dergleichen.

SRon ftette ficf) eine ©bene oon mehr alb jet).n Quobratmeiten
oor mit fünften, niebrigen Jpügetn unb mit biestern Jpeibefrout,
mie mit einem bieten, meinen ©eppid) bebeett. ©b oerbergen fief)
meber Soccer noch oerrdtcrifc^er RJoraft borunter.

©ort f>u[cf>en farbige Regimenter mic Sßifionen (autlob unb
ebne ©toubmotfen oerüber. Rom ©tonbpunfte beb SJiaterb
fann man ficf) fehmertief) munberooffere ©ffefte oorftetten, mie
biefc i?cibe in oerfefnebener -Beleuchtung.

©ie cf)inefifcf)e ©efc^ic^te tdfjt mir feine Ruhe; mic jief;t
man ficf) bo aub ber Rffdre ... ©er >3ug fyält ... Rttengrabom
... ein munberfchoner fonniger Sag. ©meetlfcart unb ber ©taff;
fnecf)t flehen hinter bem ©totionbgebdube. SSetcf) eine 5Bonne
nach ber tongmeiiigen ©ifenbabnfaf)rt ftef) auf bab Rferb ju
fcf)mingen unb über biefen ©eppief) in langem „canter“ baf)in=
jujagen. ©ob feibige gelt ber ©tute gfdnjt gotbig, fic febnaubt im
©aft beb ©atoppö, inbem fie mit if)ren meiten Rüftern bie baP
famifebe Puft einatmet, ©er ©efang unfiebtbarer Perlen unb
SÖacbtefn erftingt; ottein in biefer farbigen unb frohen ©inobe
oernehme ich bie ©timmen, bie in bem ^eibefrout ertönen, fo
lauttob fouft bie ©tute bahin. ©nbticb merben bie Pagerboracten
fichtbar, halb barauf auch bie Pinien ber blauen ©ragoner,
ber meinen Rüroffiere, ber bunfetn Utanen unb bort in ber gerne
eine Reitergruppe mit ber ftatternben ©tanborte. ©ichertich
hat man mich fd)on bemerft; taufenbe oon Rügen fef)en mich
bireft auf ben riefigen ^auptgraben ber ©rdnage jureiten;
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mir mollert ihnen jeigen, ©meetheart, mie man einen folgen
©roben nimmt. ©ie fpifjt if>re langen Dfmen unb fallt oon felbft
in einer ©iftanj oon einigen jmanjig Metern in baö ©empo
SRovfrfp 50ZarfcF)... einen Slugenblict lang fcf)meben mir in ber
Suft, um gleich borauf auf ber anberen ©eite meiter ju galop=
pieren. 3kh mache oor bem $aifer halt/ falutiere, ber fmh e iperr
reicht mir bie ijtanb unb fragt lebhaft: „Dlun, hoffet, geben ©ie
nach @bino?" >3egis volunias summa lex“, ontmorte iclf>. ©er
$oifer macht eine ijonbbemegung: reben ©ie nicht fo ...
ift Srau bamit eirmerftanben?" 3fd) Hämmere mich fofort
au biefeö Argument unb ermibere: „Steine Srau/ SO?afeftdt, ift
fefrr bagegen."

* **

Sin meiner ©teile reifte ber SOMer SftochoII, machte eine
Stenge ©tubien unb einige Silber, bie alle im $unftfoIon ©chulte
auögeftellt mären, ©inen grof en ©eil biefer Söerfe hat ber $aifer
angefauft.
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91acf) bem fünjHerifclfjen unb finanziellen ©rfolg ber Sßerefina
entftonb im greife ber greunbe polnifcber Äunft bic fjbee, mit
bie fjlluftrierung eineß ber fcf>onften SSldtter unferer $riegß=
Qe\d)id)te in gorm eineö ipanoramoß onjuöertrouen. ©omo;
©terra [cl)icn jenfurfdbig, dlircf)f)oIm unb bie jpuforenCharge bei
SBarfcbou gegen bie ©ebmeben mären ju national, an ©rocfyom,
Agonie, ©tocjef mar gar nicht ju benfen. ©omo;@terra ift ott=
gemein eurcpdifd), mie bie ganze nopoleonifcbe ©popbe. Sie
unterbliebe, oon bem Regiment ber ©arbecbeuouplegerß ouß=
geführte ©bärge gibt bem Kapitel ber ©efebiebte oon Xfyktö,
baß bem fpanifeben Kriege gemibmet ift, ben Xitel. Sab 23.,
unter bem Siftat 91apoleonß rebigierte ^Bulletin ber fpanifeben
Slrmee, nennt fie „la Charge brillante s’il en fut“.

granjofifebe Sftoler, rote mein Xaufpate $oroce Sßernet,
93ellenger, Svaffct, polnifcbe SOMer, mie ©ucbobolßü, mein 93a=

ter, xd) felbft unb fiele onberc bebanbelten biefcß Xbema °§ne
eingebenbere Eingaben über bie 23efcboffenbeit beß Xerratnß
ju befitsen, olß fie in ben 93efd)reibiingen oon Xeilnebmern ber
©borge; fBolußfi, 91iegolemßfi,Xebmen, Subienßü ufm. enthalten
maren. Sicfc ©d)ilberungen finb fcl;r ungenau, infolgebeffen
mar jebeß ©omo=©ierro bißf;er ein 5Pban tnte9 e^^‘:)e *

3kb laß biefe 93efcbreibungen in Driginolbriefcn, bie an
meilanb ipeter SOlicbalomßfi, ben einzigen polnifcben ©cblacb=
tenrnaler jener ©poebe, gerichtet maren. 91m meinen \)ai mich
ber 23rtef meilanb üliegolemßfiß überzeugt. 9luf bie Anfrage,
mie ibnt ©omo=©ierra alß Ponbfcboft erfebtenen fei, febreibt
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er: „5öab bie Sonbfchaft betrifft, fann icf> 3bncn nicf>t oicl bot=
über berichten. 5 cf) entfinnc mich, bafj biester klebet berrfebte
unb baff nachher ber erfte Oboembcrfchnee fiel — im übrigen
gcficlie icf) offen, baff icf) inmitten beb ©ranatenregenb, beb
jlugetfaufenb, beb jfartdtfd)enbonncrb unb beb bicfttcir ^Moer;
bampfeb ber fpanifcfjen danonen ber Sanbfcfwft feinerlei Stuf;
merffamfeit gefdfenft höbe."

Die SRoler fcf>ufen alfo obgrunbtiefe, felfige ©cbluchten, oon
mo bie ©nerillob unfere Sheoauplegerb mit ©teinen unb §elb;
blbcfcn bemerfen, Canbfebaften, bie eher mit bem Xotrogebirge
Slfmlicbleit befifeen, mie bab non iöernct für ben Dberft drofinbfi
gemalte Bilb. Sb epifHert nicht ein einjigeö ©etnalbe, bab ber
SBirflichfeit nur annabernb cntfprddfc, mein ©omo=©ierra am
allcrmenigften.

©o freute icf) mich beim nicht allein aufrichtig auf bie ernjte
Slufgabe unb bie s3R6glichf'eit, ein SBerf ju fehaffen, bab nach dl
biefen SRalerphantaficn enbltcf) ein Srftorifcheö Dofument raer=
ben follte, fonbern ouef; auf bie 3(ubfid)t, biefeb benfmürbige
©cf)facf>tfefb genau fennen 511 lernen.

Sllb bab jtonfortium ben notariellen Vertrag mit mir abge;
fcf>foffen hatte, morin eb mir 100000 Ovubcl für bab Panorama
oon ©omo;©ierro mit einem p(aftifd)en Xerrain garantierte,
bot ich Äaifer SSilbelm um Urlaub für bie ju ben Borftubien unb
bie Slubführung beb üöerfcb erforberücf)e f3 eit. Sr erteilte mir
ihn bercitmidigft unb gratulierte mir ju einem fo bebeutenben
Unternehmen, ©erabe bomalb erfchien bie Brofclfüre mcilanb
©eneral ^ujprerobfib über bie Sfmrge beb ©arbe=Shcoau;clegcr:
regimentb bei ©omo;©ierra. Diefc ©chrift beb aubgejeiebneten
©trategen ber ruffifchen Slrmee ift ooll Snmufiabmub unb 23c;
rtmnberung für ben ©eift, ber biefeb Sliteregimcnt befcclte.
©eneral ipujpretübfi fehltest feine 23rofd)ürc mit ber Behauptung,
bafj nur ©profjlinge abeliger gamilicn, bie ein fo ibcalcb >3 icl
oor Singen f>attcn, mie bie ffiiebergeburt ibreb Batcrlanbcb,
einen Slft »on ähnlicher Braoour onbführen fonnten.
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„©fonche pofenfeinbttd|bn ©ejllichtfchrciber" fagt ber @c=

ncraf, „behaupten, baff in btefer polte oon ©omo=©ierra bic
jungen 9vaffepferbe ber EheöaupfegerS Durchgingen unb ihre
Leiter mit fortriffen ... 5öeShafb trugen fie fie jebod) bireft ben
fpanifcf)en ©efefmgen entgegen!? ^Pferbe tragen ihre Leiter auch
oft nach rücfmdrtSl"

©iefe Anjicfjtcn beS ©encrafS bcfHmmten mich, ihm oor
meiner Abreife nach Spanien einen ©efuef) objuftatten, um ihn
um 9rat ju fragen unb ihn ju bitten, mir boS .ftrofi ber gonjen
©chlocht, boS ihm ber fpanifche ©enerofftob ju feinem SSerfe
gefonbt hatte, ju zeigen.

©er ©eneraf empfing mich fclfr mofümoffenb unb bencibete
mich um meine üfeife. 3m unferer Untcrrebnng bebiente er [ich
Der potnifchen ©proefje, bie er oolffommen beherrfchte, in ber
Ausfpradje faum etmoS oon norbtitouifchem Afzent oerratenb.
Er erffdrte mir an Der iponb oon planen ben ganzen ©erlauf
ber ©chfacfjt fo genau, baff ich, afö ich mich furje fpdter auf
bem ©cbfacbtfefbe fetbft befonb, jebe ©teffung, fei eö bic ber
fponifcfjen ©otterien unb ber Regimenter oon ^alofop, fei eö

Die ber einzelnen Abteilungen ber fronjbfifchen Armee, oufö
genouefte angeben formte.

* **

©fit meinem Kollegen, bem Sanbfchaftömafer ©fid)ad
SSpmiorSfi, reifte ich über ^Partö nach ©fabrib. ffidhrenb ber
Ausführung beö ©erefinopanoramoS lernte ich ben SBert ©Bp=
roiorSfiS als ©Mitarbeiter bei ber beforatioen ©efjonbfung ber
Sonbfcfjoft fennen. Er bcfi|t in hohem ©fofje bie Rdf)igfeit,
auf eine Entfernung oon fechjehn ©feiern bie fjttufion ber 2Birf=
lichfeit hcroorjurufen: ein richtiges ©efüfjf für bie ©Berte bei
gänzlicher ^intanfe|ung ber tccfmifchen Reinheiten unb ber
raffinierten Tupfer. Ebenfo mie gerobe biefc Zecfynii (main
d’ceuvre) in Heineren ©übern ber £onbfcf)aft ihren höheren
ober geringeren ©Bert oerleiht, oerfd)minbet fie im ©*anoromo
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bei ber großen Entfernung gdnjtid) unb verfehlt ihren 3^ccf-
21u6 biefem ©runbe mar ber in ber ©echni! um vieleö feinere
Sonbfcf)afts?maIer meüonb Sodann ©tanMomöfi für baö ^ano=
romo nicht ju vermenben, mdfmenb SBpmiorsUi hier in feinem
Elemente mar.

Um eä beutlicfyer ju erfldren, mochte icf) bic ©ecfmif ©tani3=
Ioms?fis? hinfieffttief) ihrer ffiirfüng mit einem auf bem munber=
voUfien ©trabivoriug, fagen mir in ber SUbert jöoll in Sonbon,
ausgeführten ©eigenfpiel vergleichen. Ein ©oat, in bem viele
©oufenbe von SRenfchen bequem finben, unb beffen 2IusU

befmung fo foloffaf ift, baf man burcf) bie fclf)drfftcn ©Idfer feine
am anbern Enbe fi|enben SBefannten nicht ju unterfcheiben ver=
mag. ©te ©ectmif 2Bnmi6röftö hingegen gleicht einem mdchtigen/
menn auch etmaö minbermertigen ©reffefter, boö in biefem 9iie=
fenroume fpiclt. ©er ©trabivoriuö mirb gar nicht ju hören fein,
mdhrenb bas? ©rcheftcr beö Effeftö [ic^er ift.

SSpmioröfi befofj überdies noch Jtoei fcltene 93orjügc: Er
mar ein unermüblicher Arbeiter unb verfügte über bie baju er;
forderliche .fbraft unb ©efunbheit. ©o3 5J?atcn eines Panoramas
von 1800 Quabratmetern (110 59?eter Sange unb 17 91?eterf)6he)
ift eine phpfifd) überaus? onftrengenbe Arbeit, inSbefonbere für ben
Sonbfchoftömoler. ©ie beweglichen, auf Eifenfchienen längs ber
Seinmonb roUenben ©erüfte fd)monfen immermdhrenb fchon
infolge ihrer .fsohe, bie ber eines jmciflödigen fioufeS gleich'
fommt. ©ie Seinmonb, miemofü fie mit grofjen ©teinen be=

fchmert ift, gibt unter bem ©rüde immer mieber noch- ©elbfU
vcrftdnbtich macht boS ben ?DMenben nervös? unb verurfacht
Äopffchminbel, SBaS jcboch bic grafte am mciften erfefmpft, boS
finb bie©oufenbe von ©tufen/ bie man täglich auf= unb abfteigen
muff Stuf bem ©erüft ftef>enb/ f)flt man gor feine ©iftanj. Um
bie SBirfung ber Slrbeit von bem ©tonbpunfte ouS, von bem fie
betrachtet merben mirb, 311 beurteilen, muff man ungefähr jebc
Sßierteiftunbc bie eifernen ©tufen beS ©erüfteS horabfteigen,
auf baS ^obium eilen, von ba aus prüfen, ob bie foeben ge=
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fcf)offene gigur bie Sllufion bcr Sßirflichfeit gibt, baö ^obiutn
oerloffen unb oon neuem auf baö ©crüft Wettern.

iOtan muff mirflid) eiferne ©ehrten unb Sftuäfeln haben, um
ein 3af)r unter biefen SSebingungen ju arbeiten. (£s fommt noch
ber gänjtid)e Mangel an Skntilation f)inju. 3m ©ommer oer=
manbeln bie ungeheuren ©d)eiben beö non ber ©onne er=

hinten ©od)eö biefen feft oerfcbloffcnen Slunbbau in ein türüfcfjeö
©ampfbab, im ÜBintcr bagegen oerurfactien fie eine erfdfrectenbe,
fellerartige $dlte. SRon benfe enblicf) an bie giftigen 2tuö:
bunftungen inöbefonbere am Anfang, menn bie noch nicht getrocW
neten/ jentnerfchmeren färben ooll 231ci= unb ^inffdure baö
ganje ©ebdube mit ihren ©»Operationen erfüllen.

©ie einzige fcfpuache ©eite metneö .Kollegen Michael mar...
mie fott man boP jart ouöbrücfen — baö 23ebürfniö einer fünft=
liehen Anregung für ben ermübeten Drganiömuö in ©efialt
oon Sllfohol. Einige §lofd)en felfr troctenen ©eftö gaben ihm
bie notige ©ponnfroft unb 2tu3bauer, bcr Mangel biefer 2tn=
regung hingegen fyatte 9}Mancf)o(ie, ^efftmiömuä, gereiften
©on unb fchmarje ©ebanten jur golge.

3n ipariö, mo ich mit 2ßpmi6r3fi über ben D.uai b’Orfap
nach ber ©are be £pon fuhr (ber neue 23afmhof epifiierte noch

nicht), faf) ich eineö ber mdchtigfien unb am einfachften fompo;
nierten 23ilber in ber ütotur. © mar bieö, maö Sippen, 23eme=

gung unb ijintergrunb betrifft, fo oorjüglicf) jufommengefiellt
unb babei oon fo monumentaler .Kraft, mie eine ©nippe oon
9u.ibe ober (üarpeaup.

©ie fteinernen ©tufen, bie oon ber ©eine fjinauffüfjren,
fieigt fefi unb fidler ein junger, mie eine ©totue gebauter tOiann
mit Keinem .Kopf unb frdftigem 91acfen hinan. 3n feinen ftarfen,
muöfulofen 2trrnen tragt er ein jungeö, oerjmeifelteö SRdbd)en,
baö er arm bem 2öaffer gerettet hot, unb boö ftch an ihn fchmiegt.
©aö ©eficht beö SOidbchenö tonnte ich nicht fet)en. ©aö naffc unb
aufgelofte, bichtc, bunfle ijaor bebcctte itjt jungeö Köpfchen, ber
Sorte, in ben Umriffen oollcnbet fd)6ne Körper jeiefmete [ich burch
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baö burcfjndfjte $leib fnnburclf) mie bie munberoollfte ©fulptur
unb bie galten, ouö benen bo3 ©affet triefte, fallen inte 23ronje
aus!. 9tu6 ©cliam ober Sßerjmetflung oerftecfte fte ihr ®eficf)t
an ber breiten 93rufi iljreö Svetterö unb mit ihren jarten, faft
tinblicfien Sinnen umfdftang fte feinen ijiolö. 3f;re 23emegttng
mar ed)t metblid) unb ooll ebenfo grenjentofer SSerjmeiftung mic
Sertrauenö ju ber augenblicklichen jBuflucljt an biefer jungen 23ruft.
©er 9}?onn mar bie Sßerforperung oon $raft unb ^ugenb, oor=
ficfjtig unb fürforglid) in ber Slrt, mie er fte Fiiett; in bem teitnof)mö=
»ollen Slubbrucf, mit bem er auf biefeö arme, unter einer glut
»on paaren an feiner SSruft rufjenbe $opfcf)en herobblicfte, tag
93?itleib unb ©chmerj. ©aö ©anje unfogbar ebel unb menfcfjtictj.

* **

©tr fuhren mit bem ©übepprefj nocfi ©ponien. ©egen fecfm
Uffr früh fomen mir in 23orbeaup an. gell rüttelte ©pmioröfi
ouö bem@cf)lafe auf, bamit mir jufammen Toffee trinfen gehen.
SIB er bemerfte, bof; mir in iöorbeaup ftnb, empörte er fiel) über
meinen 93orfd)log. „Einmal im Seben ift ber SDienfcf) in 93or=

beoup, unb ba trogt er mir Kaffee an." (£r lehrte halb, mit ja^l=
reichen glafcfien beloben unb ein menig befdnftigt, inö $upee
jurüd. Seiber bauerte biefe ©timmung nicfit lange, feine @e=

retjtfjeit erreichte binnen furjem ihren ipofiepunft. „©er bumme
(mie er behauptete) ©übeppreff pfiff nur blobfinnigermeife in
©tottonen mie SRacon, ©argeoup, Safitte ufm., bafür ober
hielt er enbltcfj, ber gbiotl mo? in Slngouleme! —■ ^>at man
je etmaö »on trgenbeinem Slngouleme gehört?"

gn ipenbap tauften mir ^efetoö, unb halb überfcfjritten mir
in grün bie fpanifcfje ©renje.

©ofort bemerfte man einen ungeheuren Unterfcf)ieb. Slrm=
felige, fleine Stationen, alleö erfcfieint grau unb traurig neben
bem fonnigen granfreid), nur bie Sluffcfjriften ^eicfmen fiel) burcf)
eine gemtffe ritterliche ©olanterie auö. „©enoroö — Saballeroö",
baö flingt ein menig anberö mie baö harte unb trocfene „grauen —
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Scanner". 3ßir fahren über bie ^Pprenden; [re erinnern ftetten=
mcife an bte ©atro, bod) wie menig gleichen bte 53obfen, bte
man attf ben fletnen Stationen fiet)t, unferen ©oralen, ©anj
mie ber SOMnnerdfjor in (Sannen. 9tote 93arette, quergeftreiftc
©trumpfe unb auf ben mof)tgerunbeten 33dnetten ein breiter
Üßoltgürtel. ©ie mcifien finb ftein unb unterfe|t.

33et ©ogeöanbrudf) paffieren mir (Söcoriat: 3Bir befinben
unö auf einem ber t)6ct)fien 23ergptoteouö (Suropoö. ©er Sin;
bruef ber grenjentofen ©rourigfeit mirb immer ftdrfer, gdnjtich
unfruchtbare (Sinbben, oon $eit ju f3eit eine Stnja^t oon 9Nauk
tieren/ bie, eineb hinter bem anbern/ traurig jur (Srbe b'ticfenb,
einen jmeirdberigen SSogen fetten. ©otenftilte, fein Sßoget, fein
Jpafe, fonberbore Jjorijonte, bie ptoiUicf) oon bunfetn Silhouetten
obgefchloffen merben. (Srft hinter ihnen taucht jmifcf)en jufom=
mengebotiten, tragifchen ffiolfen trgenb etmoö auf: ©tnb eö

33erge unb @cf)nee ober Nebel? ©iefe ^orijonte fof) ich fchon
auf ben Neiterbitbniffen oon Sßeloöquej. (Sb ift ^oftifien.

rim borgen fomen mir in SNobrib an; mir fliegen im ipotet
be ^Partö in ber Puerto bet ©ot (©or ber ©onne) ob. ©elbfri
oerfldnbtich merbe ich meber SNabrib noch kie ©aterie im iprobo
betreiben; ich oerjeiefme nur meine perfonlidfen (Sinbrücfe.
SQJobrib hat feinen ouögefprochenen (Stjorofter; eö ift meber mit
©otebo noch mit $obifö, jo nicht einmal mit ^ampetuno in
bejug auf Sofatfotorit ju oergtekhen. (Sbenfo grof; ift ber Unter;
fchieb jmifdf>en bem tragifchen unb bemotften Jfoffitien unb
rirrägonien unb ben fonntgen ^tooinjen beb fübtid)en ©ponten.
9Baö mich munberte unb mir fchon in SNobrib imponierte, ift
bie Stnhdnglichfeit ber ©panier an ihre Nationaltracht, ©ie
Stnjoht ber 916cfe noch europdifchem ©cfjnitt ift minimal. NHe
SNdnner trogen einen ©ombrero mit breiter krampe, einen furjen
©penjer, einen breiten, fcl)morjcn Söottgürtet unb bie „SNonto",
eine Nrt ^eterine auö bunftem ©toff. (Sin ebenfo feltener Sin*
btief mie eine ©ame mit £mt ift ein SNann mit ©chnurrbart, noch
feltener ficht man einen Sßoltbort.
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©er Sktasqucjfoat im ^robo lohnt allein bie Sfteife noch
SRabrib. ©ft bort lernt man bicfen phänomenalen Später richtig
fchdtjen. ©ein Don guan b’Stufiria, meid) ein Porträt! SDiefer
bofe nnb oerroerftiche Sftenfd) mit bem falfcffen S3tict unb bem erb=
forbcnen üeint beS ßeberfronfen in hetttofa SXttaö unb biefe
berittenen ©jherjoginnen in natürlicher ©rbffe. ©ne non ihnen
ift hübfch unb heiter, unb man merft ihr an, baff fie SMoSquej,
otS er fie malte, mit Vergnügen anfof). 5Rit famtmeichem, mor=
mem Sßtic! umfaßt fie oon ihrem ^Pferbe herab ihren ©efichtö=
treib. Die jmeite, fauer, fteif, mürbigt ben prächtigen ©battero,
ber SßetaSquej mar, feines 931icfeS. @ie tfulbigtc mohvfch';etn(icb
ber bis heute unoerdnberten Stuffaffung ber SBtener Striftofratie:
„© ift fein .Kaootier, er arbeitet."

* **

Stuf meiner gaf© noch Sftobrtb traf ich im guge ein gftib
gtieb ber fponifchen SSotfdfoft in 23ertin, ben SDtarquiS be
^Penoloor, Stts ich thm erjagte, baff ich in bie iöerge oon @uobar=
ramo reife, um ©tubien auf bem ©ctttachtfetbe oon @omo=
©terra ju machen, riet er mir oor alten Dingen einen fponifcl)
fprechenben gührer unb ^rooiant für bie ganje geit mitjuneh^
men, benn man erf)dtt an Drt unb ©tette meber gteifct) noch
©eftüget, im beflen gatte nur auf Üt gebratene dlortoffetn.
Der StRarquiS empfaht mir ferner, mich mit ©npfehtungSbriefen
an bie Slttoben ber Drtfchoften, bie ich berühren roerbe, ju oer=
fehen. Sltfo an ben Stlfaben oon ©eputoebo, an ben ©enbor=
meriepoften oon ©uoborromo unb ben Sttfoben oon ©omo=
©terra. © riet mir auch, im gatte irgenbeineS 91enfontreS mit
ben ©enbormen auf meiner ijut ju fein unb nicht fcfmrf aufju=
treten: „Car ils ont le coup de carabine facile.“

©neu gührer fonb ich batb. S)?an empfahl mir ihn im ijotet.
© muffte natürlich ein gatijifd)er gube aus ber ©egenb oon
garoStau fein unb nannte fich ©enor greunb. geh mietete ihn
für jmonjig 9Mcta3 Pro ©9/ $off unb 91eifc.
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91un I) anbeite eö fiel) barum, ©eleitbviefe an bte Drt8=
beworben oon ©uabarroma ju erhalten. 3!cf) begab mtd) in bte

bftevreid)ifdf)c 23otfcf)aft in bev (balle bi ©egotna.
Sin fcfjmoleä gemunbeneö ©afjcfyen mit obfdfjüffigen @tel=

len. ÜIIö mein Sagen oor bem £or hielt, ftanben bte rüdmartigen
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Dväber fjofjer atö bteXorfc^rüelf^, bie Sßorberräber niebriger, unb
bic ^Pferbe verloren fiel) irgenbmo in ber ©iefc. ©oö ^Potak ber
23otfd)oft fetbfl, jener 23otfd)oft, bie etnfl ihre SPacht auf beibe
.Öalbfugetn ber (£rbe oikbreitete, ak Kolumbuö, 23aöco be

©arna nnb ^pijarro neue Kontinente für biefeö Imperium enk
beeften unb eroberten, ifl feilte ein unfcfjeinbareö ©cbäube.
£>alb Klofter, ^alb ©efängnk. ©er gtcicf)fattö traurige ^or;
tier, ber nur fponifcf) »erftanb, mieö mir mimifch ben 2Beg.
Oben mortete meiner eine noch meniger oorhergefefjene, boef)

fef)r angenehme Überrafcfjung, benn baö gefamte ^Perfonot

biefer 23otfcf)aft beftanb oik jmei poknfcfjen jungen Herren: ben
©rafen fieopotb Kojiebrobjfi unb Submig 23obeni. ©er 23ok
fdfofter felbft befanb fiel) auf Urlaub.

93iit großer iScreitmiiligfeit unb f;6flicf)ein (£ifer normen
fiel) bie Herren ber Angelegenheit meiner 23riefe an, inbem fic
fief) an ben SPinifler beö Innern monbten. Schon am nächfk
folgenben ©oge mar ich im Skfiite breier fokfjer, nach allen 9re=

geln mit Siegeln oerfef)ener ©eleitbriefe, an jeben ber Atfaben
einzeln.

3df) bereitete unfere 9Pa(er;Auörüftung oor, für fflpmioröfi
überbieö Vorräte, einige ^lafcfjen 3£ereö, Alicante unb SRobeiro
(ju menig, mie eö fich fpäter jeigte), unb mir fuhren mit ber 23aim
nach ©egooia. 2Benn bamak bie Automobile fo oerbreitet ge=

mefen mären mie heute, hätte fich bie gonje (üppebition ungleich
rafcher unb bequemer gefialtet. 9Bir mußten urk nämlich oon
©egooia einen ganzen ©og lang noch ©omo=Sierro fchkppen.
©ofür hätte ich ©egooia, eine ber intereffantefien ©täbte, bie
man in Spanien finbet, nicht fennen gelernt, innerhalb ber
teik noch r6mifcl)en, teik mouretonifchen ober ark ber -Beit

Kork V. ftammenben Söerteibigungömouern flehen nebeneim
anber angeljäuft r6mifcf)e Aquobufte, prächtige 9Pofcf)een mit
tOknorets, üRenaiffancepaläfle unb ipäufer, in benen merk
mürbigermeifc mouretanifche ^oijgitter flatt genfler angebracht
finb. Alles bieö ijl miteinonber burch fonberbore 9Binfetgä§cben,
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Sreppen unb geheimniöooffe Übergänge oerbunben. Vorüber
thront ein gefö, auf bem fiel) ein atteö ©chfof ergebt, boö in ben
Umriffen bem non Drom ähnlich fielst.

Saö ©djlofichen bat feine Sragobte. Sort über bem 21b=

grunb ftanb an einem genfter, baö man noch bentc jeigt, eine
jpofbome, itgenbeine junge Suenno, ben foniglichen 3nfanten
auf bem 51rm. ©ei eö, baff ber Enfant unruhig/ fei eö, baff bic
Jpofbome jerftreut mar, genug, ber kleine fiel ihr auö bem Sinn
in ben Slbgtunb unb blieb tot liegen. Somit bte Same ein
jmeiteö 53?al oorfiebtiger fei, lief ihr ber Jlbnig boö -Kopfcf>en ab;
bauen.

Sflluffration beö heutigen Jlulturffonbe3 in Spanien unb
bcö unbegreiflichen SKücffcfjritteö biefeö einft fo reichen unb f)ocf>=

poitifierten SBolfeö mufj ich ein föff unglaubliche^ Setoil anführen.
mir auf einem oon fünf Faultieren befpannten, flirren;

ben Dmnibuö in eine iperberge einfuhren, prüfte ich unfere 93or=

rate, um am ndcfftfolgcnbcn Soge seitlich früh i '1 bie Sßerge auf;
jubrechen. (£ö jeigte fich, baf ich Zitronen un b SSutter ocr=

geffen hotte, jjdf) beauftragte Jperrn greunb, biefe Slrtifel ju
beforgen. SRocfj jiemlich langer Sfbmefenfjeit crfchien er mieber
unb fegte ein fcfsmuljigeö, jerbrücfteö ^afetcfjcn oor mich ln' 1 -

befanb ficfp borin ein grüncö gtafchcfpcn mit einer glüffigfeit
oon unbefiimmter, fchmufnger garbe unb, mie mir auf ben
erften 931icf febien, eine halbe ©Ile SebermurfL Sieö mar
tronen unb SSutter, um bie ich jhn gefc'htef^ fo unähnlich, baff ich
nicht begreifen fonnte, maö boö ju bebauten höbe, Jpcrr greunb
belehrte mich, bofj in bem ßanbe ber Zitronen unb Drangen
biefe grüdjte in natürlicher ©eftalt nicht ju befornmen finb, er

brachte affo ben ©oft gefabener Zitronen mit. 3kh jerbroch mir
ben Kopf, rooju fie biefen übefriechenben, unreinen, gefabenen
©aft mof)l »ermenben fonnten. ©ein ©eruch mar fo abftofjenb,
baff ich baö ganje gldfcfjchen fofort auö bem genfter marf. Sic
Sebermurft bagegen mar eine mehrere jjofjre alte S3utter, eine
fette, fchmulpige ©albe in grauen Sann geprefjt! 2in ©panien
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erf;dlt man 93utter (mit •lluönahmc einiger ipotelb in Fobrib)
nur in biefer gönn; fie bient jum 93acfen franjofifelfen feiges,
fonft mirb fie nicht gegeffen. 2Hfeö mirb auf DI gebraten.

ÜBon ©egooio fuhren mir na cf) Dfien, jur 9teelften bie $ette
beö ©uabarromogebirgeö. Qß mar eigentlich fein gofjren, fern
beru ein ©ichhinfclfleppen, ba mir einen jmeirdberigen ffiagen
hatten, ber öon brei f;intercinanber gefpannten Faultieren
gezogen mürbe. Dfuf biefem SBagen befonben fiel) unfere Fal=
gerate unb photogropf)ifcl)en Apparate. 9Bir legten fafi ben
ganjen 5öeg ju guff jurücf, maö immer nod) erträglicher mar,

ß
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olß baß ©Rütteln biefeö Sef)tfelß. SBofjtenb biefeß ganjen
©ogeß begegnete unß auf ber großen Sanbftrofje, bie von 23o=

ponne über Surgoß na cf) SDtobrib führt, weber ein einziger
Üöagen, nocfj ein ©tdbter, fonbern außfchfiefjfidf) Säuern. Die
ßanbfcfjaft ift traurig unb obe unb je f»of)er inß ©ebirge, befb
tragifdjer wirb bie ©timmung. ©onberbare Drtfcfjaften, fyalh
©6rfer, halb ©tobtdfjen, mit feinen anberen 511 vergleichen. 2öic
auß ©ipß ober Srbe gebaute, wunberfich geformte Jboffetfe, bie
an ben Reifen Heben ober von ben Sergen über tiefe Qtbgrünb'e
hinabfjdngen. ©aß einzige £anb, baß mich ein wenig an ^ofHIien er=

innert, ift bie©nicfi:rgegenb jwifcfjen ben ©offen ber fff. ©rcifoftig=
feit unbShocim. ©ocfj atmet Schotten nicht biefe nicberbrücfenbe
SJMoncfjofie, ben ©eift beß unwieberbringfid) Serforcnen.

Stuf biefen brach fiegenben gelbem jeugt jebe Srücfe, ja
jeber ©teg von einfHgem ©ofjfffonb unb Kultur, gef; fefje von
weitem auf ben fpdrficfjen Äortoffcffefbern eine Steifte meiner,
unbeweglicher giguren, eine 9frt mcnfchlicher, turbanbebeefter,
fifjenber ffiefen ober ©ctreibegorben. ®ir ndbern unß, unb ich
erbfiefe eine SOßaucr mit prächtigen, in ©tein gehauenen, oriem
tolifchen SOfotiven. geh nehme an, bofj hkx einft ein SOtaurem
friebhof war.
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SSor unferen Slugen ergebt [icf> bie ganjc sette beb ©uabor;
roma. fjetü erft befinben mir unb auf ber großen Sanbftrafje,
bie oon iSoponne narf) 93urgob füfjrt. Stuf bem ipintergrunbe
beb golbigen Jjimmefb jeidfnet fiel) jeher 23erg mit einer bunfel=
blauen ©ilfjouette ab. %nbem id) bie gonje Hette mit bem
Sluge umfoffe,fef)e id) auf ben erften 23Iicf, iro @omos©ierra liegt,
©ort! 9tur bort, mo ficf) jmifdfen fteifen unb bof)en SBergen
bicfe fanftc Sßertiefung einfenft, ift ber einzige Übergang über
©uabarroma unb ber einzige 9Öeg nacf) 9)tabrib.

©er ©ebanfe, baff id) mid) fcf)on auf berfelben ©trafjc
bcfinbe, über bie bie SBeichfeffegion unb bie ©orbecfjeoouplegerö
fo oft morfcffiert mären, baff id) bem Drte, beffen SRamen in
93oIen fo populär ift, fd)on nabe bin, erfüllt mid) trog ber @r=

mübung mit aubgejeicfmeter Saune. Unb ba id) aud) ben burcb
bie Xageöreife erfcl)opftcn Sffipmiorbfi auffrifcl)en unb auf
meinen ©iapafon ftimmen mochte, ftdfe icf> unmerüid) foft
ben ganjen Sßorrat an 9Bcin ju feiner Verfügung, ooff ^uoer;
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fidfjt, bofj jeist, rao mir frfjon bem jBiel fo nof)e finb, atleö gut
gefjen mirb.

Sei ©ogeöonbrucf) jiefjen nur bireft ben nun auf bem £)in=
tergnmbe ber grauen üDiorgennebel rofigen Sergen entgegen,
©er S5kg füljrt unö gerabe nacf) jener Einfattelung. Sßtftonen
meiner malerifcfyen ^pfjantafie betmlfern mir btefen 9Beg; ©jenen
au£ ben Erinnerungen oon ^alimfi, ber pürfHn b’ 9(brante£
(9}iarfcf)all{n Siunot), beö ©eneralö ©efiberiuö Efilapomöfi,
Silber auö ber „ 2lfcf)e" »on >3eromöfi jiefien üor meinen 9lugen
mirr »orbei! ... SSir befinben unö in bem ©orfcfyen Eerejoö
(cerises, Jlirfcljen), attcö ftimmt oufb genauere mit bem @itua=
tionöplan beö ©eneralö überein, jjner, faft am Eingänge in
ben Engpafj mar baö Simaf beö ^aiferö, f;ier übernahm in jener
9]odfjt bie oiertc Erfahren ber ©orbedfjcoouplegerö unter $ojie=
tulöfi ben ©ienft, inbem fie bie Eöfobron ber ©enbarmeö b’Elite,
bie fdfmn »on Saponne an ben .Kaifer begleitet f;atte/ oblbfie.
©ie anberen Eöfobronö beä Efjeöaulepgerregimentö blieben
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ctmaö jurüdy bort bei ©cputneba. ijner an bem Simoffeuer f;ot
mot)l mefjr atö einet non ben unfercn/ in bet falten 9Ionember=
nocfyt, im grofi, bet non bet fd)on fo natjen granitenen Einobe
fjer mefjte, baö Saterunfer gebetet unb nocfjgefetfen,, ob et baö
©faputier nicf)t netteren t)ot. betten bet fponifctjen §euer, bie

fict) übet bie mettigen Äuget tjinjogen, jeugten jur ©enüge, bafj
boö, maö bie Stufftarungöpatrouitten beö ©cneratftaböd'mfö
Sertfjier, dürften non ÜReufcfyätet, gemetbet Ratten, auf ®of;rt)eit
beruhte; bie ganje Slrmee non ^atafop ermattet ‘ütopoteon in
©omo:@ierra, unb baff fie bicfen ©urcftgang mit atter (Erbitte¬
rung netteibigen mirb, boran jmeifett niemonb.

2Bir nettoffen Eerefaö unb betreten ben Engpafj. Er er=

innert micl) an ben Eingang in baö $oöcietiöfatot im Satra=
gebirge. £)ie Formation bet Serge ift meniger mitb in bet Sotro,
bofür gibt eö gar feine Sannen unb gierten, fonbern nur ^merg;
tiefem* £>ie Serge finb mit ©teinen bebecft unb ob mic bie
„Sloten ©ipfet" in unferem ©ebirge. ©ie breite Etfauffee füfjrt
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Idngb eineö fcffdumenben ©ebirgöfiromö jur Sftedfjten; mir über;
[erretten eine Heine fleinerne ^rüde, ber ©trom ift fetjt jn unferer
Sinfem 5!un meifj icfj! 3 cf) orientiere mief) öortrefflicff, je|jt fornmt
eine jmeitc prüde, ber ©trom bleibt nun obllig hinter unö unb
bolb mirb fiel) ber ffolö beb (Sngpaffeö ju einem ouögebelfnten
üal ermeitern. hinter bem jmeiten SSrüdcffen, biefem, auf
bem idf eben fiefje, ftonb bie Sienjfeöfabron non Äojietulöü,
gegen bie J|tinonen!ugeIn unb Äortdtfclfen burdf ben norragem
ben gelfen gefd)üi3 t unb fjier! — an tiefer ©teile fjielt ber
Jlaifer.

3 cf) fliege fefjon im ©turmfcfmtt, Üßnnnoröfi mir naef), mir
gelten an bem Seifen norüber, ber baö £or ju biefer f}6IIc bil=
bet, unb pI6 t3 licF> breitet fiel) baö ganje ©dflacfüfelb nor unferen
Slugen ouö — ein meiteö, fiel) bis jur I; 6 cf)ften ©teile ber ®in=
fattelung f)in fanft erffebenbeö £al. Slujfer ber (blfouffee ift alleö
mit ©teinen bebedt, man fonn meber im ürob, noef) nie! meniger
im ©alopp binüberfommen.
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Sie Entfernung »om Eingang in ben Engpaß bib jum ©tpfel
bet Einfattelung betragt 4 Nitometer. Sie Ebauffee ift non beü
ben ©eiten burcfj eine tOiauer non gefebtbcfen eingefchloffcn unb
non ®eiben cingerofnnt; man ficht fie gonj genau tro| beb IjerbfU
nebelb. Olacf) 51rt eincb 931i|ftrohlb ift fie mehrfach gebrochen,
um enblich in ihrem Ie|ten Xeit groblinig bib jurn ©ipfel em=
porjufteigen. ipocf) oben an ber ©pitje ber Einfattelung ficbt
man nocf) auf bem jjintergrunbe bläulicher Olebel bie gotbigen
©iIt)ouetten ber ÜBeibenbdume emportaucfjen.

2Bir erreichen bie erfte rcchtminfetige Ebouffeefrümmung.
ijicr ftanb jmcifeltob bie erfte fpanifclfe SSattcrie, benn h6cf)ftenb
800 ©chritte nom .ffalb beb Engpaffeb entfernt, tonnte fie non
bier aub ben Eingang in biefe tobbringenbe 2(rena mit einem
Äartdtfchenboget befefneffen, ohne fetbft im iScrcid) beb geuerb
onberer fponifcher Batterien ju fein.

SBie mar eb ihnen möglich, fyiet burchjureiten?! 91n feber
.Krümmung ftanben nier ©efchüljc, bie Ehauffee ift nicht feljr
breit, fogor bie Kanoniere mufften fiel) jmifchcn ben Slchfen
burchbrdngcn, um ju ben üSftünbungen ju gelangen, menn bie
Kanonen geloben merben follten.

Sie Ehenauptegerb tonnten nicht non ber Ebauffee auf bie
SBiefe nebenan fpringen, benn obmol)! folcffe Sreiter bie SiRouer
ficherlich genommen hatten, über biefe ©teinc unb Locher hatten
fie nicht galoppieren tonnen.

Übrigenb fnieten ober fm^ten hinter ber SOtauer .Kopf an
.Kopf bie ©uerillab unb feuerten auf fie mit gehofftem 231ei

„ä bomb portant“, inbem fie fie mit ihren .Korabinerldufen unb
Stinten faft berührten.

Sab roirfliche @omo=@ierro oerglichen mit ben ©chbpfungen
ber Einbilbungbfraft non unb Skatern, bie mir eb aub bem Hopfe
miebergeben mollten, erfcheint bem OUchtfolbaten fehr harmlob.
Eb gibt meber 31bgrünbe noch ©chluchten. 93om ©tonbpunftc
beb ©olboten unb Sleiterb bogegen muffte eb bie reine iöolle ge=

mefen fein.
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Unfere einfame Grsfabron (136 sPferbe)/ gejroungen, biefen
einzigen 2öeg ju paffieren, auf ben alle Kanonen oon ^Patafox
if)r fonjcntrifd)cb geuer richteten, mar ©cblimmcrem ouögefcljt
alb Slbgrünbcn unb @df)lucf)ten. Unb bab war nodf) nxcf)t atleb,
benn fie befilierte im ©alopp inmitten beb ©oloenfeuerb ber
hinter ber ftcincrnen Stauer loucrnben ©uerillob, unb alte $ilo=
mctcr ftanb eine Batterie oon fcucrfpeienben @efc^ü|en/ welche
bie (blfauffee oeilig oerborrifabierten.

2ßir mcnbcn unb mit ber Strafe nad) linfb gegen eine gelb=
fcfjludfft, eine 9(rt Eingang in ein jmeiteb, engeb £al. 91m 23e=

ginne einige elenbe, ftcinerne ipütten mit ©cf)ieferbdcf)ern —

eb ift ©epuloeba SBilBa. ©ie Qfjouffee erreicht fie nic^t, fonbern
mcnbet fiel) fetjt pto§licf> fcfjnurgerabe in bie i?olje. ipier mu|
bie jmeite Batterie geftanben f)abcn/ Ijicr fiel bob Pferb unter
.Slojietulöfi; fgter fielen bie mciftcu ber unfrigem SRocfy jmei
Batterien. ©iefe Ratten lange bie unfrigen jur ^iblfcfyeibe,
gegen jmeieintjalb SOftnuten, roenn man onnimmt, bajf bie (£bfa=

bron, roenn fie in rafcfyem ©empo Ifinoufgaloppierte, 700 ©cfyritt
in ber SJJinute machte unb jur ßliebcrmacfnmg ber bie eroberten
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oorffinein gerichtet, fein 3ager fonnte feiner
S3eute fo fieser fein, beim bie fonn if;m rerf)tb ober linfb
entmifeben. SMe Kanoniere oon ^alafop mufften, baff ber geinb
ft cf) ihnen nur auf ber ©ffauffee nähern fonnte. ©ie brauchten

bloff bie fiuntc anjutegen.
ffiir erreichen ben ©ipfel, bie feilte Batterie, ©ort befinben

fiel) einige fonberbare ©ebdube auö grauem ©tein. ©ie finb
fef)r alt unb fyahtn fic^erfic^ „la Charge brillante s’il en fut“
gefeffen. ißon ber ganzen Güöfobron finb fykx nur fieben ange=

langt, bie übrigen mären entroeber gefallen ober haben neben

ihren erfcfmffenen ^ferben bie ©^ouffee bebeeft. Jpier airgeficf>tö

biefer traurigen, alten ©teinboraefen fiel filiegolemsft, ber ein=

jige Dffijier unter ben fieben noef) am fieben gebliebenen
©^eoauylegerö mit feinem ^Pferbe, unb alö er unter if)m lag,
befom er oon ben burcl) ihre fiRtebcrlagc mütenb gemachten

fliefjenben ©ueriflaö fechjefjn SSofonettfHcffe. Einige Minuten
fpdter fab er noch hier an berfelben ©teile, blutüberflrbmt unb
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oon einem ©olboten geftü^t, rote burd) einen Stebel eine meiffe
jpanb fic^ [einer burchftofjenen 93rufl nähern unb auf iffr baS

H'reuj ber (Ehrenlegion anheften.
* **

Söenn man auf ber ©pi(3 e ber ©nfottelung ftefjt, fiefjt man
bie <2 £)auf[ee/ bie [onft nad) bem £al, gegen SRobrib hmabfdllt.

ffipmiörSfi plagt ber SDurff; in fieberhafter Erregung finb
mir bie oier Kilometer ffmoufgeeilt, unb unfet Söogen ftef^t
unten an berfelben Keinen 23rücfe, auf ber ber dbaifer martete,
bis bie ©efdfülje oerfhimmen. SöpmiorSfi entfdfliefjt fiel) jum
erftenmal nach langen 3»ren mibermillig baju, SBaffer ju
trinfen.

©leid) nebenan raufest ein ©ebirgSborf), beffen Söoffer ganj
meifj fd)dumt. SBpmiorSfi ift fein SSafferfenner, ber eigentürm
liehe ©clfaum macht ihn durchaus nicht ffu<3tg. (Er beugt [ich
nieber/ um ju trinfen, hoch bolb erhebt er [ich micber unb
fpudt mit Ulbfcheu aus. (Es mar ©eifenfd)oum; einige SOteter

hoher muffen jmei ©enoritoS fchmufjige SBafclfe. SöpmiorSfi
mirb bis an fein SebenSenbe booon überzeugt bleiben, baff
SEBaffer, oor bem ihn fein Sfnftinft immer gemornt hot, unbe;
bingt nach ©eife fehmeefen mu|.

üßir fehren ju unferem SBagen jurücf, J?err greunb hotte
injmifchen baS ^rühftücf jubereitet. ÜßpmiorSfi tronf alles
Xrinfbare aus, um ben ©efdfmacf beS „ffiofferS" fortjufchmerm
men unb befdnftigte [ich noch unb nach*

®ir mahlten bie ©teile für baS „^obium", b. fj* ben
$Punft, »on bem aus ber fBefdjauer beS Panoramas neben bem

©chauplo| ber (üt)orge auch bie SSMnbung beS (EngpaffeS fehen
fann, oon ber auS, nachdem bie erfte 93otterie ‘oerffummt, ber
foiferltche ©enerolftab bie (Shouffee betritt. 3 cf) feile meine
.Kompofition fchon oor Singen, =3mei ©orbechoffeure reiten
bem Dörfer unb feinem glanzenden ©tab ooran. ©leichjeitig
[türmen im Sauffchritt bie ^nfonterieregimenter ber fronjbfi;
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fcffen Voltigeure unb güfifiere rechts unb finfö oon ber Sfmuffee.
©icfft neben bcm ^obium wirb bie erfte Batterie placiert,
©ie @efcf)ü|e bfutübergoffen, bie Sfjeooupfegerg fjaben ficf) mit
ifjren ^ferben in ber gurte beö Angriffs jmifcfjen biefetben ein;
gefeilt unb greifen noci) im festen Atemjuge mit frarnpffjafter
©ebdrbe na cf) ben eroberten Kanonen ... ^Übiüicf) mirb eö

ftifl in biefer entfefüicffen Jjoffe ... ©ic Ssfobron, oon ber nocf)
foum bie Raffte am ßeben ift, menbet ficf) je£t im ©afopp ber
jroeiten Batterie ju, mo ifjrer bie graf fidfffte $efatombe märtet...
©rof o. ©egur, ber Abjutant beS dfaiferS unb greunb ber ^ofen,
fann/ afö er biefe einjtge Sffarge fiefjt, nicf)t an ficf) fjoften unb
fe|t mit feiner Drbonnanj ber ffefbenffoften (Mobron naefj...
3 cf) [ef)e in ber gerne oerfeftrcommen noci) onbere Lotterien, mo
Kanoniere mit brennenben Bunten märten, bis ficf) in ber $rüm=
mung ber 9veft ber Ssfabron, nur nocf) einige jmanjig 2CRonn,
jeigen mirb.

ÖBenige SOAnuten fpoter ertönen bie ©rompeten bet jurücE=
gebliebenen SSfabronS beS unfterbfiefmn OvegimentS ber „feiert;
berittenen ©arbe". Ss ift nid)t if>re @d)ufb, menn bie Ssfabron
JtPjietufSfiS affeö niebergemoefd, moS im Söege ftanb unb
affe @efcf)üf}e erobert fjotte, fo baff fie, ebenfo rote bie dfaoofferie
ber fronjofifeffen ©orbe, ben 2Beg fcfmn frei finben.

2Bir beginnen mit bem ©tubium beS ©errainS. SBpmiorSfi
ift unbezahlbar, bie Arbeit gef)t in munberooffer ©timmung oor;
mdrtS ... Snblicf) meifj icf), mie ber Sngpajf oon ©otno=©ierra
befcfmffen ift,

2m feiner ©praefje ber Üßeft gibt eS ein 5öort, baS bem fron;
jofifeffen „defile“ entfpricfjt. Sigentficf) bezeichnet eS einen
Übergang, ber ben Abteilungen nicht geftottet, ficf) onberS oor;
mdrtöjubemegen, als mit fef)r enger gront. ©ie Jjnftoriogrophen
oon ©omo;©ierro überfeinen baS mit „Sngpajf". ©en Sng;
paff oon ©omo=©ierro bifbet nur ber furje ©ebirgShafS am Sin;
gange unb biefer mar oon ben ©poniern gor niefft befe|t. ©öS
cntfe|ficf)fte, oon einer SRauer umgebene „©efifee" mar fjier bie
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(Sfjauffee inmitten einer mit gelögeftein bebecften, ungefähr jmci
Kilometer breiten SÖtefe.

SBpmioröft arbeitet, photographiert, mir »edieren beibe
feine ^eit. fjdf) befefHge ein 93ilbni6 ber Futter ©otteö oon
Cüjenftochau an einer alten ÜBeibe, bort mo bie jmeite Batterie
ftanb. ©ie ©panier merben eö beftimmt nicF>t anrühren.

3'rf) bemerfe jeboch, baff SBpmioröfi in gereifter ©timrnung
ift unb, mie ein Blutomobilmotor ju fauchen unb ju niefen be=

ginnt, menn bas> Sfenjin auögegongen ift, unangenehm unb
nerobcS mirb. (Jö gibt nicfytb jum Xrinfen, jcneö ©eifenmaffer
hat bemirft, baf; olleö braufgegangen ift. 2Bol)er nehme ich SSein
für ihn in biefer (Sinobe!

Unb ich mochte ihm biefen hoch »on ^erjen gönnen, benn
ber gute Fichoel arbeitet mie ein fRofj unb haut eine oorjügs
liehe ©tubie noch ber anbern herunter.

* **

3fn ber ©trofjenfrümmung merben riefige Dhren fic^tbar,
hinter ihnen ein jmeiteö, britteS, »ierteö Faultier, hinter ben
Faultieren enblich auf jmei ungeheuren Bvdbern ein ÖBagen,
auf ihm merfmürbige ßeberfdefe, runb unb prall mie Mrbiffe.
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fBtnei (ütobaHeroö [erretten baneben. — „Buonas dias!“ —
i?err greunb fnüpft mit itynen eine Unterredung an. ©ic
führen SBein! Sanbeömein, ben man „rioja“ (riocha) nennt.
3n bet £at gurgelt etmoö in biefen ©defen. 2Bpnn6röfi fommt
mit aufgelegtem ®eficlf)t ndfjer. Siner bet Soballeroö fcf^tdgt
mit bet gouft auf ben ©ac!, nacfjbem er normet einen
^oljernen ©punb fyeraubgenommen fyatte, eine fermere, bide,
fefwarje glüffigfeit quillt fjeroor. ©oct) fefjon fyat Söptmoröfi
bie Sippen an bie Öffnung gepreßt.,. „Stbolbert, fofte, er ift
»otjüglicf).“

3?n ben ausgezeichneten fjlluftrotionen ©uftaöe ©oreS ju
©on Quicfmte f;abe idfj feiere ffieinfdfhducf)e gefefjen. 3ct> mochte
nicht behaupten, bofj fie befonberS onjie^enb finb.

eS jum =3af)Ien fom/ motiten bie ©tbaHeroS nicht einen
Centime annehmen, faum bofj fie unö gehotteten, ihnen eine
Zigarette anjubieten. SBpmiorSfi foufte ficF) jeboef) einen sollen
©cfdauch unb, ihn §drtticF> auf ben Änien fjaftenb, fofte er mit
if)m bis noch ©egosia.

202



gürfl: SmeretpnSfi unb @3roßfihft
Slabtmtr,





93on ©paniert noefj 23erlin jurücfgefefjrt, ging idfj mit magrer
Sßonne an bic kompofition ber @cblacf)t bei @omo=@ierra. SOJit

SBonne, beim bab komponieren biefer ©cfjlacfjt bei einem fo
genau umfcfjriebenen Terrain gehottete bau ©otbaten unb ka:
oafleriften bic aHergenaucftc Slnndberung an ben tatföcttc^en
93er(auf ber ipanblung. @ie ift ndm(icf) fo eng mit jener tob:
liefjen (Sftauffee oerbunben, mic bab ^rojeftü mit ber kanone.
S'benfo genau fann man bie Stellung beb ©efolgeb oon Olapoteon,
mie bie ber 9(rmee oon ^alofop angeben.

Sie lonbfcfjofttidfen ©tubien SBpmiorbfib maren oubgejeicfj:
net. 93oIb maren üier große ©fijjen fertig, mooon jebe einem
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Viertel beö ^Ponoromaö im 5CRa^fiab 1 :10 entfprad). (jcf) t'otb
cnbete fie im SDknbijoufchfbfjchen. Golfer SÖttfjelm fof) fie mehr=
mok unb jeigte fictö lebhaftem ijntercüc.

Stf) reifte mit ben 93ilbern na cf) 2öarfcf)au unb unterbreitete
fie ben 50dtgliebern beö $onfortiumö, morauf ich ©eneral fpu=
jpreroöfi erfucf)te, fie ficf> onjufef)en, feine Meinung barüber ju
andern unb ofö ipifbriogropf) @omo=@ierro3, ber baö Serrain
oorjüglid) fannte, etmoige 9(uöfteffungen ju machen.

Sr fam fofort unb erfidrte ju meiner großen greube, mir,
ber icf) boc^> l)6cf)ften£ ein paffabfer Söfabronoffgier ju fein be=

anfprucf}te, bofj er, ber ©eneraIftoböcf)ef unb einer ber heroors
ragenbften §üf;rer feiner 3eit, feine einzige SSotterie auf einem
anberen ipio| aufgeftefft hatte, olö icf). 3n ber Sat fonnten fie in
äfnbetrodf)t ber bomofigen Srogfroft ber jkrtdtfchenfdfmffe niefjt
anberö ftefjen.

Oiacf)bem er bie ganje Jlompofition befestigt unb approbiert
batte, erfidrte fiel) ber ©eneral bereit, fofort nach bem SSefoebere
ju fahren, um ben dürften ^jmeretpnöfi für ©omo=©ierra
freunblich ju ftimmen unb ifm ju bitten, mir ju geftotten, boö
Panorama in 5Öorfcf)ou auöjufteffen.

SRod) am felben Sage teilte mir ©eneral ^ujpremöfi mit,
gürft Sfmeretpnäfi münfcf)e @omo=©ierra nicht in 2Borfd)ou
ouögeftellt ju fefjen unb fein (beö ©enerofö) Skt rodre nun, icf)
mochte oerfuchen, ben dürften perfonlidf) umjuftimmen.

Sogö borouf mefbete ich rnich 23efoebere jur 21ubien§.
Ser ©eneralgouoerneur üon 9Barfcf)ou empfing mich w feinem
Sfrbeikgimmer in einer furjen SDdlitdrlitemfo unb fogte mir
fofort:

„Le general Puzyrewsky m’a parle de votre panorama.
II m’en a dit beauconp de bien, or je vous avertis que je vous
donnerai la permission de l’exposer ici ä une condition; c’est
de l’exposer d’abord a Moscou ou ä St. Petersbourg.“ („Ser
©eneral ^ujpremöfi f;at mir oon Syrern Panorama erjagt.
Sr hot mir öief ©uteS barüber gefogt. Ofch mache @ie jebodf)
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borauf aufmerffam, baff id) Offnen bie Erloubntö, ee h' er auö;
juftetlen, nur unter einer pebingung erteile, bie ift, eö üorerft in
SDtoöfou ober @t. ^eteröburg auSjuftellen.")

Stuf alte meine Erftdrungen, baff ein Panorama oon 1800
Quabrotmetern Dberf(dd)e nur in einem entfpred)enben ad hoc
errichteten ©ebdube ouögeftelft merben tonn, unb baff meber
Vtoötou noch ^eteröburg folclje ©ebdube befifjen, bofj baljer bie
oon ihm geflehte Vebingung ber Vernichtung beö gonjen Unter;
nehmend gteichfdme, blieb gürft jjmeretpnöti taub.

„Yous ne connaissez pas Yarsovie, vous! Ils sont fous, je
vous dis, je les connais . . . allez! J’ai dejä assez regrette
d’avoir consenti a ce que l’on erige un monument ä Mickiewicz...
Ne croyez pas par exemple que je crains une revolution ä

cause de votre panorama! Ah! non! Mais j’en ai dejä assez
de toutes ces histoires! . . (,,©ie f'ennen SBorfchou nicht!
SDtefe VJenfchen finb toll, jage ich Offnen, ich t'enne fie ... 3kh
habe jehon genug bereut, bie Errichtung beö SRicfiemicjbenf:
malö geftattet 311 hoben ... ©ie muffen nicht bcnt'en, bofj icb eine
dleoolution auö Slnlafj 3 hrcö ^onoromoö befürchte! £) nein, boö
nicht! Slber ich höbe olle biefe ©entrichten enbtief) fatt!...")

* **

ViebergebrücEt reifte ich nach Berlin jurücf. 3?cf) befanb mich
in einer fef)r fchmierigen ©ituotion. S)oö ^onoromogebdubc in
ber jlaromaftrafjc in 2Barfd)ou trotte icb für jmei !jafyre um
1000 Slubet monatlich fontrafttieff gemietet, in Vrüffet für
10000 gran! fieintoonb beftellt, bie Jjrdtfte biefer ©ummen im
oorhinein erlegt, ich ftonb alfo oor einer finanziellen $ata=
ftrophe.

©leid) nach meiner Stnfunft in SSertin tarn Dörfer SBithetm
irr mein ültelier unb befragte mich um baö ©chietfat oon ©omo=
©ierro. ^cfr berichtete ihm alleö hoorftein. Er horte mich auf;
merffom an unb fagte lacfjenb: „3o! toiffen ©ie, Yhffaf, menn
bie Sluffen eine farmoifinrote Utonenfchopfa fetren ..
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£ogS borouf ersten (5rjettcnj o. Reffen bei mir unb
teilte mir mit, baff ber $atfer in bem SBunfd), mich ouS btefer
fcbmierigen Soge ju retten, einen onberen SÖeg für micf) gefunben
f)atte, auf ben bic Stffdre oon @omo=@ierra je^t geführt merben
fott. Sßor altem ober feilte ich bie S3itber, bie ich jurjeit für ben
jbaifer motte, ju beffen üetter fBufriebenbeit beenben.

93atb moren bie beiben Stuftroge ooltenbet. Siner bauen
ftettte bic Stttacfe beb ©arbebuforpSregirnentS auf bie ruffifdf)en
©renobiere in ber ©ebtodft bei >3 ornborf oor, ber jmeitc ben $oi=
fer ju ^Pferbe. ©iefeä legtere 93itb fanb in fo fyofyem SPafje ben
SSeifatt beb SKonordnen, baff er mir gonj gegen bie ©epftogem
beit eigenbünbig ben Sftoten Stbterorben anb^ftetc unb bob in
nicht gonj einem halben 3obre, noebbem er mich bureb ben
preufftfdffen ^ronenorben ausgezeichnet bottc. ©ie StufferocbU
toffung ber gönn, bie einen gemiffen ^eitobfianb jmifeben ber
erften unb ber jmeiten Stubjeicbnung »erlangt, mar fo ungemobm
ticb, baff fogar bob SPinifterium beb Stuffern in SBien ben 2?ot=
febafter ©rofen ©jbgenpi in Berlin interpellierte, ob fficr nicht ein
Üjrrtum binfiebttieb ber ^erfon oortdge.

StngefidftS biefer ^ufricbenbeit beb Äoiferb mit ber 9(ub=
fübrung ber mir anoertrauten Arbeiten mortete ich mit Unge;
butb auf bie mir fo butboott jugefogte Jpitfe in ber Stngetegenbeit
öon @omo=©ierra. Unb in ber ©at fom botb borauf (Spjcttenj
o. Steffen noch bem SPonbijoufcbtbffcben, um mir onjujeigen,
baff ber jlaifer ficb perfbnticb bei bem ©rofffürften Sffitobimir, ber
bbcbften Sinfianj in @ad)en ber bitbenben fünfte in Stufftanb, für
mich oetmenben motte, ©teicbjeitig gab mir S’pjettenj o. ^pteffen
Stnmcifungen, benen jufotge ich bie groffen ©tijjen mit mir nach
^Petersburg nehmen unb fie bort bem ©rofffürften unterbreiten
fottte. >3mci ^QÖ e juoor mürbe ©rofffürft SBtabimir bureb bie
beutfe^e 23otfcp>oft boS Jponbfcbreiben Jt'oifer SBitbetmS in meiner
Stngetegenbeit erhalten. (Jpjettenj o. Steffen trug mir auf,
ihm befonntjugeben, mann ich noch Petersburg ju reifen ge=

benfe, unb in roetd)em jpotel ich bort obfteigen merbe. 3cb richtete
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rnicf genau nacf btefen gnftrnftionen unb traf in Petersburg
gegen Günbe beS ffiinterS ein, um bie $eit ber ijocffotfon in ben
fofifef=biptornatifcfen greifen, ber ©inerS, Empfange unb ber
Concours Hippiques in ben ©orbefoüotterieregimentcrn.

3fcf muff ft er eine Gtpifobe einftecften, bie fiel) in ber großen
Petersburger Üöelt furj oor meiner Stnfunft obfpiette unb aufer=
orbenttiefe Grntrüfhmg in ber berliner Preffe feroorrief.

©öS ©rofjfürftenpoar ffilobimir gab ein grofjeS ©iner für
baS biptomatifefe dtorpS. Peoor man fief ju Pifef fegt, fragt ber
fjauSferr, ©rojjfürft Sötobimir, eine ber Petersburger ©cf on=
feiten, bie gürftin PietofietSfa: „Qui est-ce qui va vous con-
duire ä table, princesse ?“ @of er mirftief nicht, bafj ber ©efretdr
ber beutfefen Potfcfaft, ©rof Pfefirfcffp, neben ihr ftanb, ober
tat er nur fo — baS mag bafingeftettt bleiben. ©ie gürftin
ermibert; „Mais le comte Tschirschky, monseigneur.“ „En ce

cas je vous plains, car il n’y a rien de plus ennuyeux qu’uu
diplomate allemand“, entgegnet ber ©rofjfürft borouf. („3m
biefem gatte bettage icf) ©ie, beim eS gibt nicftS ßongmeitigereS
atS einen beutfefen ©iptomaten.")

©raf Pfefirfeffp, aufs dufjerfte oerteft, erjdftte feinem Gifef,
bem gürften diabotin, moS ifm begegnet mar. gürft dvabotin
münfefte biefc untiebfame Stffdre in biptomotifefer Sßcife aus
ber ffielt ju fcfoffen unb mieberfotte noef am [eiben 3(benb
ber Same beS fjoufeS, einer geborenen beutfefen Prinjeffin, bie
peintiefe Pufferung, bie auS bem Püunbe beS ijouSferrn „im
Jfpoufe einer beutfefen Prinjeffin" gegen ifren SanbSmonn ge=

fallen mar. ©ie ©rofjfürftin jeboef, anftott ftef bie ©oefe ju
fjerjen 511 nefmen unbbefdnftigenb einjumirfen, entgegnete bem
gürften Scobotin in auferft gereiftem Pone, mtc bie beutfefen
Platter beriefteten, unb in franjofifcfer ©proefe: „Mon priuce,
je vous prie uue fois pour toutes de ne pas oublier que je ne
suis plus uue princesse d’Allemagne, mais une grande-ducliesse
de Russie et que je n’aiine pas que Fon se plaigne devant moi
de mon mari.“ („Plein gürft, icf bitte ©ie ein für attemot.
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nicht ju oergeffen, boß tcf> nicht mef)t eine beutfc^c ^finjeffin,
fonbern eine ruffifcf)e ©roßfürßin bin unb eb nicht bulbe, baß
man ficf) oor mir über meinen ©atten befcfjmere.")

©ab oerfcfüynmerte noch bie ganje Angelegenheit, ©ie
SSotfcfjoft oerließ in corpore bab gro^fürftlid^c ß)alaib, unb
gürft Suibolin mußte über biefeb ©orfommnib dloifer ®itf;elm
berichten.

Sfnjmifchen mürbe bie ©ocfje befonnt, bie gonje ß)eterb=
burger ©efefffcfjaft mortete gekonnt, mie biefeö ©emitter enben
merbe, um fo mehr, alb noch eine ganje ©erie oon Empfangen
unb ©inerb bei Jjjofe unb in ben tSotfcfyaften beoorßonb, bei benen
bab ©roßfürßenpaor unb bie beutfd^e 93otfcf;aft jufommentreffen
mußte.

Dörfer Olifolaub fdfjoffte einigermaßen Slot, inbem er bie
©roßfürßin erfuchte, fie mochte mit ihrer Smcfjter Jjefene, ber
nochmaligen ^rinjeffin öon ©riedfjcnlanb, ihre Abreife noch
bem £onbe, mo bie jMtronen blühen, befcfßeunigen. ©ie
ßuft mar jeboch nocf; immer mit ©ieftrijitdt gefdttigt unb bie
Atmofphdre fchmer.

3n biefe Atmofphdre nun fiel bie SRochricht, bie fich bti|=
fchnetl in ben S3otfd)often oerbreitete, ©roßfürß Söfobimir habe
oon $aifer Üöithetm ein [ehr herjticheb Jjonbfchreiben erholten, in
melcßem er ihn um eine ©efdlligfeit erfuchte.

Sb fjanbdte fich eben um ©omo;©ierra.
$oum mar ich im ijotef be gronce obgeßiegen unb hatte

meinen SRomen genannt, alb ich bemerfte, bob meine Anfunft
crmortet mar, unb baß ber hbfifcfje @cfmt3 fich auch feier über mir
oubbreitete.

23aib begriff icß bie Urfoche. ©er jpotelbireftor farn in mein
Zimmer, um mir mitjuteilen, baß ber Abjutont beb ©roßfürßen
Üßtabimir, Dberß ©rof gerfen, im ipotel noch mir gefragt unb
gebeten habe, ich mochte ihn oon meiner Anfunft fofort benocfjs
richtigen, ©rof gerfen, ein fcfjoner, i)oä)Qewaä)\enex/ blonber
SOlonn, bem ich oor Rohren in ffiarfchou alb jungem ©arbeufanem
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offijier oft begegnet mar, fragte mich fogteid) mit offenfid)tIid}ex
Dleugierbe, maö boö für Angelegenheit fei, in ber Inifer 2Bilf)elm
ben ©rofjfürflen in feinem iSricfe erfucfe, „meinem lieben $offa!
bie ABege in Petersburg unb ABarfcfjau ebnen ju mollen". 3?cf)

antmcrtcte bem ©rafen Werfen, ba§ eS fid) um bie ©rlaubniö
handle, baS Panorama ber ©chlacbt non @omo=@icrra ju malen
unb in ABorfchau ouSjuftcllen.

©raf gerfen betrachtet mich prüfenb, ob er einen „far-
ceur“ ober einen Akrrüdten nor fiel) h a & e unb fragt mich:
„Mais voyons, Somo-Sierra c’est bien la guerre d’Espagne.“
— „Assurement, mon colonel.“ — „Excusez, je n’y com-
prends rien... Yous voulez peindre un tablean de bataille
dont le sujet est tire de la Campagne de Napoleon I. en Es-
pagne!?“ — „Oui, mon colonel! Cependant le prince Imere-
tynsld me reluse son consentement.“ — „Mais au nom du ciel
pourquoi donc! V‘ — „Mon colonel, c’est parce que le defile de
la Somo-Sierra defendu par tonte l’armee de Palafox a ete
force par un seul escadron de clievaux-legers polonais de la
Garde Imperiale.“ — „Eli bienl? qu’est-ce que pa fait! V‘ —
fragt ©raf Werfen, ber immer noch nicht begreift, maö für j3u=
fammenbang jmifchen ^Patafop, ©omo=©ierra, ben (Sheoonp
legerS unb bem Sh'iefe Äaifer ABilhelmS an ben ©rofjfürften be=

fleht. —(„3a/ über @omo=@ierra ift bod) ber Ä’rieg non Spanien.
— ©emifj, Jjjerr Dberjt. — Sßer^eil)en ©ie, icf begreife nicht...
Sie mollen ein ©cf)lochtenbilb malen, beffen ©toff ber Campagne
DlapoleonS I. in Spanien entnommen ift! ? — ^amol;!/ $err
Öberft! IDocI) f^ürft SnnerctpnSfi mill mir feine (üinmilligung
boju nicht erteilen. — Aber, um Wimmelt mtllen, meSljalb
beim!? — Jperr Oberft, meil ber non ber ganjen Armee non
Polafop nerteibigte (üngpafj non ©omo=©ierra burch eine ein=
jige (Jsfobron polnifcher (EhenouplegerS ber $aifcrlicl)en ©arbe
erjtürmt mürbe. — 51un unb maS tut bas!?")

Snbltch, allerbingS unter großen ©chmicrigfeiten gelang eS

mir, if)m flarjumachen, bof felbft ein ©arberegiment DlapoleonS,
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fobalb es nur in ÖÖorfchou geformt mar, ob eb nun bie ©panier
ober bie ©eutfclmn fcfflagt, bort olb Jtunfimcrf ein nicht jenfur;
fdf)igeb £f)emo ift. „Mais c’est fou! Cela n’a pas de sens com-
mun!“ — mteberfmlte ©raf Werfen, mdlmenb icf; ihm erfldrte,
bafj ber obfc||dgige 23efcl)cib beb gürften ^meretpnbü angeficfüb
ber eingegongenen Sßerpflicfjtungen meinen materiellen Diuin
bebeute, bafj ber einzige Srcttungbonfer für micf) bie 3»ntcr=
oention beb ©rofjfürftcn fei, unb bafj .Kaifer SMbelm eben
batum bitte.

„Et c’est tont!?“ „Oui, mon colonel, c’est tont!“ „Eh
bien, eher Monsieur, yenez d’abord dejeuner chez nous et
cependant faites porter les esquisses au palais du grand-duc.
Apres dejeuner je vais vous conduire chez lui, vous les lui
presenterez en lui racontant toute l’histoire“. („91un mol)!,
fommen ©ie erft mit unb frübftücfen, unb taffen ©ie mdlmenb
beffen bie ©fijjen in bab ^olaib beb ©rofjfürjien bringen. Dlacb
bem grübflüd merbe icf) ©ie ju if)rn führen, ©ie merben fic
ihm jeigen unb ifnu bie gonje ®efd)icf)te erjagen.")

9]ocf) bem grübflücf bei bem ©rafen Werfen unb beffen ©e=
mablin in {fmem Calais in ber 91aberejno)ftrafje neben bem grofj=
fürftlic^en @cf)lofj, bei bem aufjer einigen anberen ^»erfonen auch
bie entjücfenbe gürflin 23ielofielbfo, bie i?elbin jeneb ülbenteuerb
mit gürjf Slobolin, jugegen roor, begab icf) mich mit ©raf
gerfen jur Stubienj bei bem ©rofjfürftcn SBlobimir.

Sftan führte unb in einen großen SSallfaal, beffen ^enfter
auf bie Dlema unb auf bie fcf)recflicf)e geftung spetropamlombf
binaubgehen. 3d) f)obe oiele ipid|e mit blutigen Erinnerungen
gefehen: ©ob .Koloffeum, @li ifhombi unb bie ißerliefe beb
©ogenpolofteb, la dloquette, ben .Kreml mit ber .Krabna ^polata —,
unb boef) ^at feiner auf mich einen fo büfteren unb nieberbrüefem
ben Einbruef gemocht, roie biefeb ruffifchc ©efdngnib.

SÖZeine öier 23ilber mären fchon auf ©toffeleien oufgeftellt.
©rojjfürft lölobimir, grofj, fchlanf, ein ©reib mit müben >3ügen
unb rotumrdnberten Singen, trat ein. ©ehr höflich, boeb einfilbig,
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fragte er mtcf), meö^aXb bic (5f)et>oupleger$ feine Sanken trügen.
21 cf) erreiberte, fic Ratten fie erft nacfj Söogrom erhalten, reo fie
mit ben non ben 6 fterreicfjifdf>en Ulanen erbeuteten Sanken foteffe
SBunber ber Topferfeit unb ©efcfncflicftfeit »ollbro elften, bofj
Napoleon bte £anje alö eine bem Temperament beö polnifcf)en
$atiaHeriften befonberö angepafjte Söoffe onerfonntc.

„Dono pas de lances et pas de fanions, mais alors quels
etaient les emblemes dece regiment V‘ „Monseigneur! Exceptee
la cocarde blanche c’etaient les emblemes de la Garde Imperiale:
le grand N sur le devant du tapis et l’aigle imperiale dans le
coin derriere.“

„Ecoutez, eher Monsieur — erfldrte ©rofjfürft SBIobimir -
votre panorama me plait beaucoup et je vous promets mon
appui, mais a condition que vous allez me donner votre pa-
role de ne rien y changer, dans la composition comme dans les
details.“ (,, 21

'lfo
feine Sonjen unb feine gdffnclfen, reaö rearen

beim bie Ulbjeidfjen biefeö Svegimcntö? — Äoifcrlidffe jjolfeit, mit
Sluönofjme ber roeifjen$oforbe rearen eöbie TIb§eicF>cn ber $oifer=
helfen ©arbe: boögrofje 91 auf ber föorberfeitc ber ©eefe unb ber
faiferliclfe SIbler in ber rücfreartigen (Jcfe. — ijoren ©ie, mein
iperr, 2fffr Panorama gefallt mir fefjr, unb iclf oerfpreeffe Offnen
meine Unterftülsung, aber unter ber 23ebingung/ bafj ©ie mir
3fffr SBort geben/ reeber an ber üompofition, noeff an ben ©etailb
ctreaö ju dnbern.")

* **

©ie polnifeffe Kolonie in ^eteräburg gab mir ju (£f;ren einen
Slbenb, reobei mon aucf) bie oier 93ilbet »on ©omo=©ierro be=

ficlftigte. ©ie föerfammlung rear jafflreiclf, eö rearen oud) 9ve=

prdfentanten polnifcffer 231dtter unb nerfeffiebener politifcffer i)3ar=

teien anreefenb. 3 cf; entfinne mieff, reie ber berühmte 9iecf>tö=

gelehrte ©poforeicj mir mit einer 2Irt non Sßorreurf fogte: „i?err
Slbalbert, ift eb niefft eine @ünbe/ ein @cfclfüf3 folclfen $aliberö
oufjufalfren, um eine SKauö ju erlegen? SOftt einer berartigen

213



Kanone formte man faft bie dbonfiitution für baö .Königreich
p)ofen erobern .“ Unter biefer mächtigen Kanone mar natürlich
ber 93rief beö .Kaiferb gemeint, oon bem alte mufften.

infolge bicfeö ©mpfefjfungöfcfjreibenb mürbe ich oon bcn
33ot[cf)often/ bte begierig mären, nähere ©etaifö ju erfahren, mit
©infabungen ju ©inerö unb ©ejeuners überhäuft, burcf) bte
95otfcf)often aber ju .poffcfifichfeiten unb militorifdffen ploroben.

3m ber großen 5LRicf)ajfomöfi 50Jcnage mofmte icfj einer gdcr
ber ©orbefooafferie (Gardes ä cheval) bei. ©ie 9ftmofpf)dre
mar burcfpranft non bem charofteriftifcfjen fBirfuSpoffgerud),
gemifcfjt mit ben feinften plarfnmö oon .poubigont unb pdnaub.
Sdngö ber 2Ödnbe biefer fangen SPanege bie ©orbefooafferie in
.pefm unb .Küraff unbemegfief) auf ihren ^Pferben. (gegenüber
befinben fief) bie £ogen beb .Kaiferpaorb unb ber ©fite ber ^>e=

terbburger ©efelffchoft. ©ie ©amen finb ebenfo fclpon unb ge=

fefunoefooff geffeibet, mie an bem ©age ber „Coupe de Chantilly“,
©agegen gefiel mir bie ©orbefooafferie bebeutenb meniger; fic
mutet mie eine fdfmacffe SRachafjmung ber prächtigen preufjifcf)en
©arbebuforpö an. ©ie Offiziere machen ben ©inbruef oen
ffeibeter, bärtiger 93onern. ähifferorbentficf) gefielen mir bic
Slegimentbfdnger. ©ie jungen 23urfelfen, gleich an Elfter unb
SBuclfb, in fHfooffem =3upan unb fifbergeftieftem .Kontufj, im
©horgefang gefepuft, riefen in meiner ©inbifbungbfraft unmifh
fürfiefj eine Sßtfton jener großen „rutfjenifchen" iperrenfi|e ber
®ibniomiedib unb ©ongubjfob mit ihren J?of4£eorbanifien unb
.Kofofen fjetoor.

3m gofbftroi3 enben Ornaten, in ber ©forie ber 91effepe
gofbener Jfreuje unb Jjeifigenbifber unb bem bläulichen Slaud) ber
ÜBeihgefdfje, ber fiep mit jenen fo menig firchfichen @erücf)en
vereinigt, tritt eine ©nippe riefiger, bärtiger p)open ein.

©ie fdfjonen 23oritonftimmen ertönen mie mächtige Drgefn,
bie gofbenen fronen ber 93open bfinfen in blauen SBeihroucfy
moffen, etmoö meiter fiept man bie gofbenen pefme ber ©arbe=
fooofferie, bie einen unb bie onberen tragen bunffe 93arte,
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roofjtn boö Singe fallt, überall tauge 23drte. ©er tfeingemacfjfene,
fchmddfjtige >3or, ber bas) ifjm öon bem rieftgen bärtigen Slrcfnrej
bargebotene Jbreuj tüfft, trogt ebenfalls einen 23art, mie bie
fchmetgenben S^eiter unb bie im 93 aff fingenben Köpern —

Slfs) ©raf gerfen öon mir Slbfcfjteb nahm, teilte er mir in
fronjofifcfyer Überfe|ung bcn Snfjcdt beö Sefegrammö mit, bas)

©rofffürfl Sölobimir in rufftfc^cr ©procfje an ben ©eneralgouöer=
neur na cf) SSarfcfjou gleich na cf) 93efidfjtigung meinet Panorama«?
abgefanbt 1jatte. „Sch f;abe bie ©ftjjcn zum ©omo;©ierra=
Panorama öon jtoffat gefeljen. ©ie gefallen mir fefjr. Sch mürbe
mich freuen unb mdre Shuen bonfbor, menn ©ie dioffaf unb feinem
Unternehmen Shr SBohfmoffen ongebeifjen taffen motlten."

©raf gerfen brücfte mir feine fefle Überzeugung ouö, baff
ich ie& nach einer föWjen ©epefdfje betreffs) bes) mciteren
©dfjictfofä beö iponoramoö beruhigt fein tonne, fügte jebocl)
hinju: „Si pourtant le prince gouverneur voulait encoxe vous
faire du chichi, telegrapliiez-moi immediatement et nous
allons en ce cas nous adresser au ministre d’affaires d’interieur
S. Excell. Sipiaguine . . („SÖenn ber gm’fü©ouöerneur
Sfjnen jeboch nocfj ©cfjmierigfeiten bereiten foffte, telegraphieren
©ie mir fofort, unb mir merben uns) in biefem gaffe an ben
SÄinifter bes) Snnern ©. SpjeH. ©ipiogin menben ...")

^ch öerfiejf ^)eters)burg ganz beruhigt unb fafj fchon mit
greube meinen Horizont öon SBoffen befreit. Sn 93dns)f flieg
ein junger, pofnifcf)er Sngenieur in meinen Söoggon; mir mürben
botb befonnt unb fomen ins) ©efprdcfj. ©a ich merfte, baff ich eß

mit einem tagen unb in ben ruffifdfppolnifcfjen ffierhdftniffen
ungemobnltch oerfierten 59?onn zu tun höbe, erzählte icf; ihm bie
gonge ©efcfjichte oon ©omo=@ierra. SRochbem er mir aufmerffam
Zugehbrt hotte, fc()üttelte er ben dtopf unb fagte zum ©cfjluff:

„S ch mochte ©ie nicht fronten unbShuen Shren Optimismus)
nicht rauben, unb hoch muff ich Urnen erffdren, baff ich fefjr boran
Zmeifte, ob ©ie Shr f3tef erreichen merben. gürfl Smeretpnöfi
hat fange bie SBürbe eines) ©enerafgouoerneurs) abgefehnt unb
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erft auf bie auöbrüc£ücf)e perfonlicffe Sitte beb 3arcn tiac^s

gegeben. Server aber hot er fiel) aubbebungen, bofj fiel) niemonb
in feine Sermattung einmengen bürfe ... SBer meifj, ob er nicht
gerobe in biefem galt jmei foldfen Potentaten roic Inifer SBib
heim II. unb ©rofjfürft SBIabimir jeigen mill, bofj er fiel) nicht oon
ihnen beeinfluffen taffe, ©o peinlich mir bab für ©ie unb für unb
ift, beim @omo=@ierro mürbe unb entgehen, bin ich, ber ich bie
Pfpd)e fjmeretpnbfib ein menig fenne, beffen faft ficher."

©d)on am nddf)ften £oge fonnte ich ^ treffenbe Urteil
meines 31eifegefdfmten bemunbern.

3m berfelben SMitdrlitcmfo foh ich ben durften fjmeretpnbfi
jum Ie|tenmoI im ßeben im Setoebere.

„Ab! Yous voila de retour! ? II parait que vous etes alle
ä St. Petersbourg! ? Yoilä une depeebe qui me le fait supposer.
Comprenez-vous le russe ?“

„Oui monseigneur! Mais n’importe, je connais le sens de
cette depeebe“.

Woraufhin morf ber ©ouoerneur bab Telegramm beb ©rofp
fürften auf ben iXifcf) unb rief, nicht ohne fronte: „Je ne sais
vraiment pas de quoi le grand-duc va se meler! Je vous ai
dit mes conditions une fois pour toutes, et maintenant sachez,
que je ne me laisserai pas influencer par qui que ce soit, tut
il grand-duc ou empereur d’Allemagne!!“ („3kl) rceifj mahr=
haftig nicht, morein ftch ber ©rofjfürft einmifchen mit!! 3kh fyabe

3hnen meine Sebingungen ein für allemal genannt, unb jefjt
nehmen ©ie noch jur dtenntnib, bafj ich mich üon niemonbem,
mer eb auch fei, beeinfluffen taffen merbe, meber oon einem
©rofjfürften, noch oorn Jtaifer oon 2)eutfd)Ianb! 1 ")
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I

(Stuttgart—Äartörutjc.
Stuf 93efetjt Genfer ÖÖilhelmß II. rourbe id) ju ben großen

$a{fers9Äcm6»ern, bic fiel) $|tfcf)en 93te<3 unb Karlsruhe ab;
fpielten, cingeloben. Sßorn abmimfirotinrorganifotorifchen @tanb=
punfte war meine Stellung bet folgen (Gelegenheiten ftetß bie=
felbe wie bic bet SRilitarottacheß außlanbifcf)er 93idcl;te. ©aß heifft,
icl) mar mie fie ©oft beß jtaiferß unb batte rote jeber non ihnen
eine iitofequipage ju meiner Sßerfügung, nornef)me Slbfteig;
quartiere in crftflaffigen Jpotelö, ein ©ienftpferb (neben meinem
eigenen),, eine Drbonnanj unb täglich/ fofern ich nicht jur foifer*
liehenXofcl jugejogen roar, baß außgefuchtcftc Sffen in ©efellfchaft
biefer intereffanten ©nippen intelligenter unb gebilbeter 931ett;

[eben nerfeffiebener Stationen unb Staffen, 93?it ber Sftehrjol)! non
ihnen roar ich gut belannt/ mit einigen befreunbet. Übelgefinnt
roar mir, glaube ich/ feiner, ©aß ift nur natürlich- ©ie heute an
einer gemeinfamen Kofel figenben 93?ilitarattad)eß hüben bie
Sitte ber jüngeren Offiziere beß ©encrolftabß unb ftnb ficherlicl)
berufen/ bei fommenber ©elegcnheit hernorrogenbe Stollen ju
fpielen. ©er höfliche 9tacf>bar an ber Kafel SBühelmß II. fann
morgen ein ©egner fein, ©er fpmpathifche unb heitere ©eneral
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^Prubente lebte in beftem Sinoernehmen mit bem bebeutenb
jüngeren Offizier ber Sultonfofofen, Snoer 23ep. SBdfp’enb
icf) bicö fcfjreibe, befefjben fie fiel) in ©ripoliö. ©er ebenfallb
heitere nnb jooiale jopanifche Oberft hat, alb er fief) mit bem
Oberften beb rufftfe^en ©enerolftobb höflich unterhielt, bei alt
[einem Sfprit oielleicljt nicht geahnt, baf eb halb ju einem fo
fürchterlichen Kriege jmifchen ihren Staaten fommen [ollte.
©iefen beiben prächtigen cnglifchen „royal dragoons“ fleht in
furjem ber ©ob im ©ronboool beoor, bem einen bei Sobpfmitf),
bem anbern bei Jtimberlep. ©ie llngcmiffheit ber allemach [len
>3ufunft, bie h°h e ffiohrfcfjeinlichfeit, [ich unter gdnjlich oer=
dnberten 93ebingungen mieberjutreffen, erzeugt in biefer ©ruppe
oon aubldnbifdfjen Offizieren jene raffinierte Sourtoifie, bie bob
Sltifjtrouen unb bie oorfichtigc Steferoe oerbirgt. 3m biefe Atmo=
fphdre beb Antogonibmub ber oerfefnebenen Stoffen unb 9to=
tionen unb ber politifcfjen Antipathien brachte ich bab inter;
nationale aubgleichenbe Slement hinein. Auf bem f5elbe ber
Äunft tonnten olle Stationen ohne gmrfü/ ein unoorficljtigeb
SSort ober einen unbebochten Soi3 aubjufprechen, einonber be¬

gegnen. 3ich illuftricrte a l’improviste bie ©ogebercigniffe, man
bemohrtc [ich biefe 23ldtter alb Anbeuten auf. (Sine biefer j3eicf)=
nungen foll ^Prinj Heinrich oon S3reuffen unangenehm berührt
hoben; ich glaube eb jeboch nicht. Sr märe nicht ber fluge SStonn,
ber er ift, menn bieb mahr mdre.

Sb mar mdljrenb eineb anbern SStanooerb bei Stettin, ©ab
.Kriegbgcfchmober näherte [ich ben Ufern, unb bo bie SStanooer
[ich halb ju ßanb, halb jur See obfpielten, baten bie ?0torine=
offijiere um bie Srloubnib, ben SDtonooern ber Sonbarmee zu=

fehen zu bürfen. ©er ©rofjobmirot, ^Prinz ijeinriclf), gab feine
Sinmilligung bozu, unb ber Jtoifer lief; ben Seeoffizieren bie
fonftefien Solbotcnpferbe geben, ©ie 3>bee mar ooll 2öof)l=
mollert für bie foiferliche SStorine, hoch fchrecflich in ihren folgen.
Sch merbc biefe Szene nie oergeffen, benn fie hat an ©rogi=
fomif alleb, mob ich i e 9 efe h en/ übertroffen.

220



Unfern- gemachte!) oormdrtötrabenben ©nippe auötdm
bifdfjer Offiziere, faft auönatjmötoö »orjügtieffer Leiter, ndffcrt
ficf) mit erfcf)tec!enber ©efclfminbigfeit eine ©toubmotfe, in ber
ficf) fonberbare ©ittjouetten unbeuttief) obzeiefmen. @6 finb meber
Leiter nod) ipferbe, noef) mentger Kentauren. Sftan (fort bie^uf=
fcfüdge unb baö Schnauben rofenber ^ferbe ... 21uf iffnen fifjen
in ben unmof)rfcfjeinticf)ften ^ofen SOtorineoffiziere, bie einen
borfjaupt, bie anbeten mit oerfetjrt aufgeftüfpten 5}M|en. @te
galten fief) oerzmeifettfeft, unb oor altem brüefen fie iffre SBaben
in bie gtanfen bet ^ferbe, mag biefe noef) mütenber mocf)t. ©o
ftütmen fie baf^in, inbem fie mit beiben Jpdnben ben i?atg ber
Xere umftommern, ober fiel) an ©effopf unb üDtdfme fangen.
Üto^bem fie atte auö ben ©teigbügetn tjeraug finb, bie/ in bet
Suft tjerumftiegenb, auf ©cfjutter unb üRücfenteit bet armen
^Pfetbe auffefftogen, batten fie ficb noch mic butcb ein Üöunbcr
in ben ©dttetn. fjeben Stugenbtict mirft eineö bet ipferbe feine
unbequeme Soft ab. ©etbfberftdnbticf) entfette üKienen. 2Bir
mocf)ten biefer tofenben $aoatfobe ^ptafz, boef) om 2(benb furfiertc
meine 3ei c^>niin Ö unter bem Xitel; „SMc 2tttacfe bet $oifetticben
Stearine bei ©tettin" unter ben auötdnbifcffcn Offizieren.

3icf) neffme an, baff bog gtdnjenbftc dbaootterieregiment auf
einem ©cfnff bei (folfem ©eegang einen noef) fomifefferen (£im
brmf machen mürbe.

Um mieber auf bie ©nippe ber ougtdnbifdfien Offiziere
Zurüctjufommen, fo tritt eg imiBerfebr mit ifmen ganz befonberg
fferoor, mie bie gute (Srzietfung bog Sebcn moneffmot fogar in
feffmierigen ©ituationen erleichtert, 2fcf) entfinne mief), baff, otg
mir eineg 2tbenbß in ©tnttgort beim ©inet fa^en/ gerobe bog
Zmcite Urtext in ber ©repfufsaffdre gefdttt merben fotttc. ©iefe
Stffdre ift ben fronjofifcfien Offizieren peintief) unb ©raf gou=
cautb, ber Oberft beg fronjofifchen ©eneratftabg, mar oon uns
atten feffr geachtet unb gefefuifzt. ffiir miffen, baff bie 2tbcnb=
Zeitungen halb erfefminen, unb baf; ihre ©patten mit bem testen
2tft biefer uncrquicfticben @efcf)icf)te gefüttt fein merben, fo baff
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eb fcffmer fallen mirb, eine Unterhaltung unb ©ibfuffion über
bicfeb £f) eina Su »ermeiben. 91un verfiel ber babifclfe SRojor,
unfer Führer, auf ein robifateb Mittel, bob ihm öteHcic^t nicht
nur feine gute (Jrjiehung, fonbern auch ein gemiffeb oornefjmcb
Zartgefühl biftierte; er orbnete on / man möge biefen Stbenb bie
Zeitungen nicht in ben gcmcinfchoftlichen ©aal, ber unb alb
Sftouchjimmer biente, bringen. 2öer fic ju tefen münfeht, fonn fie
in feinem Zimmei: ha^ en -

®ie oubtanbifchen Offiziere merben ju biefen groffen @ene=
ratproben, bie fotche SRanböer eigentlich barftetten, nur bebim
gungbmeife jugetaffen.

{Denn miemoht eb ber Zmect ber SRanboer {ft, aubjuprobieren,
mie im Kriege bie neuen iöerfehrb= unb üronbportmittcl,
mie 3(ufftörungboutomobi(e, 23ottonb unb 2teroptone, ober bie
SRitroiHeufen unb ©cfmettfeuergefchütje funftionieren merben,
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gibt eb bocf) noch fiele cmbere fragen beb neuen SReglementb
ober ber Sftobilifation, bie für grern ^e ©eheimnib bleiben
fotien. S)ebf)aib befommen bie aubiänbifd)en Offiziere einen
älteren erfahrenen SOZititdr atö Rührer, ber ihnen nur bab mit;
anjufehen geflattet, wab er ihnen jeigen will 93ian finbet ju=
weilen einen oorwiijigen unb aHju neugierigen Dffijter, ber fich
oon ber ©nippe toötoft, ben Verirrten fpieit unb überall herum;
lungert, wo er nicht fein fofl; hoch wirb ein folcher nicht wieber
eingelabcn.

Natürlich hat fich kab nicht auf mich bezogen. Sich war nie
mehr alb ein paffabler Offizier unb (Jbfabronfommanbant, alle
tieferen ftrategifcf^taftifchen fragen bogegen waren mir unöen
fiänbitch. Übrigenb pflegte fich, fobalb nur bie farbige ©nippe
ber oublanbifchen Dffijiere ficf)tbar würbe, fofort oon bem an
bem 2fteiclf)öpanier fon weitem fennt'(id)en ©tab beb iloiferb bie
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©ilfjouette eines Leiters toSzutofen, fcer fcf)on »on ferne rief:
„J?err »on Äoffof, bitte 511 50?afcffdt." SBorauf icf) baS ©turnt:
bonb an meiner @df)apfa unter bem il'inn unb ben ©dbet richtete,
bamit fie nicht herumftiegen, meine irldnbifc^e ©tute im ©empo
S0?orfcf):S9?orfcf) toStief; unb febon im ©efotge beS ÄoiferS »er=
blieb.

3 cf) ritt immer mein eigenes $Pferb, obmofff id), mie alle
übrigen, auch ein mir jugeteilteb ©ienftpferb jur Verfügung
batte. ©ro(3 bem bteS mit Sofien »erbunben mar, fonnte icf) mir
biefe 2fnnehmficf)feit auS »iefen ©rünben nicht »erfogen.

©or allem aus bem ©runbe, roeit icf), um mit bem dboifer
ju reiten, ber feine onbere ©ongort fennt, otS ©cf)ritt ober
©otopp, morin er ähnlichen ©efeffmoef befunbet, mie Napoleon I.,
ein ^Pferb benötigte, baS ben ausgezeichneten importierten
^Pferben beS dboiferS folgen fonnte. ©er jloifer reitet [clparf unb
fchneibig, er [e|t über ©rdben unb iBdune, mobei ein ^Pferb

ohne Raffe jfrauchetn ober ffürjen mürbe. SXucf) auS dfffjetifchen
©rünben, benn menn man ein ©ienftpferb benutzt, erhalt man
auch k00 preufjifcfje Zaumzeug unb ben ferneren ©otbatenfattet,
entfprechenb ber ferneren 5fuSrüftung beS preufjifcf)cn Reiters.
=3u ber par exceilence leichten bfterreicf){fcf)en Uniform gehört
unbebingt ber fmhe, ibeate, ungorifche ©ottef, ber unferern
jVoootferiften feine un»ergfeicf)Ii(|e ©ilhouette «erteilt.

Dbmofjt Dörfer SBitfjefm mit größtem 3?ntereffe ben ©erlauf
ber S0?ono»er »erfolgt unb manchmal fogor fetbfi eingreift, in=
bem er größere JUmofferiemoffen jur Stttocfe ober jum ©türm
führt, »erlieft er nie fein lebhaftes ©efüht für baS SOMerifche
ber einzelnen Spifoben. ©on ouSnehmenb etponfioer Rotur,
fühlt er baS ©ebürfniS, feine ©nbrücfe mit jemonbem zu teilen,
ber ebenfo empfinbet mie er fetbfi.

©ie fchbnfte Stfommenffettung ber preufiifchen Regimenter,
fei eS in fjeifien ©toubmotfen, fei eS auf bem procht»otten ©ep=
pich ber SRogbeburger i?eibe, mirb meber ben ©hef ^ ©enerof;
ftobs noch ben ÄriegSminiffer rühren; fie merben h^chfienS be=
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mcrfen, boff bie (£bfobronbnachhut eine etwab 311 grojfe ©ifianz
oon ihrer ©ioifion genommen fyat

©och bort auf bem ^ortjonl fiefft man bie ©nippe ber aub=
lanbtfcfien öffijiere, bort ift $offaf, ifpn fann man bicfeö ttmnben
oolle ©chtachtenbilb zeigen ...

* **

SOiajeftdt fann jeboef) aucf) zuweilen bbfe werben, unb ba
bei if)m alle ©efüfüe unb Snbrücfe auf einen beten ©iapofon
geflimmt finb wie bei gewöhnlichen Sterblichen, wirb er eb in
bem Waffe, baff [ich fein ganjeö ®efid)t oeronbert. 3üh entfinnc
mich einer Spifobe. ©er $aifer war bamafb in fataler Stim=
mung, auch ich würbe ben ganzen iXog nicht 511 ihm befohlen.
2tn biefem ©age mufften bie malcrifchcn Snbrücfe obltig hinter
einer toftifchen ^otaffrophe jurüeftreten, bie, ich weiff nicht
burch weffen Schulb, entfianben war.

©b war bieö ebenfaftb wdhrenb ber großen Manöver 3wü
fchen Wcf3 unb Stuttgart, ©ab Wetter war fcheufflich, einige
Soge hinburch regnete es in Strömen. Sine Schlacht im Schlamm
unb obenbrein im ©ebirge gehört nicht 311 ben größten 5Innehm=
befreiten. Sn Äorpb führte ber $bnig oon Württemberg, bab
Zweite ber ©enerol oon galfenficin. Sßier Uhr morgenb. Witte
September, alfo noch finftcre 9iacf)t. ffm prachtooücn ipotet
Warquarb in Stuttgart ift ein oubgezekhneteb cnglifd)eb §rüh=
fiücf für unfere ouötdnbifche ©efcllfchoft oorbereitet. Wit bren=
nenben Laternen oerfehene Wagen foffen unb an ben einige
Kilometer entfernten £)rt bringen, wo unfere ipferbe auf unb
warten. 3n jebem Wagen (wir werben namfief) in benfefben
auch 3urücffahren), ein $orb mit ^rooiant: Sanbwichb mit
Zunge, Tapete ufw., Weiffwein, Rotwein, 93ier, Zi9arrert/
Zigaretten, Streichhölzer!

(5m ftiffen, noch fefffofenben Stuttgart fpiegefn fich bie Sfte=

ffeftoren ber Patenten mit langen Streifen im Strojfenfchmu|
wieber, ein feiner Sprühregen fallt nieber, ein wahreb i)unbe=
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weiter! ffiir festen. 9öir fahren bet ©cf)Iacf)t entgegen. 5ÖZetnc

einige ©orge iff, ob bic Drbonnanj au cf) über meine ©tute eine
warme ©eefe geworfen fiat.

3fcf) fofjre natürlich mit meinem geliebten Qif)ef, bem ©rofen
©türgfsf, ©eneralftabömajor unb SOftIitdrottac()e in ber öfters

reicfjifcfycn 93otfcf)aft in Berlin (fjeute, bo icf> bieö fefireibe, ©i=
oifionögeneral in Jtrafau). üdglicf; brachte man jebem oon unö
ben ©ituationöpfan mit ber Sfngobe ber ^ofition, in ber bie rote
unb blaue Strmee lagerte. Stile Herren in bem ffiogen fhibieren
gewiffenfaft beim ßoterncnfcf)ein bie ougenb'ficfficbc Situation.

©ocl) waö {ft baö? ©eit einer SBeile fefje icf) oon ber ©eite
beö gelbeö ber im ©cfyeine ber ffiogenloternen frofldnbe @oI=

baten mit aufgefcfjlagenen SDtantelfragen, bie traurige unb mübc
S3ferbe hinter fiel) fcfileppen. 3;

cf> fjeiße ben jtutfefier langfamer
fahren, beuge rnicf) auö bem ffiagen tjerouö ... Sö finb babi[cl)e
©ragoiier, bie 23rigobe meineö greunbeö £ongcf;ompö, beö

gelben oon Suftojja/ ein Regiment blau mit fclffwarjen Stuf;
fefildgen, boö jweite aucf) blau, boef) mit gelben Stuffcfüdgen:
„@ic, SÖacfümeifter, waö ift foö? 3ft bie S3rtgobe außer ©efeefp
gefegt?" — „91cf) ne, iperr Dbcrfeitnant, bet finb nur morobe
^Pferbe." — 3cf) geftefje, baß micl) baö gewunbert fiat, fo oicle
marobe ^Pferbe in einer einzigen SSrigobe unb baö im ^rieben —
wie wirb baö er ft im Kriege werben?

9Bir paffieren gelbwacpen, iöebettcn, ber ijimmcl färbt fief)
geller, boef) bie fcl)wacf)en geuer, bei benen bie §efbwacf)en fcf)fum=
mern, brennen noef) immer, wenn aucf) oorn Siegen getrübt.
SOtan fiefjt ©ofbatcnelenb wie im Kriege, ©ie ©rogoner liegen
wie burcfmdßte Seichen biefjt ancinanbergefcfimiegt, bic fragen
in bie Jjofe gezogen, fo baß nur bie ^tdelfjauben ju fef;en finb.
©ie ^Pferbe fcfylofen ebenfalls mit f;erabf;ängenben Hopfen, unb
ber Stegen, ber if;nen oon ben ©timen tropft, fließt unter ben
Sfugen in ©tromen herunter, ofö ob fie ifjr Soö beweinten.

©ageöanbrucf)! 2m bem grauen £mtergrunbe beö Stcbefö
unb beö oerfmlften iporijontö wirb ein bunfler, unbeutfiefer gfeef
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ftcfjtbar: „©aß spferbefommanbo." — ©aß finb unfere spferbe.
3 df> eile ju meiner ©tute, bie icf> im ©unfein etfenne, in biefer
©nippe gibt eß feine foldfje mehr. @ie ift in marine ©ecfen ge=

hüllt, man Ijat if;r fogor eine dbapuje über ben $opf gesogen.
3bre flugen Singen haben mich Idngft bemerft, jctst fließen ihre
marmen famtmcicben SRüftern fBuder in meiner ij)anb ... 3cf)

habe an beine ©cf)mdche noch beim grübftücf gebaut, teurer
jlamerab ... (Sluf ben SIbbilbungen fi|e id) norff auf einem
ungarifcf)en ©cfümmel, ber mir ebenfalls) gehörte. ©meot=
beort mar ein brauner ijuntcr oon außergemotjnlicher ©d) 6n=
fseit unb ©ongart. 3 cf) nofjm bie ©tute mit mir in meine $ei=
mat, unb alß für fic bie =3 eit beß Sllterß unb beß Slhcumatißmuß
fam, faufte fic mir ©raf SIbam jSomojßfi als) tÜfutter für fein
©eftütob. Stuf bem Jlonfurß ber 3agbpferbe in SSelfoft, 3rIonb,
trug fte einen ^Preiß baoon.)

Unfcr babifrf)er SJtojor fi<3t fcf>on im ©attel, mir folgen if;m.
©ic ^Pferbe finb froh, baß fie ftcf> ermannen fonnen unb traben
rofeb baljin.

3rgenbmo in ber 9tdhe finbet eine ©cblacbt fiott, man I>ort
ein ©erdufcb oon 9)iitraiIIeufen unb ©efchüßen, Offiziere bes)

©enerolftobß eilen fonberbor gefdfaftig vorbei. gne einfache
93?anboer finb ihre 59tienen ju unruhig unb forgenooK. 3cf) be=

merfe, baff auch unfere ftrategifeben Slutoritdten, mie ©raf
©türgbf, ©raf goucoulb unb ©eneral ^rubentc fieberhaft
bie Porten ftubieren unb ganj betroffen miteinanber flüftern.
Sille Slugenblicfe fragen fie bie Anführer ber einzelnen Slb=

teilungen: „Karbon, $err Äomerob, melcfje ©ioifion?" 9tacl;=
bem fie bie SIntmort gehört, febren fie mit noch größerer S3er=
munberung 5U ihren harten jurücf.

3b^e Unruhe amüfiert mich- 2öoß mich betrifft, fühle ich
feine. 3cf) fi(3 e auf einem ber beften, ebelften ^Pferbe, baß ich je
im Seben geritten, bie ©tute ift in oorjüglicher ©timmung,
mein mofferbichter Utanenmontel bebeeft um) fafi beibe...
unb ob cß biefe ober jene 23rigabc ift, maß ficht mich baß an! ...
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3Bir poffieren ein ffeineä 5Bdlbcf)cn; ber Äcgöfdrm fommt
immer nafer, bocf {ft er merfroürbig mirr. SLÖir retten auf ein
meiteö, fügefigeö gelb fjinouö. 93om grauen Jpimmef jeic^net
fief), mie auf einer Pfotogropfie, eine Sdeitergruppe ob. Über
if;r flattert eine ©tanbarte. dß ift Piaj.eftdt mit feiner Umgebung.
3n biefem Sfugenblid tofl fief) einer ber grauen Leiter »on ben
übrigen fo£ unb galoppiert auf unä ju ... 3ef> erfenne ifn an
feinem tabeffofen ©i (3 unb ber fcftlanfen ©eftalt... ift dx'
jetienj t>. Pfeffen, ber ©enerolobjutant beö Äaiferö.

Unfer 9)?ajor erfueft unö, ftef;en |u bleiben, er felbfi trabt
auf (JpjeHcnj 311 .

(Jine furje Unterrebung, bann erfidrt unö ber babifcfePiafor
mit einem teifen fidcfefn, inbem er ben ©cfmurrbart empormirbeft:
„Pieine Herren, ©eine SDZajcftat münfefen, bie fferren fremb;
ferrfiefen Offiziere mochten fofort naef; ©tuttgort einrüden,
unb brei £ogc lang auf bem 9ftan6»ergefdnbe nieft erfeffeinen.''

Pofb barauf erfuhr icf;, baff mir gerabe in bem üfugenbficf
auf bem ©effaeftfefbe erfcf;iencn maren, afö ber dlaifer mit be;
recf;tigter Erregung feftgeftclft f;otte, baff bie beiben dborpö an;
einanber oorübermarfefiert maren, ofme fief 311 erfennen, fief;
foum mit ben glügeln berührt fatten unb fief; bann mciter fuef;;
ten; bie {Begegnung f;dtte affo nur naef Umfreifung ber gansen
ß'rbfugef fiottfittben fonnen.

mar bieö eine -Blamage beö 2fufffarungöbicnfieö, bcr
Patrouillen, ber „(Maireure" unb für ben dlaifer überauö pcin;
lief;, mie man feief;t begreifen fann. ©er Pionorcf) moflte of;ne
3meifel boburef), baff er unö 3urücffcf;icfte, baö, maö paffiert mar,
unferen Bficfen »erfüllen. Sfber eß mar 311 fpdt. Unfere groffen
©trotegen f;atten fef;on auf ber Jpinfpfrt baS ©efüff, baff irgenb;
eine $onfufion eingetreten mar.

* **
iffidfrenb biefer Püanboer mar ber Jütifer ®aft beö jlonigö

»on SÖürttemberg in Stuttgart, bcö ®rojff;er3ogö »on iöobcn iit
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$orföruf)e. gn betben Sftefibenjen fonben aus Sfnfofi ber 91m

roefenfjeit beö mächtigen .Sperrfcfjerö unb ©oftcö ©inerö unb
Empfange flott, j tl '

!]
2öir beruhten btefe paar untätigen ©oge in Stuttgart jur

93efi(ptigung ber ©ehenömürbigfeiten ber ©tobt, ©ie finb jiem=
lief) einfeitig, benn raenn man ben berühmten „parc aux cerfs“
ober richtiger gefagt „parc aux biches“ beS ©rofjöoterö beS

heutigen ÄbnigS befuefjt, hat mon affcS gefefjen. Unjmeifcb
fjaft mufjte baS ehemalige Stuttgart amüfanter gemefen fein;
bocl) fann man nieftt recf)t boron gfauben, roenn man freute biefe
fcf^Idfrige, febfofe ©tabt ooff öfter ©amen mit ben obligaten
©trieforbeiten unb ben feierlichen „Herren ^rofefforen" fief)t.
©ie ^aoiffonö ber fonigfiefjen goooritinnen in bem ttmnber=
fcf>bnen @cf)fo{jpar! finb ooff oon üMbniffen reijenber grauen
unb ©emafben, bie eher jur Kategorie „de l’art polisson“ ge=

hören, ©ie moefjen ben nieberbrüefenben (Jinbrucf ber Seiche
einer mit raffinierter jbofetterie geffeibeten fcf)bnen, jungen
grau.

* **

gn ©tuttgart hatte ich ©efegenfjeit, mich 3U überzeugen, mic
genau bie 23efefjfe beö jbaiferö in ben geringffen ©etaifö auö=

geführt merben. geh traf auf einem ipofboff einige intimere
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23efannte aus bem ©arbcforpö in Berlin, unb mir befclfjloffen,
ben 23aH gemeinfom ju oerlaffen, um ein ®Iaö SBein ju trinfen.
3elf) Kub fie in mein ijotel ein.

Siele glofc^en ©eft ber beften SOiorfe mürben geleert, bie
©orbe trän! auf Sob unb Seben. 3m ©ebanfen überlegte tcl),
baff bie Stec^nung recht beträchtlich fein mürbe. ßmblich fommt
ber Moment, fie §u oerlangen, ©inen 9htgenbli(f [pater erfcfjeint
ber ©efcbdftöführer beö ijotels unb erfldrt, inbem er mid) um @nt;
fcfnübigung bittet, er hatte bie flrengfte ÜInmeifung, feinem ber
faiferlichen ©djte eine iRedfmung ju prdfentieren. 3üf) fe^c tfpn
auöeinonber, baö mdre febr [eben, fomeit eö meine ^erfon be=

treffe, in biefem gaKe feien bie Herren jebod) nicht ©affe beö
Inifers), fonbern bie meimgen, unb icf) erfudf>e entfliehen um bie
Rechnung. »ergeben einige Minuten, als mit bem @efcf)dft3;
fübrer ber ^otelbireftor in eigener ^erfon erfefieint unb mich um
alleö in ber 2BeIt bittet, nicht auf meinem Sffiunfcf) ju beharren,
benn menn ber in biefem Jjotel mofmenbe, fpegteü jur Über;
maebung berfoiferIicben 2[norbnungenbefHmmteX?ofbeamtebooon
dtenntniö erhielte, mürben bie ©dfte beö dlaiferö nie mehr in bie=
fern Jjotet einlogiert merben. Nolens volens muffte idf; naebgeben.

* **

3cb reifte manchmal mit bem $aifer in einem gptrojug. ©er
3ug beftebt ouö oier langen, oben meifjen, in ber unteren Raffte
bunfelblouen ^ullmancarö. (Jener für ben $oifer, einer für boö
©efolge, ein ©peifemagen, ber oierte für bie ©ienerfchaft. 9Jian
fahrt gemobnlü'b oon ber ©tation QBilbparf in ^otöbam, bie
nur für ben Äaifer beffimmt ift, ob; ähnlich mie in ©cbbnbrunn
bei ®ten, mo dbaifer gücmj Sofepb feinen eigenen Keinen 23ohn=
bof heftet. ^cfj entfinne mich, mie mir an einem frühen üWoi;
morgen ooll Sau unb 93lumen mit bemdlaifer §ur 95eficf)tigung
ber $bnigö=UIanen obfubren.

Die Äaiferin begleitete mit ihrer Tochter ihren ©emahl auf
biefen Keinen 23afmhof inmitten beö ©rünö beö ^otöbomer
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S3orfb. ©ob ©efofge (nlfo auc^> id)) mar bereite in »oller ^arabe
auf bem Perron oerfammeit. 9(Ib ich in ben ffiogen, ben man
mir onmieb, eingefHegen mar, bemerfte id) auf einer ilür eine
$orte mit ber 9Iuffcf>rift: „Hofmaler o. $offo!." — Sb mar bieb
ein gemofmlicheb Abteil cineb ©cfüafmagenb mit Toilette. ©o
iclf) muffte, baff mir bib Jöonnooer einige ©tunben fahren mufften,
legte icf> ben engen Utanenrocf unb bie fparabefcfapf'o ob,fcf)Iüpfte
in eine £itemfo unb [efete eine fdfmarje 6 ftcrreicf>ifd)e getb=
mütje auf.

©erobe ging ber faifertic^e $ommerbiener oon Abteil §u
Abteil mit ber SInfünbigung, baff bab grühfiücf ferüiert fei.

Sb mar fed)b Ufr morgenb; bab engfifefm 93reoffaft ift frfmn
an unb für fiel) ein fcfm reicblic^eb unb fofibeb SOtaf)!, bab foifer=
Iirf)e grüfftücf iff aber noc| reichlicher. Stuwer Kaffee, Zee/
Ä-afao, je nod) Söa f;f, Sooft, buchen, Siern unb^onig, neben gam
jen ©d)üffetn ooII falten Shiffcfmittb unb hafteten auch marme
Äotelettb. ©er Jtaifer hat einen gefunben Appetit, überhaupt
hat eb in biefer ©efenfdfaft niemanbem an Slppctit gemangelt,
ebenfomenig mie mir. Sroj3 bem aber fe|te eb mich in ©taunen,
alb ich an bemfelben borgen jmifcf)en 9 unb 10 bie älbjutonten
ben Jlommerbiener bibfret fragen fjbrte: „SBann fommen bie
SSutterffuHen?" Unb in ber Sat brachte bie ©ienerfd)aft brei
©tunben noch bem elften grühfiücf ©ilberfchüffefn mit ©tbffen
riefiger ©onbmichb nebft einer Batterie oon 50?abcirofiofd)en,
^ortmein, $ognaf ufm. ©em $oifer mirb ein ©ifbertcller mit
Keinen belegten 23rotd)en (bonebees) feroiert.

®df)renb ber gongen ©auer ber Steife fitst ber Inifer mit
feinen Steifegefd tuten im ©peiferoogen. 3 ch habe bemerft, baff
man ihm bie Leitungen, bie beutfd)en, mie bie oubldnbifchen,
gang bringt, ohne eine eingige oubgefchnittene ober geflrichenc
©eite.
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Der 33efud) Inifer $tanj 3ofcptj$ in Berlin.
Oloch langen, grofjen Vorbereitungen unb fieberhafter

©dtigfeit ber 6ftcrretc^>ifc^=ungarifcl^en Vereine, dllubb unb Ver=
bdnbc brach enbfief) biefer feierliche ©ag an.

ijier muf ich ermahnen, bofj ich fchon einige 3ohre juoor
jurn ^»rdfibenten ber Vereinigung ber nicht oftioen Dfftjtere ber
bfterreicbifch=ungarifchcn 2frmee, unb jmar fomofff ber Sfrefcroe

alb ber £onbmef)r gemahlt morben mar.
2öir mären unfer fünfzig ungefähr, übermiegenb junge

ijerren, Sftcferocoffixiere aller SBaffengattungen ber 6fterreichi=

fchen 2frmee. Unfere Vereinigung mieb biefelben SDlerfmofe ber

^omerabfehoft auf, wie fie bab ganje Dffijierforpb aubjcichnen.
Die ofterreicbifche Votfclfaft lub unfern dlfub jur Teilnahme

an ber Vegrüfjung dUtifcr granj Sofcphb ein unb mies unb ben

03fa|3 neben bem Votfchofterperfonaf auf bem Perron beb ^otb:
bamer Vofmhofb an.

Sn ^arabeuniform mit ben ©icnftabjeid)en ftetttc fiel) bte

ofterreichifche Abteilung an bem ongemiefenen ^3Ia| unter
meinem Common bo in jmei Reiben auf. ipufaren, Ulanen,
Säger, ©ragoner, SfrtiHerie, Infanterie, reclfUb oon unb bie

gomilie beb Votfcfjafterb unb bie Votfchoftbfefretdre. ©ie fet3 =

teren ebenfotib in ber Uniform oon Oveferoeoffijieren. ©ab
leiber in ber bfterreichifchen grofjen sffielt emig herrfdfjenbe Vor;
urteil jeigte fiel) auch hier. Sn ker ©<U, eine fonberbare ©efetb
fchaft, bie einzige in ihrer 9lrt. ©ie ift in ihren 2fnfcl)auungen
minbeftenb um 300 S<U)re jurücfgeblieben. SBie fiel) in granf=
reich bie ©efeUfcf)aft oor ber grofjen Steoofution in „Olbefige unb
£)dfjlid)e" geteilt bat — „los nobles et les vilains“ —, fo jerfdfft
fie in öfterreich bib auf ben heutigen ©og in „Äooatiere" unb
„^Bürgerliche". — ©ie SOlitgfieber ber S5otfcl)oft, ebenfallb 91e=

feroeoffijiere, hielten eb nicht für angebracht, 50 Dffijiere ber=

felben Slrmee, bie einige ©effritt entfernt oon Urnen ftanben, ju
begrüben. Olein! ©enn bab finb feine .ftaoaftere, fie arbeiten!
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— iKIIp ift einem .ftaoolier geftattet, er barf ©dfmlben machen,
er barf ein oollen betet Ignorant [ein, nur eincö ift tf)tn unter:
fagt: ein nüpdffeö ©lieb ber menfcfjtichen ©efellfchaft ju fein,
©er einjig erlaubte ©ienft oufer bem mititdrifcfyen ift ber ftaab
Iidfje, in ber ^Diplomatie ober ben 9tegierungöbef)orben. Um ge=

rerf)t 511 fein, muff id) geftelfen, baff bic berufene SIriftofratie im
93ergteicf) jur 6fterreic^ifcf>en um btefc 300 ^alfre oorouö ift.
SBürbe eö ficf> um bie SInfunft beö beutfcf)en dtoiferö in SBien
[jonbeln, unb fünfzig preuffifdfje Steferoeoffijiere Ratten ficf> auö
eigenem Antriebe unter jiemlicfjen Soften an bem Empfang
beteiligt, fo hatte bie gonje berufene 23otfd)oft jmeifelloö bureb
Reichen oon ©pmpattjie unb SInerfennung ihrer =3 ufommen=
gehörig?eit „avec les vilains“ ütuöbrucf »erliefen. ijMer bemerfte
man nur mich allein, als ben ©beimann unb ben SDtoIer beö

Äaifcrö, eigentlich aber ift nach ber SSMener Sluffoffung auch ein
SOtaler fein „dtaoalier" mehr.

3 cf) mar jugegen, olö 100 polnifche ©belleute in Jtontuöj unb
fBupon dtaifer gronj 3ofeph I- auö 3fnIoff feines 60jährigen
StegierungSjubildumö in ber Üöiener Xpofburg ihre ©rotulationen
borbrachten unb ihm aufrichtig noch ein langes Seben münfehten.
©ogor biefer gütige unb fluge Monarch oermag fich nicht gonj
oon bem ©influff ber SSiener üttmofpfjdre frei ju machen. 3 cf)

ftanb in ber Otdfje unb horte mit meinen eigenen Dlfren, tote ber
dtaifer, als er einen burch ©eburt unb Sßerbienft gleich fyev?

oorragenben polnifchen 2Iriftofroten bemerft unb ihm bie ijanb
herjlicf) gebracht hotte, in einem £one, als ob er fich entfcfjulbigen
mollte, baff er ihm noch nicht boS golbene Sßlieff oerliehen, fagte:
,,©inb ©ie noch immer an ber Unioerfitdt, £err ©raf?!" —
SSJZog er jagen unb Porten fpielen, ober ... ein ^rofeffor!

©rjfjerjog dtorl ©tephon fragte mich, als ich bie ©hre haUe,
fein ©oft im ©dfjfoffe ju Sfufcfjmifj ju fein, meSfjalb ich SÖien oer=
liefe unb noch Sonbon ginge. 3 cf) antmortete ihm aufrichtig, baff
ich eS oorjoge, ein onbereS SOtilieu ju fAen, nochbem ich bie
©efellfchoft, mit ber ich am weiften $u tun gehabt, naher fennen
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gelernt batte. gür SÖien hatte icf) nicht bic crforbertiche D.ua(i=
fifation, bie vor ollem bann bejkbt, bic Überzeugung ju ge=

minnen, bof ein von bet üiatur hinjicbtiicb ber SfhteHigenj noch

jo jHcfmütterlidf) ouögejfatteter „@raf" eine privilegierte ^)en
fonlic^feit [dbft einem genialen 9iicf)t=®rofen gegenüber ift.

Ser (Jrj^erjog gab mir lacfienb votifommen recht unb ver=

traute mir an, bofj auch er [ich eben beöfjolb in ber SBiener @e=

feHfcf>aft nicht rDopi [üble. (5r erjäblte mir hierauf, bofj er [ich
mof;renb ber 3ubüaum'ofeierticf)feitcn in Üßien bei ben £)rgoni=
fatoren ber galijifc^en ©ruppe erfunbigen mollte, rao bic
9lu[cf)linder einquartiert [eien; er [ei hoher in einer ipofcquipage
vor bem Jpotd „©rjberjog Jtorl" vorgefahren unb habe ben
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^rofeffor (otjmef)!) ©rofen SDtpcietbfi unbben 2D?atcr (shocking!)
SBtübimir ©etmajer ju fprccfmn »erlangt. ©ogö barauf fragte
man ifjn: „3fi eö rcotjr, ©ure jloiferticfm ipofjeit finb in einer
ipofequipage oor einem ibotet oorgefafmen, um nacfj einem ^ro;
feffor unb einem Später ju fragen?"

©er tjofticfm SBiener fagt ftetb, wenn er mit £)errn SOZaier

ober SOtütter fpricfjt, bic felbft im ©raum an irgenbein Stbetd
prdbifot nictjt bactiten: „f)err oon SRaier", „Ijcrr oon SMtter",
at£ ob er in feiner Strtigfeit biefen fatalen Mangel oergeffcn
taffen mottte.

9tocf)bem ict) bic f)bt)eren ofterreicfnfcljen Greife unb ben
©eift, ber biefe @pt)dre befeett, fennen gelernt tjotte, begriff ict)
oottfommen, baff bic SSegrüffung Äbnig 3of)annb III. mit Äaifer
Seopolb I. am §u j3 e jenes jloljtenbergeS, oon beffcn i?otjen
Ä'onig Sotjonn ats Erretter im ©ebraufe ber gtüget feiner $uf=
forenregimenter nrie ein ©emitter auf boS Säger üara UtüuflafaS
nieberfiet, nictjt onbcrö oor ficf) gefsen fonnte, atS eS gefcf)et)en
mar. .König 3ot)ann III. mar nur ein „oon", nictjt einmal ein
23oron/ wie tonnte .König Seopotb unter folgen Umjldnben otö
erfter ben fjmt jief;cn?

* **

3ct) fefjre jum ^otSbomer 23oljntjof in SSertin jurücf — eö

fefjten nur noclj einige Minuten bis J|r Stnfunft beS 3u9 eö
Jbatfer granj 3ofepf)S. 3n ber Uniform eines bfterrcicfnfcljen
getbmorfdjattS erfcfjeint .Koifer SBitfjetm auf bem Perron, be=

grüfjt freunbticb bie 23otfdjaft unb bic fcbbnen ©amen, bocf) botb
beficfytigt er mein ^etoton Oon Dffijieren alter Stßoffengattungen.
StuSnefmienb fjofticfj unb tiebenSmürbig, benft er fictjerticfj nidjt
baron/ baff biefe Dffijiere „Slboofaten, SÖonfbeomte, Ingenieure
unb fotcfmS Sßotf" finb, fonbern baran, baff ficf) biefe jungen Seute
unter beträcfytiicfyen Stufmenbungen eguipiert fjaben, nur burcf)
Stnljdngticljfeit unb Stjrerbietung für ifjren SRonorcfjen baju oer=
anlafft.
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©er faiferticf)e 3UÖ fahrt ein, Ä'oifer granj 3ofeph in ber
Uniform eineb prcujftfchen getbmarfchottb fpringt rafch aus bem
Sffiagen. SRacf)bem er Äoifer Üßithetm umarmt, ber $oifertn bte
Jponb gefüfjt, bte ^rinjen begrübt unb feinem 25otfcf)aftcr
bic £)anb gebrüctt hat, eilt er feinen Offizieren entgegen. ©icf)t:
tief) gerührt burcf) bte jebenfattb aufrichtige unb uneigennützige
Jlunbgehung, rief er mit bem Stubbruc! ehrlicher SSefriebigung:
„(5b freut mich ungemein, baff bie Herren fo zahlreich erfdfienen
finb.“

* **

Sßom ^otöbamer 23ahnl)of begaben mir unb gemeinfam
über bie oon einer bichtcn 93icnfchenmcnge gefüllten „Sinben"
inst .botet Monopol, roo in bem großen, gemeinfamen ©oatc eine
fotenne ©afet unfer harrte. Sitte benachbarten ©ifcl)c maren oon
einem gemah'ttcn ^ubtifum befe^t, ganz 23ertin mar oon bem
©efütft ber ©pmpatf)ie für Öfterrcicf) unb beffen ehrmürbigen
^»errfefer befeett.

©ie für unb beftettten ^igeuner befanben fict) in entfpreeffen:
ber ©timmung, benn fic bemerften unter ben 6 ftcrreicf)ifcF>cn
Uniformen auch -^ufarenottitob, bie mit benfetben SJiotioen be=

ftieft maren, mie ihre ungarifchen Äoftüme.
(5b mar befdfüoffen, baff ich, mie übttet), atb ^rafibent einen

©oaft auf bab 2öot)t Äaifcr SMhetmb oubbringe, morauf bie
geuncr „ipeit bir im ©iegebfronj" ober bic „2Bacf)t am 9l^ctn ;y

51t

fpieten hatten, ©obatb fie geenbet, bringe ich einen £oaft auf
bab Stßoht itaifer gronj Sofepfjb oub, bie ^igeuncr fpieten „@ott
erholte, ©ott befchüfze" ufm. unb bann ©chtujf. jbein anberer
©ooft ift geftattet. Sttteb geht fcl) 6n unb gtatt oor fich, nach
febem ©oaft erheben mir unb unter ©obetgeraffet, bob ^ubtifum
ebenfattb, unb gleichzeitig, mie auf jlommanbo, ertönt nach bem
©oaft auf Äaifer 2öitt)etm nach preuffifcher (unb ruffifcher) ©ittc
ein breifacheb „fymxa", hierauf noch bem ©oaft auf Jloifer §ranj
3ofeph: „Öoch, hoch, hoch!“
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3df) [ege ruicf) mieber unb banfe ©ott, bafj, o((eb g(ücUicf)
üorüber i[t. Sb ijt mir nicht bef)og(icf) jumute . . . bie 9lol(e beb
^rafibenten if( manchmal red)t [dfmierig. 3 cf) greife nach me{=
nem ©eltglab, um mich oon ber ungewohnten 9(nftrengung 511

erholen ... bod) mob ifl bab? ©ort in ber 3}?itte ber langen
£afe( flcJjt mit erhobenem ©lob ein prächtiger, junger, Ungarn
[c^er ^ufarenoffijier, unb nachbem ber ©oa( [ich beruhigt, ruft
er mit unoerfdlfelftem, magparifc'hem 3(fjent (aut unb oerncbm:
(ich: „Unfer ^rdfibent, Oberleutnant SUtter oon jto[faf, (ebc
hoch, hoch, hoch!“ ÖÖieber fleht ber ganje ©aal auf unb flotfclft
23eifa((. Unb mob tun bie [Bigeuner? ©ie fpielen, mob bab 3 eu9
halt „SRoch ift ^olen nicht oerloren!“ 9(cf), mie gerne hatte ich
jenen ^tgounerprimab unb ben jungen Offizier, ber bie Stifettc
[0 [chnbbe oerlegt f>at, umarmt! ÖBie munberbar Hang mir ber
50?arfch ber Segionen inb Dfn'*

* **

©ab berliner ^ublifum hatte beibe 5]ationalhpmnen, bie
preujjifchc unb bie ofterreidfifclfe, btb ju Snbe ftefjenb mit onge=
hört. 3(lb noch biefen ernften unb feierlichen Gelobten mie bab
©igno( einer Ulanentrompete unfer „©ombrombümorfclf" er=
flang, erhob eb [ich mit ber[elben 23ereitmi(lig!eit unb Sourtoifie
unb blieb bib ju Snbe beb Stebeb ftehen, obmolf( eb ganj genau
mufjte, mab für eine ippmne eb [ei. ^olmfdfe Sieber [pielen bie
[Bigeuner ofterb in 23erlin.
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23otb nocf) meiner Srücffelfr aus älgppten nocfy S3erlin erhielt
icf) ben 93efefft („©eine tÖtajeftot münfdfen ..an ben toifer;
ficken Sftonooern bei Stettin teüjunefjmen, ju benen bet öfter;
reicfnfcfyeS^ronfoIger^rjfierjog gronjgerbinonb eingeloben mar
unb ju fommen oerfprodfen fjotte. 9(m feftgefeijten £oge [onb id)
rnicf), nodfbem id) meine ©tute mit bem ©toftfned)t oorouS;
gefrfncft (jatte, auf bem SSafjnfjof oon ©tettin ein, mo uns ouS;
Idnbifd)e Offiziere unfer ^ti^rer unb Skfcfmijer, Sftojor oon
JtenSjpcfi, errcartete. tOtojor o. $enSjncfi, ein tüchtiger ©oibat
unb $00öfter{ft, mar jmor tfttojor eines SinienregimentS,
bod) eines berühmten, ber roten =3 ietenl)ufaren. ®on feiner
poftufd)en 2(bftamrnung mar if;m nur ber iJlorne unb baS SlbelS;
moppen oerblieben, poftnfd) oerjtanb er gar nid)t. SOtojor oon
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^enöjpcfi führte unö in bie für unb bereitgefaltcnen 2(pporte;
mentö im oliererften .Spotef, mo mir ebenfo mte in jlarförufe,
Sftet}, Stuttgart, ©anjig ufm. ©afie beö Äaiferö maren.

Jl'aum Rotten mir ben SReifeftaub oon unö gefcfüttelt unb
unö umgefleibet, ol3 man boö ©iner forderte. Sffiieber biefetbe
angenehme unb biftinguierte ©efetlfcfoft. 2if(e Motionen, alle
SSeltteile maren vertreten. ©ie gronjofen maren bieömal ja^T=
reicher erfefienen; aufjer bem 23otfcf>aftöattacf>e ©rofen gou=
cautb mar noef ©eneral iSonnoi mit einem ©efotge franjbfifcfer
Dffijiere onmefenb.

SBäfrenb be£ Qrffenö merben fermere ©cfritte unb ©porem
gefiirr im iöeftibüf laut. 3n ben ©peifefaal tritt ein riefiger
foiferlicfer Seibgarbifl in ©tafffelm, bunfetgrünem SSaffenrod,
mit einem großen Jtümert in ber -hanb.

SRocf) betmr er bie bienftiiefe Stellung einnetjmen unb bie
^)onb jum Salutieren ergeben fonnte, Tratte jeber oon unö f3eit
ju ermägen, baff eö jmeifefloö eine fefr mistige bienfHicfte
Angelegenheit für SJiajor oon Äenöjpcfi fein müffe.

Jmjmifcfen fragt ber Seibgorbift, bie Sporen oneinanber^
fcffagenb unb fofutierenb: „i}err Oberleutnant Siittcr non $of=
fo!?" ©er befte Semem, baf; biefe ©efeltfcfoft oon Serufd
fotbaten arm Seuten mit guter Qtrjiefmng unb oollenbeten Um=
gangöformen befionb, mar bie üatfaefe, baff feiner »on ifnen
in Sachen ouöbracf) — fbcffienö innerlich, ©ie maren im Äriegö;
fanbmerf goefieute, icf hingegen jog nur bei gemiffen ©elegem
feiten bie Uniform an — unb baö Äuoert auö ber faifertiefen
JVanjfei fof fefr ernff arm.

93?an jeigte bem Seibgarbiften meinen ipiofä am üifefe, noef
ein ©porenanfeffog, bieömat fefon finter meinem ©tuff, 3cf
offne baö Jlrmert: „©eine SRofefiät ber Äaifer unb $bnig mün=
fefen, baf; <5uer ipocfmoflgeboren morgen um brei Ufr naefp
mittag^ am Sertiner Sofnfof in ^orabeuniform jum Empfang
©einer f. unb f. -hofeit, beö ©urcflaucftigflen ^)errn Srjferjogö
gronj gerbinanb erfefeinen. o. Steffen.“
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3 rf) teile ben Sfnffolt biefeö ©effreibenö meinen Üifd)=
genoffen mit unb erfahre oon tffnen, baff in 2lnbetracht beffen,
baff bev oflerreiclfnfcffe Whjor &raf Stürgfl) ben Syrern folger in
Berlin ermattet, um mit ifnn jufammen nad) Stettin ju fommen
unb öon ben auölänbifcffen Offizieren niemonb geloben ift (feffr
natürlich), kl) ber einzige niclftpreufjifclfm Offizier auf bem
tyerton fein merbe.
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(Jß mar mir fetjr angenehm, baff ich meinem jufünftigen Jjjerr;
fdfjer unter )'o ouffergemobnlicben Umftdnben oorgeffellt merben
feilte.

Sen ndc^ften Xag fuffr ich imSffiogen burdj ©tettin, baß mit
bem Monogramm S* unb fcbmarj=gelben g^bnen befördert
mar. Sie Qtinmofjncr ©tettinß b^en feiten ©elegenbeit,
frembe Uniformen ju feben. 93ei meinem 2Inblidf flüfierten
fie/ o^ne >3meifel auß SInloff meiner roten 93einfleiber: „(£in
jpranjofe."

21uf bem Perron mar eine groffe Ulnjaf! oon S3unbeöfürfiten /
©cjellenjen unb eine »mpognie »on ©orbegrenobieren mit
SRufif in gerober £inie aufgeftellt.

3kb frage ©cjellenj o. Reffen, mo mein ^lafs ift. (üüpjellenj
bittet mich, ju märten, biß ber JUiifer anfommen unb ifm mir
anmeifen mirb.

9}tein ^pioü mar oom ©tonbpunft ber ©tifettc, meineß
Dberleutnontrangeß in ©egenmort oon gelbmarfcbdllen, an;
bererfeitß ober oom ©tonbpunft ber CSourtoific für eine auß;
Idnbifc^e Uniform nicl)t leicht ju beftimmen.

93alb borouf ertönen oon ber ©tröffe ber laute Hurrarufe,
bie ©renobiermufif fpielt bie preuffifeffe jppmne. ^aifer SMIIfelm
erfdfeint auf bem Perron in bem meiffen ffioffenroef eines
ofterreiebifeben gelbmarfcbatlß, in roten 23ein!Ieibern, auf bem
dl'opfe ben ütfcbofo mit grünen gebern. ülacbbem er bie ftramni;
ftebenben unb folutierenben militdrifeben ffiürbentrdger ringß;
um freunblicb begrüfft hotte, gab er mir ein Reichen Tritt ber
^onb, naher ju treten unb fogte: „jtoffaf, @ie bleiben neben mir
flehen, ©ie finb beute mein SIbjutont."

Sßielleicbt fiimmte baß nicht gonj mit ben Sßorfdfmften ber
bbfifdfen ßtüette überein, barüber majfe ich mir fein Urteil an.
2Uß ©olbat meiff id), baff eö ber duneren gorm oollfommen
entfproeb, baff ein offerreichifeber gelbmorfcball einen ofterreicbi;
feben Dfftjter jur ©eite batte.

3cb ffellte mich natürlich fofort in oorfchriftßmdffige ^ofitur,
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,,brei ©cfjritte linfb feitmdrtb" neben meinen fyofyen S^ef, hinter
unb bte 93unbebfürften unb bie SkjeHenjen.

©cfjmer feucfjenb fdfjrt ber Jjofjug beb Tfjronfofgerb ein.
Ser Gaffer entblößt fein Jpoupt, idf) fafutiere, bie preufftfdfe SRu=
fiffopeffe fpieft .£>apbnb bflerreicl)ifcf)e ?Rationoffjpmne.

2Iuf bem Trittbrett beb Söoggonb ftef;t ber impofontc/
mdnnficf) fcf>one Dberft beb ^ofener Ufonenregimentb, (£rj:
f)erjog granj gerbinonb.

Ser Inifer umarmt ben Srj^erjog, morouf ficf) beibe/ ber
Stilette gerndff, ber bie SBaffen prdfentierenben Sf)renfom=
pognie jumenben, um fie objufcfmeitcn. 21uf bem 2Bege bortbin
ftonb icf) unbemegficl) auf bem mir angeroiefenen unb ba
ber Srjfmrjog bereite burcfj ben ©rofen ©türgff) booon unter:
richtet mar, baff er micf) auf bem Perron fel)en mürbe, fagte er
511 mir, inbem er mir fmfbooff bie d)onb reichte: „Sb freut micf),
■ftoffaf, baff ©ie fner nicht nur unfere diun ft, fonbern oucf) 3 br
Regiment fo efjremmff oertreten."

©tettin befifjt ein alteö ©cfkofj oub bem XIII. ^a^r^un=
bert. Sb ift nicf)t grofj, ober oufferorbentficf) ftibooü. Sie ©die
finb niebrig, unb bie romanifcfjen ©embfbe merben oon furjen,
breiten ©dufen getrogen. 3m Blitterfaaf biefeb ©cfpoffeb fanb
an jenem 2(benb ein ©ofabiner ju Sbren beb Srjfjerjogb granj
gerbinonb fiatt. 2Bie im „S0?ocbetfj" [offen f'ier ber dkttfer, bie
dl'oiferin, ber Srjfjerjog, ^rinj Ijeiuricf) oon ^Preuffen unb ©e=
mofjftn an einem befonbcren Ttfcl) in bem um einige ©tufen
Ifbfjer gelegenen Teil beb ©aofeb; alle onberen bogegen in ber
unteren Raffte an einer fmfeifenformigen Tafel. Sieb faf) fo

mittefafterfid) aub, baff nur nocf) ein DIarr ober ein Soutenfpider
unb einige SBinbfpiefe auf ben ©tufen fehlten, um ben Sffcft
ju oerooKfidnbigcn. SBdbrenb beb Sffenb ndfjert fiel) mir ein
dammerferr unb beorbert micf) jum dloifer. 3 cf; ergreife meine
©cfjapfo, bie unter bem ©tufjf Hegt unb fjabe,mdl)renb kl) bie ©tu:
fen finauffteige, ben Sinbrucf, baff icf) oub bem >3ufcf)ouerroum
auf bie SSüfme trete. Ser JPaifcr ift in aubgejeiefmeter ©timrnung
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unb erftdrt bem Srj^erjog, baff er fein ©efotge um einen
Dfftjier ocrme^re: ,,3df) fclfenfe ®ir für biefe paar Sage ben
loffof!"

(Jö mar bieö eine raffinierte Stufmerffomfeit üon feiten beb

jloiferb, um mir ©etegenlfeit ju geben, mtcf) meinem jufünftigen
^errfcf)er unter Säebingungen, bie ein beffereö ©icbfenncnterncu
b egün fügen, ju nähern, bo icf> einige Sage tjinburcl) öon früh
bib nacfmüttagb mit ifm jufammen fein fotttc.

fjcf) mar bem^oifer fef)r banfbor bofür, beim obgefehen üon
ber ©elegen^eit, bem ülfronfolger naher ju treten, Tratte icf) im
©efotge beb ©rjfjerjogö bcfanntc Äameraben, uor altem meinen
ehemaligen Oberft, nun ©enerat unb ^crcmonienmcifer beb erj=
herzoglichen ibofeb, ben ©rafen 9]ofti|=9üenecf. 3üh h fl tte unter
ihm in ^rafau gebient unb habe ifm, mic ganj Jl'rofau, bie
hecbfte ©pmpathie bemahrt. Unter ben jungen befanb ftcf> mein
früherer Sftilitdrfottege, Siittmcifier S3urfo, ein Ungar unb (fctbfü
üerftanblicb) Jpufar. 3Bir uerariftotteten jufommcn oor ben Stugen
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ber preufjifchen Regimenter allerlei oft balbbrecberifcbe ©prünge
über ©raben unb fBdunc, um ju geigen, mab ein ungorifc^er
Jpufor unb ein poirüfcfyer Uion tciften fbnnen.

* **

3Bdf;renb biefer ©tettiner ÜRanooer habe icf) einer ©jene
beigemofmt, bie oon ber unerhörten Sibjiplin ber preufjifchen
Regimenter jeugt. 3n ber Umgebung ©tettinb finb alle ÜBege

mit Apfelbäumen bepflanzt, bie mit faftigen fruchten oub;
gezeichneter Qualität bedangt finb. Sie niebrigften ^rueige finb
ebenfo betaben, roie bie hoclffteip ganj ohne Unterfchieb. Run
faf; ic^ tote bie preufftfcffe Infanterie in $iije unb bid)tem ©taub
hier burchmarfchierte. SOZübe unb ftaubbebecüt, hatten bie Seute
fichertich Surft unb junger. @ie morfchierten jmifd)en biefen

Apfelbäumen/ bereit Afte fo tief hetunterhingeit/ bafj fich ihnen
bie Apfel buchftdbftcf) oon felbft in ben SRunb brdngten. Offne
bie iponb ju erheben, fonnten fie mit fieichtigfeit bie ihre @e=

fichter berühren ben grücfjte mit bern RJunbe faffen. ©tatt
bcffen fohich/inie fich bie ^icMhauben büctten, unb mie fich biefc

burjtigen/ ermübeten ©oibotcn JÖZuffc gaben/ nicht jufäHig einen
Apfel hctunterjufiofen.

93ct unb gibt cb fo etmab nicht. 2Bir, ich fomoftf mie anbere
Offiziere brühten ein Auge ju, fattb unferc Ulaneit/ menn fie
an Obftgdrten oorbeiritten, ihre £anjen mit unreifen SSirnen
befpicften.
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Des ^atfcr£ rr IKad>c''.





SReine ffiofrfeitsliebe follte cnblicf einmal bestraft merben
unb jmar in einer für ben dümalteriften befonbers empfinb=
liefen 5Beife.

21m Anfänge meiner -Berliner fiaufbofn erfefien eines
©ageS in meinem bamaligen ^riüatateüer (ütpjellenj o. Steffen
unb teilte mir mit, ber koifer roünfcfe, icf moefte fein ^Porträt
ju ^Pferbe malen. Um bie cforofterifüfcfen SRertmole feiner
Sdeitroeifc ju beobaeften unb im ©ebdcftniS ju befallen, mürbe
icf gleichzeitig noef Rlltengrobom eingelobcn, mo ber dbaifer
groffe dümalleriemaffen fommonbieren feilte unb mir fo ju
biefen Beobachtungen bie befte ©elegenfeit geben tonnte.

©arüber, mie ber dbaifer ju ^Pferbe fifjt, fabe icf bereits
gefefrieben. 3cf mbefte noef finjufügen, baff feine 91citmeifc
mit ber Bauart feines Körpers jufammenfangt. kaifer 2öil=
fclm fat namlicf ein breites Beeten unb ftort entmicfelte £>ber=

fcfenfel unb bo er beim Üvciten bie Suffe noef norme ftreeft, fo
mirb ber (Sinbrucf erzeugt, baff er feinen „tiefen ©if" fat.

* **

9luf biefer einzigartigen^ mit blüfenbem »betraut be=

beeften ©bene non Slltengrabom fefimmern bie bunten 91cgi=

menter unb oerfefiebenfarbtgen ^Pferbe in ber ©onnc. ©olbig
ergldnjen bie Sücffc, bronjefarben bie Braunen, mie opp=

bierter ©tafl erfefeinen bie 9voppcn, mie reines ©über bie
©cfimmcl. ©ic im ©alopp flatternben feibigen SIRdfnen unb
langen ©cfmdnje loffen alles, moS oom malerifcfen ©tanbpunft
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hart unb gleichförmig crfd)einen fonnte, oerfcf)minben unb ocr=
Ieif;en bem ©efamtbifbe Weichheit.

©ie ©onne, biefe grofje dboforiftin, erzeugt unerhörte 2öir=
hingen, ©er oibrierenben 5ftome fich bebienenb, bdmpft fie bas
©reffe ber affju roten >3ißtenhufaren, fontroffiert burefj bie
falten ©chatten beß leichten ©einoff8 bie leuchtenben gieefen ber
meinen dbüraffiere unb fdfjt bie metallenen unb tebernen ipelmc
ocrfchiebenartig ergfdnjen.

©er jboifer empfinbet ba8 afte8/ feine Sfugen bti§en/ roic
ein ©turmminb fouft er im ©empo SOZarfch = SÖ?arfcf> über bie
^cibe bofnn, hinter ihm ftürmt fein ©efofge unb bo8 9veid)ß=
panier flattert, oom Üßinbe gepeitfeht. Sr führt perfonfich eine
grofje dhmofferiemoffe jur ßfttaefe. ÜRit bem ©dbef gibt er bie
©ignafc, ber fcfmne ©chimmet „Äurfürff" fpringt ficher unb fing
über ben blumigen ©eppief).

©er Dörfer ift fichtfich oon ber Srollc be8 gübrerß burcb=
brungen, auf beffen SBinf unb ©dbeffignat ©oufenbe oon 5D?en=

fcf)en unb ^Pferben im Sfugenbficf roie in einem dbafciboffop geo=
mctrifche Figuren, Sinien, Kolumnen unb ^oraffefen bifben.
Sr menbet fich im ©attel nach rücfmdrtß, mdfftenb feine empor=
gehobene Rechte mit bem ©dbef 25fif3ftraf)fen burch bie fiuft
mirft.

jjcf) galoppiere ein menig feitmdrtß unb präge mir ben noch
rücfmdrtß gehaltenen Dberforper beß dbaiferß, bie mächtigen,
nach oorne gefireeften £)berfcf)cn!ef unb bie biß oor bie breiten
unb heftigen ©cl)ufterbfdtter oon „dburfürft" oorgefd)obenen
güfje in mein ©ebdefüniß ein.

©ie 2funifonne fenbet ihre heilen ©trahfen ffowieber, auf
ben ^Pferben erfcheint meiner ©choum, unb unter ben ijefmen
ber Leiter fließt ber ©cf)meifj herab.

©aß ©ignaf beß toiferfkhen ©rompeterß!! 3fffe übrigen
mieberf)ofen eß. 3luß bem freubigen 2Bief)crn ber opferte
fchlicfje ich, obmofü ich bh pteufjifcf)en ©ignafe nicht fenne,
baff „©aß ©onje holt!" fommonbiert mürbe.
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Stttgemcinc ©title, tue farbigen SRaffen fielen unbeweglich,
nur bort bei ben enttegenften Sßfobronß erfd)attt noci) baß

Scho biefeß fpmpatbifcben ©ignatß. 3df) jtoeifte, ob fid) and) nur
ein einziger unter biefen Xaufenben oon Leitern finbet, ber eß

nicht mit Vergnügen froren mürbe.
53 on fed)ö Uf;r morgenß biß ein Uhr nad)mittagß im ©onncm

branb 311 galoppieren, ohne einen tropfen ÜBoffer 31m 93 c=

feucfjtung ber außgetrocfncten $ebte ju haben, mit fcffmeifp
burd)nofftem ipemb unb cbenfotd)cr Uniform auf bem Körper
unb babei hungrig mie ein SBotf 311 fein, baß atteß erzeugt einen
pbpfifd)en =3ufümb, in bem fclbft bie munberoottfien 9iotur=
fjencricn {einerlei Sntbufiaßmuß mefr fmroorrufen, unb bie iöanb
nur immer öfter na cf) ber Uf)r greift.

Sin grofjer Xroft bleibt namticl) ber $aoatterie, baß ift bie

Otüctficht, bie baß oberftc $ommonbo auf bie Äraft ber

Ü)fcrbe nimmt. Db bie SJienfc^en früher ober fpater 311 effen be=

fornmen, fpiett feine Oiotte, fie haben außjuf;atten unb barhit
boffa! Paß ^Pferb ober muff jur befHmmten gefüttert unb
gctrdnft merben. Stuß biefem @runbfal3e ber jCaoatteriefübrer
,ief;t ber ©otbat, alter Sigentiebe entfagenb, feinen 33 orteit.
9Bic oft bin id) fetbft otß einfacher Utan mit ber Sßfobron jur
Übung auf bem Äofernenbof 311 gufj angetreten, meit baß SBetter
ju fcf)tccb)t mar ... für bie ^Pferbe!

Stn ber ©pif3C jahtrcicber Üvegimenter !e()rt ber jboifer nach

ben 93orocfen in Stttengrobom jurücf. — Pie ^pferbe febnauben
triftig, fie mittern ben ©tatt unb befebteunigen ihren ©ebritt. Db=
mobt mir Leiter bureb {einerlei Slußrufe oerroten, mie fetjr mir
ihrer Meinung finb, febnen mir unß nach bem grübftücf mie bie
©ebafe nach bem guttertrog unb mürben gerne in geftreeftem
©atopp reiten.

Per grofje ©aot beß Dffijierßfafinoß. 9tn 200 ober mehr
Offiziere filmen um bie bufeifenfbrmige SPofet. Per $aifer atß

SOftttetpunft, neben ihm bie boebften mil{tarifd)en ffiürbentrdger,
ihrem Ütonge gemaf fotgen nach bem Snbe beß fjmfeifenß 311 auf

253



bic ©pjellenjen unb ©enerdle bie Dberffen unb SfRojore. Siö bic
©cfmffcln ju unö üüttmciftern unb ßeutnantö gelangen, merben
mir lange märten muffen unb »erfolgen mit fefmfüchtigcm Singe

iffr langfameö Sßorrücfen. 2mjmifcf)en aber, ba unfer ©urft niefft
geringer ift alö unfer imngcr, unb bie Kriffallfanncn mit eiö=

talter $9Jaibomlc in groffer =3al)l bor unö flehen, gieffen mir auf
bie ©lut nuferer leeren SRogen ein ©loö biefeö gefühlten ©eftö
na cf) bem anbern.

2fd) meifj nicf>t, ob echter Ghampagncr meniger fatale goü
gen für mid) gehabt ffdtte, ober fo oiel ift gemiff, baff biefe ?D?i=

fefning, oielleidft infolge ber totalen Scerc mcineö 2D?agenö, ©ift
für mid) mar. (Jö mürbe mir feffr übel, grofjc ©cfmddfe unb ©c=
preffion befielen mid), meine Seine maren mic ouö ®otte ...
©ie ©Rüffeln finb immer nod) bei ben Slittmeiffern unb 5Ra=

joren unb mir mirb immer fd)Ied)ter, meine ctnjtge Hoffnung ift,
baff mein )3uflanb fiel) beffern mirb, fofoalb kl) etmaö gegeffen
foben merbe ... ©a ... m meinem Sntfe|en fef;c id), bofj alleö
fiel) ergebt: ber Koifer oerobfefnebet fiel) oon ben ©cjellcnjen, unb
bic Slbjutonten geben mir baö >3eicl)en jurn Slufbrud). Unficferen
@cf>ritteö, fronf unb, ju meiner ©cf)onbc fei eö geflanben, „be^
nebelt", oerlaffc auef) icf) ben ©aal.

©er !oiferlicf)e )3 ug fielet unter ©ompf, mir begeben unö
auf ben SRücfmeg. Umgef’leibet unb frifcf) gemofdfen, in fiitemfen
unb leichten 5DJü|en, oerfommeln mir unö im ©peifemagen.
©er Kaifer fragt mid) gutgelaunt: „?Run, Koffaf, mie gefallt
Offnen mein Seiten?"

Sluö ben oben angeführten ©rünben fonnte icf) mid;, trof3=
bem ber Koifer „mit oiel Xperj" reitet unb fef)r fieser im ©attel
fifjt, nicf)t 511 einem Kompliment ouffd)roingen. 91ad) langem
Überlegen (baö allein muffte bem Jjerrfdfer fd)on fonberbar er*

fclfeincn) ermibertc id) alfo: „SRafeftdt reiten mit oiel ^erj, aber
filmen etmaö unruhig ju ^Pferbc ..

Seluftigt lachte ber 5}Jonarcl) auf unb inbem er fiel) an ben

Dberftallmeifter Spjellenj ©rafen Sßebel manbte, fogte er ernft=
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hoft, in gönn eines 93efel)lS: „Spjellenä, oon morgen ab mirb
mir .Koffaf 9ieitunterricf>t erteilen."

Sin paar SRonote mären oergangen. Stuf bem Tempel;
fmfer gelbe grofje ^arabe beS ©arbeforpS, ich bin/ mic gemohn;

lief), jum faiferlicf)en ©efolge befohlen.
Sinige Tage juoor ereignete eS fid), bofj icf> gelegentlich

eines 9utteS auf bem naffen Slfpfjolt mit meiner irtdnbi[d)en
©tute ftürjtc. ®ir befanben unS gerabe unter einem Sifenbohn;
oiabuft, als mit fybUifcf)em .Krachen unb ©epolter über unferen
Hopfen ein gernjug mie ein 93li<3 oorbeifoufte. ©ogar bic ftuge
©meotfjeort erfd)rof ein menig, glitt oor Srregung aus unb fiel
mit mir ju S3oben. 3d) trug {einerlei Verlegung booon, bod) baS
Tier erlitt einige ipautobfehürfungen auf feiner fcfmnen .Kruppe,
unb ich fonnte eS einige Soge nicht befteigen.

©och baS hat nichts ju fogen, mein greunb SBoltmann mirb
mir ein ^Pferb geben... SBoltmann! 3fcf) jmeifle, ob eS im
SRorben beS europdifchen .Kontinents einen einzigen paffionierten
Leiter gibt, bem ber .Klang biefeS SRamenS nicht eine 9veibe
märchenhafter, phantafHfcher SSifionen fuggerieren mirb. 2Bolt=
mann, baS tfeifst bichte 9reif)en ber munberbarften ^Pferbe ber
Sßelt, irldnbifdf>er Runter, 93ottfcXutpferbe, Inniger SobS, ungori;
[eher Jjalbblutpfcrbe mit eifernen ©ebnen, fabelhafter ^olo;
93onpS. Söoltmann, baS ift bie ©emifjheit, bofj felbft ein mit
gefdfloffenen Singen gekauftes spferb mich nicht enttdufefjen
unb ben geforberten .Kaufpreis mert fein mirb. Unb in ber Hot
lief} er mich, ba er mich als 9leiter fonnte, ohne >36gern unter
feinen ollerfcfjonflen ^untern benjenigen ouSmdhlen, ber mir
am mciften jufagte. SBoltmann mar überzeugt, bofj eS mir ge=

lingen mirb, ben Slbel ber Slftion unb bie fonfHgen Sßorjüge
feines ^PferbeS im foiferlichen (befolge jur ©eltung ju bringen.
SS mar bieS ein munberfchbner graubrauner, irldnbifcher ij)un=
ter oon angenehmem unb heiterem Temperament, pf)dnome=
noler Slftion im Trab unb langem ©prung im ©alopp. ©en
gongen, ber iparabe oorongehenben Tag trug er im ©toll mei=

255



nen ©dbet am ©urt angefcf)nottt, um fiel) an ifm ju gemüffnen,
unb atteb mar oorhergefdfen, bomit er fielt) im foifertul)en ©e;
folge anftdnbig benet)me.

<2 in fcf)oner, fonniger Qag, bab richtige Äoifermetter. 3n=
mitten ber langen Siethen ber ©orbe bemegt ficf> ber faiferticf)e
^ug (angfom oormdrtb. Sie gotbenen 3td)fctbdnber unb ©cf)nüre
glanzen, eb {ctultem bie farbigen Drbenbbdnber. Sie iRegimentb;
fopdten fptden bie ?Rationotf)pmne, bie gähnen fenfen fiel) ju
ben teufen beb faifcrlidfjen ^Pferbeb, nur bab .Klirren ber ©poren
an ben ©dbdn ober bab luftige ©d)nauben ber ^Pferbe unter;
bricht bie feierticl)e Stimmung, ißon ber ijof)e beb fcfmnen
®ottmonn;.f?unterb, ben mein 6 fterreicf)ifc^er 3<mm gut
fteibet, betrachte id) biefe fabelhafte Strmce. 3d) ftaune über bie
matbemotifefse ©enauigfeit ber dlicf)tungPtinie. Sie unenb(id)e
2tnjat)l ber in fefmurgeraber Sinie unbeweglich auf ben .Koifcr
gerichteten Ütugenpaare macht einen fonberboren, hppnotificren;
ben (Jtnbrud. Sie porotteten finden ber bab ©emchr prüfen;
tierenben ipdnbe, ber meinen fiebergürtel, ber .Knopfe, ber 25e=

fefttage auf ben ^ictelhauben unb ebenfo bie {entrechten finden
ber prdfentierten ©emetme, otteb ift mit matt)ematifcher ^rd;
jifion angeorbnet.

* **

Sie ^Parobe ift beenbet, bie langen Leihen tofen fich auf unb
beginnen nach ‘5er 2kdin entgegengefetden 9dct)tung fich ju
entfernen, um oon bort oub in unjdbtigen Kolonnen oor bem
.Kaifer ju befüieren.

©lühenbe iMge; oon ber fonbigen Sempetffofer (Jbenc
fcfddgt bie ©tut empor, bie auddnbifd)en Dffijiere rüden biö=
fret in ben ©chatten ber ipofenheibe, bie eine wahrhafte Dafe
inmitten biefer ©anbmüfte bitbet.

Unb mie in ben Dofen betebenbe Quellen fwvoorfprubetn,
mie bort ^Patmen unb wohtrieeffenbe 23ananen ben ÜBonberer
erfrifchen, fo finb für unb in biefer ipafenfietbe bie entjüdenben
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Samen auö ber jjofgcfellfdhoft unb bem biplomotifelfen dlorpS
in ihren Equipagen unb Slutomobilen ber erquidenbe S5orn.
inmitten beö Xparjgerucl^eö ber burcf) bie ©onnenglut ermdrnn
ten liefern leuchten in gellen £6nen bie buftigen @ommer=
toiletten, bie gönnen ber jungen grouenforper objeichnenb, unter
ben blumengefchmüdten ijüten blicfen bie reijenben @eficf)tchen
fteroor, bie Dlidelbefchldge ber ipferbegefcfnrre unb boö dlriftall
ber latenten glanzen. Sie ©onne breitet über baö alleö einen
golbenen ©cf)ein, ber burcl) bie foboltforbenen ©chatten ber
bünngefdten ^^ergfiellrn unterbrochen mirb.

* **

Blad) ben brutalen unb grellen gorben ber Uniformen, bie
in ber ©onnc blau unb rot leuchten, ben rotgelben 23orten, ben
fcf>reienb meinen ©chnüren unb ßebergürteln, ben blenbem
ben 9veflepen beö ©tof)lö unb SReffingö herrfcht hier eine munben
oolle Harmonie oon unouögefprochenen opalfarbenen ^albtoncn,
jart rote ein grauenfbrper im „plein air“. 9Jiuffelin, S3attifl,
©erbe in biöfreten Nuancen, tote „cuisse de nymphe effa-
roucliee“ ober „crapaud mort d’amour“ enthüllen fyie unb
ba ben ^Perlmutterton eineö grauenormeö ober einen meinen
Dioden mit ben mannen Nuancen meicher, ooller ipoare; bie oon
ben rofigen gingern unö bargereichten (Shampagnerfelche ob
brieren in betreiben unauögefprocf)enen Honen unb Sftefleren.

Dlocf) ben troefenen, hatten, mie SSollerfchüffe brohenben
üommanbomorten bort auf bem ©onbe, herrfcht hier boö mclo=
bifche Surcheinonber oon grouenftimmen unb bie fd)one from
jbfifeffe ©proche, beim boö biplomatifche Äorpö tfl in ber 5D?ef>r=

Saht
üBoll Sonfbarfeit nehmen mir, nad)bem mir oon ben ^fer:

ben gediegen, ©onbmtchö unb ÜBein an, „laudamus feminam“,
mobei mir ben hier fo Sichtbaren, einigen dlontrafi jmifchen ber
ÜBeiblicIffeit, ber ÜBerforperung jorter ülnmut unb ber fporem
flirrenben, fdbelraffelnben, brutalen SCßannlicfdeit empfinben.

17 257



3tn weiter Entfernung nor unb in btefer ©luttjilje unb bem
bienten, non ben ferneren ijmfen trgenbeiner ottaefierenben
$onollerie aufgewirbelten ©taube nerljorrt unbeweglich eine

Slnjaf)! Svciter, über ihnen eine Heine ©tanbarte.
©ab ift ber $oifer, unermübltcl), frifch inmitten ber Eno;

lutionen ber ©arbelüraffiere.
21ub bem rufjenollcn ^ufionbe, in ben mich meine Reflexionen

nerfefet hatten, reifst mich plofjlkf) ber laute Ruf: „iperr non
jloffaf, 511 üDlajeftat!" 3d) 0 obe feen nod) nicht geleerten Gleich

jurüd, bie Drbonnonj führt mir mein ^Pfcrb nor, rofeh fchwinge
ich mich in ben ©attel unb nor ben fehbnen ©amen folutierenb,
reite ich auf bab §elb.

3eff fannte bab ©ier noch nicht, ich war auf ihm bib jefjt nur
non ber 23elle;2niiance:$aferne nach ©empelfjof geritten unb
bann langfam im ©efolge longb ben Reihen ber ©orbe. ©obalb
ich ben 2BaIb hinter mir gelaffen hotte, jage ich in langem
„canter“ jum jbaifer. ©er Runter bcnüljt bie Erloubnib unb
beginnt im 501orfch=9^arfch=©ernpo ju laufen. Std) geftattc einen
Slugenblicf biefen Slubbruch beb jugenblichen ©emperomentb,
fowie ich aber bie laiferlidfe ©ruppe fcfwn unweit non mir be^

merfe, will ich parieren, um norfchriftbmafjig nor bem Ä'aifer
ftaltjumachen. Steinern ^Pfcrbe fallt eb jebocl) nicht ein, barouf
ju reagieren, im ©egenteil, eb legt bie fehbnen, langen Df)ren
flach nach hinten, fauft wie ein ©turmwinb, „ventre ä terre“,
bicht nor bem $opfe beb loiferltcf)en ^pferbeb norbei unb jagt
wie befeffen in bie SBelt hingub. fjcf) fehe nur im §luge ben
lieh lachenben $oifer, falutiere mit einer neSweifelten ©ebdrbe,
inbem icl) auf ben bahinrafenben ©aul beute . . . Erft weit
entfernt irgenbwo auf bem Jporijont ftieffen wir auf einen Eifern
bahnwoll, unb bort gelang eb mir mit fcljon ermatteten ipdnben
ben ©urchgdnger oufjuholten. 3cf) lehre um unb norfiefüb;
halber lege ich biebmol benfelben 2Beg im ©roh jurücf. Eine
^eitlang trabt btefer tempcromentnolle fjrldnber mit brillanter
Slftion, ich fühle jeboch inftinftin, bafs eb nur eineb geringfügigen
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Sfnfoffeö bebarf, bamit er mtcber blinb in’S ÜBeite jage. 3cf)

führe ihn oorficfftig, oerfucf)e mit allen Mitteln ber meieren i?anb
ifjm baS §üf)Ien im SRauf mieberjugeben ... plo^ticf) ertönt
unmeit hinter mir baS ©rompetenfignaf jur Sfttode, ber ©onner
gofoppierenbet (MabronS unb ein fonggebeffnter Stuf: „jjurrol"

®ie oon einem ^eitfe^en^ieb getroffen fpringt ber Runter
mit einer Songobe in bie jjohe unb raft rote ein oor ber SfReute

entfliel^enbeö Sieh 3um jmeitenmaf bicf)t oor bem Jüifer oorbei,
bieömal nur in ber ber ipafcnfycibe entgegengefefjten Stiftung.

3e^t fdffon auf biefen ©urcfygdnger roütenb, f)otte icf) einen
Sfugenbficf =3 eit, 511 beobachten, mie ber $oifer auf feinem „$ut=
fürft" fid) oor Sachen fcl)ütteft unb oor SSefriebigung fidfj mit
bet panb auf ben ©cf)enfef fdf>tdgt.

(Jrft noeffbem ich jum brittenmof fehrtgemocht, gelangte
ich enblid) auf bem fchaumbebedten ^ferbe jum dlaifcr, offen;
geftanben, in großer 93erfegenf)eit... „ffioö für einen tolfen
©auf reiten ©ie heute, $offof?" fragte er, immer noch facf)enb.
3 ch erffortc ihm, meöhofb ich heute biefeö ^Pferb beftiegen habe,
ohne ju roiffen, baff eS ein „©urchgdnger" fei.

* **

Grillige fjahrc mären oerffoffen. 3cf) h e^ e frieä her00r/ roeif
eS für bie 2(rt beS JjumorS ifaifer SBifhefmS befonberS cf)orofte;
riftifch iff. ®df)tenb biefer ganzen ^eit hatte er nie, auch nur
mit einem Üßortc boran erinnert, baff icf) eS gemagt, in Elften;
grabom feine SReitmcife ju fritifieren.

Sfugenfcheinfich teilt ber jl'oifer bie Sfnficht „que la ven-
geance est un mets que Ton mange froid“.

maren affo einige 3ohre fett meiner $rittf, aber auch feit
meinem ?IRiffgefchic! auf bem ©empefhofer gefbe oergangen,
©ie 33rigabe ber ©otenfopfhufaren foff in ber prochtooffen, für
fic errichteten Äafernc in 2angfuf)r feierlichen Gfinjug haften
unb ihr ehemalige^ Ünartier in ©anjig oerfoffen. 3n ber neuen
Äafcrne befinbet fich auch ein befonbereö, fcfmneS ©ebdube, baö
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Offijtcröfafino. gut ben großen Äonigßfaol biefeß Äofinoß ffot
ber Inifer brex paffe Silber meineß ^)infclß gcfiiftet, baljer bie
Söeranlaffung, baff id) ber Sinweifjungßfeier biefeß $ofinoß bcx=

wofjnen folle.
S92ein cigeneß ^Pferb f;atte icf) bießmol niefjt nad) ©anjig

gefefpeft, beim tcf> wuffte, baff mir f) 6 df>fi:enö eine f;atbe ©tunbe im
©clfritt oon ber alten $aferne in ©anjig nad) ber neuen in
Pangfufjr ju reiten fjahen werben, unb baff icf) feiner-bort nicf>t
weiter hebürfen werbe. 3cf) mctbetc olfo, feit 3a()ren wicber
jum erfienmal, ©cjellenj ©rafen SBebel, baff id) biennal um
„23erittenmad)ung oom Sgl. SDiorftall" bitte. fjcf) wuffte nicht,
baff ber Jlaifer auf biefe ©elcgenfjcit nur wartete, um mir meine
Pufferung in 2lltengrabow mit fBmfeu jurücfjujofflen.

Stuf bem 23al)nfjof in ©anjig erwartet baß ©efolgc ben
Hetrfcfjer. ©ie gafmen weifen, biente E9ienfd)enmengen füllen
ben ^3la| öor bem SSafjnfjof. Einige ©cfjritte entfernt fefje icf)
eine ©ruppe öon ^ofjialffnec^tcn unb eine Slnjahl ^ferbc in
militdrifdfer Slußfiattung. ©aß p)ferb beß $aiferß, ber febbne
unb fluge „Äurfürft" tragt eine ^uforenjdumung unb an
©teile beß furjen, wie eine ©traujffeber gefügten ©cfjweifcfjenß
ben langen, welligen, weiffen ©effwonj eineß arabifdfenibengftcß.
©iefe fefjr gefcfpclt erfonnene ^ofHcffe würbe „dturfürft" jebcs=
mal, fo oft ber Jlaifer auf tfjm alß £)berf! ber ßeibfjufaren reiten
follte, ongefieeft.

9iacf)bem ber SOionard) feinen SÖoggon ocrloffen patte,
folgen wir if)m unter ben Hurrarufen ber 9J?enge ju jener ©nippe
ber Hofpferbe. ©er Qberftollmeifter ©raf SBcbel jeigt mir
einen gud)ß: „©aß ift baß ipferb für @ie, dtoffaf." 3d) nähere
mid) ipm; eß fepeint ein Sßollblutpferb auß bem ©eftüt ©ra=
fefjnen jufein, jebod) nicfjtß 93efonbereß. Übrigenß ift baß Olebem
fad)e für biefen furjen Sflitt. fgef) riepte bie ßdnge ber 93ügel=
riemen für meine ©roffe ein, fcpwinge mid) in ben ©ottcl, will
öorwdrtß, bo ber Äoifer fiel) bercitß in Bewegung gefegt pot -
ber ©aul rüprt fiel) niept öon ber ©teile unb reagiert gar nicht
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auf meinen biöfreten ©cfyenfetbrucf, ber für jebeö jugerittene p)ferb
genügt. Srftaunt, benn es tft bodf) ein p)ferb ouö bcm ipofmorftott,
bticfe icf) auf ben gaum, cr rieflet df)t fatfcf) gefcfynoflt ift.
Plein! Pltteö in Drbnung ... icf> ftecfc jmei ginger unter ben
©urt, ob er nicf>t ju fcft angelegen ift — auet) nid)t! gef) miebers
bolc meinen ©cfjenfetbrucE, ber traurige gucfföjlefjtfcffldfrig ba mic
juror. ©er $atfcr entfernt fiel) immer mcfyr, „$urfürft" f>at

einen langen ©cfjritt, eö bleibt mir feine geit ju nieten ©es
fcf)icf)ten, icf) gebe bem guefjö bie ©poren ... enbtict; fetjt cr fief)

in SSemegung — aber mie! gef) bin nie auf einem $atb ges

ritten... aber icl) fteflemirror, baff eö fief) in dffntieffer Üöcifc unter
bcm Pleiter fortbemegen mürbe, benn fctbft ein @fet, unb mdre
eö ber Keinfte, fjatte eine beffere Stftion im ©cfmtt. PJtit jitterns
ben, Keinen, unfiefjeren ©dritten, atö mdren if;m bie 23eine ge=

fcffclt, trippelt biefeö traurige ©ier unter mir. gefj marte einen
Pfugenbticf, biö eö in bie richtige ©angort fallt,—riefleicf)t ift boö
Plfjeumatiömuö, — boef) umfonft... Unb icf) fteefe in einer öfters
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veiä)i\cf)en Ulanenuniform, alle onberen filmen auf prochtöollen
$ferben, ich, bcr einzige auötdnbi[cf>e Dffijier reite auf biefer
$uf). 3m benfelben unfiefferen ©cfyvittcfyen erreiche icf) ©raf
2QebeI unb frage, ob eb nicf>t ein Irrtum fei, bap man mir ein
folcf)cö spferb gegeben. — ©raf SBebel, bem eb ficffcrlicf) nicht
ongenf|m mar, biefen Krüppel, ber ben jjofmarfiall fompro=
mittierte, öffentlich oorjufüffren, jeigte mir fd^nacigeub einen
oom Jbaifcr mit SMeifHft gefchriebcnen ^cttcl. „93ittc für $offof
bob rnbigfie £ier oom ganjen Sftorfbll, fonft geht er mieber
burcf) 1

“ ... Die 9iocf)e mar oon langer jpanb oorbereitet unb
fürchterlich. §ür bie oor einigen fahren in SUtengrabom aub=
gefprochenen SBorte feilte ich mit meinem Sftciterrenommee be=
jahlen.
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gürft gmeretpnöfi geftottete unter feinen Umffdnben, baö
Somo^Sierra^anoromo in Söarfc^ou auöjuffeflen; er mar nur
bereit, ein rein internationale^ K^ema 511 genehmigen. 2Bir
entfcfüoffen unö jur @cfjlacf)t bei ben ^pramiben. Dicfe er=

langte en blich feine Approbation. (Jingebenf ber SSerbienjle
Sßpmioröfiö beim Skalen oon Somo=Sierro, lub ich ihn auch Sur
Mitarbeit an biefem 2Berfe ein, um if)n für bie (ütuttdufclfjurig,
bie ouö bern gaüenfaffen SomosSterraö entfprang, ju ent=
fcf)dbigen.

9Bie ftetö in foldjen Rollen, befdfüofj icf> auch je|t, nach bem
Sclfjoupfotj ber Schlacht in ber gleichen gafjreöjeit, fogar im
gleichen SOionot, in bem fie ftattgefunben, ju reifen.

gef) voill nur meine malerifchen Sinbrücfe nieberfchreiben
unb merbe nicht ber Sßerfudfjung erliegen, biefcö 2öunber=
lanb ju fchilbern. Daju gehört eine berufenere geben 5Bir
fuhren, SÖptoioröfi unb ich, Anfang September oon trieft ab,
too mir auf ber „33ohemia", einem pracifjtooüen ^offagier;
bompfcr beö offetreicfnfchen £Iopb, eine Bobine belegt hatten.

Schon bie Sveife noch Alepanbrien, bie oier Doge unb oier
Mochte bauert, ift für jene, bie, tote ich, bte ©eefronffjeit nicht
fennen, eine Quelle neuer Sinbrücfe unb feftener ©enüffe.

geh mochte bie merfmürbige gefffteHung, bafj bie Qffijiere
unb SÖJatrofen, faffc lauter Kroaten ober Dalmatiner, fein Ster=
benörcürtcfjen beutfeh oerftehen. Dagegen fonn man fich mit
ihnen gonj fließen b polnifcfj unterhalten. Die Qffijtere fprechen
auch itolienifcfj, beutfeh jeboch abfoüit nicht.
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©leid) hinter Qiapo b’3flrio erhob [icf> eine S3ora, infolge;
beffen erfcfjtenen im großen ©peifefaat nur bie ©chiffboffijiere,
einige Grngtdnber, SBpmiötbfi unb ich an ber £afet. ©ie fronen
Seoantinerinnen mit ihren grofen, fd)morjen ©ajeltenaugen
unb einige btonbe fcfjtanfe SJUffeb jeigten fid) oon bem 2tugen=
btict an, mo mir fie auf bab ©ecf (teigen foben, nid)t mieber. ©ie
Sora hotte fie auf bie engen Äabinenbetten gemorfen.

©ie berührte unb mit bem @nbe itjreb fchmarjen gtügctb,
mit bem fie mütenb über bab SJfbriatifcfje SSfteer fegte, ©anje
©oben oon Stifen jueften auf, Batterien oon ©onnern ertönten;
erft am borgen, nodfjbem fie bie gonje 9locfjt geraft, oerlief unb
bie 93ora. Srieftge ©egctfcbiffe, bie na cf) Sattaro ju flogen, be=

rührten, oon ber Sora gejagt, beinahe bab SJteer mit ihren ©e=
getn. ©ab 23tut erjtorrte mir in ben Stbern, benn kt) mar über;
jeugt, baf fie untergeben müfjten. ©ie ungeheure „Sohemia“
oerfan! jeben Stugenbtict in naffe Slbgrünbe, fd)of bann mieber
fünfzig Sieter hoch empor, bocfj legte fie ficb nicht jur ©eite.

23eim ©iner fragte ber mißmutige, burct) biefen „bummen
Sdrm" neroob gemachte SSpmiorbfi ben Kapitän, einen prodjt=
ootten, alten Kroaten, ber on Siidjetangetob „Siofeb" erinnerte,
„ob eb fcbted)t flehe?“ — „Sod) finb mir nicht oertoren!" ent;
gegnete ihm mit rauher ©timme ber jtopitdn, inbem er mit ihm
onftief; er hotte auf ber ©teile bie ©cf)mefterfeete in ihm er;
raten.

®ir hotten unb on bob tinfe Ufer: „@opo b’jjflria", Suffin
©ranbe, Siffa, (Baute, grünumranfte, batmatinifche Unfein.
9iacfjtb menben mir unb bem rechten ©eflabe beb Stbriatifchen
Sieereb, ben fatabrefifefjen Sergen Stotienb ju, bab immer
einzig bleibt; fogor in biefem meniger beobtferten iXeit prangt
cb im ©chmucf feiner 59?ormorruinen, ben Überreden eineb
unvergänglichen Sftutjmb, grofjer Sfteichtümer unb fünjtterifcher
Kultur.

©ie „Sohemia“ nimmt in Srinbifi, mo mir hotten, biejeni;
gen ^Poffogiere an Sorb, bie oub gurdf)t oor ber ©eefranfljeit
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erft l)kv bie beftettten Sabinen beffceigen/ um bie Dualen um
24 ©tunben ju nerfürjen.

SttS mir in ben fpafen non 35rinbifi eintiefen, erfcfjien mir
inmitten fabelhafter ©onneneffefte unb ber mit ©ta||j, färben
unb gtüfenber fMtje gefcfmdngerten Duft bie fcfmdrjefe Sßifion,
im Sßergteict) mit ber 93egrdbniffe, ©arge unb ©fetette noch re=

tatin heiter mirfen.
(SS mar bteö ein ©traffcfjiff, ein riefigeS, fcf)mimmenbeS @e=

fdngniS. ©ie ju biefer SSerurtcilten toben Äoften auf.
fjoffnungStofe Drouer mefjt non biefer ©ateere/ atteö an itm,
non ben Danen unb ©egetn angefongen/ if mit mattfcfmorjem
$of)Ienfiaub mie mit einem Drouerftor bebectt.

(Sinen Stugenbtic!, nacf)bem biefeö fcfrecfticfm ©ctnff fo not;c
an unS norübergefcfmommen mar, bofj icf) baS Söeife ber auf
unö gerichteten Stugen biefer ©eiftergefiatten genau fefcn tonnte,
gingen mir in bemfctben 23rinbifi an £onb, um ben jroeiftünbigen
Stufentfatt ber „93otjemia" auSjunufjen.

Unmeit nom i?a[en fafen mir, ÜBpmiorSti unb ich, e ' ne 5>or=

fiettung unter freiem fnmmet, ganj gleich berjentgen, bie ficf) in
ßeoncanattoö „SSojajji" auf ber 23üt)ne abfpiett. (Sin ebenfotcfee
=3 ett, borin bie fofette (Sotombine, ber tiftige djorteün unb ber
fentimentatc ^ierrot. ©öS ^»ubtifum mar bebeutenb intereffam
tcr, atS bie Dpernfiotifien. ©onnnerbrannte, fcfmarje, mum
bernotte Dppen non ©übitatienern, ferjticfe fiocffatnen aus jum
gen heften, Stufe unb fragen, an bie ©cfoufpieter gerichtet.

©ie ©irene ber „23of)emia" ertönt, mir eiten rafd) an 23orb,
batb barouf erfrifcft uns auf bem fochften iöerbecf bie füftc
©eebrife na cf) ber gtütjenben ijntje, bie ben SOtouern unb bem
^Pftofter non 23rinbi[{ entfromen. DZach bem £drm im ipafen
tiefe, ungetrübte ©tilte, bie focffienS non bem fernen ©erdufcf)
ber StRofcfine unb beö ©tbcfcfenS, bas bie non ber „SSofjemia"
jurücfgetegten knoten marf'iert, unterbrochen mirb. Stuf ber
fchaumumfdumten ©träfe, bie unfer ©chiff hinter fich tdft,
tanjen ©etptnne.
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Sie jmeite 51acf)t brich t an, bcr ipimmcf iff ooller Sterne,
bic StRonbftc^el gfdnjt ftdrfer, »nie im @efüf)I ihrer fpmbotifc^en
S0Jodf)t ongefkbtö beö fdjon naben Orients. Sie „Sofjemia"
febiefjt mie ein ^feif über baS abgrnnbtiefe Söoffer bobin, bic
SOJafcbinen debjen. 3m ber Sabine erft mirb man fief) ber üRidjtig:
feit biefeS SIReiffermerfö menfc^Iic^er ©eniafitdt beutfidjet bc;
mußt. SDion f)ort bic mächtigen SBellcnfcbfdge an ben ®dnben,
einige ^olt ijofj unb Sifen trennen unö non bem Sßerberben.
Sin „Memento mori“ in ©effaft eines ScettungSgürtcfS bangt
anffott eines ^»eitigenbilbeö über bem 23ette.

9IIS mir bei SageSanbrucb in ber ©forie ber aufgefjenben
Sonne on $orfu oorbeigefegeft mären, tauchte bie flaffifcbc
SBeft »or unS auf, bie auf biefe Entfernung ficberfidj feit bcr
3eit, ba UfpffeS ober oielmelfr ijomer auf fie bfiefte, fiel) in nickte
oerdnbert bat. Sie rofenfingerige EoS, ventorumque pater
Aeolus et potens diva Cypri beooffern mir biefe j3oubermeft
unb nichts, rein gar nicl^tö ftort bie Stimmung, beim bicfcö fa=

tcinifclfe Segel (voüe latine), boS bort gen fcf)mimint,
gleicht beftimmt ben probifforifeben. 9fun befinben mir unS bc=

reitö auf offener Sec, jroei Sage unb jmei Dldc^te, bie Unenbfidy
feit beS SvoumeS liegt nor unb hinter unS. Um fo größeren Sin=
bruef macf)t in bcr lebten 9]acbt baS ^ufommentreffen ber jmei
Schmeftcrfcfiiffe „SSobemia" unb „Semiramis". 23eibe gingen
auS benfefben SocfS beroor, beibc geboren berfelben Compagnie
unb begrüben ficf> auf biefer unermefjficben ÜBafferffdcbe, inbem
fie Srafeten obfeuern. 3m £id)te ibter oerfebiebenfarbigen clef=
trifeben Sompen, bie mie SRdrcbenffeinobten erftrabfen, fahren
fie aneinanber oorbei, inbem fie 23egrüf;ungSfignaIe auS=

taufeben.
3n ber ^Begegnung biefer jmei iftufjfcbofen liegt einSriumpb

bcr ?Oienfcbbeit, ein Spceffior beS atfgemeinen SBoblS unb ber
93rüberficbfeit.

SageSanbrucb! Sonberbarc, graue Streifen tanken un=
beutlicb über bem SRcere, ja, febetnbar fogar unterhalb beS
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Jöorijontß. ©aß finb bie ©onbbdnfe 2Xfrifaö unb jeneß bort,
etwoß höher gefegen, ift baß „gort ©uffowßfi".

©er erfte (SinbrucE beß fcf)warjen Kontinentß ift inforoeit
fonberbar, otß biefer ungeheure Söeftteif fo bfojj unb unonfehn;
lief) erpeint, baff man nicht ben ©nbruef gewinnt, ofß ob bort
weiter überhaupt etwaß gefteß oorftanben fein Eönnte.

©er 2öeg oon Sffepanbrien burcf) baß ©eltn fiefjt ebenfalfß
niefjt epotifcf) auß; bie großen SSaumwofffefber erinnern an
bfüffenbe Kartoffeln mit 93ncf)weijen gemifcht, beim ebenfo
wie bie 93fdtter ber S3oumwoffe benen ber Kartoffel gleichen,
gemahnen bie rötlichen 23füten an JöetbeEorn. ©ie ^ueferrohr;
wdfber hoben ouffoffenbe 3(hnticF)fcit mit bem ^fetbejohn, unb
fehfiepef) fef)en bie ab unb ju oereinjeft über ben SSiefenacfern
ftchenben fchottigen unb breitdftigen ©pfomoren wie nufere
iöirnbdume auß.

©ie ©dufchung bauert natürlich nicht fange, beim an ©teffc
eineß Sätlmenß im roten ©rief) erfcffbjnt irgenb eine geffo||rou
ober ein gcffahmdbcf)en, bereu Koftüm houptfdcf)ficf) auß SKrm;

bdnbern unb Ohrringen beffefjt; ober eß jeigt ficP) anftatt beß

ongebunbenen, mit bem fangen ©efnueife um [ich fcfjfogenben
©oufß, auß bem S5oumwoffbicficif)t ein auf einem fangen i?offc
emporragenber ©romebarenfopf. Unter ben fchweren, fang:
bewimperten Sibern bfieft er wie mit offerierter Sfrroganj auf
ben bafiineifenben ©fenbofmjug, inbem er bie Unterlippe ge=

ringfcfjdfsenb hdngen fdfjt.
inmitten oon öfioenbdumen anftatt ijütten gtofje 23ienen=

ftocEe auß fcfjwarjem £ef)m mit einer einzigen Keinen bunfefn
Öffnung — baß finb bie SfBofmhdufer ber orabifchen ©orfer.
SMberhdußcfjen finb bagegen SJteiftcrwerfe ber 2Ircf)iteftut unb
beß Komfortß. ©tiff unb büfter flehen fte ohne ein ßebenßjeichen
wie üOÜoufwurfßhügef ba. ffieber ein ^eufcfwber, noch ein ©taff
ober eine ©cheunc.

3e mehr fief) baß ©efta oerengt, um §ule^t nur noch eine
2frt unenbfief) fangen ©rochenfchweifeß ju bifben, ber fich jwi=
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fcfjen jmei Sßüften ols enger, fruchtbarer Streifen minbet, befto
mehr oerüert ftch ber ^harafter einer bebauten ©egenb, einer
gutmütigen Srndhrerin, unb bie 2BunberroeIt, baS Ülgpptcn ber
Pharaonen, breitet [ich in feiner ganzen SDJafcftdt aus.

Die Sifenbafmftation Dotnonhur. ©in fchon ju ßprifH
feiten befannteS Stabilen. Sicherlich bot [ich feit bem alten
Deftament fner nichts auch nur um ein 2»ota gednbert. Sonberbore
©ebdube mit uralten etenben fchmorjen Düren unb ^enftern.
Diefe beiben Scheichs, bie fiel) auf bem Perron ergehen unb oftem
tatio nicht auf bie ungläubigen Jjunbe Mieten, mit benen ber
■Bug gefüllt ift, unterfcheiben fich ohne auch nicht 00n
ihren Vorfahren. DaS dlameelhaorgemebe, momit fie betreibet
finb, bie iöurnuffe, mürben fiel) erlich mittels berfelben SBcbegerdte
oerfertigt, mie oorDoufenben oon Rohren. gonje Spftem
ber 23emdfferung beS fruchtbaren 23obcnS ift baSfetbe geblieben,
mie ju feiten ber Pharaonen. Sin riefigeS Xpoljrab mit fo oielcn,
ringsum befeftigten Dontopfcfmn, als baS 9lab ■Bohne haü
Sfel ober eine dlui) brefit fich im Greife herum unb bemegt fo
baS große 9vab. DaS 9vob taucht unter, bie D6pfcl)en füllen
fich ber 9lei()e noch mit SBaffer, bann, menn fie mit bem 23oben
nach oben fielen, gieren fie baS SÖaffcr in eine 9vinne, burch
bie eS mittels eines ganzen SpftemS oon ©rdben unb dlandtchen
über bie gelber geleitet mirb.

3n Dämon hur erblictte ich jum erftenmol bie ffiotütaten
ber engtifchen fBioüifation, jener Kultur, bie baS auSfchticfjlicfje
Sigentum biefer großen Nation ift. Sie oerbirbt unb oerbrdngt
nicht baS, moS mit bem ßofalfolorit, ber ©efchichtc unb bem
ÜBobt beS unter bem Schüße SngianbS ftet)enben SßotfeS ju=
fommcnhdngt. Die fd)bnfte politifche Metapher, bie Napoleon I.
ben dtbnigcn, Sijefonigen unb ©ouoerneuren ber oon ihm be=

fiegten iöbifer als ©runblage empfahl, auf ber allein man mit
Otußen für gronfretch regieren tonn, tarn mir jebeSmat in ben
Sinn, menn ich frie engtifeffe 9vegierung in ben Kolonien bemun=
berte.
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„N’empietez jamais sur la religion, la langue et les cou-
tumes des pays que vons gouvernez, car la nationalite est
comme un clou, plus on tape dessus mieux cela tient“. („91üly
ret ine an bic Religion, bte Sprache unb bte ©ebrducfje ber
SöoIEcr, bte tfjr regiert, benn bte Dlotionalitdt ift rote ein Dlagel:
3 e frdftiger man barouffcftlogt, befdo ftdrfer f)dlt er.")

inmitten ber Staffen öon Arabern, geHoftä unb -Bebuinen

tragen fefjt faubere, ln orientalifcfje Drocftt gefleibete jungen
,,©oba Söater, ©Inger 33eer" ln (5t3 (3fmbetbier ift baö Befte jum
Sbfcften beö Durftet ln ben Dropenldnbern) unb @anbrold)ö.
^roor bieten auch ln Drjebinia junge üDldbcfjen „grifcf) ®affcr"
in trügen an, beffen ©auberfeit man infolge ber Unburchficbtig;
feit be£ Donö nicht fontvollieren fann, bocfj baö gefcfjieht in
Sdnbern, roo Söaffer oorfjanben ift. Diefeö „©obaroater" in
Sib aber finbet man Ijier in ber fonbigen SBüfle auf jebcm ©eftritt:
3n ©ijelj, in 59?ano Jpoufe, am gufje ber ^promtben, in ülffttan
unb Qifjortum.

Stuf bem Bahnhof in $airo bemerfte tef), alb leb über ben
Perron bem 21ubgange jufcfjritt, inmitten oon englifcften unb
franjofifeften Büchern ju ober)! „Quo Yadis? By Henryk Sien-
kiewicz“. 3um jroeitenmal fallen meine erflen Bilde in
2Ifrifa auf ruftmoolle polnifcfte Flamen: „gort ©ulforobfi,
^tenrpf ©ienfieroiej."

(5in procfttößller ©efclle in 5Rotionoltrocf)t, alle 91df;tc
golbgejticl't, erroartete mich auf bem Bahnhof. (5b roar bieö ber
Diener beb Bruberb beb jlljebroen, beb ^rinjen üDlotjomeb Slli,
meinem langjährigen greunbeb. Der Q^rinj batte mir feinen
SBagen mit ber Bitte gefonbt, ich mochte in feinem ^crrltc^en
3)alaft Hßofmung nehmen.

3 cf) wollte ®proi6rbfi, ber roeber englifcf) nocfj fronjofifcf)
fpricftt, nicht oerlaffcn unb flieg in ©fjeppharbb ipotcl ob. Deut
trugen 21li »erbonfe ieft »icl, er 1jat mir)) nämlich mit bem tya?
fcf)ab Direftor ber ^riegöorcftioe befannt gemacht, fuhr mit mir
nach ben ©cljlachtfelbern non (Jmbobelj, nach ©gef), enblicjj
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Jf

fcfncfte er feine Säufer biö natf) ben £5afen, um mir ftaffifdffe S3e=

buinentppen oorjufüfjrem
Sßon ben Sinbrücten, bie icfy in %pptcn empfangen habe,

mären bcrStuöftug na cf) ben $otifengräbern unb ba^moö icb auf
bem ffiege 311 ben ^promiben gefeben, bie ftärfften.

Sieben ber ©tabt ber Sebenben bie ©tabt ber 2ioten; fie
bat ebenfo pracbtootte Xempei mit riefigen kuppeln (bab finb
eben bie (Araber ber Kalifen), fie bot ©tragen, Sebmbäufer mit
Stnbouten, £üren, oon Stauern umgeben; überall fann man
eintreten, olleö ift offen. Einige State im fjofme fommen Se=
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benbe tmi, fonft ^errfc^t §riebf)ofgfHtte barin. 5öiv fuhren im
Söogen beg ^»rtnjen SOIohomeb 2XIi bem Sonnenuntergang
entgegen. (£ö mar bieg gerobe ein £otenfeiertag, in ben Sebm=
Jütten mimmettc eg oon SDIenfcfmn, bie ihre £oten befuc||n
tarnen. Sangfam begann ein gotbig=r 6tticbeg Sicht — man mußte
nicht mofjer, benn bie Sonne mar bereite nntergegongen —
mit ber ©tut feiner gorben bie Sttmofphdre ju überfdttigen.
Sonberbore rofenrote Siebet übergoffen baö ganje Sonb, bag
hier oom guße be3 SJIofotamgebirgeg big meit in bie Sebara
hinein ju fefjen mar. Unter ung IKoiro mit feinen SSIinoretg unb
SRofcheentuppetn unb ber Slit; an feinen Ufern mie bie $eu=
fchober tdngg ber S3erefina ^promiben unb mieber ^promiben,
fo meit beg Stuge reicht, ©er dporijont ung gegenüber bureb
einen hoben Sanbffüget abgefcfüoffen, auf bem eine ©nippe
oon liefen fteht. — @g finb bie ^pramiben oon ©ijef)/ bie
größten unter alten, ©iefer Sonbhüget bebeeft bie ocrfcf)üttctcn
©empet unb geheimnigootten Sebprintbe, mo bie aug Stein
gehauenen ©Otter sptoh, 91h0/ Öfiriö unb Jporug in ©efettfe^aft
oon Sphinpen unb ^haroonenmnmien fich noch lange 3abr=
hunberte in nngeflorter 9Ruhe oerbergen merben. ©er Sanb,,
ber fie oerfefjüttet, fcf)ü|te fic oor ben SSebuinenfchofaten, ben
Stäubern ber üonigggrdber unb ben barbarifchen SSIamctucfcn.
©iefe maren eg, bie mdtfrenb ihrer Schießübungen ben 9üefen=
topf ber Spbinr, beffen Stugbrucf atten, bie ibn einmal gefehen,
unoergeßtief) bteibt, mit .Äugetn burcfüüchert heben.

Sitte biefe oon überirbifchem Sicht beftrafftten Söunber gtü=
hen in bem rofigen, leichten Siebet unb oereinigen fich mit bem
einzigartigen ibintergrunbe berart, baß man fich fch lt)er 3 eit
oorftetten fann, in ber biefeg Sonbfchoftgbitb oon ber einen Seite
bie Sat;ara ohne sppremiben unb oon ber anbern bie tpbifcbc
®üfte ohne bie üatifengrdber bette.

* **
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93om Kobr et b. i. ber Stilbrücf'c führt nacf) ben .^promt*
bcn eine ^oc^gebaute, fefmurgerabe Strafe, bie oon bem gefeg=

neten Stil, wenn er afljdfjrttcf) olleb, wab jwifcfwn ben §met

3BüftenfcI)wellen Hegt, überfchwemmt, nicf)t erreicht werben fann.
©iefe ©tröffe würbe aub reiner ©olonterie unter ungeheuren
Sofien eom ©roffboter beb heutigen 2Ibbaö/ meineb greunbeb
SJtohomeb, bem in feiner 9(rt ungewöhnlichen SBerfcffwenber
jjbmoel ^Pafcho Kfjebioe, erbaut, bomit bie Koiferin Sugenie be¬

quem nach ©geh fahren fonne. @te ift fedffb Kilometer lang unb
mit einer hoppelten Steifte riefiger ©pfomoren bepflonjt, bie
mit ihren fronen oben jufommenftoffen unb fo ein feffattigeb
©ewofbe hüben.

©ie §ohrt über biefe ©troff e ift eine Quelle unaufhörlichen
Sntjüdenb für ben, ber ju fehen »erfleht, ©ab jwonjigfte 3af;r=
bunbert berührt fich fü er auf ©clfritt unb ©ritt mit bem alten
©efloment.

Sine ©ruppe oon Sebuinen, auf ©romeboren fitsenb,
treibt aub irgenbeincr Dafe im Innern ber ©oharo eine dj)erbe

junger, bummer, erfehroefeuer, gleich Küfen mit gelblichen
Sfloumbaaren bebeefter Kamele. 3hre Surnuffe unb wollenen
Kopftücher, bet Zierat unb bie ©robbein, bie auf ben Kamelen
baumeln, finb offne Zweifel aub berfelben Üßolle unb auf bie=

felbe 2lrt gewebt, wie ju ^jfoafö unb Slbrohamb fetten. ©Icich
boneben morfchiert luftig eine Abteilung ijMghlonber (fchottifcher

©arbe). dJiit ihren naeften Seinen, ben fugen, weijfen ©ama=
fehen, ben fchottifch farrierten Stbcfclfen machen fie ben Sinbrucf
oon hochaufgefchoffenen fleinen SOtdbchen, bie anflott Steifen ober
Sali ©olbaten fpielen. ©och nur oon weitem; fobolb fich ber
heitere Sthpthmub beb „Scottisli“ nähert, erblich man unter
ben wcijfen ©ropenfjelmen bie bunfeln, cncrgifchen unb flaffü
fehen ^uge ber prodf)toollen anglofdchfifchen Stoffe, Sltonn, für
SOtonn wie Sichen.

Sllleb, wab unb auf biefer ©tröffe begegnet, ift intereffant.
Stehmen wir ben blinben, jerlumpten Settier hier mit ber jer=
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jouftcn, prächtigen ibaormabnc unb bcm iKuSbrudi eines ^bito;
fopben. ©in fertiger ipiob ober SajaruS.

,fteine SRalerpfsantafic roare imftanbe, fofcf)e £ppen ju
fchoffen. ©inige arabifcffe grauen fommen beS Sßegeö baber;
fie hüben einen rounberooÖen bunMblaucn glecf inmitten biefcr
garbenorgie. SCRit gleichartigen^ langen, faltenreichen Jpemben
befleibet, bie Äbpfe bebecft, nur bie Stugen ficlftbor, benn ein
getbeS SKetaHamuIett geht non ber Stirne bis jur 5Rofer tragen
fie auf bem jbaupt tönerne irrige in ber ü(rt/ roie man fie auf
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ben SlRafereien ober ©piefjeugen im SOhtfeum oon fiefft.
©chlort! unb biegfam, galten fie mit ben fchofofabefarbenen,
entblößten Firmen bie Ärüge unb ffingefn mit ben SRctafU
fpangen an ben nacften, {feinen güßen. ©ie gehen rfjpthmifchen
©cf)ritteb, man glaubt ben Sf)or aub „9Xiba" oor [icF> ju fefjen.
(Sine oon feinen trogt ein $inb oon einigen Sötten auf bem
iRücfen; bab kleine fjot fein gefoclfeb, brauneb Jlopfcften an ben
21rm ber SRutter gelernt. fjcf) bemcrfe auf einige ©cfjritt Snt=
fernung etroob Unnatürliche^ in ben Singen beb armen dlinbeb.
SIdhcrfommenb feffe icf> unterhalb betber Singen eine fcf)marje,
bcmegfiche, gfdnjenbe SDJaffe. Sb finb dgpptifcl)e fliegen, df)n;
lief) ben unferen, boef) Heiner, aber fo unaubffehfief) unb jubring;
tief), baß jeher ©ofbat, fogor ber dgpptifcf)e ober engfifefje, einen
ffeinen jjaarroebef mit fiel) tragt, um fiel) ihrer ju ermehren.
SMefeb kleine hat nicht einmal mehr bie $roft, fie ju oer=
treiben.

Sin feifter ^Pofcha in rotgofbenem üurban, als ob er oom
©chifbe einer SBarfcfjauer Saboftrafi! ^etrabgcfHcgen mdre,
reitet rofef), roenn auch in furjern £rab auf einem rrmnberfchbnen
grauen, dgpptifchen Sfefcben an unb oorüber. 91ur bie fangen,
grauen £>hren jittern ein menig, im übrigen lauft bab Sfefcfjen



unter biefer Saft ebne baö $rcu§ ju bewegen, bte Keinen Jpufe
trippeln niebtief.

Söieber eine Karawane auö ber ©iefe ber Söüfte. 9tur bas
©eraufcf) ber hoppelten Werfen ber ©romebare ift ju foren; ftc
fcfleppen fie auf bem S3oben na cf), wie jemanb, ber feine ju
großen Pantoffel nieft oerfieren mochte. Unter ben feibenen
©üeifern leuchten bte großen, traurigen, fefworjen klugen ber
33ebuinen. ©ie neigen fief na cf bem ©aft beö ©cfritteö ber
Jlomeete, ouef ifre wollenen, großen ©robbetn neigen fief mit.
ÜÖenn jegt einer oon ifnen eine ©efaeftef fefwebifefer ©treicf=
foljer anflatt eineö geuerfteinö nnb >3ünbfcfwamm3 feroor;
fofte, würbe ti mir bie gonje fjftufion jerftoren, ndmticf bafj ba
irgenbein Saban mit feinem ©ienftgefofge bofergefafrenfomme.

* **

gür mein Panorama wdflteicf ben Sfugcnbficf, als ©cfwarme
oon ungejdflten hantelnden trog ifrer wütenben Eingriffe unb
©obeöoeraeftung fief an ben .Karrees ber fronjofifefen Infanterie
in gegen riffen. 93onoparte wanbte in biefer ©cflocft auSnafmS;
weife eine neue, ber ©oftif beS geinbeS angepofjte gormation
an. @S waren bieS rteftge, bewegfiefe .Karrees, an ben Scten
burcf Kanonen »erftarft. gn ber hitte ber JlorreeS befanben fief
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bie „©elefjrtcn uub bieEfet" („les änes et les savants au milieu!“)
rote ber 23e[ef;I 9topoIconS lautete. ©on ber fonbigen ©bene
auf bem Hufen ©ilufer, bie [ich ^rotfc^en Embabef) unb .Kairo
erflrecft, btt ju bcn ^promiben beträgt bie Entfernung fecbö
Kilometer. ©ie „©icrjig gohrhunberte" bficften atfo auf bcn
©erlauf ber ©df)Iad)t oon naelfter ©äf)e fjerab.

©er .Kampf mar ein ungleicher; baS ©enie ©apoteonS unb
eine ausgezeichnete Infanterie auf ber einen ©eite, auf ber
anbern ber unfähige ©furab ©afeffo unb bie fcfjonjlc Saüaüevie
ber 2BeIt, maS Räumung unb ©»fcrbemoterial betrifft, hoch of)ne
Stbnung oon ben Jjouptprinjipien ber ©oftif. Um einen ©e=
griff oon ihrem gührer 511 geben, genügt eS ju ermähnen, bof;
bie gefiung in Embabef), bie einzige ©tü^e für bie ©erteibigung
Kairos, mit Kanonen of;ne Lafetten ouSgerüfiet mar. ©ie
lagen einfach mieEpofjjKtcfe auf bem gefhmgSmaff. 2(fS ©apofeon
baS burch baS gernrohr bemerfte, umging er Embobeh oon ber
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©eite unb brang na cf) ber öcf)Iacf)t uon rücfmärtö in bie
gefhmg.

©aö franjofifcffe (ürppebitionöforpö l)attc feine bpferbe rnit=
gebracht. 2»n ^gppten morteten auf fie unüergfeidfjftdfje arabifc^e
bpferbe

7 bie an baö .Klima gemobnt mären. Olacf) ber ©d)focf)t
bei ben ^fH'amiben ritten bie biöffer ju gufj morfdfierenben
ibuforen unb ©ragoner ber Sftepubfif teifö auf ©romeboren, teifö
auf arabifdfen Sboffen.
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Der Unton^lnb,
SOZetn 5lbfd)ieb Don Berlin.





S3oö Snbe meiner 93erlin er Soufbofm naf)te f)eron. 9(uf
Der Jpolje meineö ©rfolgeb, im SBotfbefi^e Der fatferKc^en ©unft
unb Der SInerfennung Der funfberffdnbigen Greife 93er(inö feilte
ich biefe ©tobt nerioffen.

3ur förmlichen ^piage mürben mir Die unaufhörlichen
93itten um gürfprod)e ober auch nur um ein mohlmoflenbeö
ÜÖort beim Äoifer.

^afete mit nerfBiebenen ^robuften Der üjnbuftrie mürben
mir in$ Jjoub gefcfjicft mit Der 93ittc, ich mochte biefe ^Igoretten
ober jenen £ifor meinen ©offen onbicten. ©ogor eine gobri!
non Xoiletteortüeln fonbte mir einmal eine folche SRenge non
©eifen/ ©(frieren unb fobmetifeben Mitteln, baff fie für mein
ganjeb ßeben genügt hatten. Sie gabrifleitung erfucf>te mich
nur um Die ©rloubniö, meine Meinung über biefe ^robufte ob;
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Druden 311 Dürfen, 3 cf) fcbicfte fefbfberftdnbficf) bab ^afet mit
©onf unb ber Sßerfkf)erung jurücf, baff in biefem gaffe bie SSJiei=

nung ber fronen Dtero ober 93?me. SD?eatr> bebeutenb fompetem
tcr radre.

£ßob hotte man mir nicht affeb jugWcf)ic!t! — Le vin Ma-
riani, les liqueurs Lucca, Zigaretten dgpptifcf)er firmen ufro.
ufm.

3kf) fonnte rnid) in feinem Si^eoter jeigen / offne bof; fo=

gfeicf> ber ©ireftor ober bcffen ©tefbertreter erfcfjienen rodre,
um micf) hinter bie dtufiffen 511 bitten, bo eb ber „innigfle Söunfcf)"
ber bomafb am berliner Xhcaterf)immef feucfjtenben ©ferne
mar, mich fennen ju lernen.

©er eigentliche ©runb mar ber, bafs ber dbaifer prinzipiell
feine onberen Xfmoter befucfjt, ab bie ^oftfjeoter. gn ben tyri*
öattfjcotern pflegt er nicf)t ju erfcf)einen.

©ie ^opufaritdt ber »henzoMern in 23erftn, mob immer
aucf) ‘:)er ©impfijiffimub fagcn mag, ift fo grofj, baff, ab einmal
bie jungen, ju ber Zeit noch nicht ermod)fenen ^rinjen in einem
prmoten 'SÜ'^eater erfchienen, um fief; bie tfjoricfjte ^offc „(Sharfies
Xante" onjufefjen, biefeb üOtochmerf ein hofbeb gah1

’ hin Durch nicht
»om©piefpfan mich, unb bobXf) ea ter fofoffafe @efcf)dfte machte.

9Lan Boffte offo Durch mich an Den dbaifer heranjufommen,
um fo mehr, ob icf) gerne meinen SCRitmenfcf)en gefällig bin unb
mich einige SOcote tatfdchficfj für fofcf>e, bie eb oerbienten, oermen=
bete; natürlich nicht bireft beim dhoifer, fonbern Durch ®ertnitt=
fung ber ©enerofobjutonten.

Sief) mürbe 59?itgfieb beb fjbcfepffubb (Unionffub), ber bob
unerreichbare Z^ mancher „93orone" 00m ^arifer ^fais ift.
©er ^Prdfibent biefeb dtfubb ift ^3rtnj <5hrtfttan ^rofft^ohenfohe.
Der 23efi|er oon fjamorjpna im Xotragebirge. Nebenbei be=

merft, ber oofffommenfte ©egenfaf? jeneb Xppub, Den bie Sin=
bifbung ber pofnifchen, oon feinen gbrftern fchifanierten Xou=
riften oub ihm macht. Sin jtiffer, biftinguierter unb ungemein
fV)mp>athi[cf)er „grand seigneur“.
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9lm mciften fagten mir bie fcfjlcfifchen Ülriftofraten ju, t>tcX=

leicht aus bcm ©runbe, meit in oielen non irrten boS 93Xut ber
^Mafien fliefft. ©ic [inb übrigens fef)r ftolj barauf unb befennen
gerne if;re 3ugef> 6rigfeit ju einer ber atteften europdifefjen 2)p;
naftien. (£ineS£ageS, mdhrcnb mir jufommen eine Partie 23ribge
fpielten, machte mir gürft üon ^piefj bezüglich einer unrichtigen
$orte eine SSemerfung in reinftem ^ohüfeb. ©o ich ihm meine
SSermunberung über fein flic^enbeö ^olnifd) ausbrüefte, ermiberte
mir ber gürft mit ©tolj; „3hh ftamme ja oon ben ^.haften ab.“
ß'bcnfo leiten bie dürften Slatibor ihren ©tammbaum »on bcm
erften ^olenfbnig ab.

9I(S mir einmal an ber langen dilubtafel fofjen, hatte ich

jum Machbar ben gefcfjdfjten unb geachteten SSoron ©., einen
fdfmn alteren fyenn, 23efi£er auSgebefjnter Sdnbercicn in ben
oberrbeinifeben ^reminjen unb eines großen SlitterguteS an ber
©renje ber ^reminj ^Pofen, „SDlojo SBoio".

Sffidljrenb beS <£ffenö bot mich 23aron ©., ihm bie <5thpnm=
logie biefer Benennung 511 erftdren. 3hh konnte ihm bieSbc=
jüglicfj genaue SluSfunft geben, 2he SSefonntfchoft ber Drganh
fotion ber erften ffieberlaffungen unb ihrer tarnen, ber 91m
fange beS erften poInifdf)en SXbcXP, feiner SlbelSnamcn unb
SBoppen oerbonfe icb bcm jBufon, baff bie [ich ouSfcbliejflkh biefer
entfernten ©'poche nuferer ©efchichte mibmenben ©eiehrten, mic
Dr. ^Poniflo unb mcilanb ^piefofinSfi unter anberem fich auch für
bie ©efchichte ber Familie dloffaf intereffierten. SBtemofü cs
in ibr meber Sßojemobcn noch 93ifch6fe gegeben h fl P fofl fic
gerobe als eine jener urabeligen, menn auch nicht berühmten
erften gomilien diperft intereffant fein, fjd) begann alfo bem
oerehrten 23oron 2). 511 erfldren, moS man unter bem 9(uS=

bruefe auf bie „ffiolo" ju gehen ober fich auf ber „Sffiota" 011511 =

fiebeln oerftanb. ©orfgemcinben pflegten in ber SBeife 511 ent=
flehen, baff ein ßbelmann, ein dllofter ober eine ©tobt 2Infteb=
hingen grünbeten unb bie 9(nfieblcr aus f r c i e mSB ille n („SBolo“)
bie Sßerpflichtungcn oon Scibeigcnen übernahmen, inbem fic



bic Sänbereien pachteten unb ben ^aclfjtjmg burdf gronbienftc
bejahten.

gür bte Information banfbor, erjagte 23oron ©. in @egen=
roart biefer jaf)Ireicfjen Sßerfommtung oon beutfctmn ßtrifiofroten
unb SBürbenträgern, baf itm fein Sanbrat megen biefer „SOioja
SBota" nicfft in Svutje taffe.

„©enfen ©ie ficf), Äoffof, mein Sanbrot mitt burdfauß, bafj
ich ben fronen tarnen »SOioja Sßota‘ in ,S0?ein Sßitte‘ umlaufen
fott. ,50?ein SBitte?! SDtein Sßitte!?‘ maß fyeifyt baß?... ,S0iojo
2Boto‘ ift euphonifet) nie! ferner unb je|t fällt eß mir übers
haupt gor nicht ein, noef) bem, maßid) oonSttmen erfahren höbe!"

Sine 2acf)fafoe ertönte tängß beß Tifcfmß, nur Spjettenj
i?err o. tef;nte fiel) mit feinem ©tut}! jurücf, bomit ihn ber
in feiner ?Ract)barfrf)aft fi^enbe 23aron ©. nicf)t bemerfe unb
mit einem ironifefsen Säckeln auf tf>n meifenb, berührte er bte
©tirne mit bem Zeigefinger.

* **

©iefer Heine Sßorfatt mirft ein cl)arafteriftifcf)eö ©treiftic^t
auf ben bamatß onbrecf)enben neuen $urß in ber ^otenpotitif
S)reufcnß. ©aß Überf)onbnehmen ber hafatifHfdfjen Semegung
brongte bie Regierung ju immer fcf)ärferen SOJafjrcgetn, nnb fo
entfionb eine ßttmofphore, bie mir als polnifciffem Mnftlcr baß
meitere iBerbteiben am 23ertiner ijofe jur Unmoglicftfeit machte.
Sß reifte in mir ber Sntfchtuf, 23ertin ju oertoffen.

sIßie ein 23tii3 auß gcmitterfct)mongerem Fimmel mirfte um
jene ;3eit bie Siebe, bie äl’oifer SBithetm gelegentlich ber 3n=
ougurierung beß reformierten ©cfüoffeß ber Tempelritter, SDias

rienburg, ^ielt, unb in ber er perfontid) gegen baß ©tooentum
gront mochte. 2»n iöorofmung beffen, maß fommen fottte, hatte
ich öon öcr Sintabung ju ben SOiorienburger geftlicf)feiten feinen
Gebrauch gemocht, um üottifionen ju oermeiben. ©er Dörfer
ging barüber hinmeg. Sr festen mir einen 93cmciß geben ju
motten, baf er bie potitifcf)en @egenfo|e auf baß ©ebiet ber
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jlunft mcf)t übertrage unb tro<3 ber neuen Dftmarfenpolitif micf)
am fernerbin in SSerlin ju [eben unb ju befrf)äftigen münfcbe.

3m Greife einiger greunbe binierte irf) im ^)otet Monopol.
Sin Jpotelbop tritt in ben ©peifefool. Sr trägt ein Telegramm
auf einem Tablett, erblicft mich unb näbert ftcf). 3cb fe b c einen
orangegelben ^apicrftreifen auö ber jufarnmengefolteten S)e=

pefcbe be^orgucfen ... Ss ift ein ipoftelegramm auö SRariem
bürg!! 3 cb offne eö.

„Sfntdpcb ber SImoefenbeit ber 6 fterreicf>ifcf>cn Slborb;
nung finben am SWontog unb ©ienötog in SSerlin unb ^otöbom
@arbefooatIer{ebefidf)tigungen ftatt. ©eine SD^ojeftät münfcben,
bafj ©ie benfclben beimofmen unb ficf) bem ©tabe ©einer Sp=

Seile® SSoron iöecbtolöbeim anfcbliefjen. o. Reffen."
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$ier mu§ td) bemerfen, bofi ju ben Sftaricnbnrger ge|Hid)=
feiten oor altem bet @ro$!omtur beö ¥atf)oüfclf>cn beutfcfjen
örbenö (— mie eß anfangs ber ganje Drben mar, erft nacf) ber
Sleformation fpoltete er [icfj —) (Jrjfjerjog (trugen, ber 23ruber
bcß (ürrjfyerjogß .ftarl ©tepfmn in 21ufclf)mil3, cingeloben mar.

Die Mavienburgev ©cfjlojjfapellc öerblieb fotfjolifcif), fo=

lange baß ©cfflcji eine Suiinc mar, erft anldpcfy ber allgemeinen
Sftenooierung feilte [ie bie proteffontifefje Hanfe erholten.
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Sllö jl'atbolif entfcfmlbigte fiel; Srjherjog Sagen unb blieb
ber Zeremonie fern. 2(ucf) Slüdfichten politischer Votur betten,
mie eö fcheint, biefe SIbfoge oeronlofjt. 3m feiner Vertretung
traf nur eine oon gelbmarfchall Varon Vecfjtoläheim geführte
Deputation ein.

SSaron Vechtolöfjeim, ber i?elb oon Suftojja, mo er mit
einer Söfobron polnifcher Ulanen boö ganje Jtorpö beb itroru
prinjen, nachmaligen JÜonigb Jjmmbert fd^tug unb bic hoffte
Äriegbaubjeichnung, bab SftoriosSherefialreuj, erhielt, mar ein
V?ann oon hoher Sntcffigenj unb Vornehmheit. 3in Profan,
mo er lange jkit alb Äommanbant ber Vrigobe gerneilt {jette,
lief] er bab ebrenoollfle ülnbenfen jutücf.

* **

V3ab mich betrifft, fo mar mein Sntfdfjluf; biebmol uner=
fchüttcrlich, unb ba meine grau in biefem Vunft ftetb meine
21nfidf)t teilte, befchlofj ich, Verlin fofort ju oerloffen unb nicht
mieber jurücljufehren. 2(ub pcrfonlicf>er Danfborfeit bem Dörfer
gegenüber, mollte ich jeboch „sans esclandre“ abreifen, unb jmar,
inbern ich bie )3 eit ber ©ornmerferien, bie gerobe herannahten,
benu|te.

^um le^tenmal olfo lieh i ch meine ©tute fotteln unb ftc
noch ber ©arbebrogonerfoferne in ber S3elle;2niiance=©trafjc füh=
ren, mo ich fie gemohnltcfj ju befteigen pflegte. 3um allcrle|ten=
mol in meinem ßeben legte ich in Verlin bie ofterreichifcfje Uni;
form an unb ritt nach bem Sempelfjofer gelb. 21uf bem Ößege
borthin fragte ich mich in ©ebanfen, mab mir mofjl ber Koffer
fagen mirb (menn er mich heute onjufprechen geruht), nochbem
ich in Sftortenburg nicht erfcfjtenen mar.

21uf ber großen, fanbigen, oor ben Soren Verlinb gelegenen
Sbene ber gemohnliche 21nbliü. 21ttodHerenbe ober fiel; jur
Slttacle oorbereitenbe ©arberegimenter, ein menig Infanterie,
um ben geinb ju morfieren, linfö oon ber Sbauffee ein liefern;
mdlbcfjen, ber ©ommelpunft für bie Domen ber 21riftolrotie unb
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beten ©quipogen. 9Bcit entfernt am iborijont eine Heine
©nippe, Darüber Die faiferftdfje ©tonbarte. ©twob naher, Die
©nippe Der oftcrreicfjifchen Offiziere unb ©pjellenj 93oron
S3ecf)to(öf;eim. Siel) ritt an if>n heran unb melbete mich bem ©ienft
gemdfj, morauf er mich in franjofifclfer ©praclw — in Ärafou hatte
er fiel) gewöhnt, mit Den ^olcn in biefer Sprache ju fonoerfer;
oiercn, — begrüßte.

©inen ülugenbiict fpäter [türmt ein faifetlicf)er ülbfutant in
5Dlorfch=2LRarfcf) auf unfere ©nippe ju unb ruft fclfon non weitem:
„.Sperr oon .Roffot, bitte ju ‘äRojeftdt!" 3elf folutiere oor ©rjellenj
93aron 23ecf)tolbf)eim unb taffe ©roeatfyeort Die 3ügel fcf>ie^en.

93er bem Dörfer mache id) halt, er reicht mir fjulbttolt wie
immer bie ipanb unb offne SRorienburg mit einem ÜBorte ju er=

warnen, fragt er: „.gaben ©ie bie Slttacfe Der ©orbefürofftere
gefelfen? @ic war brillant!"

hierauf fegte er fein ^ferb in Bewegung unb offne bie
Unterrebung ju unterbrechen, wob ber ©titelte gemdfj hiejt,
ba fj icf; an feiner ©eite ju bleiben trabe, fuhr er fort:

„9lun, Jtoffaf, hören ©ie mal, eb fommen Die Serien, ©ie
gehen wahrscheinlich wie gewöhnlich in bie .gölte £atro. 3üh
möchte, bofj ©ie biebmol möglichft halb nach SSerlin jurucffonn
men, ich will nämlich 3hre 3 eü fe hr ln SHnfprud) nehmen, ©ie
müffen mir juerft ein grofjeb 23ilb für bie ßeibtüraffiere malen.
— ©ab finb bie mit ben fdfwarjen üluffch'ldgen, bie in SSreblou
flehen, cinb oon ben dlteften ^Regimentern ^Reufjenb. ©ie SRe=

gimentsgcfchichte ift [ehr reich an wunberoollen ©pifoben, ©ie
tonnen wählen, wob 3 hnen am bejten pafjt. ©a gibt’b ©cf)loch=
ten mit gran^ofen, Ovuffen, meinetwegen auch mit Öfierrei eifern!
©obalb ©ie mit biefern 23ilbe fertig werben, müffen ©ie mir ein
jReiterbilb meiner Srau oor ber gront ihrer ^ofewalH^üraffierc
malen ... 'Dann wieber ein grofjeb 33ilb für bie @clfill=.gu:
foren, ©ie wiffen wohl, bab finb bie braunen mit ben gelben
©dfmüren, bie Trompeter auf ©ebeefen. gomofeb Regiment in
ber gorbe! Überhaupt, .Roffof, ©ie müffen fiel) ju tüchtiger
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Arbeit oorbereiten, benn aufjer biefen Ifofte icf) nocf) mehrere
onberc ©bemen für ©ie bereit... borgen fommen mir mit ber
Saiferin ©ie im SItcfier befrieden."

föon biefen fernen feilte ich feineö mehr o'uöfütfjren. 21m
meiften bebaute icf), baö Porträt ber Äoiferin niefjt gemalt ju
fjaben. ©ie f)at eine fefjone gigur unb fiefjt in ber Dberften:
uniform ilfrer Jlüraffiere roofjrfjoft prächtig auö. ©er Heine,
feffmarje „93{corne" mit ber 9-figrette auf ifjrem meifjen, mie ab:
fidftfief) gepuberten i?oar, bte meifje Uniform mit ben oma=
rontroten Steoerö unb bem 23onb beö ©cfwarjen 2Iblerorbenö,
boö ©anje auf einem fronen, fcfnuarjbraunen ^Pferb, roare ein
Material jur ©Raffung einer dufjerft intereffonten Arbeit.

SBdffrenb biefer Unterrebung, erroieberte icf) feine ©ifbe,
fonbern folutierte Wo§ in 23cantmortung beb frogenben SSticfes?

ber Wauen 2tugen beö Äoifers nacf) jebem neuen Auftrag. 9lacfj:
bem er mir bie ijonb jum Stbfcbieb gereicht, ritt ich mieber auf
bie 6fterreicf)ifcf)e ©ruppc 311 .
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Sffb xd) jum feistenmaf über ben Vranbcnburgcr ©anb ga=

foppiertc, begriff icf)!... 3a! bab ift flor... Sicfe Sijfe oon
großen, en masse beffefften Arbeiten (bxPf>er gab eb bab nicht,
fonbern [fctb nur einen Auftrag, [obalb [kl) bie oorangehenbe Sfr=

beit bem 9(b[cf)fu [3 näherte)... bab mar ein Sßerfud), micf)
rücfjuhcdten, [ofange eb nod) 3 eit rcar.

* **

3 cf) fe^re jurS3ene=2iniances^afernejur£uf ;ic^ mei|,ba| mein
gufj jum feistenmaf in Verfin im ©teigbügel [iist, bafj in einem
Sfugenbiicf, menn man na cf) Sbfung ber ©arte meine ©tute mit
Seifen einfjülft, oucl) über bicfe intcreffante Epocf)e mcincb £e=
benb ber Vorhang fallen mirb, unb bafj icf) oon neuem in einem
anberen Milieu um Sfncrfennung merbe ringen müffcn. Sfub bem
prächtigen jbaf)n, ber heiter bie Sßeffen burcf)[cf)ncibet, füllte ich

in eine kmfichere unb unbequeme Vorfe [teigen, afb gonjen
Reichtum bie Erinnerung an ein gfdnjenbeb ©cfncffof, bab ich

[elbff oernichtet.
Vacf) Tarife gurücfgcfefjrt, finbc ich eine ungemofjnficl) grofjc

Sfnjof)! öon Vriefen unb Telegrammen oor. 3kh offne juerft bie
Telegramme. 2öab füll bab heilen?! „Sfffo @ic moffcn ber
©ohn oon 3ufiub $o[[af fein?" 3d) reibe mir bie Singen, fuche
nach bot Unterfcfmift... feine ba.

3ch offne bab jmeite Telegramm: „Sie ^rofcfforen unb
©cf)üfer ber jfun[f[cl)ufe in Jlrafau überfcnben Sfbalbert Soffa!
SSorte ber Sfnerfcnnung für bie mürbige Vertretung ber pok
nifchen Jfunjf in SRorienburg."

Sff)! Sfffo fo ... ich oer[fef)e, icf; mar in SRarienburg! Sa
man in ben -Berliner Vfdttern meinen Vomen unter ben oon
bem Reifer gefabenen ©affen gcfefen hatte, [eiste man nicht
ooroub, bafj ich bennocf) nicht jugegen mar.

Sab brittc Telegramm mar oon meinem Vruber ©tefan:
„Attaque vivement par la presse a cause Marienbourg prie
repondre ce qui est vrai.“
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©o mar alfo in meinem ipeimatlonbe ein magrer <5nt=

rüftnngSfturm gegen mich ouSgebroclfen, meil ich trob beS Um=
fcfmmngS in bet ^olenpolitif noch immer in Serlin »erblieb.

Die Situation mußte geflärt merben.
3 cb telegraphierte fofort an bie potnxfc^e treffe; „HBor

nach S9?atienburg eingelaben, hoch nicht anmefenb."
Hin meinen Sruber: „Malgre I’invitation suis pas alle a

Marienbourg, Situation devenue intolerable, decide quitter
Berlin de suite“.

* **

91m nächftfolgenbcn 5Racl)mittog fam bas Üoiferpaar nach
bem üftonbijonfchloren, f3um legtenmol in meinem Sehen,
jmeifelSolme, befanb ich mich mit bem^oifer unter einem Dache,
jum lebtenmol ftubierte ich biefe phänomenal ouöbrucfSoollen
3üge, in benen man mie in einem offenen Suche lieft, fjch ftu=
bierte fie tatfacljlich, beim bo ich Qßtabe an feinem großen Leiter;
portrdt arbeitete, benußte ich bie Hlnmefenheit beb iberrfdf)ers in
meinem Hltelier, um ihn ju bitten, einen Hlugenblicf auf bas
Durnpferb ftcigen ju mollen. Die Äoiferin faß matmenb biefer
lebten @i|ung einige @dfmtte entfernt oon mir. Die interefficrte
fiel) für bie oerfcfjiebeneHlrt unbSBeife, mie bie einzelnen Äünftlcr=
inbmibuolitdten ihr $iel ju erreichen fliehen.

3 cf) glaube nicht, baß Äaifer HBilhelm biefe meine (£rinnc=
rungen jemals ju ©efießt befommen mirb. Sollte bieS jebocl)
einmal erfolgen, fo fonnte er allein mir bie grage beontmorten,
ob ich rodljrenb biefeS unfereS lebten >3ufommenfeinS, als er
oom Durnpferbe auf mich hetabfal), fe ’ ne ®ebonfen richtig in
feinen Hingen laS. 3cf) foh nämlich eine Hirt Sßerleljtheit unb 53or=
rourf in ihnen, eS mar mir aber nicht recht »erftdn blich, maS ber
®runb fjiewon fein fonnte. Daß ich bereits ben (üntfchluß ge=
faßt hatte, nicht mehr für ihn ju arbeiten, fonnte er noch nicht
miffen — ben HluSbrucf beS SßormurfS ober bemerke ich bei aller
Jpulb beS J?oiferS ununterbrochen in feinem Slicf. 59?an batte
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bocf) elfer onnehmen formen,, baff ich 3Mofj Batte/ mich gefrdnft
ju füllen.

2Bie bem auch fei, baS Jlaiferpaar, mit bem tcf; fetbftoerftdnb;
tief) meber über Morienburg noch über meinen Qtntfdhfuff, SSertin
ju oertoffen, fprocf), oerabfdfnebete ficf) non mir in hutbootfper
Meife, inbem eS mir angenehme Serien unb eine rofcl)e Slücffebr
münfelfte.

®df;renb icf) banfte unb bte Mofefldten ans ^arftor be=

gleitete, gab icf) mir genau 9tecl)enfcl)aft barüber, baff tcf) nie mehr
in meinem 2eben einen fo mächtigen unb mohtmottenben Mojen
meiner jl'unjt finben merbe. 2kh gebaute alleö ©uten, baS er
mir ermiefen, feiner aufrichtigen Teilnahme antdfjtich beS ©obeS
meines teuren BaterS, feiner ©orge um meine materielle ßage,
feiner Bemühungen in ber @omo;©ierra=2tffdre. ©aS Bemufjk
fein, baff ich jum ©anf für all baS, fe|t, bo mir ber .Koffer eine
rafche 91ücffet)r münfchtc, nicht mehr jurücfjufehren beabfichtigte
unb ihn mahrfcheintid) nie mehr fehen mürbe, mar mir über alle
Mafien fchmerjtid).

21m ndchfifolgenben ©oge, einem ©onnerStog, taS ich in ber
Morgenausgabe beS „Berliner ©ogebtattS" eine 91otij über ben
„Befuch 3hrer Mofefldten beim Mater o. jvoffaf". ©eS 21benbS
hingegen mar in bernfetben Blatte bas gonje ©etegramm an
meinen Bruber in franj 6fifd)er ©proche unb fetten Buchflaben,
nur mit 21uSruf= unb gragejeichen oerfehen, obgebrucft. „Malgre
Finvitation suis pas alle ä Marienbourg, Situation intolerable (! ?)
deckle quitter Berlin de suite“.

3m erften Moment mar eS mir dufferft peinlich, bofj ich,
entgegen meiner 2Tbficlf)t, Berlin „sanstambour ni trompette“ ju
oertoffen, nun eben inmitten gerdufcfmoller .Kommentare unb
teibenfchoftticher ©iSfuffionen barüber, ob ich recht ober unrecht
geffanbett habe, abreifen muffte. Batb fam ich jeboch 3U ber
Überzeugung, baff eS oietteichtgcrobefo, mie es gefchah/ am beften
mar. Unb bie ©oche mar ganz einfach oor fich gegangen. Mein
Bruber, aufs dufjerfle gefrdnft burch bie Angriffe ber Semberger
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treffe, tjatte ben Stebafteuren meine £)riginalbepefcf)e oor;
gcmiefen. ©ie brucften fie fogletcf) ob, ber Telegraph brachte fie
nacf) SBien, oon ba lehrte fte nacf) Berlin jurücf, aber felbfber;
ftdnblid) in bie treffe.

,,Le vin est tire, il fant le boire.“ J)en i£e;ct meiner £e:
pefdfe merbe icf) fe|t nicf)t miberrufen, im ©egenteil, icf) muff if)r
bte offizielle 93efldtigung geben.

& mar mir oollfommen flar, baff icf) für bte >3 eit, bie icf)
noch jur Stegelung meiner Angelegenheiten unb jur iöollenbung
einiger ongefongener ißtlber beburfte, mich baburcf) in berfelben
©efellfcfjoft, in ber icf) nocf) gefiern oerf)dtfchelt, geliebt unb oon
aufrichtigem ffiofjlmollen umgeben mar, jum ^orio machte.

* **

greitag früh fufm i fh mü ber S3af)n nach ^otöbom zum
©enerolobfutanten, ©czellenz ö. Reffen. & mar bicö ber ein;
Zige, menn auch nur mittelbare SBeg zum Äatfer, benn am jpofe
ber ijohenzollern herrfcfft nicht bie öon ben $ob3burgern obop;
tierte ©itte, bie jebem, ber fiel) um eine Aubienz bemirbt, bae
Stecht gibt, mit bem Gaffer perfonlicf) zu fprechen. 3m 33erlin
mirb man „zum $otfer befohlen".

3fch lieff mich olfo gleich früh bei Spzellenz melben. 3)tt feiner
23egrüffung log ein letfer ©chatten »on SSormurf, morauö ich
fchon entnahm, baff er bie Abenbzeitungen gelefen hotte unb ben
=3mecf meinet 23efucf)eö ahnte, dr fagte mir longfam unb nacf);
brüdlicf):

„Sieber jjerr oon $offof, ich höbe 3)hr Telegramm on 3hreu
ißruber gelefen ... 3icf> bitte ©ie um einen ©efallen ... ndnt;
lieh ... ©ie finb heute gar nicf)t bei mir gemefen .,. mir hoben
miteinonber überhaupt nicht gefprochen ... ©ie miffen, mie
©ie mir ftetö millfommen finb, bieömal jeboef) bitte ich ©ie,
erft in einer 2Bocf)e bei mir erfeffetnen zu mollen ... gafften ©ie
nach SSerlin zurüd ... ©ie finb aufgeregt unb nerobö ... SDion
borf nie micf)ttge Sntfchlüffe in biefem feelifchen fBuftanbe faffen."
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„(ürpjellenj, mein (ürntfcffluff ftef;t feft, icf> verfoffe 23ertin.
SOiein 23efudf) bei (Ürner ©cjettenj f)at febocf) aufjer bem 9lbfcfneb=
nehmen nod) einen anberen ©runb. 3 cf) moltte ndmticl) ß'ucr
©rjettenj verficfmrn, baf; idf) bie fefie 2fbficf)t f>atter feben 6ffent=
licken Sdrm ju vermeiben unb in einer betreten 5Beife antdfjticf)
ber fornmenben Serien ju verfefpuinbem ©eötjatb aud) f;obe icf)
©einer 5D?ajefbdt meinen (ürntfefftufj verfcf;miegen. Seiber f;at
bie 3mbBfretion meineö 23ruberd, ber eb in meinem ^ntereffe
ju tun glaubte, mein Telegramm in bie Öffentlichkeit gebrockt.
3nbem icf) eö meber bementieren fann noef) roift, bitte icf) (5uer
(ü^jettenj, SRojefldt meinen innigften ©anf für atfeö, maä mir
©einerfeitb juteit mürbe, auöjufprec^en."

„(Urlauben ©ie, J?err non dl’offaf, benfen ©ie niefjt, baf; eö

gemiffermafjen !pf)rerfeitö eine Unbanfbarfeit mdre, menn ©ie
mit biefem bebouerfiefjen (ürntfcf)Iuf; auf baö affeö, mab ©eine
ÜOiajeftdt für ©ie getan tfaben, antmorten mürben?“

„Spjettenj miffen mofft am beften, baf; idf) für ©eine 9D?a=

jeftdt mit alten graften unb mit beftem ^Bitten gearbeitet f;abe.
Spjettenj miffen aber auef) mof;t am beften, baf; icf) infolge ber
testen potitifcf)en Sßorgdnge meine morafifeffe 9tuf;e verloren
f;obe, baf; mein ©emiffen im fBmeifef ift, ob icf) atö ^ote f)icv jef3 t
nocf; meiter mirfen barf.“

„Stber dtoffof, bie Jbunft ift boef) international!“
„Sftterbingö, (Jpjeffenj! 3ebocf) mit Bfuönafsme ber ©df>facf>=

tenmaterei.“
„f)6ren ©ie mot, Jtoffaf! ©erobe megen ^jf>rer Olotionat;

gefügte fottten ©ie fief) befinnen unb ©eine SOtojeftdt nicf;t ver=
ftimmen.“

„©rjeftenj t)oben mof;rfcf)einticf; recf)t, eö mdre vom pofitü
fcf)en ©tonbpunfte vernünftiger, icf; fürchte aber, bofj icf) oB
5DMer nidfjt mefr fdf)tg bin, biefc Tfjemen mit Temperament
unb Überzeugung ju bef)onbetn.“

■Kaum f;atte iclf> biefe ÜBorte auögefprocffen, otö ©rjettenj
v. Reffen feine fcf;fanfe, f;of;e ©olbotengejtolt aufricf;tete unb
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bie Knopfe an feinem ffioffenrocf neroob fcblieffenb, mir jmei
ginger reichte, inbem er mir in trocfenem Sion erklärte: „jjjcrr
oon $offaf, ©eine SOkrjeffot treffen in einer halben ©tnnbe oon
23erlin in ^otöbam ein, ich roerbe SKIIerbocbffberfeiben fofort
gf)re SIbreife mitteilen ... Seben ©ie mobil"

* **

9Iocb foft eine oolle ®oc^e follte id) in berfelben ©tobt, in
ber ich btöfjer unter bem @d)ui3 e ber foifcrlkben Jöulb unb beffen
perfbnIicf)er@pmpotbielebte, alb bie „unbanfboregommerfeele",
mie mid) ein bafatiftifc^eö 93Iatt, „©er ©efellige", nannte, oer=

roeilen.
©iefe )3eit gehört ju ben fcbmerften ^erioben meineb 2e=

benb, unb obroobt id) oiel borum gegeben I;dtte, auf ber ©teile
reifen ju fbnnen, muffte kl) noch eine Unmenge ©inge beforgen,
bei benen mich niemonb oertreten formte.

freute bebauere icf) eb nicht, beim banf biefer Umftdnbe farm

id) bi er ber ganzen berliner Oefellfcfsaft bab fBeugnib oon fo oiel
©oft, geingefübl unb Äerjenbgüte geben, mie icf) fie in biefem
Sftaffe gar nicht ermartet batte. Um fo tiefer cmpfinbeicb eb, unb
ein um fo banfbarereb ©ebac^tniö roerbe icf> if;r bafür bemobrcn.

©elbftoerftanblicb I>6rtc icf), mdbrenb icb meinen malerifc|en
Sßerpflicf)tungen in fieberhafter (£ile nacbfam unb meine ©efcfrdfte
regelte, auf, mich im dllub ju jeigen, um fo mehr, alb icb baoon
überzeugt mar, bort an ©teile ber früheren freunblicben @efid)ter
nur „des figures de bois“ ju finben.

Einige ©age noch bem ©luffe^en, bab mein SSorgeben Ijevt
oorgerufen, begegne icb auf ber ©tröffe 25oron Steifcbad), bo=

malb ©c;£)berjeremonienmeifter meilanb ber ^oiferin griebrid)
unb beute, mo icb bieb fcbreibe, DberffoIImeifter beb jbaiferb.
5Iucb er mar einer ber Anhänger beb billigen 23ribge, unb icb fjotte
häufig bie (führe, ju feiner Partie ju geboren. Sdb er mich er;
blicfte, rief er oermunbert oub: „ÜBab! jloffof, ©ie finb noch bo 1 ?"
— „Seiber, (üpjellenj! icb erlebtge noch manche 21ngelegenbeiten,
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bin aber fctwn batb fertig.“ — „3a, warum fommen ©ie benn
nicht mefn’ in ben $tub, wir oermiffen ©ie olle (sic!)?“ — „dp
jettenj, id} meine, eb iffc fetbftoerftdnbtich, bofj icf) mid) na cf) bem,
wob icf) getan höbe, einem unfreunblichen Empfang im dttub
nicf>t aubfe|en will!“ — „®ob! bebf)atb motten ©ie [icf) nicht
fetten taffen!? ^)6ren ©ie mot, dfoffaf! 3 cf) merbe 3hnen gonj
aufrichtig fogen; wab bie jüunft mit ber ^otitif ju tun hat, bab
oerfteht feiner oon uns im dftub ... ÜBir hoben aber ijerj genug,
um ju begreifen, baff ©ie, obgefehen booon, ob ©ie recht hoben
ober nicht, bab grofjfe Opfer, bab einem mogticf) ift, für 3hre
Olotionatgefühte gebracht hoben ... Unb baö! bab miffen mir ju
fehlen. kommen ©ie mit, ich taffe ©ie nicht tob, ©ie werben
feffen, wie ©ie empfangen werben.“

* **

©oft banfbaren ©ebenfenb fpreche ich Eucf) fyiev nach nieten
fahren, 3h1

' Herren, bie 3h1’ ßbenfo burch ©eburt wie burd) i?erj
ausgezeichnet [erb — §ürft (Shtiffian «Spofjentohe, würbiger ^prcü

fibent beb Unionftubb, SSoron Sleifchacf), $ürff ^)a|fetb, ©raf
©raf SBebet unb ©raf Eutenburg, gürff ©ofma

unb gürft Sffatibor — für Sure wohtwottenben ffiorte unb für bie
unoergeffticffe Ermutigung in ben Sogen ber morotifcf)en ©e=
preffion, in bie mich biefe [chweren ©tunben oerfeijt hoben,
meinen ©onf oub.

©enn nichtb fonnte mir ein größerer Sroft in biefer ©tunbe
meineb ßebenb fein, atb bie Überzeugung, baff, ob mein S3or=

gehen richtig war ober nicht, bie ijerjen ber üDfenfcIfen auf mei=
ner ©eite waren.
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Sen in ber @cfcf){cfjtß [ettenen galt beb 60jdf)rigen 3a|tebs
tageb ber Sfronbefteigung Äoifer granj 3»o[epf|| bcfcbtoffcn bie
anhänglichen unb bonfboren SSotfer beb oftcrrcicfifchcn Äaifer:
reicfjb fcftiicf unb mit größtem ^Prunf ju begehen.

(£b bitbete [ich ein .Komitee unter bcm 93or[i^e beb ©rafen
Söitcjef. Siefeb ijauptfomitee hatte in allen .Krontdnbern @ub=
fomiteeb ufro.

Sab £muptmoment beb [jubitdumb unb beffen Slttroftion
[oltte ber ^ubildumbfejbjug merben.

Siefer jcrfiet in ^roei Seite: bcn ^iftorifc^ert unb
ben ethnogropfifchen.

3n bem erften feilten oor bcn 2tugen beb .Kaifcrb bie ©e=
[chiefe Öfterreicfb [eit 2ftubotf oon ihabbburg bib jur Sbroiu
befteigung Sran 5 3o[epf)ö mic eine Söifion oorüberjiehen. Ser
jmeite Seit [otttc eine Jpulbigung ber ofterreid^ifc^en Sbtfer bar;
[betten.

Sab ©anje mar in großem @tit gebadet, SRittionen mürben
für bie Scforierung SBienb, ben 23ou ber Sribünen, .Koftüme,
tKüfhmgen unb .Kanonen oeraubgobt.

5D?on hoffte bie dbofben burcf bie (ürinfünfte oub ben Sri;
bünen ju beeten, beim man rechnete auf eine joftreiche 53eteiti=
gung oub alten ÜBeltgegcnben. Ser dlaifer [ott einen [o !oft=
[pietigen üSemeib ber tttnhdngtichfeit [einer 936tfcr nicht gemünfeft
faben; man muffte ifn feboef) burcf ben ijnnmeib auf bie Vorteile,
bcn ber ^obtreicbe S3e[ucf) [einem geliebten SSien bringen mürbe,,
für biefen ^tan ^u geminnen.
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3m SbugenbM, alb bie ©ocge in gluß fam, unb bieVilbung
ber einzelnen ©nippen in Angriff genommen mürbe, traf ©o=
litten ein unermarteter unb fdfjrecfficher ©cfüog. Ser (Statthalter
©raf 5tnbreob ipotocfi, fnnterüfHg im öffentlichen Sienft er=

morbet, ftarb ben £ob beb ©olboten auf feinem Sofien, ober
oielmefjr ben beb Jpetmonb, ber bib jum legten Sltemjuge um
bob ©cfjicffol berer, bie er anführt, beforgt iß.

Sie allgemeine 9]iebergefcf)Iagenheit unb Iraner, bie 3U=

fpifjung ber poIntfch=ruthenifchen Verffdltniffe beeinflußten in
hohem SKaße bie Drganifation ber polnifchen Vertretung im
Subildumbfeftjug.

SlHeb, mab nachher gemacht mürbe, mar beinahe improon
fiert, furj oor bem 3ubitdum oubgefuhrt, alb [ich bie potnifcf)e
©efeHfdjaft nach biefem fcheußUcfjen Verbrechen ein menig be=

ruhigt h«tte.
SBeilanb ©raf SInbreab Votodi hotte bie 5(bficfjt gehabt,

bie fnftorifcfje ©nippe .König Johann ©obiebfi’b mit größter
Vtadjtentfaftung ju orgonifieren. ß)obhorce, dlraficjpn, bas
.Krofinbfifdfje unb Dffoftnbfifdfje Viufeum hotten ihre ©chag=
fammern geöffnet. 3n bem .Konigbjuge mdren bie hißorifchen
SRomen ber Ururenfel jener, bie mit .König Johann bei ffiien
mären, ebenfo oertreten gemefen, mie bie bfterrcicl)i[chen neben
£eopotb I.

50iit bem £obe beb ©rofen mürbe biefe 3bee fallen gelaffen.
V?an befcfßoß, [ich nur an ber ethnogrophifcfjen ©nippe:

„Sine .Krafauer .Sjochjeit" unb „Sine Abteilung mafurifcfjer
Leiter" ju beteiligen.

5D?ir mürbe bie gütjrung ber mofurifchen Leiter onoertraut,
meine Kollegen, bie Scaler Ujiemblo unb Vetmojer befaßten [ich
mit ber profaner Jöochäeit. SBir gingen mit aller Snergie ans
Söerf, unb ich uiuß feftfteHen, baß eine unfogbor febbne, ecf>te,

mit einem SBort, munberbor gelungene ©achc gefchaffen mürbe,
ohne einen einzigen SJttßton oon SInfong bib ju Snbe. 3 cf) !onn
um fo eher barüber fprecfjen, alb man mir einige £age oor bem
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3mbifdum baö $ommanbo über bie paar bunbert dirafauer
entjog, unb 511 meinem aufrichtigen 23ebauern nicht ich fie in
ÜÖten anführte. 3cf) bereitete baö 5R6tige nor, briffte bie 9(btcü
lung auf einem ©eldnbe bei dlrafau ein unb mufjte bie gübrung
nicberlegen.

2ßer bie Profaner ^ochjeit im 3'ubitdumöjng nicht gefehen
hat, ber mirb ficher etroaö Sl^nticheö nie im Seben mehr 311 @e=
ficht befommen. jjier gab eb feine hergerichteten, non Xfyeatevz
foffümmeiftern ou3gebacl)tcn ^feubo^rafaucr ©effoften. £)aö
©anje mar naturgetreu unb echt unb hot bafjer affeö anbere in
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fcen ©cffatten geftcltt. SXHcrbtngö mürbe Der riefige Seitermogen
Der reijenben 23raut oon oier grauen Arabern gezogen, metclfe Die

gürftin ©angubjfo auö ©umniSfo gefc^icft patte, mdprenb ber
ccpte SBagen auS SSronomice bet $rafou oon bem Stater Ujtembto
mit ©trop unb Sternblumen beforiert morben mar. ©ie 23raut=
führet roaren Q3rac^tferle unb oon ben SSrautfüprerinnen eine
retjenber als Die onbere, Sie SSauernmufifonten ritten an ber
©pii3 e unb fpietten itrafomiafs unbibujomiafS, hinter bem attem
fab man einen SBotb oon ^fouenfebern über ben roten Profaner
SM|en unb einige punbert ganj gleich gefleibete Leiter: meifje
©ueproefe, bunfelMoue Sßejlen.

Die ©nippen ber onberen ofterreiepifepen ^rooinjen beflan=
Den auS fepr menigen ©eitnepmern, fjoc^ftenö je 30—40 ^erfonen
beiberlei ©efepteepts. ©ie galtjifc^e ©nippe §d^Xte taufenb unb
einige punbert Stenfcpen unb ^Pferbe. ©ieö ift feX>r leicht erftdn
Xicf>: ©irot unb Kärnten, ©teiermar! unb Stdpren unb alle
tfepeepifepen ©nippen befomen aufjer ben Sleifefpefen unb
UnterpaltSfoften in SBien 5 fronen pro $opf. ©ie Unferigen
fomen auf ben Stufruf ber SanbeSbepbrbcn in ber peifjeften
ßrntejeit auf eigene Sofien.

D4icf)t ganz eine SBocpe oor bem ^eftjug oerbreitete fiep» boS

©erüept, bofj bie infolge bcS ©obeS beb ©tattpaXterö ©rofen
^Potocfi falten getoffene^bee inSöien mieber aufgegriffen morben
mar, unb bafj bie ©nippe beS Königs fjoponn III. bennoep im
genüge oertreten fein follte, jeboep erft amßnbe ber ©nippe IX
(Smcitc SSetogerung SöienS). 3n ©otijien entftanb allgemeine
Erregung, man oertongte ndpere ©etoilS; bie ©erüepte beftdtig=
ten fiep oottfommen.

3m offiziellen Programm mar bie ©nippe, bie fiep auf bie
jmeite SSetogerung SBienS burcf> bie ©ürfen bezog, fotgenben
tnofjen Disponiert:

Äaifer £eopotb I.
sprinj oon Sotpringen, gürft ©tarpemberg, ©raf (Drop, gürft

ßieeptenftein ufm. ufm.
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Sine Abteilung oon .Küroffieren ^Piccolominis.
Dürftfcfm ©eifjeln.
Sine Abteilung beutpper Infanterie unb SQMener @tu=

benten.
Die Scute (Sagen, belaben mit üepptcfjen unb ^dten,

.Komeele, bie auf itfren p3oIonfinen ben Ratern .Kara SfRuftofoö
trugen, fein pperb, feine Diener, HIffcn unb Papageien, bie im
Säger erbeutet morben mären).

kernig 3obann ©obieöfi oon ^Potcn 11

PMnifcpe giügelpanjerreiter (jrmfforen).
Der Stniper für ©atipen unb ber Sanbeömarfd)aII ©raf

Scibeni proteftierten fofort bei bem ©rafen Silcjef gegen biefe
^Reihenfolge unb »erlangten für .König Sodann ben p)Iaf3 an ber
©pi|e, baö fjeifjt, jtaifer Seopolb feilte jur Sinfen feineö Sftettcrö

unb ©apeö reiten. Hinterbein [teilten fie noef) bie Sebingung,
bat .König Johann oon einem p3o!en borgcpcllt merbe, unb jmor
oon mir.

©raf Silcjef, ber oon bejtcm Sillen befeelt mar, unb bem
jebe HIbficfjt, bie p)oIen irgenbmie ju oetleljen, oollig fern lag,
afjeptierte alle ibm gepellten Sebingungen.

San appellierte an mief) im SRamen ber nationalen Sürbe,
bat icf) bie oon mir mit aller Eingebung eingeübte unb auö=

gemuperte ©nippe ber mgfurifdf)cn Säuern einem tüchtigen
.Kaoallerieoffiper übergebe, felbft aber nocl) Sicn reife, um bie
©nippe .König 3oI;anmt ju beficl)tigen unb ollcb, moö in meinen
.Kräften panb, ju tun, bomit fie fiel) angemeffen prafentiere.
Hinterbein erhielt icf) oom Sanbebanöfclmt ben formellen Sefefp,
an ber ©pi|e ber ©nippe IX ju reiten unb biefen P3Iat$ feinem
anberen objutreten.

©epr ungern nofjm icf; biefe fefimierige OvoIIe an, üben
licfj ebenfo ungern meine .Kaoallerie bem Oberleutnant p)...
(nebenbei bemerft, führte er fie munbcrooll) unb reipe naef; Sten.

Dort angefommen, fanb icf) fieberhafte Semegung, tan
menbeb Durcpeinanber unb SSermtrrung oor. HIIIc hanbe roaren
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befcf>dftigt. @s mar jefjt fcf>cn Kor, baff ein Jftiefcnbcfijit gemiff
unb unoermeibficfj fei. Agioteure Batten bie @i<3 c auf bcn bcftcn
©ribünen angefauft, um bie greife aufb dufjerfie Binaufäufclfrou;
ben unb enorm 511 oerbienen, ©ie SSMencr iSeocflerung fouftc
feine ©ribünenfifse, beim fie foflte aibeö umfonff fe^en. mar
bieb ndm(icf) ein ÜBunfci) beö Äoiferö; ob fie nun bcn auf
bem Dpernring ober irgenbmo in ber Seopolbfiabt faf)enr mar
ben Sßienern egal, ©er fBujug kcr Svembcn mar auch ein ge;
ringercr, ofö man geBofft, furj, eb fom fo meit, baff an bem Sage
bc£ geftjugö bie oerjmcifciten Agioteure ^pto^e ju 25 fronen
für 5 unb 3 fronen onboten, unb baff bie SRe^rjafVi ber ©ribüncn
leer blieb.

91ocf) langem, müfieooHem ©ucfien ftieff icf; enblicf) in ber
grojfen Oiotunbe im Krater auf ben SBiener Sftofer, bem man
bie Drgonifotion ber @ruppe IX, affo aucf) ber polnifcben
gfügefpanjerrciter mit Äonig 3o^ann an ber @pi|e anoertraut
Batte. 3nbem er fiel) im oorfnnein entfcl^utbigte, baff tro <3 ber
23emübungen beb Äomiteeb bie ^oien niefst bie minbefte £uft
jeigten, teiljuneBmen, unb baff er, feinen eigenen iienntniffen
überfaffen/ ficBerficB oicleb falfcf) bibponiert Babe, füBrte er rnief) in
jenen ©eil ber Svotunbe, mo bie üRüfhmgen unb Söoffen, fomie
bie ©tanborten für bie£mfforenoorbereitetlagen. Folter ©cfjmeifj
trat mir auf bie ©tirne/ fobafb icf) nur einen 23ficf auf bab affcb
gemorfen ^atte. 2In ben iimfforenpanjern, bie übrigenb mie bie
ipeime gut fopiert mären, ftafen gfügel!! ... aub Keinen gebern
mie beim geketbaH, bie eine meiff, bie anbere rot, an ben
dpuffarenfanjen maren fcf)roarj=gdbe §nBnc*) en • ?0?it einem
Sißort, unmogfief).

(Jb mar bamofb gar niefft boran ju benfen, in SBien Arbeiter
unb irgenbetn ©etaif, bab auf ein Ifjiflorifclfieö Üoftüm 23ejug
Batte, ju finben. 2kB beftellte offo tefegrapBifcB aub profan
unb 23ubopcft einige taufenb ©rutBoBnfebern unb fo oief
.f}abicf)tbfebern, alb man ouftreiben fonnte, unb eigenBdnbig, mit
■fMife mcineb ©oBneb unb beb jungen ^ocbmolbfi (beb ©obneb
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meines berühmten .Kollegen) befefHgtcn mir fie an ben ^anjern
an ©teile jener Unbingc, bie icf) öorgefunben f;attc.

Sie gdhncfjen für bie glügelrcitcr lief; icf) auf ©runb meiner
fBeicfmung noch bem SERufier ber öon ^obfwrce anfertigen. SERir

beftelltc icf) rafcf) in Pratau einen jBupan, über ben ich meine
eigene polnifcfje gomilienrüfhmg anlegte, Saö £)ffoünö!ifdj)e
SERufeum fefnefte mir eine polnifcfje Räumung für boö ^Pferb, unb
bie gürftin .Konfkmje ©onguöjfo (teilte einen wunbcroollcn,
grauen RIroberf)engjt fomt einem ©tallfnecfjt jur Verfügung,
bie fie auf eigene Soften jur rechten jBeit aus ©umniöfo naef)

9Bien gefcfjicft hatte. 3cf) bannte glüctlid) bie ©efafw ber ,Kom=
promittierung biefer ©ruppe, nahm bie (ürinjelheitcn oor, unb
nach brei Xogen faf)en bie pufferen oorjüglicf) auö.

* **

Sen ndcfjftcn SERorgen um 5 llfjr bei wunberoollem ffietter,
baö beftimmt ^)i|e oorauöfogte, flcibctc icf) in ber SRotunbe unb
auf bem benachbarten 9tennpIo<3 meine ^lügelponjerreiter an.
Sobei entrollte fiel) öor meinen Ringen baö intereffantefte 23ilb.
RBofun man bliefte, überall fofj man fieberhaft bewegte SERoffen,

bie mit oufjerorbentlicher ©enauigfeit unb feinfter (Jmpfinbung
für baö jBeitfoIorit öon SERalern gefchoffen worben waren, welche
fich ber jeweiligen Epoche wibmen.

Sort wirbeln trommeln unb gellen pfeifen, ertönen feit
jjohrfmnberten oergeffene jtommonborufe in jofjllofen £empiö.
ipier gibt eine Abteilung heutiger Infanterie mit ihren Offizieren
aufs getreuefte eine Compagnie öon ©renabieren beö ^rinjen
(Jugen öon ©aoopen wieber. Sie Offiziere mit „Qüfpontonö",
in ^erüefe unb Sreifpif}, fehen wie SCRarquiö’ auö. 3iobotö,
©pi^enmanfehetten ... la guerre en dentelles!

(Jtwoö weiter neben rieftgen .Kanonen mit SERünbungen öon
unerhörtem Surcf)tneffer, bie ben hochftgcwachferf.cn SERcnfcfjen

überragen, Kanoniere auö ber jBcit beö brcifjigjdljrigcn Krieges,
©ie fehen fchrccfenerrcgcnb auö — jeboef) nur öon weitem. 3m ber
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Otdtje man unter feen ferneren Reimen heitere, junge @e=

fitster, beim ihre ©chdtje, retjenbe SSMcner SRdbcfjen in teilten
^tonett; ober ©atinfteibclfen unb großen, (jetten Jjüten finb ge=

fommen, um fie ficfj genau onjufe^en. — £rompetenfignate er;
fdjoflen ouö bem Innern ber Sftotunbe, bie erftcn ©nippen aus
ber j3 eit Btubotfs oon ipoböhurg bewegen fiel) na cf) bem Sßerfamm;
tungöptofs bin. Stuf ferneren Sferben mit hohen eifernen ©dttetn,
faft fletjenb in il)ren ©teigbügetn, reiten bie Butter in ftarren, mit
leisten SBöppengewdnbern gefctjmudten Lüftungen. ©ie Ion;
gen Conjen, eine Stenge oon gofjnen unb ffiappenjcicfien fpieten
in ber ©onne.

3elf) erbtiefe aus ber Entfernung eine munberootte ©nippe
oon Leitern, bie biöfret unb unouffdttig, üietteictjt bamit icb fic
nicf>t bemerfe, bie Blotunbe oertaffen. S)ie riefigen ^eruden
falten ihnen in Coden biß auf bie Sruft ^erab^ bie Xpüte finb mit
©troufjfebern gefdfjmüdt. ©ie finb mit ©pitjen, Srittanten unb
gotbenen Sorten überfdt: boö atteb flimmert unb gleißt mdrcfjen;
tjaft in ber ©onne.

©ie fpantfcf)en ^Pfcrbe auö bem pofmarftatt finb wie aus
ben Silbern oon Setoöquej fjcrouögefdjmtten; fjodernafig, bie
feibigen SRdtjnen unb ©c^manje oon unerhörter Cdnge. Ein
einjtgeß ©eftüt ber SBett hat biefen i£ppus biö jum heutigen üagc
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erhalten: Maberrup in dornten; fogor in Spanien finbet man
fjcute bic Scaffe nicftt me|r. 3ff)r ©ong ift ron Dlotur aus „fpa=
nifcf)", fie fcben bie 93eine f;ocf), inbem [ie majeftdtifcf) aubfd)rci=
ten unb fiel) nur wenig oormdrtbbetregen. ©ob ift bie ©ruppc
Seopolbb I. unb feiner ^alobine, ebenbiefe ©ruppe/ mit ber icf)

eine bipfomatifcf)=pofitifcf)c 51ubeinanberfef}ung ffoben feilte.
©ie trompeten ber iperofbe ertönen jum neuntenmal:

,,©te jmcitc ^Belagerung SBienb." ©ie Jtommiffare beb Komitees
rufen bie ©nippen auf, bie ju biefer ©pocl)e gehören. Äaifcr
ßeopofb I., ^rinj ron £otf)ringen, ber rffeinifdffe ^alabin unb
bic fjoffen Herren nähern ficft. ©benfo bob ofterreicf)ifcf)e 9Mitdr.
50ticf) will man am ©nbe placieren. ©ro£ beb ^rotefteb beb „Jiolo
93ofbfie" unb ber pofnifdfen Sftinifter tritt man bab erfte ^ro=
gromm in Alraft crffaften.

3fcf) unb meine pufferen Ratten unb barouf rorbereitet, fo
baff bie ©nippe Jloifer Seopofbb, alb fie auf bem 9tennpfof3
unter ber rieftgen flagge, auf ber eine grofje romifeffe IX ficf)t=

bar mar, Slufftcttung nolfm, mit ©rftaunen unb (icf) neffme an)
mit SDiiffoergnügen unb bercitb auf bem erften 9ittof3 ontraf. 5furf;
of)ne ^Brillanten unb Straufffebern faf) biefe Abteilung fo gut
aub, baff ber rerefjrte Sfteiftcr 3fofef 23ranbt, ber bie 9veitcrei beb
XVII. 3af;rf;unbertb in feinen Söerfen fo fuftmiert, mief) nacf>=

rey- ... *©■
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her begfücfmünfcfjte, inbem er mir fogtc, bofj ifjr Bfnblicf ifjn mit
greube erfüllt f;atte.

SDie langen, meifproten gähnen mit bern SOMteferfreuj
flatterten in ber Luft, bie riefigen ipnffarenfiügel erhofften burcf)
ihren mitben mon ben @(anj beb ©tofffb unb bie garbenfontrofte,
mein ^engfl mar roa^rfjaftig eineb ijetrnanb roürbig.

3icf) ftclle mithilfe meiner Suttmeifter unb ©tatBalter meine
Leiter auf, unb non bem Bfugenbfic! an micf) in bie Sftotfe Äbnig
3of)onnb ffineinfebenb, bficfe icf) auf bie burcf) bob affeb in 53erlcgen=
heit gefegte cfierreicf)ifcf)e ©nippe unb märte, bibjloifer Leopofbl.
micf) ju grüfjen geruffen mirb. — Unb mirffief), entgegen ber ge=

fcf)ichtficf)en Überlieferung, obroof)f kl) bie ipanb nocl) nicl)t bis
jum ©cf)nurrbort emporgef)obcn f)atte, empfange icf) ben freunb;
fielen ©ruf] Gaffer Leopcfbb. Sr nimmt ben großen Jjut mit
ber riefigen, meinen ©traufjfeber non ber ungeheuren ^Perücfe ob.
— S)o erfennc icf) il)n! Sb ift 93oron ÜBecEbecfer, mein SSefonnter
aub bem Hauptquartier in Sf;fopp, ein befHnguierter unb Hebend
mürbiger SOlann. 3 cf) hotte il)n im ©chatten ber ©trauffebern
nicht erfannt.

2fd) reite einige ©cf)ritt an ihn heran, mir reichen unb bie
Hanbe, unb unoerjüglicf) erffore ich bem 23oron, bafj ich meinen
ftrengen ijnftruftionen jufofge if)m jur Siechten reiten muf unb
erft hinter unb ber ^rinj »on Lothringen unb bie hohen Herren.
3u meiner angenehmen Überrofcfjung fcheint 23aron SBedP

beefer bamit fef)r eimoerftanben ju fein. 23afb borauf geftanb er
mir, bof] er nie im Leben auf einem ^Pferbe gefeffen habe, bafi er
fich auf biefem riefigen, jmarfefm fünften, hoch auf jeben ©chenfeü
brucE unb jebeb Bfnjiehen ber )3 ügef empfinbfichen Siiere nicht
fefjr behaglich fühle, unb bof] if;m meine ©efcfffcf)aft fcf^r onge=
nehm fei. ©pater fogte er mir, feine feftene 2Jhnticf>fcit mit affen
iportratb $aifcr Leopofbb I. hatte if>n gegen feinen Sßiffen in biefe
©ituation gebracht.

* **
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©ie Jperotbe Hofen: „Sßcrmdrtö!" 2ßir fe|en uns in 23eme=
gung. SSorler benachrichtigte 33oron SBecfbecfcr, mdhrenb ich Su
meinen glügelhuffaren[prangte,fein ©cfolge, bofj bie Sache fo oor
[ich gehen merbe, mie eö im testen Sfugenbticf mit ©raf ffitkjef
befchloffen morben mar. ©ie Stimmung hinter mir ift fühl/ hoch
ich mache mir nichts borauS. 2HS $bnig Johann mürbige ich nur
-ftaifer Seopolb einer 2(n[pracl)e. fflir reiten in ben Krater hinein,
eö buftet noch ^au/ Soub unb besprengter (5rbe. ©ichte SRengen
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oon nicf)t jofftenben fBnfchanern. 3fu ber tpraterfirofje f>at ber
arme 23aron ©dfjroierigfeiten mit feinem pradfjtootten, froher:
nafigen .Pcttgit, bab gebutbige Sicr beginnt enbticf) über biefen
„tateinifdfjen 9vitt" ärgerlich 511 merben. Ser dlontroft jroifchen
$bnig Johann nnb jlaifer Leopotb ift in biefer iBejiehnng ein
oottfommener, beim icf) nnb mein rounberootter Araber finb in
fcfronfter Harmonie nnb @intro||t. Ser „©ieger" (afft ben
©chroanj rote einen Springbrunnen oubftrahten, btdt;t bie
rofigen Lüftern auf nnb, alb ob er oerjtünbe, roorum eb gef)t,
tanjt nnb roief>ert er nnb tdfjt feine rounberfebenen Singen über
bab ^nbüfum fc^roeifen.

Stuf bem jlotororotring reitet §ürft Svübigcr ©tarfiemberg
an mief) heran nnb erfucf>t mief) hofftet)/ icf) mochte mein tpferb
einen üiugenbtict onhalten, „bomit bab iöotf feinen $aifer fef)c".
3n ber Sat oerbeefte id) ben Sribünen jnr rechten .ponb dbaifer
Leopotb, ber mir jur hinten ritt. Sa irf) bie grage nidfft jufpi|en
rooftte, hielt icf) ben unaufhörlich tdnjcfnben Strober für einen 9Jfo=
ment an, nnb fief; Leopofb I. jroei ^Pferbefopfe ooraub. 9focf)
einigen Minuten polte icf) ifm roieber ein. ^njroifc^cn ndbern
roir nnb fcf)on ben „feinen Sribünen"; bie petfle grage, bie bib=
ber nur glimmte, beginnt brennenb jn roerben. Stuf bem
©d)roorjenbergpIa<3 fyöve icf) hinter mir bie ©timme beb ©rafen
(Srop ober eineb anbern ber Herren: „.perr oon dloffaf, bitte
etroob jurüct!" 2ftf) tue, alb ob ich nicht f)ore nnb reagiere gar
nicht.

®ir fornmen auf ben Dpernring, bofb erreichen roir ben
pofbfreib, roo ber dbaifer, bie ©rjberjbge, bie 25otfcf)aftcn nnb
„bab feinfte tpubfifum" fich befinben. 2ffb roir nnb ben Soren
biefeb Stfferf)ciftgf!en nähern, reitet oon rücfrodrtb gürft ©tor=
hemberg an mich heran nnb bittet mich pöftich, aber entfepieben,
ich mochte biefefbe Sifianj oon dbaifer Leopofb I. einhatten, rote
ber ^Prinj oon Lothringen, bab ift brei ©dpritte nach rücfrodrtb.
Sbenfo artig nnb entfepieben antworte ich bem durften iKübiger
©tarhemberg (er jleffte ben ©rofen 9iübiger ©torhemberg, feinen
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Ururgrofjoater bor): „Surchlaucht, boö ift au3ge[cf)lo[[en. ©o
wie Soron SBetfbedfer jtaifer Secpolb borflellt, fo f;abe
icf) bie (Jt)re, dtonig 3rof)onn III. borjufteten. Ser einige
tytafy, ber mir gebührt, ijl ber rechts oom Golfer; wenn eö ober
ben Herren nicht pafft, werbe icf; [etjt [ofort mit meinen fflügeU
reitern umfe^ren unb einfach noch bem Krater reiten.“ $ürft
©torhemberg hat ofme Zweifel auö meiner entfclfloffenen SOlicne
erjet)cn/ baff tcf> bieö auch offne Räubern ju tun bereit [ei unb bat
ficfyetticfy begriffen, wa3 für einen Sdrm bas? heroorgerufen batte,
unb wie febr bie ganje ©timmung baburcb geflbrt worben
wäre.

93on biefem Slugenblic! an liejf man mich in Stube unb
halb barauf, alö wir an dtoifer gronj 3o[cph I- oorbeiritten,
[enfte icf) oor ihm ben getbberrnftab unb oerlieff ben djalblrciö,
inbern icl) mit meinem ©teigbügel unouögefeljt ben Seopolbö I.
berührte.

* **

Üßir lehrten in ben Krater jurüd, icf) oerobfclfnebete mich oon
Saron SBedbeder unb ritt mit ben giügelreitern bortbin, wo bie
Araber ber gürftin ©onguöjfo unb bie übrigen golijtfc^en ^Pferbe
untergebrocbt waren. Sleun ©tunben Inabnrcl) war icf? im
©attel gewefen, ohne auch nur für eine f>albe SDHnute obge=
[Hegen ju [ein. Um [cc^ö Ubr früh befliegen wir bie ^Pferbe,

um Srei lehrten wir in ben Krater jurüd. SBenn auch nur
ouö Stüdficfft für baö iPferb unb feine relatio jarte Slafe, muf
man alle paar ©tunben obfteigen. Ser ©onguöjfoarober mochte
[ich nichts borauß, mit bemfelben Temperament hob er bie
rafftgen, [Id hierneu Seine, parabierte unb bläf>te [ich ftolj im
Sewujftfein [einer Stolle.

Sei biefer (Gelegenheit habe ich mich überzeugt, weshalb ber
polnifcbe Sauer ber befte Steiter ift. 211$ ich an ben Sägern ber
©nippen, bie ju ^Pferbe mitgewirft hatten, oorüberging, [ah icf>

oon ber jjifse oerfengte, ouf$ dufferfte erfchbpfte unb burflige
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SKenfcfyen, fcic/ faum froftloö »om (Sattel fjerabgegtitten, mit
trocfener, Reiferer Stimme „23icr! SBcin!" riefen. 3cfj berufe
rnicf) fjier auf baö jBeugniö meiner Kollegen Ujiembto unb £ct=
mojer, bofj im Säger ber polnifdjen 23auern ebcnfo burftigc unb
cbenfo erfcjjbpfte Leiter mit ebenfolcfjer, oon ber jpitje Reiferer
Stimme, aber einer Stimme, auö ber man bie ©robung: ,,2Bef)
eucf), menn if;r jaubert!" fjerauötjorte — „i?eu! $ofer!" riefen.
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.ftoifer gronj 3 o)epf) I. befchlofj, ju ben großen ^aoollerie;
manooern noch ©atijien in bie ©egenb non Jlomarno ju fom=
men. ©aö fai[erlidf)e Hauptquartier feilte in ber benachbarten
Drtfchoft Salopp oufgefchlagen werben, bie §u bem großen
©üterfomplep ©r. S'pjellenj beö ©rafen Äorl Sancforonöfi
gehörte.

23ei biefer Gelegenheit fyatte ich bie ungewöhnliche @brc
(ber ich toeber ein gürft noch ein ®raf bin)/ noch feem Hciupt=
quartier olö Drbonnanjoffijicr beorbert ju werben.

Sßierjefjntaufenb 20?ann ^aoalleric ftanben in einer 93?affc

in ber ©egenb oon üomorno.
^wei Sage oor SInfunft beö Äaiferö trafen alte bem Hortpt=

quartier Ungeteilten fchon in (üblopp ein. ©aö pro.chtöolle, in=
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mitten eines JjainS ooll alter, fcfmner 23irfen mit bereits gol=
eigen S31dttern gelegene ©chloff mar öom ©rofcn £oncforonSfi
ben Srj^erjogen unb beten ©efolge jur Verfügung gepellt
morben. §ür ben Reifer mar in bemfelben ipain noch früher ein
befonberer plooillon errichtet morben. Sie SOJa^Kjeiten mürben
non ber ^ofbienerfcpaft im großen ErinncrungSjelt formiert.
SiefeS ocn Erjherjog ÜHbred)t in gelbjügen benutzte (3elt mar
non tljm mitfomt bem ganzen gelbferoicc bem Jlaifer oermodjt
morben. ES fofjt bis ju 100 ^erfonen um eine Safe! in djuf:
eifenform. üllleS, maS ju biefern ©eroice gefrort, ift auS ©Uber,
fogor bie93echer, mit'21usnahme ber auS^ripall gefchnittenen oier=
ecfigen glofonS mit filbernen pfropfen. 21uf je jmei ^Perfonen
entfallen brei nebeneinanber pcfjenbe glatonS, bie ein fpm=
pathifcfjeS, brcifarbigeS, beforatiöeS SRotio in einfachem, boeb

felbgemdffem ©til bitben. SoS mittlere glofon enthalt SBoffer
auS ©dfjonbrunn (ein befonberer SBoggon ooll mit biefem Üöaffer
gefüllten Raffer fahrt mit bem jboifer überallhin), boS jmeite
ffieiffmein, boS brittc 9rotmcin. f3ur Erinnerung an ben Erj=
herjog mirb biefeS j3elt „Euftojjojelt" genannt.

51n einem feponen, mannen ©eptembertage mären mir in
50tarfchabjuftierung nach bem militdrifclf>en Prange in einer Pveihe
längs ber Slllee, bie ber dlaifer auf bem Söege noch bem p)ooillon
paffieren muffte, oufgepellt. Sin ber ©cfimelle beS ^abiflonS
marteten: ' ber .ibouSherr, ©rof SoncloronSfi in Äontufj unb
(3upan unb meilanb ber ©tattholter ©raf SlnbreaS plotocfi mit
ber ©rdfin ßancforonSfo. Stacf)bem ber jboifer fie begrüfjt hotte,
ging er mit feinem ©eneralabjutanten, Efjellenj gelbmarfcholl
o. 23ed, unfere Sbeilje entlang, inbem er jeben einzelnen oon
uns begrüßte; gegebenenfalls brachte gelbmarfcfjall o. 23ecf bem
djerrfefjer ben tarnen in Erinnerung. SllS ich auf baS mit ber
ihm eigenen Skmegung leicht geneigte meiffe Ipoupt beS 9}lonar=
chen bliüte, gebachte ich aller fo oerfefnebenen ©elegenheiten,
bei benen ich ihn gefchen. Sluf bem jl'rafouer ©eldnbe inmitten
jpunberter oon mafurifchen SSouern, bie lfm mit 23raoour nachSÖolo
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2ruft:ott)ö!a erforderten, auf bem Jjintergrunbe ber fronen
Silhouette Ärofoub unb berSSkmetfchtoffeb, bar noch oor furjem
eine tierfüllene ©otbotenfoferne, heute banf it)m, menigflenr
teitmeife, ju bem alten ©tonj einer fbnigticl)en Stefibenj jurücf*
fehrt. 93ei ben jaf)treic^en Eröffnungen ber SBiener Mnfiter*
houfer. (©ort morb mir jum erftenmot nach meiner Mcffetjr
oon 93ertin bie fettene Ehre einer öffentlichen [pänbebruefer
feitenö Äoifcr granj Siofephr juteit.) 3im roten ^agbrod auf
bem [Mntergrunb ber ungorifcf)en Ööinterfelber unb fchmarjen
Säer bei ©obbttb. 3n ber Uniform einer preufjtfchen getbmor*
fd)ottr auf bem ^Potöbamer Söotmhof oor ber gront meiner
Äommonboö ... in meinem EBiener Stetier ... auf bem Jjofbatt
unb ber ©otaoorftettung in ber iSertiner Dper, umgeben oon
meifjen S3üjlen unb 93rittontbiabemen ...

*• **

©er $oifer notiert [ich mir, ,3df) freue mich, @ie hier ju
fetten, feit 23ertin bin ich 3hnen nicht begegnet." getbmorfebatt
o. S3ect foufftiert: „Er hat fefjon Berlin oertaffen." — „Sfcfj meifj
ja", antwortet ber Jlaifer unb btieft mich einen Sugenbtict
mit feinen grauen, fd)orfen Sugen an. hierauf tackelt er, neigt
fein meiner $aupt unb gebt auf bie ßeutnantr ju, bie biefer
©patter ber Drbonnonjoffijiere abfehtoffen.

©dgtief) mären einige Epjettenjen, bie Sleprdfentanten erfter
gomitien, Mcfjenfürffen unb 93eomte ju ©ifclf) getoben. ©tan*
big nahmen ©rof $art Sancforonbfi unb ber Statthalter, ©rof
Snbreab ^otoefi an ben SOfahtjeiten teil.

5D?on fann [ich leicht oorfietten, roie bem oft burch einen mehr*
ftünbigen SRitt in ber J?it3 e ermübeten iperrfeher bie Pflicht, mit
ben ihn umgebenben Epjettenjen, oon benen er mehr otr einen
jurn erjfenmat im Sebcn fiet)t, ju fonoerfieren fehmer falten
muf.

3cf) gtoube, bem Äaifer in Etjtopp eine Snnehmtichfcit oer=
fchafft ju heben, inbem ich ihm btefen gronbienft erleichterte.
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2kf) backte baron, mie ifm meine SOienuforte, bic er bei bem
^Berliner Sin er neben feinem ©ebecf an ein ©laö gelernt oor?
fonb, erfreut ffatte. Sdgficf) entwarf icf) baffer, faum oom ^fetbe
gefHegen, eine onberc SOienufarte für ben Äaifer. 59ieine £ffe?
men wallte tc^> au$ bem ©olboten? unb Sogerleben. Einmal
mar eß ein 9ftegimentöfocf>: er f;dft auf einem fdf)mu|3 igen $ü?
d)entuä) eine bampfenbe .Kafferofle, auö welcher ber um baö
<5ffen ber (üöfobron beforgte Uionenrittmeifier mit einem Söffe!
eine ^robe nimmt. (Jin anbermaf reicht ein rutffenifcf)e3 93ouern=
mdbcffen einem üD?ofuren?Ufan einen .Krug.

Sffö icf) faf;, wie baß ben 59ionarcfyen freute, unb wie er gfeicf)
beim Eintritt in baß 3eit mit einem S3fic£ prüft, ob bie an bab
JWfioffffafon gefefmte .Karte nur mit fitf;ograpffifcl;er ©cfmft
ober mit einem 2fquaraff oerfef;en ifi, wie er ben .Kneifer auf?
fe|t, belufiigt auffacf)t unb in meiner iKidftung mit ber Jjonb
minienb, ju ben ©cjeffenjen an feiner ©eite fagt: „3io, maö
Wegen mir (feute oom iloffof jum (Jffen," begann icf; immer
mefjr figurofe Aquarelle auö bem ©tegreif ju fomponieren.

21m meiften mar ber .Kaifer oon einer rafcf) fütterten SBirW
fjouöfjene belufiigt: Ufanen unb ^mforen tanjen mit Dorf?
mdbcfyen eine Äofompffa. ^ofjfpdne fliegen oon ben Sielen,
bic Srocfe flattern im fffiirbef beö Sanjeö, bie braunen SSoben
ber iOMbcffen fcfneffen oorbei unb ber fübifcffe ®irt brefft ooffer
iöefriebigung feinen roten 23art.

Um auf bie Srjeffenjen jurüctjufommen, Ifoff fiel) ber .Kaifer
mit iffnen in ber SBeife, baff er, naeffbem er fief) fefbft amüfiert
f;attc, bie .Karte ber einen, onbern unb britten SpjeMenj reichte:
„Sfeijenb, nicf;t maffr?" unb ©cfyfuff. ©o Ifatte er Sluffe unb
formte ficF> mit SIppetit ber ©uppe jumenben. Söenn er
feboef) in ben »Bmifcffenpoufen mieber einen 9locf)bar onfprecfyen
muffte, fo naf;m er oon neuem bic SPenufarte jur ij)anb unb fieff
fie bemunbern.



2Me fyxfyz roar grofj, rote gcroobnticb um bicfe Jpobtebjeit im
ojHic^en ©atijien. SBtr festen öon ben SRonboern jurücf unb
freuten unb auf bob iltntegen leichterer Uniformen, foroic auf
bie obenbticbe Äübtc. Sb roar ber 2tbenb eineb üogeb, an bem
ich oiele ;£oufenbe$oöotteri[ten nach etroa jroei Üöocften fc^roercr
Arbeit, erfdfröpfenber Stttacfen unb SPonooer in notier 9Jtu6=

rüftung mit jroeitdgiger gourage am ©attet in einer roaffer;
armen ©egenb norbeibefitieren fob- 3Uf) roterbe biefen Stnbticf
nienergeffen. ^Pferbe unb Reiter faben roie auf einer ^rüt)jat)rö=
parobe noch einem in ber dl'oferne »erbrachten SSinter oub. SMe
‘'Pferbe aubgerubt, bie Leiter auf ihnen gonj munter. StPeine
Stugen rooren nod) not! non biefem proebtöollen ©cboufpiet, unb
ich buchte an bie minimale $al)\ ber fronten pferbe (burebfebnitt:
lieb je jroei auf eine Sbfobron!), rodbrenb ich mit einem meiner
Jlottegen non ben Ulanen, bem Oberleutnant SBobtbecf, ein
fübteb Ruheplätzen [achte. 9Bir traten unter eine febattige
SfZe bicht neben bem =3 ett, roo bob ©hier in roenigen 2(ugen=
btiefen, fofort noch ber Stnfunft beb Äaiferb ferniert roerben [ottte.

Räubern roir bie >3roeige ber SfZe beifeitegefeboben batten,
bemerften roir, bof; bie 93anf bereite befeiU roar, unb jroar
nom ©enerotbireftor ber gefamten bfterreicf)ifcben .fanatterie,
ihrem fompetentejten Kenner, bem ©rafen Sttoib ^Paat, SpjeU
tenj, getbmarfd)att ufro.

Sr mochte unb freunbticb neben [ich ^ptah unb fragte mich
nach meinen Sinbrücfen in Sbtopp im iöergteicb mit jenen, bie
ich in ^Potöbom unb 93ertin bei ben proebtootten Reouen unb
U^oroben baoongetragen habe.

3cb roar berart unter bem Sinbrucfe biefeb £ogeb unb ber
rounberootten gotijifcben Regimenter, bafj ich mit altem Sntbu=
fiobmub eine ^Parattete jroifeben ber beutfeben unb ofterreicbi;
[eben 3Xeiterei hinfiehttich ber ©ii3art beb Reiterb unb feiner
faoatterif!i[cben ätubbitbung ju ji||en begann. 3dj öergtich
unfere unb ihre Stubrüfiung unb 33erooffnung. Snbtirf) fam ich
auch auf bab ^Pferbemoteriat ju fpreeben unb gelangte 311 bem
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(Jrgebniö, bofj jene auf ber ^arobe munbcrooH finb, mdtjvenb
btc unferen fielt) im gelbe in jeher ®eife trefflich bemdhren. Sei)
fcfjlofj meine ätuöfufjrungen bamit, baft ich nur eine SIrmee kenne,
bie imftanbc mdre/ einefoIdhe$oöoneric, mie id) fie heute fah, ju
jeigen — baö mdre bie polnifdfje SKrmce, roenn fie epiftierte.

„3a, ja! $offak," ermiberte hierauf @pjettenj ©raf ^oar,
„Sie haben »ollfommen recf>tr eö ift aber fein SBunber, £)fter=
reich bat bie beiben SReiterooIker, bie ^)oten unb bie Ungarn ...
Ser ^ole ift überhaupt baö befte tReitermaterial, baö eö gibt...
eö fonn ein ©cfmfterjunge fein, ber nie geritten ober ein 23aucrn=
knedft, ber fefjon mit bret 3af)ren auf ungefütterten ^ferben herum;
galoppierte ... eö bleibt fiel) gleich, beibe figen öon $auö ouö meid)
im Sattel, beibe merben ouögejeicbnete Leiter unb ganj ibeate
spferbemdrter. Ser Ungar fi|t fefjon ein biff elfen fteifer,ift aber noch
ein oorjugticheö Material unb ber Seutfdfj:33bt)me — iftfdffedft!"

3cif führe biefc kompetenten SSorte budfftdbficlf an. Sie finb
baö 25e!enntniö jebeö tüchtigen güffterö ber ofterreidfifeffen d\'a=

oallerie.
Einige 3ahre fpdter fonben ka{ferfidf= 6 fterreidfifdfe SSRanooer

in Sdffefien ftatt. dlaifer Sßiflfertn II. motjnte ihnen olö ©oft
dloifer gronj 3c*fcpf)ö bei. Dladf ber rounberoollen (ütfjorge, bie
oon ber galijifdfen Ulonenbrigabe beö ©rafen ijfupn auf bem
fdfmierigen ©eldnbe mit unnachahmlicher ^rdjifion unb 53er»e
ouögefüfjrt morben mar, ritt dloifer SBifbertn gonj t)ingeriffen öor
bie gront beö jmciten Ulanenregimentö unb gratulierte bem
Srtifüfjrer unb bem ^Regiment. ©raf ijmpn, eine fcf) 6ne ritterliche
(ürrfdfjeinung, entgegnete bem jloifer mit folbatifdfjer Schlichtheit,
eö mdre nichtö Slufjergembhnticheö: „SRajeftdt, ich habe i a in
meiner 23rigobe lauter ^)oten, bie beften SFteiter ber SBelt."

* **

3n Shlopp erhielt ich einen mir auö profan nachgefdfickten
23rief, ben ber ©enerolabjutant dlaifer tffiilbetmö an mich ge=

richtet hotte.
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©enerof o. SOfacfenfen führte bomalb bte Angabe ber
©ptenfopffjufaren in Songfuhr bei ©onjig. ©in tüchtiger
©olbat unb guter Sceiter, hatte er nicht bab =3eug Sum £)ofmann
unb würbe nur feiten jur ©ienftleiffung beim $aifer na cf)

23erlin befohlen. 6r gehörte jebocf>/ foweit ich barüber urteilen
fonnte, ju ben ©ünftlingen beb jioiferb. ©enerol o. SOüufenfen
hotte biö^cr feine ©elegenljeit gehabt, cineb meiner lebten
für ben SOfonardfjen gemalten 23ilber ju feigen. Slnldflicl)
feiner 23efidf)tigung fc^rteb er mir jenen SBrief, ben ich alb
wertootleb SInbenfen unb intereffanteb ©ofument aufbewofjrt
habe.

©iefeb SMIb war oielleicht bab befte, bab ich für ben dlaifcr
gemalt habe. 6b ftellt ben oerjweiflungboollen Sftücfjug beb

geflogenen SBIücfjer bar, ber nach ber ©chlacfjt oon SOfontmirail
auf 6 f)ateau:£fjiem) jueilt. Über bic ffetlen -Bergebabfjdnge, ju
bereu §uf) bie SDforne fließt unb bab entjücfenbe 6fjoteou4£fjierr9
liegt, greift ficf) auf bem aufgeweicf)ten SRdrjgeldnbe bie preu;
fiifdfw Infanterie jurücf, wobei fie bie gorm eineb oon 23ajo=

netten fforrenben Äarreeb beibehdlt. D^ne Munition, oon ber
©dfflocht, bie ben ganjen üog gewahrt, ermübet, burcf) bie Vie;
berlage bemoralifiert.

6bcn erhielten bie fpreujfen ben 23efef)I, ongefic^tb beb
iöerannofjenb ber prachtoollcn jfaoallerie ©rouchpb bab dforpb
Sßlücfyerb oor gdnjlicf)er Vernichtung ju retten, inbem fie biefen
Anprall ber jlaoallerte aufholten. 93fon gab ihnen jwor jwei
Vataillone ruffifcher 3dger ju ipilfe, biefe oermochten jebodf)
bem Angriff ber fronjofifefjen ©ragoner unb ber polnifchen
6heoaupfegerb nicht ftanbjuholtcn unb würben bib auf ben
lebten 93?onn ntebcrgchoucn. ©ab preufjifche -Bataillon, immer;
wdhrenb attaefiert unb brangfaliert, lief; fich nicht fprengen,
wobei ihm allerbingb ber aufgeweichte Boben, in bem bie fron;
Ü'ififclfwn unb polnifchen ^Pfcrbe oerfanfen, juftatten farm

* **
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Stpropoö btefcö 35itbeö entfinne icf) mich, bafj bet $otfer ben
intereffanten ©infott hatte, eö oon mir unb Sftodhting gemeinfam
malen ju taffen. 3cf) fotlte bie ©ragoner ©roucfjpö unb unfere
^eoouptegerö moten, 9ftocf)ting bic preufjifcfjc Infanterie. ©rof
HütfemHaefeter überbracf)te mir in gorm eineö Sßorfcf)tageö biefc
3bee beö wgiferö. 3cf) erroiberte, bieö fei unmöglich, weit „meine“
jtoöatterie bie Infanterie 9r6cl)tingö in ©tücfe fotogen muffe,
©er dboifer fott getackt unb bem ©rafen ibütfcn=^)oefeter gefogt
haben: „3«/ icf) glaube aucf), baff bie Äoffoffcffe Infanterie eine
härtere 9lu§ für ©rouchp fein mirb, mie bie oon 9t5cf)ting.“
3 cf) meifj nicht, inmiemeit bieö ber 2öo^rf;eit entfpricfjt, febenfattö
habe icf) baö 33itb allein gemalt.

©oö mar otfo jeneö ©emdtbe, baö ©pjettenj ö. SDfacfenfen,
erft eineinhalb 3at)re nocf)bem icf) 35erlin oertaffen, ju ©eficfft
befommen hatte, morauf er micf) mit bem eben im Hauptquartier
jbaifer gronj 3ofepf)3 eingegangenen 93rief beehrte.

©iefer 33rief tautet mie folgt:

„@ef)r oeref;rter fyzn o. dboffaf! Stntdfjticf) meiner testen
3tnmefenf)eit in 33ertin habe ich fbnigticf)en ^Pataiö 3hc f^err;
tid)eö 33itb oon ©^oteau;©^ierrp bemunbert. ©eine ?9?ajeftdt
teilten mein Sntjücfen ... ©ott baö 3hr tef3 ter ipinfetfhnd) jum
9uihmc ber preufjifcf)en 2Boffentaten fein? ©ie dlunft ifl bocf)

international, man oertangt eö aber nicht oon bem Zünftler ...
3cf) mürbe micf) gonj aufrichtig freuen/ 3 hnen auf bemfetben
93fab ju begegnen, auf bem ich bie ©ffre hatte, ©ie fennen ju
ternen ... 2ftfo auf 3Bieberfef)en!

3 h1
’ ganj ergebender

o. SRocfenfen.“
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fBafopone 1912.

©ab SOfonuffript unb bie fjlluflrationen finb fertig. — ©er
ülugenblid iff gefommen, um mein iöucf) in bie ©eit binauöju;
fcfjicfen.

93or jeber älubftcllung einer ernffen Arbeit befallt micff
Slngfi unb Unruhe ^injicf>tlicf> ifreb ©erteb, unb icf) fefje nur
tfre fchmocf)en ©eiten, feilte ift meine Unruhe, mclcf)e 21uf=

nähme mein 93ucf) finbcn rnirb, nod) großer.
Sin 9)laler fat eb gefc^rieben^ bcr auf bie Lorbeeren beb

©cf)riftftellerb feinen Slnfprud) ergebt.
©ab @cf)icffal fat eb mir »ergonnt, burcf) mein ©Raffen

in greife unb ©ituationen 311 gelangen, benen man fjntereffe
entgegenbringt. ©ab icf) erlebt unb beobachtet, mollte icf) in
[df)licf)ten ©orten erjdflen.

deinen ßanbbleuten gegenüber batte ich bie Pflicht, jene
Sfugenblicfe meineb Sebenb, bie in ber treffe »ollig irrig bor=
geftellt maren, flar ju beleuchten.

5Dlein Sßerleger fpridfft mir ©ut ju unb bittet um bab
„©chlufjmort". 3cf) fe h e mich noch nicht > n ber Srolle beb alten,
pobograbehafteten fpnoaliben, ber fiel) auf feinen ©toc! flutet
unb mit jittern ber i?anb mühfarn bie ©orte fnnfritjelt: „Snbe
ber Srinnerungen."

©ie molerifche ©eftaffenölraft hat mich noch nicht »erloffen,
mein Hopf ift »oll »on fernen, bie ich noch f° gerne aubfülfren
mochte. SJlein „capo d’opera“ fomrnt noch, f° ©ott toill.

©ab Seben hot mich nicht mit SSittcrfeit erfüllt, noch mein
23lut mit ©alle »ergiftet.
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93on ben SRenfcfjen f)obe icfj öiel mef)t 0uteö olö 23ofeö er;
fahren, jebeö Unrecfjt, baö mir jufiiejj, mürbe burcf) bie SBofjl;
taten meiner greunbe mit ^infen öergolten.

©efunb an 2eib unb ©eete, mit! icf) in meiner ipeimot leben
unb arbeiten unb oielleicfyt nod) einmal bie gortfcimmg meiner
„Erinnerungen" fc^rciben.
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^aifer SBilbelm, Srjellenj ^rof. 9)IenjeI unb tcf> in meinem Ültelier.
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