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„England – for ever!“
We don’t want to fight.
But, if we do,
we have got the ships,
we have got the men,
we have got the money too!
Mac Dermott. Engl. Volkslied 1878

Jedes Mal, wenn in Europa sich eine Tyrannis erhob und ein Diktator die alten Kulturvölker
dieses Kontinents unter das Joch zwingen wollte, dann scheiterte am Ende sein
Unterfangen an der Tatsache, dass diesem Kontinent im Norden eine Insel vorgelagert ist.
Eine relativ kleine Insel – England. Denn jedes Mal und auch in dieser Zeit erhob sich gegen
die Hegemonie des sieggewohnten Diktators das Inselvolk der Briten. Gegen Philipp von
Spanien, gegen Napoleon, gegen Hitler.
Wenn man nach Croyden hinüberfliegt, dann erscheint aus dreitausend Meter Höhe
der Meeresarm, der England vom Kontinent trennt, wie ein besonders breiter Fluss. Unter
sich noch die französische Küste, erkennt man bereits die trutzigen, roten Kreidefelsen von
merry old England gegenüber und vermag kaum zu fassen, welch wichtige Rolle dieses
Wässerlein in der Geschichte immer wieder spielte. Denn ohne diesen besonders breiten
Bach würde die Weltgeschichte mehrmals, und auch in unserer Zeit, eine andere Wende
genommen haben. „Es gibt keine Inseln mehr“, verkündete siegestrunken der „Führer“, als
sich seine Panzerdivisionen bei Calais stauten und der Strand von Dünkirchen mit den
Trümmern der Ausrüstung der englischen Expeditionsarmee übersät war. Als die tausend
Kanonen, über die England verfügte, zertrümmert, demontiert oder erobert waren. „Es gibt
keine Inseln mehr!“ Alle haben sie gespottet über diesen schmalen Kanal, Philipp von
Spanien mit seiner Armada, Napoleon, der grösste Feldherr aller Zeiten, und nun auch
Hitler, der Führer der stärksten Landarmee, die jemals die Kornfelder Europas in den Boden
stampfte. Aber sonderbar! Dieser Kanal mit seinen zwanzig Meilen Wasser, den ein
Flugzeug in zehn Minuten überquert, wird für Englands Feinde immer unpassierbarer. Die
Römer kamen noch hinüber und konnten oben in Schottland die Grenzmauer ihres
gewaltigen Reiches errichten. Und die Sachsen kamen hinüber und die Normannen und die
alten Franzosen. Aber Philipps stolze Armada zerschellte, und ohnmächtig blockiert stauten
sich die Hundertzwanzig Fregatten des grossen Napoleon bei Boulogne-sur-mer, und die
aus allen europäischen Häfen herbeigeschleppten Invasionskähne Hitlers wurden in ihren
Ausgangspositionen zerschlagen oder verbrannt.
Wenn eine Koalition der bedrohten Völker vor dem Marschtritt der Legionen des
Eroberers auseinanderfiel, wenn ein Diktator einen Gegner um den anderen niederwarf,
dann blieb ganz zuletzt unbesiegt, unnachgiebig, unversöhnlich und allen Verlockungen des
Siegers trotzend, England übrig auf seiner uneinnehmbaren Insel. Und von dieser Insel aus
wurde der Krieg weitergeführt, zehn Jahre lang, dreissig Jahre lang, bis die KontinentalHegemonie zusammenbrach. Er wurde weitergeführt auf allen Meeren, aber auch auf dem
Kontinent, durch Stärkung des Widerstandes der bezwungenen Völker, durch Schaffung
immer neuer Koalitionen, durch Geld und Waffen und, wenn die Zeit gekommen war, durch
englische Soldaten.
We don’t want to fight! Die Engländer lieben nicht den Krieg. Jeder, der in England
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war, wird dies bestätigen. Sie haben bis zur Selbsterniedrigung diesen Krieg vermeiden
wollen. In der Kriegsschuldfrage gibt es diesmal überhaupt keine Diskussionen. Die Flüge
des alten Mister Chamberlain nach Berchtesgaden, München und Godesberg sind nicht die
einzigen Alibi, die England vorweisen kann. Ich erinnere mich noch jenes strahlenden
Septemberabends vor dem Buckingham-Palace. Eine riesige Menschenmenge drängte sich
vor den Gittern und über den ganzen Platz und bis weit in die Anlagen und Grünflächen.
Tommys montierten einen Scheinwerfer, um den königlichen Balkon anzuleuchten. Und als
ich verwundert fragte, was das los sei, erklärte mir einer der liebenswürdigen und
dienstbereiten Londoner Konstabler, der Prime-Minister sei eben aus München
zurückgekehrt und werde eine Ansprache halten. Und nicht lange währte es, da trat erst die
Königin, dann der König und hierauf Mr. Chamberlain auf den Balkon, und durch den
Lautsprecher hielt dieser eine kurze Ansprache, dabei ein Blatt hin- und herschwenkend.
„This is the peace for our time! – das ist der Friede für unsere Zeit!“ Soeben habe er mit dem
Führer des Deutschen Reiches und im Einvernehmen mit Mussolini und Daladier alles zum
besten geordnet, und die nächsten fünfzig Jahre werde es keinen Krieg geben! Noch tönen
mir diese Worte im Ohr, als wäre es gestern. Und wie die sonst so ruhigen und kaltblütigen
Londoner darauf reagierten! Sie jauchzten, und viele warfen ihre Hüte in die Luft, und viele
Frauen und auch einige alte Männer weinten vor Rührung, und neben mir sank eine Dame
ohnmächtig vor freudiger Erregung einem Konstabler in die Arme. Und dann erhob sich
spontan ein gewaltiger Choral von hunderttausend Stimmen und trug das „God save the
king“ zum königlichen Balkon empor, und das Königspaar winkte, und der alte Chamberlain
fuchtelte freudig mit seinem Hitler-Fackel hin und her! Mein Freund Bucher stiess mich
ordentlich in die Rippen, als ich laut und ärgerlich erklärte, dass dies ein Schmarren sei,
dass wir in einem Jahr Krieg hätten. Ich hatte eine heillose Wut an diesem Abend, denn ich
dachte an die arme Tschechoslowakei, die da nutzlos aufgeopfert wurde, und bis spät in die
Nacht zerstritt ich mich mit Doris, der jungen Frau meines Freundes, einer geborenen
Londonerin, die die Weisheit des „good old man“ in alle Himmel rühmte. Wir Festländer
seien eben ewige Raufbolde. In England haben man längstens erkannt, dass jeder Krieg
nonsense und Verbrechen sei. Es nützte nichts, ihr entgegenzuhalten, dass auch wir
Festländer dies mit wenigen Ausnahmen erkannt hätten, aber dass uns eben kein Kanal vor
den Leuten trenne, die sich ein Leben ohne Taktschritt nicht lebenswert vorstellen könnten.
Übrigens dachte nicht nur Doris so. Der alte Schuhmacher zu Penrith, der Nägel in
meine Stiefelabsätze hämmerte: „Krieg? Gott bewahre uns! Wir wollen keinen Krieg! Was
gehen uns die Tschechen an? Sollen doch diese Sudeten-Germans dem Hitler geben und
froh sein, dass sie sie los sind!“ Der junge Bauer auf Shap-Mountain: „Uns geht’s gut! Wir
haben rechte Preise für Milch und Fleisch und Korn. Wissen wir, wie es sein wird in einem
Krieg? Unsere Herren in London sollen uns den Krieg vom Hals halten!“
Allerdings, es gab auch das andere Lager. Ein alter Offizier von Ypern und der Aisne:
„Die Tschechoslowakei ist die allerletzte Gelegenheit, den Pangermanismus zu schlagen!
Die Freigiebigkeit unseres Mr. Chamberlain auf andere Leute Kosten ist faule
Wechselreiterei. Aber Mr. Chamberlain ist ja Kaufmann und nicht Soldat. Er wird nun den
Germans alle Jahre einen faulen Frieden abkaufen, und dann wird einmal Herr Hitler Mr.
Chamberlain nach Berchtesgaden kommandieren: ‚My dear Sir! Sie ersticken im Überfluss.
Wir sind so arm und hungrig! Teilen wir!’ Und Mr. Chamberlain wird etwas davon abmarkten
und sich vorkommen als ‚very good buisness man’.
Die Armee war – wenn auch nicht gerade für den Krieg – so doch für ein energisches
Halt gegenüber der uferlosen deutschen Annexion. Noch schärfer eingestellt war die
englische Arbeiterschaft. In riesigen Demonstrationen im Hydepark zu London, aber auch in
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allen anderen englischen Städten, hatten sie, derweil Mr. Chamberlain in München weilte,
gefordert: Stop Hitler! Stand by Tchechslowacia!
Aber England war gar nicht bereit. Es hatte eine lächerlich kleine Armee. Die Briten
sind nur Mussmilitärs, dass heisst sie unterhalten ein Heer nur, weil bittere Notwendigkeit
dies gebietet. Noch in diesem kritischen September 1938, ja bis zum Kriege, konnte kein
Staatsbürger des britischen Imperiums zum Militärdienst gezwungen werden. Deshalb warb
der König und Kaiser und Herrscher über 450 Millionen Menschen um seine Soldaten wie
ein guter Kaufmann um seine Kunden. Riesige Plakate zeigten recht verlockende Bilder mit
prächtigen Uniformen und warben Rekruten, denen der Dienst als angenehme Existenz und
sicheres Sprungbrett für spätere Zivilversorgung dargestellt wurde. Die englische
Volksarmee war eine schwerfällige Söldnertruppe. Von den Soldaten waren die Hälfte
verheiratet. In den Garnisonen gab es zwei Kasernen, eine sogenannte „ledige Kaserne“ für
die jungen, ledigen Soldaten, und eine sogenannte „verheiratete Kaserne“ für die „family
soldiers“, die verheirateten Soldaten. Die Kinder wuchsen im Kasernenhof auf, und ihr
Spielplatz war neben dem Exerzierplatz der Soldaten. Ein Regiment zu dislozieren war eine
umständliche Sache. Ging das Regiment nach Übersee, so benötige es vielleicht zwei
Dampfer zu zehntausend Tonnen. Kind und Kegel und Hausrat bis zum letzten
Kanarienvogel der „family soldiers“ benötigen sicher drei Dampfer zu zehntausend Tonnen.
Ich sollte Quartier nehmen bei den „Royal Scots Greys“ in Edinburgh, dem illustren
schottischen Dragonerregiment, das nur Grauschimmel reitet und das seine stolze Tradition
zurückführt auf die Schlacht bei Waterloo, wo es in einer glänzende Attacke die
napoleonische Kaiserstandarte holte. Nur wenige Offiziere waren erst da, und als wir in der
Offiziersmesse zu Tisch sassen, kam ein Telegramm aus London, das Regiment habe sich
sofort nach Palästina einzuschiffen. Der Regimentsquartiermeister, der eben neben mir ein
Schafskotelett kunstgerecht zerteilte, fuhr wie von Wespen gestochen in die Höhe, liess
Gabel und Messer fallen und rannte Hals über Kopf hinaus, seine Ordonnanzen
zusammenzutrommeln, die riesige Dislokation vorzubereiten. Nein, mit einer so
schwerfälligen Armee konnte man gar keine Angriffsabsichten haben.
Aber als Kern war diese kleine Armee erstklassig. Wenn ein schiefäugiger General
im Fernen Osten vom englischen Soldaten sagte, dass er „alle Tage sein Bad haben müsse
und stets gut rasiert einhergehe“, so hat dies seine Richtigkeit. Wollte diese spöttische
Bemerkung aber dartun, der britische Soldat tauge nichts, so beweist die Geschichte Blatt
um Blatt seit tausend Jahren das Gegenteil. Man kann dem britischen Löwen ordentlich
lange auf dem Schweif herumtrampeln, bevor er knurrt. Wir wissen das aus unserer Zeit.
Doch wenn er sich erhebt, ist er ein tödlicher Gegner!
Die negative Einstellung des Engländers zum Krieg verleitete seine Gegner immer
wieder dazu, ihn zu unterschätzen, ihn gar als verweichlicht hinzustellen. Verhängnisvoller
Irrtum von Leuten, die nie ihre Nase aus dem eigenen Lande hinaustrugen und die immer
nur sahen, was sie hatten – ihre Paraden, ihre Massen, ihr Kriegspotential! Wer von den
Leuten, die ein „neues“ Europa hinter Zuchthausmauern aufrichten wollten, hat vorher je
etwas von diesem Europa und von der weiten Welt gesehen? Keiner! Wer England kennt,
weiss, dass es kein sportlicheres Volk gibt als die Briten. Aus vollendeten Sportsleuten
macht man im Handumdrehen gute Soldaten. Fussball, Ringkämpfe, Boxen, Tennis, Kricket,
Rudern, Segeln sind der Sport der breiten Volksmassen und des gehobenen Bürgerstandes.
Die Radfahrer, die über das Weekend in Schottlands Bergen rasen, einige hundert
Kilometer weit hin und zurück in zwei Tagen, zählen allwöchentlich in Friedenszeiten nach
Hunderttausenden, die Autofahrer nach Zehntausenden. In England gibt es überhaupt keine
verweichlichte Schicht. Nicht einmal auf den Schlössern des Adels. Wer Gelegenheit hatte,
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eine Hunting-Jagd mitzureiten, wo es auf kaum zugerittenen Huntern im grossen Galopp
über unsinnige Hindernisse geht, über breite Abzuggräben und mannshohen Stacheldraht
und zweimannshohe Wälle, und wo Hals- und Beinbruch alltäglicher sind als bei uns auf den
gefährlichsten Skipisten, wer sah, wie sich die jungen Damen nach einem Sturz Hals über
Kopf gleich wieder in den Sattel schwangen, der weiss, dass eben dieses englische Volk
weder senil, noch alt, noch verknöchert, sondern verdammt vif und jung ist.
Aber der Engländer treibt seinen Sport mit einem Minimum an Organisation. Er bleibt
Individualist auch im Sport. Er hat eine Abneigung gegen betonte Disziplin. Er hat
angeborene Fairness und braucht keinen Zwang. Eingedrillter Sport, Sport nach Kommando
und Vorschrift sind ihm ein Greuel. Er kann der Neigung gewisser Festländer, einen lieben
Sonntag lang in Reih und Glied hinter einem Trommler herzulaufen und in einem Biergarten
Patriotismus literweise vom Gemeinschaftsfass abzuzapfen, nichts abgewinnen.
Der Engländer ist Demokrat. Seit Jahrhunderten. Wir sind zwar die älteste
Demokratie, und unsere demokratischen Institutionen sind wohl noch besser ausgefeilt als
die britischen, und sind vor allem verästelter bis in alle Belange des politischen Lebens.
Aber in dieser Zeit haben wir einmal mehr bewiesen, wie leicht wir uns unsere
demokratischen Grundrechte auf Zeit wegdekretieren lassen. Nur ein Beispiel. Wir stehen
nicht im Krieg, aber wir haben eine Zensur, die sich das englische Volk, das in einem Kampf
auf Leben und Tod steht, keinen Tag und keine Stunde gefallen liesse. Welche Vergötzung
wird bei uns mit jedem Bundesrat getrieben, auch wenn er offenbar die ausgesprochenste
Verlegenheitskandidatur darstellte bei seiner Wahl! Alles was dieser zufällig Erkorene sagt,
ist tabu. Im Hydepark-Corner aber kann jeder Engländer auf ein mitgebrachtes Stühlchen
steigen und die Regierung, die Minister, den Premier, ja den König angreifen – berechtigt
oder unberechtigt, und die Constabler stehen daneben und mischen sich nicht ein. Nur eine
alleräusserste Grenze darf er nicht überschreiten – er darf den König nicht Schelm
schimpfen.
England ist der sicherste Hort der Demokratie. England ist das Refugium der
europäischen Freiheit. Ohne England würde diese Freiheit immer wieder vergewaltigt und
wäre wohl seit Jahrhunderten erloschen.
Wenn es heute Leute gibt, die alleine Russland das Verdienst zuschreiben für die
grosse Wende, die alle Völker Europas aufatmen lässt, so ist dies – Stalin hat das soeben
selbst festgestellt – ungerecht. Ein Jahr lang hat England, damals noch kaum militärischer
Machtfaktor, allein dem Blitzsieger getrotzt. Und es hat alle Kompromisse ausgeschlagen.
Wo stünden wir heute, wenn in England statt eines Churchill ein britischer Laval ans Ruder
gekommen wäre?
England – for ever! England wird immer bestehen! So rufen sich die Tommys
ermunternd zu, wenn sie in einer verzweifelten Situation ausharren müssen.
England for ever! Auch wir wünschen es!
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Wir reiten durch Irland
Sprach man vor dem Krieg von Grossbritannien, so dachte man an ein ruhiges Land, das
weithin die Welt beherrscht, bis ins letzte Teilchen geordnete Verhältnisse hat und wo jeder
Bürger und Bauer sicher wohnt unter seinem Dach. Ganz so ist es nicht und war es nie. Die
Geschichte der britischen Inseln wurde, wie anderwärts, mit Blut und Tränen geschrieben.
Auch die Geschichte Irlands, der grünen Insel, die in den rollenden Wogen des Ozeans liegt
wie ein Wunder, umspült von den wärmenden Fluten des Golfstromes.
Fünf Dominien gehören neben den Kolonialgebieten und Indien zum britischen
Imperium und bilden mit dem Mutterland die Völkerfamilie des British Common-Wealth:
Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika und Irland. Jedes Dominion ist ein selbständiger
Staat mit allen souveränen Rechten eines solchen, treibt eigene Innen- und Aussenpolitik,
hat eigene Armee und Flotte und entscheidet aus eigenem Ermessen über Krieg und
Frieden. Die vier ersten zogen an der Seite Englands in den ersten Weltkrieg, und spontan
stunden sie dem Mutterland England auch zur Seite, als es der Aggression Hitlers auf dem
Kontinent entgegentrat. Nur Irland erklärte sich neutral im letzten und in diesem Krieg. Eine
der Fehlspekulationen Hitlers bestund in der Erwartung, England würde bei einem
Offensivkrieg von seinen Dominien im Stiche gelassen und Irland werde zugunsten des
Dritten Reiches eine Art wohlwollender Nichtkriegführung betreiben mit passiver Beihilfe
durch Gewährung von U-Boot-Schlupfwinkeln. Aber Hitler, von schlechten Ratgebern
beeinflusst, täuschte sich gründlich, wie er sich ja auch bezüglich der fortdauernden
Isolation der Vereinigten Staaten täuschte. Die vier englandtreuen Dominien stellten
unverzüglich schlagkräftige und wohlausgerüstete Armeen ins Feld. Und Irland erklärte
seine strikte Neutralität, wobei diese Neutralität immerhin nicht im entferntesten mit unserer
traditionellen, immerwährenden Neutralität zu vergleichen ist. Denn Irland verhinderte nicht,
dass zehntausende seiner Söhne sich als Soldaten und Matrosen und Flieger dem
englischen Mutterland spontan zur Verfügung stellten.
Und doch besteht zwischen Iren und Engländern eine wohl noch auf lange Zeit
fortdauernde Animosität. Wenn wir hier von Irland sprechen, so meinen wir den irischen
Freistaat ohne das englische Ulstergebiet. Der irische Freistaat umfasst die
sechsundzwanzig Counties des katholischen Südens, Zentrums, Westens und Ostens, das
Ulstergebiet die puritanisch-reformierten sechs Kantone des Nordens. Und damit haben wir
bereits die Grundursache des uralten Zwistes gestreift.
Doch es ist wohl am besten, liebe Leserin, verehrter Leser, wenn ihr euch gleichsam
mit mir in den Sattel schwingt, um von Dublin aus rund um Irland zu reiten und mit den Iren
selbst zu reden und auch mit den Engländern, nach dem alten Sprichwort, dass eines
Mannes Red’ keine Red’ ist, und wenn ihr selbst alles in Augenschein nehmt, was so
seltsam zu uns spricht, wie es kein trockenes Geschichtsbuch vermag. Bereits scharren
ungeduldig die Vorderhufe unserer Pferde. Reiten wir durch dieses seltsame und
romantische Land, und streifen wir im Geiste durch längst versunkene Epochen von
fünfundzwanzig Generationen. Wir werden uns am Fusse uralter Gemäuer niederlassen zu
kurzer Rast, und wir werden dem geheimnisvollen Lispeln des Efeus lauschen, und wo die
Leiden und Tränen entschwundener Geschlechter versickerten, da wollen wir die
moosbedeckten Steine fragen, wie alles war. Ach, Steine führen oft eine gar bewegte
Sprache, mögt ihr es glauben oder nicht!
Nun sind wir schon viele Meilen von der irischen Hauptstadt südwärts auf dem Weg
nach dem sagenhaften Tipperrary, und wir meiden die grosse Landstrasse und traben über
die weichen, moorigen Feldwege, denn merkt euch, wollt ihr ein fremdes Land und seine
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Leute kennenlernen, dann müsst ihr durch die Hintergassen der Städte und über die
Feldwege ziehen, die Hauptgassen und die Landstrassen könnt ihr im Baedecker
nachlesen. Geheimnisvoll sind diese südirischen Wege von Hof zu Hof, von Dorf zu Dorf,
hohe Dornenhecken umzäunen sie, und jedes Feldstück ist wiederum von dichtem Busch
umrahmt. Wenn wir zu kurzer Rast aus dem Sattel steigen, um uns im schattigen Busch zu
lagern, umfängt uns eine beispiellose Stille, und wir vermeinen das höhnische Gelächter
Pans zu hören. Nur eine eifrige Hummel stört das grosse Schweigen und ein ferner Vogelruf
im dornigen Gesträuch. Das ist das Zauberhaft-Mystische dieser irischen Landschaft, dass
sie vor alles einen dichten gründen Vorhang zieht mit Strauch und Baum und
undurchdringlichem Dorngestrüpp und üppigem Laub. Stiege nicht zuweilen ein leichter,
blauer Rauch über die Wipfel, würdest Du den Weg zu wohnlicher Stätte kaum finden. Das
ist ein liebliches Land im Frieden, das ist ein schreckliches Land im Krieg! Durch diese
buschreichen, sanft gewellten Hügel, über diese selben geheimnisvollen Wege zogen die
grausamen Söldner eines grausamen Cromwell, dem katholischen Irland ihren puritanischen
Glauben aufzuzwingen. Zerstörte Kapellen und Abteien ohne Zahl und die Ruinen alter
Kirchen und Schlösser und die kümmerlichen Mauerresten kleiner Dörfer zeichnen noch
heute in diese Landschaft ihren Weg. Nur die Schreie der kleinen Kinder sind längst
verstummt, die Cromwell durch seine vertierte Soldateska aufspiessen und ins Feuer der
brennenden Hütten werfen liess, als Rache für den tapferen Widerstand der Iren. So erzählt
uns Hochwürden, der Pfarrer von Castlewarren, ein alter Herr mit silberweissem Haar, der
es sich nicht nehmen lässt, an seinem derben Knotenstock neben dem Pferd herschreitend,
uns durch seinen Sprengel zu geleiten. Und das will etwas heissen, denn sieben Dörfer
gehören zu diesem Sprengel, und weit liegen hier die Dörfer auseinander. So müssen wir
unsere Hunterstute scharf einzügeln, damit der hochwürdige Herr Schritt halten kann, und
ziehen es bald vor, abzusitzen und das Pferd zu führen, derweil er uns, zuweilen stehen
bleibend, um Atem zu schöpfen, die Geschichte des Landes erzählt.
Noch heute spricht der Herr mit viel Hass von der Invasion eines Cromwell, und das
ist doch nun exakt dreihundert Jahre her. Wie lange erst wird der Hass schwelen, der in
unserer Zeit im alten Europa gesät wurde und noch wird in jeder Stunde, die wir atmen!
Nun sitzen wir am Kaminfeuer des alten Bauern auf Mounthanon, und er erzählt uns
vom Burenkrieg, derweil uns seine 96jährige Mutter immer wieder die Hand streichelt und
mit leiser Stimmt flüstert: „From Switzerland, from Switzerland!“ und dass wir der erste
Besuch aus diesem sagenhaft schönen Land seien, der über ihre Schwelle trete, und dass
dies immer ihr Traum gewesen sei, einmal dorthin zu gehen und sie nie weiter gekommen
sei als nach Killaloe. Und nun wechselt der Bauer das Thema und erzählt von alten Zeiten
und schwerer Not. Wie nach den Söldnern die englischen Landlords nach Irland kamen und
den Bauern das Land wegnahmen, wenn sie nicht dem katholischen Glauben abschwuren,
und wie sie sie zu schweren Fronden zwangen, die prächtigen Schlösser zu bauen und die
Landsitze und zum riesigen Schlosspark immer mehr Bauernland geschlagen wurde und
viele tausend Acres fruchtbarer Erde sich in Jagdgründe wandelten, durch die hinter
Hunderthundemeuten die Kavalkade der Jäger und Amazonen galoppierte. Und wie die
Bauern mitten aus der Ernte weg die wilden Sauen treiben mussten und nächtelang den
Schlossteich zu peitschen hatten, damit das Quaken der Frösche die Lady im
Daunenfederhimmelbett nicht in ihren Träumen störte. Und wie die Iren alljährlich zu
Zehntausenden nach Amerika auswanderten, um ihres Glaubens willen vertrieben von Haus
und Hof und heimatlicher Scholle. Nun, wir wissen, verzehnfacht, verhundertfach geschah
Gleiches in unserer Zeit und geschieht noch und unendlich viel Schlimmeres. Diese
raubeinigen Lords längst versunkener Jahrhunderte liessen ihre Opfer wenigstens noch
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ziehen nach dem fernen, jungen Amerika, und es gab damals noch nicht die satanische
Einrichtung der Konzentrations-Schulungslager wie in unsern Tagen.
Siebenhundert Jahre lang beherrschte England die grüne Insel. Bald mit
Grausamkeit, bald mit Milde, je nachdem in St. James die Tories oder die Whigs am Ruder
waren. Siebenhundert Jahre lang Fremdherrschaft machten die Iren zu Verschwörern und
Rebellen. Der geheime Bund der „Mondscheinler“ wirkte mit Dolch und Brandfackel. Und in
Amerika gründete 1850 John O’Mahonnay, ein Mann aus Tipperrary, den Terroristenbund
der Fenians. Als Reaktion suspendierten die Engländer zugunsten der Iren erlassene
Gesetze, die Home-Rule (heimische Regierung) wurde gewährt und wieder entzogen und
wieder gewährt und wieder entzogen. Die Habeas-Corpus-Acte, die jeden Briten vor
willkürlicher Verhaftung schützt, wurde noch in den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts den Iren vorübergehend suspendiert.
Da wir Schweizer seit Marignano jede Gewalttätigkeit im Leben der Völker aus tiefer
Überzeugung verurteilen, scheint es uns geboten, mit gerechten Massen unsere Urteile
abzuwägen. Haben wir die Grausamkeit englischer Invasion zu Cromwells Zeiten – und es
war nicht die erste und bei weitem nicht die letzte – erwähnt, so geziemt es sich, auch den
irischen Vandalismus zu vermerken, der neuesten Datums ist, so sehr wir auch für die
Forderungen der Iren Verständnis haben.
Der erste Weltkrieg tobt; das englische Imperium hat alle verfügbaren Kräfte auf
Frankreichs blutender Erde, dem Ansturm der Deutschen standzuhalten. Und während
irische Regimenter Seite an Seite mit Schotten und Engländern kämpfen, erhebt sich das
irische Volk und beginnt eine blutige Revolution. De Valera, der Sohn eines
südamerikanischen Spaniers und einer irischen Magd, ist herübergekommen nach der
grünen Insel, das Herz voller Hass gegen die englischen Lords und die englische
Vorherrschaft. Die schwachen englischen Garnisonen werden überrumpelt, die Kasernen
niedergebrannt, englische und schottische Offiziere in ihren Wohnungen vor Frau und
Kindern niedergeschossen; eine Sturzflut von aufgestautem Hass geht über die grüne Insel.
Hinter der Bewegung stehen zwanzig Millionen Iren in Amerika, und Amerika ist der
Kriegsverbündete und unentbehrliche Helfer im Kampf auf Leben und Tod gegen die
Deutschen. Zudem herrscht in St. James der liberale Lloyd George, und er verhindert, dass
englische Truppen den Aufstand niederwerfen. So begnügt sich die englische Flotte, das
Hafenviertel von Dublin in Trümmer zu schiessen als Demonstration gegen die Ermordung
der englischen Offiziere und Truppen. Der Aufstand schwelt weiter bis zum Jahre 1922, in
dessen Sommer er seinen Höhepunkt erreicht. Die prächtigen Schlösser der englischen
Lords mit Kunstschätzen von unermesslichem Wert gehen in Flammen auf. Nur die
Schlösser der irischen, der katholischen Lords, bleiben verschont. So traben wir am
Shannonfluss durch einen riesigen Park, bestanden mit vielen tausend alten Bäumen, und
zügeln unser Ross vor einem mächtigen Portal, getragen von vier mächtigen Säulen in
schwedischem Marmor. Einst das feudale Entree zum Schloss Mount Shannon des Lord of
Clare. Nun dehnen sich hinter diesen Säulen die verrussten Mauern und die geborstenen
Träger der Etage. Dreihundert Säle und Zimmer bedachte dieses Schloss, angefüllt mit
Stilmöbeln aller Epochen, mit vielen hundert prächtigen Gemälden, mit Sammlungen aus
allen Herren Länder, mit perserbelegten Hallen und Marmortreppen und Emporen. Die
irischen Moorbauern und die Arbeiter der kleinen Landstädte schleppten auf Eselskarren
Fässer voll Benzin und Petroleum herbei, entleerten sie auf den prunkvollen Gobelins von
unschätzbarem Wert und auf die Gewebe aus Buchara und Smyrna und China, und in
wenigen Stunden verzehrten die gierigen Flammen, was der Kunstsinn und Reichtum
versunkener Geschlechter in sechsmal hundert Jahren aus fünf Kontinenten zusammentrug.
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Unweit davon die Hermitage von Castle Connel des Lords Massey. Einst ein prächtiges
Schloss auf grünem Hügel über dem sanften Fluss des Shannon, heute eine öde,
ausgebrannte Ruine, deren leere Fensterhöhlen gespenstisch in das Grün der alten
Parkbäume starren. Hoch an den Wänden der ausgebrannten Etagen hängen die
Kaminfeuer im blendend weissen Marmor aus Carrera, und bisweilen ist noch das Holz
aufgelegt und Feuerzange und Blasbalg mit Elfenbeingriff hangen nebenan, als wäre erst
gestern Lady Massey mit ihren Damen davor gesessen. Und im weiten Park, dessen Wege
das Unkraut überdeckt, weidet das schwarzfellige Vieh irgend eines irischen Bauern.
Zerstörte Kirchen und Kapellen und Abteien – die hartherzige puritanische Invasion,
verbrannte Schlösser und Burgen und Landsitze – die vandalistische katholische Revolution.
Oh, ihr Kinder der Menschen!
Im Schloss New Castle sind wir Gast des Obersten King-Harman, Viscount of
Kingstown. Zwei Meilen weit ging es durch den Park vors Schlossportal. Der Viscount selbst
hilft uns beim Stallbezug; denn die Dienerschaft ist zur Messe im nahen Städtchen. Wir sind
allein Gast im Schloss mit achtzig Zimmern. Dennoch trägt der Viscount
Gesellschaftsanzug, um mit uns am Kaminfeuer zu plaudern. Ein leutseliger, alter Herr. Nur
leider können wir seiner Einladung, eine Woche zu bleiben – er sei so allein – nicht Folge
geben. Sechshundert Jahre Geschichte Britanniens schauen aus schweren Goldrahmen der
Ahnenbilder auf uns nieder: Generäle, Admirale, Lordkanzler längst versunkener Epochen.
Besonders prächtig die Farben eines Gemäldes aus der napoleonischen Zeit, den General
Lorton darstellend, und das riesige Bild des „Admiral the Honorable William King, Earl of
Kingstown“. Auch das Stammschloss dieser illustren Familie, Mitchelstown Castle im County
Cork, eine riesige Burg mit Zinnen und Türmen und Toren und vierhundert Sälen und
Zimmern, ist heute nur noch in Bildern und Photographien erhalten – wurde es doch im
August 1922 von den Iren niedergebrannt. Wir vermögen die Bitterkeit zu ermessen, mit der
uns der Oberst vermerkt, es seien „the followers of this de Valera, now the head of the Irish
Gouvernment – die Burschen dieses de Valera – jetzt Haupt der irischen Regierung“
gewesen, die dieses Zerstörungswerk vollbrachten. Dass sich der alte Herr auch über die
Enteignung der Feudalherren beklagt, nehmen wir ihm billigerweise nicht übel. Man belasse
den Schlossherren nur den unproduktiven Park. Die ertragreichen Ländereien habe der
irische Freistaat für einen Pappenstiel enteignet und an die Bauern verschenkt. Nun, wir
sind nicht so unhöflich einzuwenden, dass vor einigen hundert Jahren das Unrecht
andersherum geübt wurde und damals die Bauern enteignet wurden und dass sie also jetzt
nur zurück erhalten hätten, was man ihren Vorvätern wegnahm. So haben wir denn droben
im weiten Himmelbett im riesigen Schlafgemach alle Musse, über Recht und Unrecht über
solcher Erschütterungen nachzudenken, wie sie in Intervallen immer wieder die Menschen
heimsuchen, wenn zwei Gedankenwelten aufeinanderprallen und in ihrem Zusammenstoss
die althergebrachte Ordnung der Dinge zertrümmern. Recht und Unrecht scheinen uns wohl
auf beiden Seiten zu liegen, und einmal mehr scheint uns eine demokratische Ordnung, weit
möglichst auch in wirtschaftlichen Belangen, die glücklichste, ja die allein richtige zu sein.
Seit zwei Generationen hat dies England eingesehen. Die Kolonial- und
Vorherrschaftspolitik ist abgeschrieben und hat einer Gleichberechtigung den Platz geräumt,
die von manchen altkonservativen Herrn missbilligend kommentiert wird. So können wir uns
mit dem kurzschlüssigen Urteil des Schlossverwalters von Caledon Castle droben in
Londonderry kaum einverstanden erklären: „All what is good in Ireland, is english – all what
is bad in Ireland, is irish / alles was gut ist in Irland, ist englisch – alles was schlecht ist in
vIrland, ist irisch!“ Trotz diesem unzufriedenen Knurren, das man etwa auch noch drüben in
England vernehmen kann, lässt sich der Lauf der Geschichte nicht zurückdämmen, und
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dieser Lauf geht von England aus seit Jahrzehnten auf eine vollständige Einigung mit Irland
unter Preisgabe aller Privilegien. Uns aber will dieses Irland eine eigenwillige älteste Tochter
der britischen Familie scheinen, der John Bull knurrend alle Freiheiten lässt, in der
Gewissheit, diese Tochter so wohlerzogen zu haben, dass sie trotz dieser Freiheit der
illustren Familie nie zur Schande gereiche. Es ist jetzt schon eher Uncle Sam, der sich
während des Krieges im Obergeschoss von Ulster eingemietet hat, der die Halsstarrigkeit
der irischen Nichte mit Befremden und wachsendem Unwillen betrachtet. Aber Kinder, die
man mit Prügeln aufzog, bleiben lange störrisch.
Damit, liebe Leserin, geneigter Leser, sind wir ein Stück Weges zusammen durch
Landschaft und Geschichte der grünen Insel gezogen. Schade, dass es nur ein kurzer
Reisetag sein konnte, denn wir haben nur weniges gemeinsam betrachten können, aber
doch Wesentliches. Gleichsam im Vorbeireiten haben wir die Eindrücke mitgenommen, die
uns das oft missverstandene Volk der Iren näherbringen. Diese Eindrücke entbehrten nicht
der Tragik und der Trauer. Uns aber gebührt Selbstbescheidenheit, und vorschnelle Urteile
über andere stehen uns nicht an. Schliesslich ist es erst knapp hundert Jahre her, dass auch
wir Eidgenossen – hie katholisch, hie reformiert – übereinander herfielen. Der Weg zur
Vernunft ist steil und lang und mühsam und durch viele Lawinen des an sich Bösen und das
Geröll und den Schutt der Eigensucht gefährdet. Alles braucht seine Zeit. Aber einmal wird
der ewige Friede kommen, in hundert Jahren vielleicht, vielleicht in tausend Jahren. Wir
können seine Wegbereiter und Vorkämpfer sein. Aber eine dankbare und leichte Aufgabe,
meine Freunde, ist es nicht. Und damit: good luck! Reitet nicht zu scharf. Die letzte Meile vor
dem Stall immer im Schritt.
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Ritt durch Frankreich
Die Zollformalitäten auf schweizerischer Seite sind rasch und zuvorkommend von
diensteifrigen und schneidigen Zöllnern erledigt. Mit ihren Glückwünschen und Mahnung zur
Geduld beim trikoloren Zoll ziehen wir hinüber nach Frankreich. Zwei gute Stunden müssen
wir uns mit der Formalistik der Dritten Republik herumschlagen, und beinahe hätten uns die
Douaniers nach Verrières zurückgeschickt. Es ist allerdings „une chose extraordinaire“,
wenn man zu Pferd nach Frankreich reist im Zeitalter des Automobils und der Eisenbahn.
Drei Zöllner sind da und bemühen sich im Schweisse ihres Angesichts, dicke, verstaubte
Folianten von hohen Regalen zu reissen, um diese einzigartige Grenztraversierung nach
Verordnung und Paragraph richtig zu traitieren. Eine Kaution des „Bund“ für die annähernd
dreitausend französische Franken betragende Zollhinterlage für Pferd und Rad meines
Begleiters akzeptiert man nicht: „On ne connaît pas ce journal.“ Um endlich
hineinzukommen nach dem schönen Frankreich, will ich bar hinterlegen; geht nicht: „On ne
veut pas garder votre argent.“ Schweizer Bürger von Verrières wollen Bürgschaft leisten;
geht nicht; „On n`accepte pas une garantie suisse.“ Da endlich treibt ein eifriger
Miteidgenosse eine alte Frau französischer Nationalität auf; ich gebe ihr die Kaution des
„Bund“ als Rückendeckung, sie leistet die Kaution beim Zoll, will erst nicht einmal ein
Trinkgeld für ihre Bereitwilligkeit und muss noch die Bemerkung eines der douaniers
einstecken: „Alors, Madame, si votre mari le saura, il voudra vous casser la figure!“ Nun
öffnet endlich Frankreich seine gastfreundlichen Tore.
Das Pferd am Zügel führend und das Rad schiebend, ziehen wir durch hohen
Schnee hinunter nach Pontarlier. Trutzig blicken die alte Burg und das Fort „La Cluse“ vom
hohen Fels auf die Strasse nieder.
Wundervoll ist dieses Hochburgund mit seinen Hügelketten, seinen endlosen
Weiden, seinen tiefen Tannenwäldern. Vieles wäre zu erzählen, von schönen alten Städten
und Städtchen und schmucken Dörfern und gastfreundlichen Bauern und Winzern und
behaglichen Wirten – doch wir können nur kurz Wesentliches skizzieren. Über Dôle und
Dijon geht’s, und an manchem alten Schloss vorbei, und in jedem kleinen Dorf erinnert ein
Soldatendenkmal an die Opfer des Weltkrieges. Stets steigen wir von Pferd und Rad, um mit
gezogenem Hut kurz zu verweilen. Erdrückend viele Namen für diese kleinen Dörfer, oft
mehr Gefallene als Häuser im Ort. So schön und ehrend können wir’s nicht aufs Grab
schreiben, so klangvoll, packend und herzergreifend, vier Worte nur, die unendliches Leid
umschliessen, vier Worte nur: Morts pour la France! Vielmal zehntausend solcher
Denkmäler stehen im weiten Frankreich und tragen zwanzig, fünfzig, hundert Namen
einfacher, vergessener Soldaten.
Schwer und fruchtbar ist Frankreichs Erde. Überall ackern junge Bauern. Vier, fünf,
sechs schwere Pferde, eines vor dem andern in einer Zeile, stapfen vor dem Pflug. Ein
malerisches Bild, wie sie dampfend von Regen und Schweiss über den nebligen Acker
ziehen in langsamem, gleichmässigem Schritt. Paris ist nicht Frankreich. Die Franzosen sind
nicht leichtlebig, vergnügungssüchtig und leichtsinnig. Arbeitsam sind sie und sesshaft und
familienliebend und pflichtbewusst. Gehe hin, lieber Leser, nach Burgund und der Côte d’Or
oder in die Champagne und sieh dir die jungen Bauern an, die allein auf endlosem Feld,
dessen Furchen sich am Horizont verlieren, mit sechs schweren Rossen schwere Pflüge
durch die schwere, braune Erde ziehen vom Sonnenaufgang bis zum Niedergang, bei
Wetter und Wind!
Brot und Wein! Jede französische Mahlzeit will genossen sein wie ein kleines Fest.
Alle Speisen gruppieren sich um köstliches Weissbrot und herrlichen Wein. Das Brot bleibt
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sich immer gleich und vermählt unsere Gedanken mit dem Duft schwerer, französischer
Erde. Die Weine aber leuchten in allen Nuancen der Farbe und des Geschmacks. Die
schweren dunklen Weine von Burgund, die unsere Sinne vertiefen, die leuchtenden Weine
von Bordeaux, die den Esprit in sich tragen, die hellroten Sorten von Anjou, die uns die Welt
verklären, der prickelnde Champagner und der leichte Wein von Pouilly, die unsern
Gedanken Flügel leihen!
On les prendra! So heisst das Pferd des Artilleriekommandanten von Sombernon, mit
dem wir beim Glase sitzen. „Wir hassen den Krieg“, erklärt er mir, „aber wenn sie nochmals
kommen, dann nehmen wir sie!“
Brennend heiss sticht die Sonne nieder auf die Strasse, die nach Pouilly führt. Mir
kreist noch der Wein von Sombrenon im Blut. So ziehe ich vor, abzusitzen und neben dem
Pferde her zuschreiten. Wir holen ein junges Mädchen ein, das sich nunmehr beeilt, mit uns
Schritt zu halten. Sie plaudert fröhlich, naiv und altklug zugleich, und nach etlichen hundert
Schritten kenne ich ihre Vergangenheit und ihre Zukunftspläne. Ihre Eltern hat sie nie
gekannt. Sie ist ein Findelkind, wurde im staatlichen Findelhaus die ersten Jahre
aufgezogen, dann zu Bauern verdingt. Wenn sie das einundzwanzigste Jahr erreicht haben
wird, kann sie auf Wunsch den Namen ihrer Mutter erfahren, den Namen des Vaters nie,
denn der Code Napoléon steht noch zu Recht, der verfügt: „Toute recherche de paternité est
interdite.“ Ach, ihre Mutter ist vielleicht längst im Trubel der Grossstadt verschollen, war wohl
ein armes Waisenkind wie sie. Ihr Los scheint sie mit fröhlicher Gleichgültigkeit zu tragen.
Sie ist nicht einmal besonders neugierig auf den Tag, da sich das Geheimnis ihres Lebens
entschleiern kann. „On verra!“ meint sie leichthin und schminkt sich im Gehen mit einem
Lippenstift, indem sie in einem Scherben ihr Spiegelbild zu erhaschen sucht.
Ein Abend in der Dorfkneipe von Montsauche. Bürger und Bauern diskutieren über
den Staviskyhandel und andere Skandale. Ein kleines zappliges Männchen ereifert sich
besonders und möchte halb Frankreich köpfen lassen. „À la guillotine, à la guillotine!“
krächzt er noch, wie wir schon lange oben liegen. Wir drehen uns auf die andere Seite und
wünschen, dem zappligen Kerl seinen verdammten Schnurrbart haarweise auszuraufen.
Wie Ahasver, der ewig Wandernde, ziehen wir durch Frankreich, dessen Horizonte
unendlich scheinen. Überall, auch im kleinsten Ort, werden wir gastfreundlich
aufgenommen, sitzen am Kaminfeuer einfacher, braver Leute, schliessen Bekanntschaften,
die einen Abend, Freundschaften, die ein Leben lang dauern werden. Vom Nivernais
wechseln wir hinüber ins alte Herzogtum Berry. Hier dominiert auf den Landstrassen, wie in
alten Zeiten, das Pferd. Hochrädrige Karren und Reisechaisen fahren durch ein pittoreskes
Land alter Schlösser, Burgen, Städte und stadtähnlicher Dörfer. Über Châteauroux nach
Lôches, dessen gewaltiges Königsschloss über dem kleinen Städtchen thront. Im
Schlossmuseum hängt noch die Trompete, mit der der Kürrassiersergeant Carrez,
Stabshornist des grossen Napoleon, im verhängnisvollen Jahr 1812 im Kreml zu Moskau
zum Rückzug der grossen Armee blies. Werden kommende Geschlechter wohl auch die
Trompeten bestaunen können, mit denen in unserer Zeit vor Moskau und vor Stalingrad zum
Rückzug geblasen wurde?
„Meine Jugend und meine erste Nahrung genoss ich im Garten Frankreichs – das ist
die Touraine.“ So schrieb Rabelais. Wen aber köstliche Geschichten der Touraine
interessieren, mag sie bei Balzac nachlesen. Hoch über dem kleinen Städtchen lasten die
Ruinen des alten Königsschlosses, das aus drei gewaltigen Burgen bestand. Hoch an einer
Mauer der mittleren Burg hängt noch das Kaminfeuer, vor dem der Dauphin sass, als die
Jungfrau von Orléans ihn mit hinreissenden Worten beschwor, ihr das Kommando der
Armee zu übertragen, das geknechtete Frankreich zu befreien. Und nun erleben auch wir in
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unsern Tagen ein Auferstehen Frankreichs, und unter was für Schmerzen!
Die Vendée – das ist ein strahlender Himmel, der vom salzigen Meer aufsteigt, sich
unendlich hoch in unwahrscheinliche Fernen wölbt, um über den fernen Bergen von Anjou
in bläuliche Ungewissheit abzufliessen. Die Vendée – das ist die Treue zum angestammten
König bis auf den heutigen Tag! „Wir wollen einen König, der über den Parteien steht –
keinen Diktator. Einen König, der König ist, parce-qu’il est le fils de son père“, erklärt mir der
Vicomte im alten Schloss. Doch nicht nur der Vicomte im Schloss denkt so, auch der Bauer
im Marais, der mit seinen Ochsen den Pflug durch die salzige Erde zieht.
Es gibt noch einen Royalismus in Frankreich, vor allem in der Vendée, im Anjou, in
der Camarque, in der Cascogne. Wer durch die pferdereiche Camarque über die Dünen
streift, der kann wohl einem alten Adeligen begegnen auf einem schneeweissen Pferd,
einem Don Quijote, der ernsthaft erklärt, dass er sich immer noch im Kriege befinde mit der
Republik und dass er mit Madame la Guillotine nie Frieden schliessen werde! Die Republik
kann grossmütig sein! Sie hat trotz allem ein grosses Erbe angetreten, das die Könige von
Frankreich schufen. Das Rad der Zeiten aber wird sich gerade in Frankreich nicht zurück‐
drehen lassen, sondern rollt weiter; ächzt wohl, wenn es plötzlich in einen Morast sinkt, aber
klettert wieder empor auf die gerade Strasse, die zur letzten, grossen Freiheit der Menschen
führt.
Sonnenuntergang am Hafen von Pornic im Lande Retz. Schaumgekrönte Wogen, die
sich an purpurdunklen Felsen brechen, um in geheimnisvolle Tiefen zurückzusinken.
Welche Kraft der Götter wohnt in dir, du ungestümes Meer! Wer dich beherrscht, be‐
herrscht die Welt! Steht eine Landmacht gegen eine Seemacht im Krieg, wird immer zuletzt
die Seemacht Sieger sein. So war es zu allen Zeiten - so ist es auch in diesem Krieg!
Hier machen wir kehrt. Dem breiten Silberband der Loire entlang, von Nantes hinauf
bis nach Orleans. Wir sehen die weltberühmten Königsschlösser an der Loire und manche
düstere Burg, zerbröckelndes Mahnzeichen versunkener Tyrannei. Wir steigen nieder, viele
Klafter tief in düstere Kerker und Verliesse, wo vor Jahrhunderten verfolgte Unschuld ihre
herzbewegende Klage in die stummen, kalten, feuchten Quadern ritzte. Wir sehen den
geborstenen Ruinenturm des Ritters Blaubart von Champtocé, in den er viele hundert
Frauen verschleppte, und die düstere Burg von Langais und das Schloss zu Amboise mit
dem Saal, in dem die grausame Katharina von Medici ein grausames und ungerechtes
Gericht hielt über die Hugenotten. Mit all diesen finstern Gewalten ist Frankreich fertig
geworden und hat sie abgeschüttelt, und nun erhebt es sich wieder einmal, ein
infernalisches Joch von seinen Schultern zu werfen.
Saumur ‐ die Stadt der Pferde. Bei der berühmtesten Kavallerieschule der Welt sind
wir zu Gast. Und wie ich in der Offiziersmesse mein Glas erhebe auf die französische Armee
‐ la plus illustre du monde! ‐ habe ich alle Herzen im Flug erobert. Bei der Marine und bei
der Kavallerie herrscht noch der Royalismus vor. Die Matrosen und die Soldaten sprechen
ihre Offiziere nicht mit dem Grade an, zum Beispiel „Mon capitaine“ oder „Mon lieutenant“,
sondern: “Comte“, „Vicomte“, „Marquis“. Offiziere fast aller Länder sind nach Saumur
abkommandiert, sogar zwei Sowjetrussen. Es wird eben ein grosses Springen geritten. An
den alten Platanen und Kastanien sind die Rennlisten angeschlagen. Die Namen der
Offiziere der fremden Länder haben richtigerweise nur den Grad vorangesetzt. Bei den
Franzosen ist aber fast durchgehend zu lesen: „Vicomte de X., Lieutenant“, „Comte de B.,
Capitaine“. Das wundert uns. Übrigens: Die Kavallerieschule von Saumur hat sich mit ihren
Karabinern und wenigen Maschinengewehren und zwei Kanonen im Sommer 1940 drei
Tage lang mit unermesslichem Mut gegen die deutschen Tanks geschlagen, und die
Vicomtes und Comtes sind fast bis auf den letzten Mann gefallen! Sie haben sich für die
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Dritte Republik wie Löwen geschlagen! Sie haben sich für Frankreich geschlagen! Das ist
die einfache Wahrheit. Auch wir Demokraten dürfen vor diesen altadeligen französischen
Offizieren ehrfurchtsvoll den Hut ziehen!
Oft wechseln wir hinüber und herüber über die Loire, über herrliche, alte
Steinbrücken mit mächtigen Bogen. Sie sind heute fast alle zerstört, auch die Brücke von
Saumur, auch die Brücke von Orleans.
Über Etampes hinauf nach dem Herz der Welt ‐ nach dem unvergleichlichen, nach
dem einzigen, nach dem schönen Paris. Von Generationen erträumt, von der Jugend
ersehnt, von Dichtern und Sängern besungen, von den Malern aller Epochen im Bilde
verherrlicht, von gewaltigen Armeen oft belagert und mit Löwenmut verteidigt, auf
Barrikaden fanatisch umstritten und vom Streit der Parteien umflammt - gedemütigt in dieser
schändlichen Zeit ‐ wirst du bald zu altem Glanze auferstehen, du herrlichste Stadt aller
Städte!
Wir sehen das Grab des grossen Korsen, wir sehen die Rüstungen ruhmreicher
Könige und Feldherren und Vasallen, wir sehen die ruhmbeladenen zerfetzten Fahnen, die
durch den Pulverdampf der grossen Schlachten der Geschichte schwankten, wir sehen die
durchlöcherten Tragflächen der Flugzeuge berühmter Flieger des letzten grossen Krieges,
und die Unmenge eroberter Kanonen und zerschossener Tanks, hinter deren durchsiebten
Schildern unbekannte Soldaten vergessen starben. Wie unermesslich viel Blut, welch ein
Strom von Tränen klebt an diesem Ruhm! Frankreich ist gesättigt von Ruhm! Es hat genug
vom Krieg. Für alle Zeiten! Es will arbeiten, und es will das Leben geniessen, und es
verabscheut den Tod! Und es hat mit ungeheuren Kosten einen Wall erbaut, der den Krieg
von seinen lachenden Fluren bannen soll - die Maginotlinie! Ja, diese verhängnisvolle
Maginotlinie! Nicht einmal die Generäle wussten, dass sie nicht bis ans Meer reiche. Es war
für Frankreich ein entsetzliches Erwachen, als die Maginotlinie im Norden umgangen und
aufgerollt werden konnte!

„Der Schimmel von Perbal“
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„Ils ne passeront pas“ war die stereotype Entgegnung der Offiziere, wenn wir Bedenken
leise äusserten. Noch im Dezember 1939, als ich als Korrespondent im kriegsverdunkelten
Paris weilte, galt diese Parole: „Ils ne passeront pas!“ Ich gebe nichts mehr auf militärische
Schaustellungen und Paraden. Das ist Streusand in die Augen. Wer die Truppenparade vom
quatorze juillet 1939, knapp vor dem Krieg, gesehen hat, diese gewaltige Armee, die die
Champs Elysées hinuntermarschierte, diese Fremdenlegion zu dreissig Mann im Glied, ein
glitzerndes, wiegendes Meer von Bajonetten, das diese herrlichste Strasse der Welt
bedeckte, wer diese Artillerie vorüber rollen sah und die Fluggeschwader, die über den
Eiffelturm brausten, der fragte sich damals, was eigentlich dieser Hitler wolle? Ob denn
diese Nazi gänzlich besoffen seien, dieses Frankreich herauszufordern! Und wie anders
kam es dann! Und ich erinnere mich noch an den Weihnachtsabend 1939 in Paris, als mich
ein Fliegeroberst bis zum Taxi begleitete zur Heimfahrt und mich fragte, ob wir in der
Schweiz etwa Angst hätten? Und als ich ihm lachend versicherte, wir hätten bestimmt keine
Angst, mir dennoch beruhigend auf die Schulter klopfte: „Oh, nous avons pris tous nos
precautions aussi pour la Suisse!“ Gottlob haben wir uns auf keine fremde Hilfe verlassen!
Frankreich hatte viele treue Söhne. Aber unter zehn Franzosen gab es einen
Verräter, und unter zehn gab es vier Defaitisten - lange, lange vor diesem Krieg. Die
Verräter kann man nicht nach Parteien und Schichten klassieren. Sie kamen aus allen
Parteien und aus allen Schichten. Von den Royalisten ganz rechts bis zu den Kommunisten
ganz links. Sie wollten die Niederlage der französischen Armee, um ihr Frankreich, nach
ihrem verschrobenen Gehirn, für sich zu haben, und wäre es auch ein kleineres Frankreich
und müssten sie es auch aus den Händen Hitlers empfangen. Sie hassten den „Blumisme“,
die Franc-Maçonnerie, den Parlamentisme, sie hassten den Zentralismus, und sie waren
Todfeinde der Demokratie. Ach, was hassten sie nicht alles! In vielen Regimentern waren es
die Offiziere, die zu diesen Verrätern stiessen, und nach dem Kriege wird die Welt staunen,
welche Namen in Frankreich an den Schandpfahl geheftet werden. Es waren die Offiziere
jener Regimenter, deren Kader die Soldaten im Stiche liessen und in Automobilen
desertierten.
Zahlreicher aber noch waren die Defaitisten. Man muss mit den Bauern der
Champagne gesprochen haben und mit den kleinen Bürgern der Freigrafschaft. Es nützte
gar nichts, ihnen ihren Fatalismus ausreden zu wollen: „Wenn sie kommen, dann kommen
sie. Sie lieben den Krieg. Nichts wird sie aufhalten, nichts!“ Und „sie“ sind gekommen - ein‐
mal mehr - und nichts hat sie aufgehalten! Fast in der gleichen Generation zum dritten Mal
verheeren sie Frankreichs blühende Gefilde, zerstampfen sie seine Äcker und Weinberge,
und diesmal nicht nur in der Champagne und in der Franche-Comte. Aber n u n hat die
Stunde der Vergeltung geschlagen. Erstmals führen sie nicht nur Krieg auf Frankreichs
blutender Erde. Ihre eigenen Städte sinken in Trümmer und Staub und Asche, ihre eigenen
Dörfer brennen dem Hundert und dem Tausend nach nieder zu rauchgeschwärzten Ruinen,
ihre eigene Jugend sinkt unter der unerbittlichen Sichel des hohlwangigen Schnitters im
Osten und Süden und Westen. Die furchtbare Rechnung eines Jahrhunderts des blutigen
Terrors wird beglichen. Die ganze Welt ist noch einmal aufgestanden, sie für alle Zeiten
niederzuwerfen!
Frankreich erhebt sich, aus tausend Wunden blutend. Es taumelt noch. Bald wird es
sich vollends aufraffen und seinen sieggewohnten Degen ziehen, den alten Erbfeind für
immer über den Rhein zurückzutreiben! Und nach dem erhofften Siege wird es den
bluttriefenden Degen abwischen und in die Scheide zurückstossen und wird sein, was es
vordem war: der Hort der Humanität, die glänzende Kanzel des Esprit, das Herz der
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Zivilisation, die uneinnehmbare Zinne der Demokratie. Wir grüssen dich, Frankreich! Ein
klein wenig muss jeder freie Mensch Bürger von Frankreich sein!

18

Ritt nach Rom
Über den Simplon und hinunter zur Talwehr Gondo und hinüber zum italienischen Zoll, den
wir ohne Revision passieren, denn aus Rom ist Weisung eingetroffen, uns unbehelligt ins
Königreich Italien einziehen zu lassen. In Domodossola finden wir keinen freien Stall, der
Hotelier stellt eine Autoboxe zur Verfügung, und mein Begleiter, Kanonier Rettenmund,
schleppt mit Hilfe des Portiers Stroh herbei und Heu und Hafer. Keiner versteht des andern
Wort, und sie helfen sich mit Gestikulieren; aber am Abend erklärt mir Rettenmund beim
Nachtessen strahlend, dieser Portier sei ein „saunetter Kerli“, eine richtige italienische
“Gmüetsmore“! So habe ich nichts dagegen, dass sie nachher zusammen den Pintenkehr
antreten. Wie wir am frühen Morgen südwärts ziehen, winkt uns der Portier noch lange
nach: „Bon viaggio! Bon viaggio!“, und Rettenmund, der glaubt, dies beziehe sich auf Wein,
winkt lebhaft zurück: „Häb ke Chummer, mir suffene scho!“
Dem Lago Maggiore entlang, an gewaltigen, leer stehenden Hotelpalästen vorbei
nach Stresa. Die Saison ist vorbei, und sie war schlecht, seit Jahren schlecht, versichern
uns die Taxichauffeure und Droschkenkutscher, die am verödeten Quai gelangweilt umsonst
auf letzte Gäste lauern. Die faschistische Regierung treibt zwar eine eifrige und nicht
ungeschickte Fremdenwerbung, führt vierzig, sechzig, ja bei besondern Anlässen achtzig
Prozent Reduktion auf den Bahntarifen ein und verbilligt das Benzin, aber zum vollen Erfolg
führt dies alles trotzdem nicht. Das Vertrauen ist noch nicht zurückgekehrt seit dem
Weltkrieg, die wirtschaftlichen Verhältnisse haben in allen Ländern eine Umschichtung
erfahren, die ewige Unruhe der Politik zieht abweisende Kreise, und dagegen kommt auch
die geschickteste Propaganda nicht auf. Die Fremden lieben es zudem nicht, wenn die
halbe Einwohnerschaft in irgendeiner Uniform herumläuft. Ganz gerne sehen sie vielleicht
einmal als kleine Sensation einen Aufmarsch mit Trommeln und Fahnen und Transparenten,
aber nicht jeden zweiten Abend. Und auch die bombastischen Reden und Tiraden, von
Lautsprechern über alte, arkadenumstandene Piazzi geworfen, stossen bald ab.
Wir sitzen wieder einmal zum Mittagsmahl in einer kleinen Trattoria eines kleinen
Dorfes im Piemont und Rettenmund eben hinter einer zweiten Portion Spaghetti. Da setzt
sich ein Arbeiter zu uns und nimmt dankend an, wie wir ihm einschenken. Rettenmund lebt
ganz auf, der Mann spricht ein gebrochenes Deutsch: „Oh, io sono stato in Svizzera, oh viel
gut in Svizzera, gute birra, söne Land, gut viel Lohn in bella Svizzera!“ Und Rettenmund ist
zufrieden, dass man uns so rühmt im schönen Italien und möchte auch seinen Beitrag
leisten zur gegenseitigen Sympathie: „Oh, o schön Italia, gueti Spaghetti u feine Nostrano,
aber dir redet mir chli z’gleitig, dir cheibe Schnörri, süsch chönnt’me scho capisto!“
Erhaben und gewaltig ist der Dom zu Mailand, eindrucksvoll der Campo Santo, stolz
das Castello dei Visconti und die Burg der Sforza und die hochgewölbten Tore von der Porta
die Roma über die Porta Vittoria bis zur Porta di Volta. Prächtig auch der Bahnhof aus
carrarischem Marmor, den Mussolini bauen liess und der heute in Schutt und Trümmern
liegt. Still und träumerisch der Platz zu Lodi, imposant der Portikus zu Parma und der
herzogliche Palazzo und der romanische Dom zu Modena - heute nur noch eine
rauchgeschwärzte Ruine - und das lichterstrahlende, aristokratische Bologna mit seinen
schiefen Adelstürmen, seinen Palästen und hochgewölbten Arkaden. Was wird noch von all
dieser Pracht zu sehen sein nach diesem teuflischen totalen Krieg?
Vorzüglich sind die modernen Strassen, alles blitzsauber und alle zwei, drei
Kilometer ein eifriger Cantoniere - ein Wegknecht. Diese Wegknechte sind angesehene
Leute und gelten bei den schwarzlockigen Mädchen im Umkreis von sieben Dörfern als gute
Partien, wie bei uns in Bern die Omnibuschauffeure. Der Staat baute ihnen schmucke,
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rotbraun gestrichene Häuschen längs der Strasse; meist ziert solche Casa Cantoniere ein
liebevoll gepflegter Garten.
Mussolini steht im Zenit seiner Macht. Die mächtigsten Staaten der Erde buhlen um seine
Gunst. Er hat mit dem Papst den Lateranvertrag abgeschlossen, er hat die Zuneigung des
stolzen Albion, und die Franzosen haben ihm heimlicherweise freie Hand zugesagt für den
bereits beschlossenen Raubzug nach Abessinien. Er gilt als der Garant der europäischen
Ordnung und der Defensor Österreichs gegen Hitlers Aggression. Und er ist auch willens
das alles zu sein, und er hat es im Juli 1934 bewiesen nach der Ermordung von Dollfuss, als
er seine Divisionen an den Brenner warf. Aber er wurde schmählich im Stiche gelassen, und
nun steht er am Scheideweg ‐ und wählt zu seinem eigenen und seines Landes Unglück
den falschen Weg! Wir wollen es heute seinen ehemaligen Anbetern und Speichelleckern ‐
auch bei uns - überlassen, alle Schuld und alle Schmach auf den gestürzten Diktator zu
werfen. Mussolini war ein echter Spross aus dem Feuerschosse der Natur, und er war, das
sagen wir, seine politischen Gegner - er war ein Staatsmann, sehr zum Unterschied von
andern Zeitgrössen, die nichts, aber auch gar nichts an sich hatten und haben und die nur
eine gänzlich verluderte Zeit in alle Wolken heben konnte. Er hatte viele Fehler und
Schlacken, und er duldete ein Gesindel politischer Hasardeure und Strauchdiebe um sich,
aber er selbst ist ‐ solange er frei und nicht an jenen mächtigeren Diktator gebunden war ‐
nie in die Niederungen der Rassenverfolgung und Massenhinrichtungen seiner Gegner
hinabgestiegen. Seine guten Taten ‐ die Niederlegung der Elendsviertel von Rom und die
Gründung neuer, hygienischer Stadtviertel für die arme Bevölkerung, die Entsumpfung von
Pontinia und die Besiedlung dieses ehemaligen Morastes der Malaria mit schönen,
gesunden Städten und Dörfern, die prächtigen neuen Strassen, die endlosen Plantagen und
Weizenfelder der Poebene und not least die Bekämpfung der tausendjährigen Schande
Italiens, der grausamen Tierquälereien ‐ wurden verdunkelt durch den Mord an Matteotti und
die Deportationsschmach der Liparischen Inseln, und nun sind sie vollends ausgewischt
durch die blutige Katastrophe dieses Krieges, in den er sein gutgläubiges Volk durch seinen
unbezähmbaren Ehrgeiz führte. Mussolini war weit voran auf dem Weg, der grösste
Staatsmann unserer Zeit zu werden. Dass er das nicht wurde und dass er das nicht tat, ist
wohl seine Schuld, aber es ist nicht seine alleinige Schuld! Und es ist eine nachträgliche
Konstruktion, wenn behauptet wird, das italienische Volk sei in seinen Massen nie hinter
dem Diktator gestanden. Das italienische Volk lebte zwanzig Jahre‚ lang in einem einzigen
Rausch. Ich erinnere mich noch, wie wir über einen der vielen Apenninpässe zogen: Ein
allmählich anschwellendes taktmässiges Geschrei vieler hundert Kinderstimmen rückte
näher und näher, und bald erschien auf der Passhöhe die Spitze einer endlosen Kolonne
von Lastwagen, wohl fünfzig an der Zahl. Voll besetzt mit Schulmädchen und Backfischen,
donnerte dieser Zug an uns vorbei, und das Rattern der Motoren wurde überschrien durch
diese Mädchen, die aus voller Kehle im Chor immer nur den Ruf ausstiessen: „Duce! Duce!
Duce!“ Die für die Schönheiten der Bergwelt kein Auge hatten, sondern fanatisch und fast
hysterisch ihr taktmässiges “Duce“ riefen, das noch lange und allmählich schwächer
werdend über die Höhenzüge hallte, als die Lastwagen schon längst unsern Blicken
entschwunden waren und die dichte Staubschlange sich über die sonnenverbrannten
Weiden verzogen hatte. Und man muss gesehen haben, wie jeweils die ganze Bevölkerung
einer kleinen Stadt auf der grossen Piazza den Schwarzhemden zujubelte, die Arm in Arm
zu zwanzig Mann im Gliede singend oder im Sprechchor gröhlend vorüberstapften. Das ist
die einfache Wahrheit.
Das italienische Volk ist leicht zu begeistern, zum Guten und unbewusst auch zum
Bösen. Eine flammende Rede reisst es hin, und wäre es auch eine demagogische Rede.
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Aber, dass seine Begeisterung doch wohl nur ein Strohfeuer war, erleben wir in unsern
Tagen. Wie ein böser Spuk ist der faschistische Rausch verflogen, und jubelnd werden in
den Städten und Dörfern ganz Italiens die Gegner von gestern begrüsst.
Fast jedes Dorf hat sein Garibaldi-Denkmal oder wenigstens eine Piazza, die den
Namen des Einigers Italiens trägt, oder einen Corso Garibaldi. Nach Beendigung des
Tagewerkes steht die männliche Bevölkerung in Gruppen herum und diskutiert, und später
beginnt der abendliche Corso, die ganze Bevölkerung zieht bis in die Nacht die
Hauptstrasse auf und ab, zwanzigmal hin und zurück, dreissigmal, fünfzigmal. Schöne
Mädchen, oft in malerischer Tracht, und schöne Frauen und ‐ schöne Männer, viel schönere
als bei uns, wir wollen das neidlos gestehen. Malerisch sind die Carabinieri in ihren
historischen Uniformen mit dem weissen Wehrgehänge. Alle Orte in Italien haben klangvolle
Namen, und das Volk spricht die schönste Sprache der Welt. Herrlich und klangvoll sind
auch die Lieder der jungen Mädchen in den üppigen Plantagen beidseitig der Strasse. Oft
fällt ein prächtiger Tenor ein, und mancher unentdeckte Caruso treibt seine Rinder und
Schafe auf die Weide. Fast immer sind diese italienischen Volkslieder schmelzend und
weich und meist etwas sentimental und handeln von Liebe und Freude und Leid und selten
von Kampf und Streit und Krieg. Sogar die Militärmärsche der Bersaglieri- und
Alpiniregimenter, die wir auf der Landstrasse kreuzen, haben trotz Trommelwirbel und
Paukenschlag etwas Weiches und Versöhnendes und scheinen eher zu Tanz und Spiel und
glücklicher Freude zu rufen als zu Kampf und Tod und Heldengrab. Immer wird beim
Italiener im Vordergrund die Freundschaft und Gastlichkeit stehen, und mag man ihn noch
so sehr disziplinieren und zum Soldaten machen, stets wird er auch in Reih und Glied ein
wenig Einzelmensch bleiben.
Alte Bauernhöfe, oft wie in Frankreich burgartig angelegt. Nach aussen zeigen sie
nur die Quadern ihrer Mauern ohne Fenster, wohl aber mit engen Schiessscharten für die
Bogenschützen längst versunkener Zeiten. Der italienische Bauer führt Heu und Stroh nicht
unter Dach, er türmt es zu hohen Mieten und Tristen, und wenn der Wind über die Ebene
streicht, trägt er den balsamischen Duft des Heues. Das Vieh ist auch in Italien der Stolz des
Bauern; wir sehen meist wohlgepflegte, saubere, weisse Kühe. Und nun höre lieber Leser –
das Vieh wird in Italien humaner behandelt als bei uns. Die Kälber werden der Mutter nicht
von der ersten Stunde an weggenommen und an einem Hälslig in den Stallgang gezerrt und
dort angebunden. Frei dürfen sie im Stalle herumstreifen und nach Belieben an der Mutter
saugen. Und das ist sicher die natürliche und jedenfalls einzig die humane Aufzucht, und
wie wir’s treiben ist es eine Tierquälerei, und zwar die denkbar gefühlloseste und
verwerflichste. Ich fordere da jeden „Sachverständigen“ zum Disput heraus!
Ein strenges Gesetz wacht über historische Bauten und schutzwürdige
Landschaftsbilder. So sehen wir oft ein stolzes, altes Tor an engem Durchpass dem
modernen Meilenfressermoloch Verkehr den Weg versperren, und um manches schöne alte
Städtchen muss die Autostrada einen weiten Bogen machen. Den Baugewaltigen in unsern
Behörden möchten wir zurufen: Gehet hin und lernet und tut desgleichen!
Endlos lang zieht sich schnurgerade die Via Emilia hinunter bis ans Adriatische
Meer. Wir sehen die Residenz der Herzoge von Imola und das pittoreske Faenza und
nächtigen im malerischen Forli. Und am nächsten Tag überqueren wir auf hochgewölbter
Brücke einen kleinen Fluss, mehr ein Rinnsal zu nennen. „Der Würfel sei geworfen“, rief der
junge Cäsar, als er mit seinen Legionen diesen Fluss überquerte, den er als
nordapenninischer Statthalter nach Gesetz an der Spitze eines Heeres nicht überschreiten
durfte – den Rubikon. Und er prägte damit ein Stichwort für die verhängnisvollsten
Entschlüsse aller Diktatoren aller Zeiten. Hoch oben auf steiler Bergkuppe thront mit Türmen
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und Zinnen eine gewaltige Burg und umschliesst mit ihren Ringmauern die kleinste Republik
der Welt – San Marino. Mussolini liess diesem Liliputstaat seine Selbständigkeit. Dieser
Tage vernahmen wir zu unserem Bedauern, dass auch San Marino bombardiert wurde.
Der Wein ist billig. Aber nur wenige Gäste der Trattoria vermögen ihn zu trinken. Ein
Diktaturstaat hilft sich auf seine Weise. So ist ein Gesetz herausgekommen, das den Wirten
verbietet, Gäste, die nicht konsumieren, wegzuweisen. Uns schiene eine Ordnung der Dinge
besser, die es auch dem ärmsten Tagelöhner ermöglicht, den billigen Wein des Landes zu
trinken. So sehen wir oft ganze Tischreihen beim Kartenspiel, und auf den Tischen steht
kein einziges Glas. Nur in der Ecke der Prominenten wird getrunken. Oft lassen wir auf
jeden leeren Tisch einen Doppelliter hinstellen.
Vom hohen Castelnuovo streift unser Blick in einen strahlenden Morgen, und wir
erblicken im fernen Licht des Sonnenkranzes die gewaltige Kuppel des Peters-Doms – das
ewige Rom! Beim Kavallerieregiment von Tor’ di Quinto nehmen wir Quartier. Wir müssen
verzichten, die Fülle von Eindrücken in der Tiberstadt auch nur zu skizzieren. Neapel sehen
wir noch – den Traum von zwanzig Jahrhunderten – heute weitgehend zerstört. Und das
auferstandene Pompeji und die weltberühmten Felsenriffe in den blauen Wassern von Capri.
Und dann geht es zurück, dem Tyrrhenischen Meer entlang, durch all die Orte, deren
Namen wir leider nun auch aus den Heeresberichten kennen: Caserta, das neapolitanische
Versailles, die Seefesten Gaeta und Civitavecchia. Hinauf nach den blumenbesäten
Schafweiden der Toskana. Bald werden weitere herrliche Städte in den Bereich der
Kanonen rücken: Livorno, Pisa, die Stadt der Künstler: Pietrasanta, und das prächtige alte
Siena und das ehrenreiche Florenz!
Armes, schönes Italien! Nie in den dreitausend Jahren deiner schmerzenreichen
Geschichte warst du in solch verzweifelter Lage! Du hast nicht nur den Krieg im Land und
zwei fremde, feindliche Armeen, nein, auch den Partisanenkrieg und den Bürgerkrieg mit
allen ihren Gräueln. Deine schlanken Dome splittern im Granatfeuer vieler tausend
Höllenschlünde, deine stolzen Glockentürme sinken zusammen, deine ehrwürdigen Städte
fallen in Trümmer, und die strohgedeckten Hütten deiner kleinen Dörfer brennen wie
Fackeln! Der Mord zieht durch deine alten Gassen und entweiht die Stille deiner Klöster, und
der Verrat lauert hinter den Pfeilern deiner Arkaden. Deine Jugend fällt im Kampf und vor
den Gewehrläufen der Pelotons der Geiselmörder und wird ausser Landes verschleppt.
Armes, schönes Italien! Deine frohen Lieder sind verklungen. Mitleidsvoll und trauernd
blicken wir von den freien Zinnen unserer Alpen hinab in das Meer von Blut und Tränen, das
deine Gefilde umspült! Und doch nicht aller Hoffnung bar! Du hast noch viele Freunde in der
Welt, alte, treue Freunde – nicht nur bei uns – auch bei deinen Feinden von gestern. Und
hundertmal im Verlaufe deiner Geschichte bist du von tiefem Sturze auferstanden. Du wirst
auch diesmal auferstehen!
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Armes Ungarn!
Ungarn – das ist eine endlose Weite, das ist der flüchtige Hufschlag feuriger Rosse –
die Puszta.
Ungarn – das ist eine schlanke, schwarzlockige Frau, die sich im wilden Tschardas
wiegt – das lichterstrahlende Budapest.
Ungarn – das ist ein feuriger, goldener Wein, der das Herz schneller schlagen lässt –
die sonnigen Hügel von Nagykovasci.
Herrlich ist dieses Hegyeshalom mit seinem fusstiefen Kot in den Strassen, mit
seinen weiten Ententeichen, mit seinen rebenumhangenen Lauben an den weissgetünchten
Häuschen, bedeckt mit Stroh. Und köstlich auch der alte Gasthof mit dem tiefen Zieh‐
brunnen auf dem Platz, an dem noch die wilden Tscherkessen ihre Araber tränkten, als die
Türken bis vor die Tore Wiens zogen. Köstlich zu schauen auch der kleine, bucklige Wirt –
Koch, Kellner, Portier und Stallbursche in einer Person – wie er hinüberflitzt vom Gastraum
in den Stall und vom Stall in die Küche und von der Küche wieder zu den Gemüsebeeten,
immer die Serviette unter dem Arm. Bezaubernd die weichen, sandigen Strassen, die sich
am fernen, dunstigen Bogen des Horizonts verlieren, und auf denen es sich so endlos
traben lässt, als ginge es von der Unendlichkeit in die Unendlichkeit. Gastfreundlich ist der
Ungar – von einer alten, ritterlichen Gastfreundlichkeit, die spontan und herzlich ist – jeder
Ungar, der Herr im Schloss, der Hirte auf der Koppel, der Bauer im Dorf, der Zigeuner auf
der weiten Puszta. Aber alle werden sie übertroffen von den ungarischen Schwaben.
Abstämmlinge jener Württemberger, welche die Kaiserin Maria Theresia in grossen Dörfern
entlang der Donau ansiedelte. Reich sind diese schwäbischen Dörfer an Vieh und Pferden
und Ackerfrucht und Wein. Weniger reich an Pengö̈, versichert mir der Richter von Zsambek
‐ der Richter ist der Höchste im Dorf – und deshalb dominiere der Tauschhandel. Der
Pfarrer, der Lehrer, der Gemeindeschreiber – sie alle erhalten nur einen Teil ihres Gehaltes
in Geld. Der Rest – der grössere Rest übrigens zumeist – wird in soundsoviel Säcken Wei‐
zen, in soundsoviel Fässchen Wein, in Eiern, Speck und Gänsen bezahlt und in Ferkeln und
„Hehnderln“. Auch der Dorffriseur bekommt selten Geld in die Hand. Ein Zentner Weizen
und zwei Hühner oder eine Gans sind der Jahrlohn, um einen von diesen dickschädligen
Bauern zu frisieren und zu rasieren vom Neujahrstag bis zum Silvester. Nicht, wann es den
Bauern beliebt, nein, wann es dem Friseur beliebt. Denn der Friseur geht den Höfen nach
wie der berühmte Friseur des Cervantes mit dem Bartbecken. Mitten in der Nacht beginnt er,
denn tagsüber sind die Bauern weitab auf den Feldern. Wenn der Friseur oder sein Geselle
ans Hoftor poltern, dann steht der müde Bauer eilig auf und setzt sich beim Licht einer
Petrollampe auf der Laube zurecht, wird eilig eingeseift und abgekratzt, und weg ist schon
wieder der Friseur. Die Seife muss sich der Bauer selbst aus den Ohren klauben. Für ein
Pfund Weizen pro Mal zu sieben Heller gibt’s weder Parfüm noch Puder. Wer bares Geld
geben kann, für den ist alles unwahrscheinlich billig. Der Liter Wein in der Dorfpinte kostet
nicht so viel wie bei uns ein Bier – und welch ein Weinchen! Für zwanzig Rappen in unserm
Geld füllt uns der Bauer den hingehaltenen Hut mit Eiern. Gänsebraten gibt es alle Tage, ja,
man muss sich ordentlich zur Wehr setzen, will man nicht im Gänsefett untertauchen.
Gebratene Hehnderl, Paprikawürstchen, Schinken und Speck trägt der Wirt mitten im
Vormittag und zweimal im Nachmittag auf. Und die Zigeuner, die von Tök herüberkommen,
sieben Mann stark das Orchester und alle Mann für fünf Pengö̈ den ganzen Abend bis in
den zwitschernden Morgen. Sieben Kilometer weit schleppt ein kleiner schwarzlockiger
Teufel seine Bassgeige durch den fusstiefen Dreck.
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Und was ist aus dir geworden, du schönes, du reiches, du romantisches Ungarn!
Ungarn hat heute wenig Verteidiger in der Welt. Ich möchte mich zu ihnen gesellen.
Man wirft heute den Ungarn vor, den Hegemonie‐Bestrebungen der Nazi Sukkurs
geleistet zu haben und noch zu leisten. Aber was kann das ungarische Volk dafür? Ohne
seinen Willen, ja ohne sein Wissen wurde es bereits in den letzten Krieg geführt und nun
erst recht in diesen. Das ungarische Volk wollte den Krieg nicht, es verabscheute ihn. Ich
erinnere mich noch der Worte des Richters von Totkomlos, als er mir wehmütig die Karte
von Ungarn an der Wand seiner Amtsstube zeigte: „Aben wirr Ungarrn dass Krieg serr gutt
verlorn!“ Und wie ich ihn zu trösten versuchte, dass die Zeit Wunden vernarben lasse und
die Dinge sich ändern können, winkte er apathisch ab: „Wie ändern? Wiederr Krieg? Wirr
Ungarrn aben genug von Krieg!“ Und ein Jahr später, als ich wiederum nach Ungarn reiste,
um meinen Schimmel von Perbal zu kaufen, da zogen vier deutsche Armee‐
Aufkaufskommissionen durch das Ungarland, um bis ins letzte Dorf die Pferde sich
vortraben zu lassen. Eben am Vortage war eine in Perbal gewesen, und mein Schimmel war
nur übrig geblieben, weil er zu viel Stockmass hatte und die Deutschen mittelgrosse Pferde
bevorzugten. Da nahm mich der dicke Ferri-Baschi beiseite: „Woas glauben’s, woas des
bedeit’n tuat, dass die Preiss’n aff dia ungarrschen Derfer kommet, uam dia Besser zu
kaff’n? Des bedeutat Kriag! Jessasmariandjosef, die Pengö, was sie fiar die Ferde zoahln,
dia wör’n schoa reacht! Oaber mit’n Kriag, da sollens uans den Buckel auffi rutschn, die
Saapreiss’n!“
Nein, das ungarische Volk wollte keinen Krieg, nicht einmal die ungarischen
Schwaben, ja, die schon gar nicht, denn sie fühlten sich wohl und heimisch im toleranten
Ungarland, wo sie alle Rechte einer Minderheit genossen, ihre eigenen Schulen und Pfarrer
hatten und ihre eigenen Ortsbehörden, mit Ausnahme der Gendarmen, und ihre eigenen,
deutschsprachigen Zeitungen, und ihre Abgeordneten im stolzen Parlament der Magyaren
zu Budapest.
Dass das ungarische Volk dem Revisionismus verfiel, wer wollte es ihm verargen?
Ungarn wurde in den Friedensverträgen von Trianon arg zerzaust. Mehr als zwei Drittel
seines Landes wurden ihm genommen und der Zugang zum Meer und seine reichsten Korn‐
kammern, wie das Banat – das nach meiner unmassgeblichen Meinung nach diesem Krieg
aufgeteilt werden sollte zwischen Ungarn, Rumänien und Jugoslawien, dann
sechsundneunzig Prozent seiner Wälder, alle seine Bergwerke, mehr als die Hälfte seiner
Industrien und fast alle Rohstoffvorkommen. Ja, sogar die Steine hat man Ungarn
genommen, indem man ihm alle Gebirgsgegenden amputierte. Ungarn hatte keine Steine
zum Haus- und Strassenbau und musste sie für teures Geld importieren. Und was liess man
diesem einst so mächtigen und stolzen Ungarn? Die Pussten liess man ihm und die
Grassteppen und einige Weinberge und an der Donau eine glänzende, nun viel zu grosse
Hauptstadt, das königliche Budapest.
Nun, viele dieser verlorenen Gebiete hatten die Ungarn in früheren Zeiten selbst
annektiert, mit Krieg und Gewalt und List und Diplomatie und vor allem mit Hilfe der
habsburgischen Politik. Aber Anno 1919 schlug das Pendel des Ausgleichs wirklich allzu arg
nach der Gegenseite aus. So hatte der ungarische Revisionismus und auch der ungarische
Chauvinismus ein leichtes Feld zu ackern. „Nem, nem, soha! – Nein, nein, niemals!“ rief es
in tausend Aufschriften von Mauern und Transparenten der Schul- und Gemeindehäuser,
der Kasernen und Bahnhöfe, und in Plakaten und Plastiken und Blumenanlagen wurde die
riesige Ausdehnung des alten Ungarn gezeigt im Vergleich zum kleinen, verwaisten
Königreich. Zwanzig Jahre lang flatterten die rot-weiss-grünen Fahnen auch bei Festen auf
Halbmast als Ausdruck der ungarischen Trauer um die verlorenen Provinzen.
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Am Schipkapass in Bulgarien.

Wir wissen, das alles zählt heute nicht mehr viel, obgleich es nicht ausser Beachtung
gesetzt werden sollte. Aber vielleicht wiegt anderes mehr. Ungarn trieb, solange es noch
souverän war, das heisst bis zur kürzlichen deutschen Besetzung, keine Rassenverfol‐
gung. Es kannte und duldete keine Judenverfolgungen und Pogrome. Grossherzig und dem
deutschen Drucke Trotz bietend, öffnete es seine Grenzen Zehntausenden von flüchtenden
Polen und Tausenden von Österreichern und Deutschen und Tschechen. Es widersetzte
sich nach Möglichkeit der Ablieferung seiner Agrarprodukte, und wir wissen, dass es
widerwillig und nur mit schwachen Truppenbeständen in den Krieg zog. Und es widersetzt
sich bis heute mit Erfolg dem deutschen Verlangen, bei der Besetzung ausseraltungari‐
scher Gebiete mitzuwirken.
Die Abscheulichkeiten, die heute im Namen Ungarns verübt werden, dürfen
billigerweise nicht dem ungarischen Volk zur Last gelegt werden. Auch unsere Fröntler
würden unsern guten Schweizer Namen in gemeinster Art geschändet haben, wenn sie je
zur Macht gekommen wären.
Die Ungarn haben es besonders schwer. Ihre Sprache ist keiner andern verwandt.
Sie klingt noch an die Idiome der russischen Mordwinen und Wogulen und an die der
Finnen, Esten und Lappen. Aber sie bildet eine Enklave inmitten deutscher, slawischer und
romanischer Sprachgebiete. Die Ungarn wurden in der Welt zu ausschliesslich nach ihrer
Oberschicht beurteilt – wobei zuzugeben ist, dass eben diese Oberschicht die Geschicke
Ungarns in den letzten tausend Jahren mit wenigen Unterbrüchen bestimmte. Nach aussen
gaben sich die Ungarn als Herrenvolk, ja als geborenes Herrenvolk, sehr zum Unterschied
von jungen Herrenvölkern, die nur alte, aufgeputschte Herdenvölker sind. Der ungarische
Weg zur Demokratie ist besonders lang und schwer, und wer diesen Weg beschreibt, muss
seine Feder in Blut und Tränen tauchen. Hundert Jahre ist es bald her seit dem verlorenen
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Kampf um die Demokratie des grossen Patrioten Kossuth, den die kaiserlichösterreichischen und die kaiserlich-russischen Bajonette aus der Heimat trieben. Ungarn ist
schwer zu verteidigen. Die Ungarn haben kein uneinnehmbares, in Granit gehauenes Re‐
duit wie wir. Tafeleben liegt das Ungarland vor dem Feind, der einmal die Karpaten hinter
sich hat. So geht es auch in diesem Krieg für Ungarn ums Ganze. Die Magyaren sind
vaterlandsliebend und nationalstolz. Aber was haben sie dem modernen Krieg der
Maschinen entgegenzusetzen? So bangen wir um das schöne Ungarland, um das einzig
schöne Budapest, um die weiten, freundlichen Dörfer. Schon ist Budapest mehrmals
bombardiert worden und das alte Raab und Szegedin und Debreczin. Und wo sollen sie
hinflüchten mit ihren Rinder- und Pferdeherden und mit ihren Zehntausenden von Schafen,
wenn einmal die Feuerwalze über die ungarische Tiefebene rollt? Nun, man kann wohl
penetrant unbeteiligt die Achseln zucken und sagen, dass andere Völker dieses Inferno
ebenso über sich ergehen lassen mussten. Aber andere Völker haben Wälder und Berge
und Schluchten und Schlupfwinkel ohne Zahl – das alles haben die Ungarn nicht. Armes
Ungarn! Wohin hat man dich geführt?
Eine schwache Hoffnung bleibt, fast eine vermessene Hoffnung. Dass es Ungarn
gelingen möge, rechtzeitig aus diesem Kriege auszuscheiden. Und dann wird es den Weg
zur Demokratie finden müssen, und man soll diesen Weg dem Volk der Ungarn, diesem
liebenswerten Volk, leicht machen. Man soll dann nachsichtig sein und die guten Taten der
Magyaren auch während diesem irrsinnigen Krieg auf die Waage legen – ihre
Asylgewährung an die Verfolgten vor allem.
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Unglückliches Rumänien!
Willst du unverfälschte Romantik geniessen, willst du scheinbar die Uhr der Zeiten um
tausend Jahre zurückstellen, dann wandere durch die einsamen Wälder der Karpaten, dann
streife über die endlosen Steppen der Walachei, dann lagere dich am schwelenden Feuer
der Zigeuner an den struppigen Ufern des Olt.
Nebel, Nacht, Sumpf und knietiefer Kot – so beginnt für uns das herrliche Rumänien.
„Votre faute, camarade“, erklärt mir zwei Tage später Hauptmann Zanoga in Temesvar,
„pourquoi avez-vous choisi ce sale temps de novembre?“ Recht wird er haben, aber nun
stecken wir mal vorläufig drin in dem Siegellack, der die Grenzgebiete des Banats zu einer
Kornkammer macht, jetzt aber, an diesem regenschweren, nebligen Novemberabend zu
einem einzigen Morast. „Dreck ist Stoff am falschen Ort“, hat einmal ein Gelehrter sehr
richtig bemerkt, aber hier scheint er zudem durchaus am richtigen Ort zu sein. Der Hon‐
vedsoldat, der uns vom letzten ungarischen Dorf, diesem unvergleichlich kotigen,
unvergleichlich sonnigen, unvergesslich gemütlichen Lököshaza, zur Grenze führen sollte,
ist schon vorher zurückgeblieben. Er traue sich nicht ganz nach vorn, denn erstens wisse er
nicht genau, wo die Grenze hier durchlaufe, und zweitens seien diese Rumänen verfluchte
hazsartos – Raufbolde, die gleich auf alles schiessen, wir würden noch unsere Heiligen
erleben in diesem wilden Land, wo man die Gendarmen totschlage wie Katzen, wenn sie
sich in einen Streit mischten und wo selbst die Läuse noch Läuse hätten und die Richter zur
Nachtzeit stehlen gingen. Das mit den Gendarmen ist natürlich mächtig übertrieben, denken
wir, und das mit den Richtern erst recht und wegen der paar Läuse werden wir uns nicht
abhalten lassen, nach dem schönen Rumänien zu ziehen. Auffressen werden sie uns nicht
da drüben, aber wir bekommen gleich hier an der Grenze des Balkans einen kleinen
Vorgeschmack von der tiefeingefressenen Feindschaft, die diese Völker des nähern Ostens
und des Balkans trennt, und wir haben bemerkt, was eine einseitige Erziehung und immer
gleiche Propaganda über den einfachen Mann im Volke vermögen. So stapfen wir denn
allein weiter durch den Morast und den Nebel – nach dem Kompass, denn sonst möchten
wir wohl in dieser dämmernden Ungewissheit im Kreise herumreiten bis zum Silvester. Eine
Stunde schon ist es her, seit wir den besorgten Honved verliessen, und nirgends können wir
irgendwelche Merkmale einer Grenze erkennen. Morast hier, Morast dort, und über allem
eine gemeinsame Milchsuppe von Nebelschwaden. Grenzen sind idiotische Erfindungen der
Menschen, die Natur kennt sie nicht und anerkennt sie nicht. Für den Vogel, der frei durch
den Äther streift, existieren sie nicht. Das Wild wechselt darüber hin und weiss es nicht. Der
Wurm bohrt sich in den weichen Humus ungarischer Erde und gräbt seinen Gang und taucht
aus dem Humus rumänischer Ackererde, und nun predige einer diesem Wurm, dass er sich
einer Grenzverletzung schuldig gemacht habe. Nur für das „höchstentwickelte“ aller
Lebewesen existieren Grenzen – den Homo sapiens in allen Spielarten, Arten und Abarten.
Denn Grenzen sind künstliche, veränderliche, versetzbare Gebilde, und weil sie künstlich
und weil sie veränderlich und weil sie versetzbar sind, bringen es immer wieder ein paar
Kerle fertig, die Völker anzustiften, sich um dieser imaginären Dinge willen gegenseitig tot
und zu Krüppeln zu schlagen!
Und da ist sie endlich – die Grenze zwischen dem Königreich Ungarn und dem
Königreich Rumänien. Ein Schlagbaum. Ein lächerlicher Schlagbaum. Ich brauchte nur die
Zügel leicht aufzunehmen, und mein Rappe würde hinübersetzen. Aber das hätte ich nicht
einmal nötig. Denn links vom Schlagbaum ist nichts, und rechts vom Schlagbaum ist nichts,
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nicht einmal ein lumpiger Draht. Man könnte meinen, dass irgendwo die Nachtbuben eine
Bahnbarriere gestohlen und hierhergetragen hätten, oder dass da eine Bahn gewesen sei
und der Teufel sie in der letzten Nacht lautlos gestohlen habe. Neben der Barriere hängt an
einem wackeligen Stecken eine Glocke. Wir sind höflich. Also läuten wir. Nichts regt sich,
und nach einer Weile läuten wir noch einmal. Da, fern aus dem Nebel ein rumänischer
Anruf. Wir geben die vereinbarte Parole: „Ici la colonne suisse!“
Chüeri, unser Sennenhund ist schon vorwitzig drüben in Rumänien. Auch für ihn gibt
es keine Grenzen. Aus dem Nebel tauchen zwei khakibraune Gestalten auf mit
vorgehaltenem Gewehr und aufgepflanztem Bajonett. Der Schlagbaum geht hoch. Der
Posten tritt ins Gewehr. Hundert Schritte weiter in einer Mulde eine kleine Wachtstube mit
Petrollampe. Es riecht nach Leder, Fussschweiss und dürrem Brot. Wir verteilen und paffen
die allerletzten Schweizer Stumpen und sind also in Rumänien.
Tief in der Nacht erreichen wir Curtici. Quartiere besorgt ein Gendarm, der mir den
Spezialpass der rumänischen Regierung überreicht. Unsere Pferde kommen in ein riesiges
Gehöft. Romantische Gestalten mit Petrollichtern und Fackeln umringen uns. Sie sehen in
ihren weissen Schaffellen und hohen Lammfellmützen aus wie Riesen der Vorzeit. Einer der
Zyklopen möchte unsern Goldfuchs streicheln, doch der schnaubt und springt beiseite. Der
Bauer führt uns in die Stube, Wohn‐ und Schlafzimmer zugleich. Die Frau und zwei Töchter
liegen schon zu Bett. Er heisst sie aufstehen. Sie sind nicht zimperlich, steigen aus den
Betten und suchen ihre Kleider zusammen. Aber wie wir die Absicht des Bauern mühsam
entziffern, protestieren wir. Er will uns die Betten abtreten. Wir danken mit Händedruck,
weigern uns aber bestimmt, die Damen auszulogieren. Wir betten uns zu unsern Pferden ins
Stroh.
Strahlende Sonne und endlose Äcker fruchtbarster Erde. Wir traben durch das
Banat. Schafherden, Schweinerudel, Hirten in weissen Schafpelzen, Ziehbrunnen auf weiter
Steppe. Die Äcker sind fahrbarer als die Strasse. Man muss diese Strassen im Osten ge‐
sehen haben zur Regenzeit. Jeder fährt, wo es am besten geht. Wenn es auf der Strasse
nicht mehr geht, dann neben der Strasse, und wenn es neben der Strasse nicht mehr geht,
dann immer weiter hinaus in den Acker beidseitig der Chaussee. Die Strassen werden zu
breiten, morastigen Bändern, fünfzig Meter, zweihundert Meter, einen Kilometer Breite
haben sie bald. Zerlumpte Zigeuner mit kleinen, struppigen Pferden vor niederen
Planwagen. Schmutzige, fast immer sehr schöne Kinder gucken unter der schadhaften
Decke hervor, oft auch ein Mädchen, das ich aus der Steppe weg engagieren möchte, wenn
ich Theaterdirektor wäre oder in Hollywood etwas zu sagen hätte. In diesen lumpigen,
lotterigen, strohgefüllten Karren fahren unbekannte Schönheitsköniginnen der Puszta. Und
dann diese abgerissenen Gestalten, auf so winzigen Eselchen, dass sie mit den Sandalen
den Kot streifen. Natürlich sind das gar keine Sandalen, irgendein Stück Leder und Lappen
drum, mit Schnüren quer gebunden.
Drei Reiter tauchen auf und kommen ventre à terre in allerschärfster Gangart durch
die Lachen, dass es hoch aufspritzt und Dreckklumpen wie Kindsköpfe gen Himmel fahren.
Sie parieren knapp vor unsern Pferden ihre Hengste: „Vive la Suisse! Hurra, hurra, hurra!“
Drei Offiziere vom ersten roten Husarenregiment Rumäniens, die uns nach der Garnison
von Arad geleiten. Was wurde nicht alles über die rumänische Armee gelogen. Die Offiziere
seien geschminkte Gigolos, die Soldaten gingen in Lumpen herum. Ich habe wohl tausend
Offiziere in Rumänien kennengelernt und mit vielen Dutzenden Freundschaft geschlossen
und mit einem Bruderschaft „jusqu’à la mort!“ Wo magst du jetzt sein, Oberleutnant Matei,
der du deinen Vollbluthengst in bestechender Eleganz der Gänge durch den Kot führtest, als
wäre es an der spanischen Hofreitschule zu Wien! Der du ein Reiter warst von Gottes
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Gnaden, auf dem Pferd geboren, um auf dem Pferd zu sterben. Ja, du warst das enfant
terrible des Regiments, wie mir Oberst Plesinao versicherte, in achtzehn
Husarenregimentern wegen deiner Streiche strafversetzt, als Kampfflieger zurück geschickt
zur Kavallerie, weil du nach einer Nacht mit Weib und Wein aus dreitausend Meter zu Boden
vrilltest, wobei dein Focker in Fetzen ging. Und wie du an einem Sonntag die breite Treppe
zur Kirche hinaufrittest, mitten durch die erschrockenen Kirchgänger und in die Kirche hinein
und rings um den Altar herum, um eine Wette zu gewinnen, und hast nur dreissig Tage
Loch, die dir deswegen der Kriegsminister zu Bukarest höchstpersönlich aufbrummte, mit
Lachen angetreten! Ja, wo magst du jetzt sein, mit deinem jungenhaften Übermut! Ein
Wunder müsste es sein, wenn ich dich nach diesem Krieg, der dich bis an die Wolga führte,
jemals wiedersähe!
Achtzehn Regimenter aller Waffen haben wir kennengelernt in diesem herrlichen
Rumänien, und wer mir damals vorausgesagt hätte, dass diese Armee einst als
Bündnispartner an der Seite Deutschlands marschieren würde, den würde ich einen
idiotischen Ignoranten gescholten haben. Die rumänische Armee hatte bis kurz vor dem
Kriege französische Instruktoren, viele rumänische Offiziere wurden abkommandiert nach
Saint-Cyr und nach Saumur und zeigten stolz ihre französischen Offiziersbrevets. Die
französische Armee war Vorbild in allem, und kaum kannten die Offiziere eine andere
Fremdsprache als französisch. Die Dienstreglemente entsprachen fast durchwegs den‐
jenigen der französischen Armee. Wurde in den Offiziersmessen ein Hoch ausgebracht,
dann war es fast immer ein dreifaches Hoch: auf die Schweiz, zu unsern Ehren als Gäste
der Garnison, dann auf Rumänien und den König Carol und zum Abschluss das „Vive la
France!“. Die Rumänen sind die Franzosen des Balkans, eine ritterliche, vielgeprüfte Nation,
die, während tausend Jahren durch Kriegs- und Eroberungszüge fremder Völker dezimiert,
sich an den Hängen der Karpaten verteidigte und als lateinisches Volk inmitten von Slaven
und Asiaten und Germanen in unsere Zeit hinüberrettete. Bukarest, vor zwanzig Jahren
noch eine kleine, schmutzige, orientalische Stadt, wuchs empor zum „Paris des Balkans“.
Was mag noch stehen von deinen stolzen Bauten, du lichtvolles Bukarest, du zauberhafte
Stadt, die du wie ein glitzernder Smaragd zwischen den Steppen der Walachei und den
grünen Ebenen der Moldau lagst?
Rumänien war ein reiches Land, Rumänien war ein armes Land! Reich an
Bodenprodukten aller Art, an Vieh und Pferden, an Wäldern und Weiden und Rebbergen,
Kohlen, Erzen, und vor allem an Petrol – leider an Petrol! Denn mit dem Blut deiner Söhne,
mit dem Glück deiner Kinder, mit deiner Freiheit hast du deine Bohrtürme von Ploesti
bezahlt und mit deinen verwüsteten Städten und deinen verbrannten Dörfern, du
unglückliches Rumänien! Das Volk war arm, aber frohmütig, arbeitsam, demokratisch und
liberal. Schlecht war die rumänische Valuta, und über diese miserable Valuta wurde das
Land um die besten Früchte seines Exportes betrogen. Aber Rumänien kannte keine
Arbeitslosigkeit. Schlechtes Geld rollt schneller als gutes. Überall wurde gebaut.
Der Kriegsminister hat Oberleutnant Matei abkommandiert, mich bis an die
bulgarische Grenze zu geleiten, denn er hat von unserer Blutsbruderschaft gehört. Hier, in
den struppigen Niederungen der Walachei streift er wieder einmal mit seinem Hengst
nebenaus, einen Hasen oder Fuchs aufzujagen. Neben mir reitet der
Generalstabshauptmann Constantinescu. Er erzählt mir die Geschichte seines Landes: „Wir
wollen nichts als Ruhe und Frieden. Wir brauchen hundert Jahre Frieden, hier in Rumänien,
um unsere kaum vernarbten Wunden vom letzten Krieg zu heilen. Aber wir werden sie wohl
kaum haben. Wir haben sechs Nachbarn: drei erbitterte Feinde, drei unsichere Freunde.
Unsere Zukunft ist so ungewiss wie je!“ Nein, sie hatten sie nicht, diese hundert Jahre Frie‐
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den, nicht einmal mehr zwanzig Jahre, nicht einmal mehr fünf Jahre! Aber damals dachte
niemand in Rumänien, dass der Krieg erst aus dem Osten anrücken würde. Man wusste
wohl um die Fragwürdigkeit des Besitzes von Bessarabien. Aber wenn man von bedrohten
Gebieten sprach, dann meinte man Siebenbürgen und das Banat. Ich versuchte, seine
düstern Sorgen zu zerstreuen, erzählte von Ungarn und meinte, es sollte doch eine
Verständigung möglich sein, mir erschienen beide Völker so liebenswert und verständig,
dass eine Einigung möglich sein sollte. Er sah mich erstaunt an: „Ha, das ist impossible.
Wenn drei das gleiche Stück wollen wie dieses reiche Banat, die Ungarn, die Jugoslawen
und wir, dann gibt es eben Krieg! Und wenn zwei das gleiche Siebenbürgen wollen, die
Ungarn und wir, dann gibt es eben wieder Krieg!“ Ich bin nicht seiner Meinung. Man soll zu‐
sammensitzen und Schiedsrichter ernennen, man könne sich doch nicht in alle Ewigkeit um
die gleichen lumpigen Provinzen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Wir hätten das früher in
der Schweiz auch so gehabt, aber heute seien wir vernünftig. Das gäbe vielleicht
verschnörkelte Grenzen, wir hätten bernische Enklaven in Freiburg, und die Freiburger
hätten Enklaven im Bernbiet, aber heute fiele es keinem Menschen mehr ein, darüber ein
Wort zu verlieren: „Partagez – et vous aurez la paix!“ Aber er sieht das nicht ein: „Sie
kennen nicht die Ungarn! Es geht ihnen um Siebenbürgen, und es geht ihnen um das Banat,
aber es geht ihnen noch um etwas ganz anderes! Und uns auch! Wir wollen nicht mehr ihre
Knechte sein, vous comprenez?“ Und wie ich ihn so von der Seite ansehe, elegant, in
glänzender Uniform, auf einem prächtig aufgezäumten Anglonormänner, begreife ich. Und
ich erinnere mich der abschätzigen Art, wie ich etwa drüben in Ungarn die Husarenoffiziere
von den Rumänen sprechen hörte als von „einer Bedientenbagage, miserablen“. Aber trotz
alledem, alles muss zwar seine Zeit haben, doch haben nicht auch unsere Vorväter der
dreizehn alten Orte mit Herrenstolz und Überheblichkeit auf die Untertanen im Thurgau und
Aargau, im Waadtland und Tessin hinabgeblickt? Welchem Berner oder Zürcher oder
Freiburger würde dies heute noch einfallen? Es wäre ihm auch nicht zu raten.
Die rumänische Gastfreundschaft kennt keine Grenzen. Es schneit, ein kalter Wind
wirbelt die Flocken über den fusstiefen Kot des kleinen Zigeunerdorfes. Wir lagern am
Wegrand und kochen ab. Flinke Zigeunermädchen tragen das Wasser von Ziehbrunnen
herüber, zwei alte Zigany Heu für unsere Pferde herbei. Wir besichtigen ihre Strohhütten,
primitiver lässt sich nicht wohnen – ein einziger Raum, der alles birgt, den Zigeuner mit Kind
und Kegel, drei Hühner, zwei Gänse, einen magern verfilzten Hund und zwei
schwarzborstige Säue mit einem Dutzend quiekender Ferkel. Die Leute leben nur von Mais,
Kartoffeln gelten schon als Luxus, Milch ist eine Sonntagsfreude. Sie würden den StötzligeChrigel beneiden, der etwa flucht: „All Tag Fleisch, all Tag, nume am Wärchtig nid!“
Natürlich läuft das ganze Dorf zusammen, trotz dem Wind und dem wirbelnden Schnee. Ein
alter Primas hockt neben mir. Seine Kleider sind ein Mosaik vielfarbiger Flicke. Er ist früher
in der Welt herumgezogen, bis nach Wien. „Elvetia, Elvetia“, nickt er, das sei doch das Land
direkt neben Hitler. Ich muss lachen. Da frägt er mich allerlei in sonderbarem Kauderwelsch
und ungarischem Deutsch: „Urr, iss warr doss Hitler iss ganz böses Mann mit arrme
Sigeunerr?“ Wahrscheinlich hat er vernommen, dass das Dritte Reich alle Zigeuner in
Konzentrationslager steckte. Ich nicke bedächtig. Er macht eine grossartige Bewegung
gegen den Horizont: „Oh, Hitlerland, weit, serr weit! Wirrd nicht kommen bis Rumania.
Rumania starkes Land. Zigeunerr böss, wenn kommen Nemedschi, dann machen kaputt –
olle, olle!“ Aber das hat dem armen, alten Zigeuner am Olt nichts genützt, sie sind dann
doch gekommen nach Rumania, die Nemedschi! Ja, manchmal würde so ein abgerissener
Zigeuner besser zum Land sehen als ein ordensbestreuter, befrackter Minister.
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Auch der Notar von Topovolat ist gegen den Krieg und der Bürgermeister und der
orthodoxe Priester. Wir sitzen mit ihnen beim Wein unter dem gelblichen Licht einer
Petrollampe. Zwei schwören auf den Völkerbund und dass er dem Mussolini seinen
Abessinienkrieg – der gerade gestartet wurde – schön hintertreiben werde. Nur der Priester
ist skeptisch. Das viele Reden in Genf gefalle ihm nicht. Der Priester hat Recht behalten –
leider!
Und noch einmal habe ich mit einem Priester politisiert. In Strehaia. Wir haben auf
die Schweiz angestossen und dann auf König Carol. Er spricht so offen über die
innerrumänischen Verhältnisse, dass ich mir die Frage gestatte, ob die Dynastie beliebt sei.
Seine Antwort ist diplomatisch: „Noch nie wurde in Rumänien vom Volk ein König ermordet.
Unser Volk ist bieder und brav.“ Drei Jahre später entging Carol mit knapper Not den
Schüssen, die ihm und seiner rotblonden Lupescu aus rumänischen Flinten nachgefeuert
Wurden.
Eine Katastrophe ohne Beispiel ist über das schöne Rumänien hereingebrochen.
Wie ein Hagelwetter hat der Krieg alles zerschlagen, was die Rumänen in Armut und Sorgen
und immerwährender Bedrohung aufbauten. Mögen die Sieger grossmütig sein mit diesem
grossen Volk, möge ihm nach diesem Krieg ein langer Frieden leuchten!
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Bei den Bulgaren, den Russen des Balkans
Zwei Welten scheidet der Pass von Schipka, und wenn der Wanderer aufsteigt aus dem
nördlichen Bulgarien, aus finstern Wäldern, die sich über hundert Berge breiten, dann
schweift sein Blick hinunter in den Garten Eden, in das Rosenbecken von Casanlik.
Wir traben mit dem Winter um die Wette, vor seinen schweren Schneestürmen das
Balkangebirge zu erreichen. Aber erst mussten wir uns noch von der rumänischen
Gastfreundschaft freimachen, und das war nicht leicht. Ein letztes Mal sassen wir in trink‐
fester Runde mit der Artillerie von Giurgiu. Und warnten uns die Ungarn vor den Rumänen,
sowie erst jetzt die Rumänen vor den Bulgaren. Das seien noch Halbwilde in diesen
Wäldern jenseits der Donau, Räuber und Wegelagerer machten die Strassen unsicher, und
die Gendarmen steckten mit ihnen unter einer Decke. Da gelte es, stets den ersten Schuss
schon im Laufe zu halten und keinen näher als zehn Schritt ans Pferd heranzulassen. Wir
dankten für die wohlgemeinten Ratschläge, und am nächsten Morgen ging’s mit Mann und
Ross auf die Fähre, uns über die Donau schaukeln zu lassen, hinüber nach Rustschuk.
Offiziere des fünften bulgarischen Infanterieregiments stunden am Quai, uns zu empfangen
und in die Kaserne zu begleiten. Und gleich am ersten Abend wurden wir inne, wie
grundverschieden die Volkscharaktere der beiden Völker beiderseits des Unterlaufs der
Donau sind. Es gab da einen Regimentsball, und in einem Fiaker, bespannt mit kleinen,
reich aufgeschirrten Kosakenpferdchen, holte mich der Regimentsadjutant in der Kaserne
ab. Malerisch sind diese bulgarischen Gefährte, der Kutscher auf dem Bock in verschnürter
Livree, den langen Schnauz zwirbelnd, diese ungeduldigen, wie im Zirkus herausgeputzten
Pferdchen, die reich mit Farben verzierten Räder des Wagens. Im Ballsaal spielte auf der
Empore ein Regimentsspiel. Aber furchtbar steif und zeremoniell ging alles zu und her, und
um zwölf Uhr nachts war schon Schluss. Wenn ich da an dieses Rumänien zurückdenke mit
seinen schönen, lebensfrohen Frauen, an die Zigeunermusik, die unermüdlich aufspielte bis
weit über den ersten Hahnenschrei, und an den Betrieb mit Chansons und Couplets und
Gesellschaftsspielen und Tänzen und Polonaisen zum Haus hinaus, rings um die Ställe und
Heutristen und bis in die Maisfelder!
Wir traben oft von der Nacht in die Nacht. „Il faut avoir le courage denuit.“ Nach
diesem napoleonischen Leitsatz müssen wir uns halten, wollen wir den Endspurt mit dem
Winter gewinnen. Wir traben auch aus dem Nebel in den Nebel, und die bulgarischen Dörfer
liegen meist so weit auseinander, dass uns scheint, wir trabten in das endlose Nichts. Hart
ringt der bulgarische Bauer in dieser waldreichen Gegend einem oft kargen Boden seine
Früchte ab. Hart und holprig sind meist die Strassen, uraltes Steinpflaster mit tief
ausgetretenen Löchern und tiefen Fahrrinnen. Hügelauf, hügelab durch ein Land
eigenartiger Romantik: knorrige Eichenbestände, unter denen Hirten mit dem Dudelsack
ihren Schafkoppeln ein Lied quieken, dann wieder Ebenen, auf denen zu Hunderten die
schwarzen tiefhornigen Büffel weiden, und Buchen- und Eichenwälder und stundenweite
Fichtenwälder die ihre Geheimnisse in finstern Schluchten bergen. Es gibt in Bulgarien noch
viele alttürkische Dörfer: wie dieses malerische Bergnest Bjala mit seinen niedrigen
Türkenhäusern mit den hölzernen Lauben, seiner kleinen Moschee mit dem schlanken
Minarett, mit seinen Türkenfrauen unten am Bach. Die Türken hierzulande bangen noch an
ihren alten Sitten, sie kümmern sich wenig um die Reformen Kemal Paschas. Die Männer
tragen noch den Fez und die Frauen den Schleier oder Halbschleier. Und dann diese
bulgarischen Bergdörfchen, weitab vom Trubel der Welt. Da findet man noch den Schädel
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eines Pferdes aufgesteckt auf jedem Gartenzaun zur Abwehr gegen die bösen Geister.
Diese Unholde sollen sich auf diesen Schädel setzen bei ihrem nächtlichen Umgang, um zu
rasten, und so liessen sie die Hütte des Bauern unbehelligt. Möchten wir nicht rings um die
Welt solche Pferdeschädel aufstecken, die bösen Geister abzuhalten?
Wer die Geschichte des Balkans schreibt, führt seine Feder über blutgetränkte
Blätter. Fünfhundertachtundvierzig Jahre seufzte auch Bulgarien unter dem türkischen Joch,
nachdem es schon von den Tataren tributpflichtig gemacht worden war. Wie oft wurden
diese kleinen, verkrochenen Bergnester von den Janitscharen gebrandschatzt und von den
viel schlimmeren irregulären Baschi-Bozuks verwüstet! Eine schaurige Kette von Mord und
Raub und Vergewaltigung und unaussprechlichen Gräueln durch zwanzig Generationen!
Über diese Bergpässe, über diesen selben holprigen, harten Stein zogen mit aufgelöstem
Haar und blossen Fusses die bulgarischen Frauen mit ihren Kindern, dieweil die Männer
einen aussichtslosen Heldenkampf mit den wilden Tscherkessen um ihr Dorf führten. Über
diese selben Steine ging der flüchtige Hufschlag manches stolzen Araberhengstes eines
hochmütigen Padischahs mit den drei Rossschweifen. Über diese selben Steine
marschieren viermalhunderttausend russische Soldaten; denn es ist der 21. August 1877,
und die Stunde der Vergeltung hat geschlagen. Oben am Schipkapass plänkeln die
Bulgaren mit den Janitscharen, von Casanlik herauf rücken in Eilmärschen die türkischen
Heere an. Zehn Tage wütet die Schlacht um die Passhöhe von Schipka; dreissigtausend
Soldaten fallen in diesen endlosen Wäldern, eine der bedeutendsten Schlachten des Jahr‐
hunderts wird zugunsten des Kreuzes und gegen den Halbmond entschieden. Wer weiss
das heute noch? Wer weiss noch etwas von jenem russischen Artilleriehauptmann
Tzwitinsky, der den Kampf entschied, indem er unter unsagbarer Mühe seine Batterie auf
kleinen Kosakenpferdchen auf jene hohe Waldkuppe führte, auf der heute ein riesiges
Denkmal steht? Der Ruhm der Schlachten wird teuer bezahlt, mit dem warmen Herzblut
meist, und wie schnell verblasst er. Besonders in diesem totalen Krieg wird er rasch zu
klimperndem Blech. Nur ein Ruhm wird unvergänglich strahlen in allen Ländern, der Ruhm
der Freiheitskämpfer, der Männer, die vor ihr Land hintraten, vor ihr Haus, vor ihre armselige
strohgedeckte Hütte am Parnass, in Serbien, in Russland und Norwegen und in allen
unterdrückten Ländern: hier stehe ich und weiche nicht!
Immer wieder wurden die Bulgaren fälschlicherweise als die Preussen des Balkans
bezeichnet, wegen ihrem schneidigen Militär. Aber nichts ist falscher als das. Die Bulgaren
sind die Russen des Balkans. Ein slawisches Volk finnisch-uralischen Ursprungs, kamen sie
zu Ende des siebenten Jahrhunderts unter ihrem wilden Häuptling Asparuch wie eine
verheerende Horde von der Wolga her ins oströmische Untermösien. Noch heute sind sie
raubeinige, hartschädlige Kerle, arbeitsam, fleissig, unverdrossen und unermüdlich,
sparsam bis zum Geiz, verschlagen, denn durch zwanzig Generationen mussten sie ihr
bisschen Habe vor den gierigen Händen der Türken verstecken, im Kriege tapfer und
grausam. Ihre Uniformen haben noch den Schnitt der kaiserlich-russischen Armee, die
hohen Mützen der Offiziere mit dem breiten roten Band geben ihnen besonders russisches
Aussehen. Die bulgarischen Könige sind deutsche Fürsten, der deutsche Einfluss war
immer mächtig, besonders im Offizierskorps. Das Volk aber blickt nach Russland, mit dem
es gefühlsmässig und abstammungsmässig verbunden und dem es zu Dankbarkeit ver‐
pflichtet ist. Denn die Russen haben den Balkan und vor allem Bulgarien von den Türken
befreit. Gegen alle seine Mitbrüder auf dem Balkan ist der Bulgare feindlich eingestellt,
gegen die Griechen, die Jugoslawen, die Rumänen. Er fühlt sich um die Früchte des
Balkankrieges betrogen, in dem er allerdings die Hauptlast trug. So sehen wir auch hier
wieder ein unnatürliches, dem Volk widerstrebendes Bündnis zwischen einem kleinen Volk
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und dem grossen Eroberer im Norden. Immerhin: die Bulgaren dachten nur an sich und ihre
Revisionsbegehren, als sie sich an die Seite Deutschlands binden liessen. Sie nahmen ihren
Nachbarn die Ländereien, auf die sie lüstern waren, aber sie hüteten sich wohl, in den
östlichen Krieg zu ziehen. Und die deutschfreundliche Regierung getraute sich nicht, dem
Drängen Deutschlands auf Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Moskau Folge zu
geben.
Bulgarien ist ein Land von Bauern. Es hat wenig Industrie, die in wenigen Städten
zentralisiert ist. Wir möchten sie hier nicht nennen, obgleich sie natürlich der Royal Air Force
bis auf die letzte Werkstatt bekannt sind und manche von ihnen das Inferno des modernen
Bombenkrieges bereits über sich ergehen lassen mussten.
Wir ziehen aus dem Nebel der waldreichen Täler hinauf in strahlende Sonne, in
vielen Kehren bald über Wiesen, bald durch tiefe Wälder. Schattenhalb ist die Strasse
vereist; wir müssen den Pferden neue, scharfe Stollen einsetzen. Herrlich weitet sich, je
höher wir emporstreben, der Blick über die zahllosen Bergzüge des Balkans. Einsam ist es
hier. Ganz weit unten bleiben die letzten Bergdörfchen zurück, kein Haus auf diesem
Zweiundzwanzig-Kilometer-Marsch zur Passhöhe. Nach fünf Stunden sind wir oben und an‐
genehm überrascht. Unweit des Denkmals steht ein kleines Hospiz, wenn man diese
Bretterbude so nennen darf, vielleicht ist es auch nur eine Baubaracke. Wir hafern und
bereiten uns aus Konserven einen gut bernischen Surchabis mit Schwinigem und Em‐
mentalern. Zwei Muselmänner gesellen sich zu uns. Wir laden sie ein zum Mahl, und einer
setzt sich gleich in unsern Kreis und haut tapfer ein. Der andere betrachtet misstrauisch die
Konservenbüchsen, und die eine Etikette zeigt einen schmunzelnden Schweinekopf. Da
weist er entsetzt darauf, und sein Gefährte lässt seine Wurst fallen und springt mit vielen
Verwünschungen auf, steckt sich den Finger weit in den Hals und gibt nach Möglichkeit
heraus, woran er sich doch eben so labte. Und dann beschimpfen sie uns und machen uns
die Fäuste, und wir müssen an uns halten, nicht laut zu lachen, denn wir haben ja wirklich
nichts dabei gedacht und sie nicht mit Absicht verführen wollen, das dem streng gläubigen
Muselmann verbotene Schwinige zu versuchen.
In vielen Kehren geht’s hinunter nach Südbulgarien. Es ist der 4. Januar, und wir
haben das Rennen mit dem russischen Winter gewonnen. War die Nordstrasse gut, so ist
die Südstrasse miserabel. Wir steigen, die Pferde am Zügel führend, zu Tal. Oft wird der
Abstieg zur Kletterpartie, denn wir marschieren meist neben der Strasse, dem knietiefen Kot
auszuweichen. Die Nacht ist hereingebrochen, wie wir das Dorf Schipka erreichen, das eine
prächtige russische Kirche hat mit steilem Glockenturm und drei Kuppeltürmen. In zwei
Nachtstunden traben wir noch hinüber in die Rosenstadt von Casanlik, nach dem
„europäischen Güllistan“.
Casanlik lebt von den Rosen: riesige Rosenplantagen entlang den Hängen des
Balkans und im weiten Talbecken. Dreitausendzweihundert Kilogramm Rosenblätter geben
gerade ein Kilogramm von jenem weltberühmten Rosenöl von Casanlik, das die Pariser
Parfumfabrikanten nicht nur mit Gold aufwiegen, sondern mit mehrfachem Goldgewicht
bezahlen. Zu mitternächtlicher Stunde rücken zur Zeit der Rosenernte – erstmals im Februar
– die Scharen der Schnitterinnen aus, denn die Rosen müssen vom Stengel geschnitten
werden, ehe sie der erste Strahl der Morgensonne küsst.
Wir traben durch Thrazien, der Heimat des Spartakus. Erst eine Hügellandschaft mit
ausgedehnten Hochebenen, dann in eine ungeheure Steppe auslaufend, die sich bis ans
Marmarameer dehnt. In Stara Zagora hält uns der Bürgermeister zu Gast. Die Bulgaren
halten uns meist für Russen. Das machen unsere hohen Pelzmützen. „Russki, Russki!“
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hören wir immer wieder flüstern. Auch beim Bürgermeister habe ich alle Mühe, ihm
klarzumachen, wir seien keine Russen, sondern „Svizarsky“.
„Ah, Germaniae?“
„No Germaniae, Svizarsky!“
„Ah, Svizarsky, Svizarsky! Skandinaviae?“
„No Skandinaviae ‐ Elvetiae!“
Nun ist er ganz sturm und nickt nur noch. Und an der Tafel hält er richtig eine
Ansprache und lässt den König Gustav hochleben, und alle Skandinavier seien grosse
Sportsleute. Wir haben nichts dagegen und lassen der Rede freien Lauf, um so mehr als
uns der alte Herr in Stockholm als gern gesehener Gast der Schweiz durchaus sympathisch
ist.
In einem Tagesmarsch hinunter die siebenzig Kilometer nach Harmanlit. Zweimal
konnten wir diesmal Weihnachten feiern, in Bukarest noch zur gewöhnlichen Zeit und jetzt
hier, denn die Bulgaren feiern noch nach dem alten russischen Kalender, dreizehn Tage
nach uns, Weihnachten und auch Neujahr. Offiziell gelten diese Termine zwar nicht mehr,
aber das Volk kümmert sich nicht darum, was in Sofia anders ausgeknobelt wurde. Zu
Weihnachten schlachtet jeder Bauer sein Schwein, ja selbst der ärmste Zigeuner. Vor seiner
Hütte an der Landstrasse wird das arme Schwein abgestochen, und der frühe Weihnachts‐
morgen im bulgarischen Dorf ist ein Festtag mit Mord und Totschlag und Quieken und
unermesslicher Todesangst. Die Schweine werden vor dem Hause zerteilt und mit Salz und
Pfeffer in Fässer und Kisten eingepökelt. Daneben schwelt ein Holzfeuer, und gewisse
Leckerbissen werden gleich am Spiess gebraten. Dazu wird aus alten, köstlich verzierten
Krügen ein herber Wein getrunken. Jeder Fremde, der über die Landstrasse zieht, muss
Gast sein. Wenn wir auftauchen, eilen die Bauern mit den Bratspiessen herbei und die
Mädchen in malerischer Tracht mit den gefüllten Weinkrügen, und wir müssen trinken und
essen. Wir sind ordentlich trinkfest, und wenn man seit dem frühen Morgen im Sattel ist, ist
man nicht zu faul zum Essen. Sieben Bauern weit bringen wir’s ins Dorf hinein, dann
machen wir kehrt, denn unabsehbar weit dehnt sich die Dorfstrasse mit vielen hundert
Hütten links, mit vielen hundert Hütten rechts. Wir kämen lange nicht zum ersten
Ziehbrunnen und hätten Bombenräusche. So traben wir fein sachte hinten herum um dieses
gastfreundliche, weihnachtliche bulgarische Dorf.
Am Weihnachtsabend langen wir aus vorgenannten Gründen spät in Harmanlit an.
Wir werden vom neunten bulgarischen Dragonerregiment zu Gast geladen. Nach den
Friedensverträgen darf Bulgarien innert einer Zone von fünfzig Kilometern diesseits der
Grenzen weder Artillerie noch Kavallerie haben. Doch seien ja nun diese Friedensverträge
schon ordentlich alt und morsch, erklärt uns lächelnd ein Dragonerhauptmann, und dass der
Mussolini nach Abessinien gehe, stehe offenbar auch nicht drin. Böse Beispiele verderben
gute Sitten. Die Bulgaren sind wohl ausgezeichnete Soldaten, jedoch von Pferdepflege
scheinen diese Raubeine nichts zu verstehen. Wir haben grosse Mühe, für unsere Pferde
Stroh zu bekommen. Die bulgarischen Pferde können ihre müden Glieder nie auf Stroh
betten, und auch dieser Dragonerhauptmann schüttelt verständnislos den Kopf, wie ich
Streue verlange, so viel Streue, dass die Dragoner mich ganz vorwurfsvoll anglotzen, Wenn
ich sie immer wieder schicke, noch einige Bündel herbeizuschleppen. Dabei sind diese
bulgarischen Ställe meist mit einem uralten, unebenen Steinpflaster versehen, aus dem
einige kantige Steine wie Zähne hervorstehen, und es braucht viel Stroh, diese
Unebenheiten auszugleichen. Der Hauptmann sieht unserm vorsorglichen Treiben belustigt
zu und raucht eine Zigarette nach der andern in langen Zügen. Was wir denn wollten mit
solchen verhätschelten Pferden im Krieg? Ob wir da meinten, immer Stallungen zu finden
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und Stroh? Man müsse die Tiere gewöhnen, auch bei schlechtestem Wetter im Freien zu
übernachten. Dawider ist nun allerdings nicht viel einzuwenden. Bequemlichkeit in Krieg und
Soldatenleben sind widersinnige Dinge. Der Krieg ist der Tod aller Bequemlichkeit,
besonders dieser totale Krieg. Hoffentlich sieht das diesmal die letzte Kriegsgurgel ein, und
wer das am Ende dieses Krieges noch nicht eingesehen hat, den soll man schlankweg über
den Haufen schiessen.
Svilengrad: letztes bulgarisches Dorf. Auf einem fernen Hügel weht eine mächtige
rote Fahne mit Halbmond und Stern, dort ist der türkische Grenzposten. Hier ist
Grenzinfanterie, und der Hauptmann will es nicht anders, als dass wir noch seine Gast‐
freundschaft annehmen. So tanzen wir mit seinen Soldaten und den Dorfschönen den
Nationalreigen zum Quieken zweier Dudelsäcke. Und das ersetzt vollkommen eine
Turnstunde. In einem riesigen Kreis halten sich alle obenein, dann Tanzschritte rechts,
Tanzschritte links, Mädchen in den Arm, Mädchen aus dem Arm, tiefe Kniebeuge,
Beinschwingen links und rechts, eine geschlagene Stunde. Ordentlich müde schleppen wir
uns zu unsern Pferden, um vom gastfreundlichen Bulgarien Abschied zu nehmen.
Ich wage eine Voraussage: Grosse Überraschungen werden sich einstellen, wenn
der Krieg an die Tore Bulgariens pocht, denn das Volk ist mit seinem Herzen auf der andern
Seite.
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Bei den Türken
Der bulgarische Hauptmann von Svilengrad will uns das Geleite geben zum türkischen
Posten, und wir nehmen dankbar an. So lässt er seinen Schimmel satteln, und wir traben die
drei Kilometer durch das Niemandsland, das beide Staaten durch Zurücknahme der
Grenzposten schufen, um Zwischenfälle zu vermeiden. Nur die Bauern, die hier ihre Felder
liegen haben, werden hier geduldet.
Ein kleiner türkischer Unterleutnant empfängt uns kameradschaftlich und lässt durch
einen Soldaten gleich von jenem weltbekannten, stark gesüssten türkischen Kaffee
auftragen und bietet uns Zigaretten an mit aufgedrucktem Halbmond und Stern. Der
Hauptmann amtet als Dolmetscher. Oft stelle sich auch der Grieche ein, denn hier gleich ist
die Dreiländerecke. Ein gemeinsamer Skat vertreibe meist die schleichenden Stunden der
entlegenen Grenze. Alle Streitigkeiten sollten durch die jeweiligen Grenzkommandanten
ausgeskatet, ausgejasst, ausgekegelt werden, das wäre vernünftiger und billiger und allen
bekömmlicher als solch idiotische Kriege.
Der Türke will uns bis nach Adrianopel geleiten. Gerne würde er wieder einmal
reiten. So gebe ich ihm das Pferd und nehme unser Fahrrad, und da wir bald gute Strasse
haben und eine herrliche Orientnacht auf den schnellen Sonnenuntergang folgt, bin ich bald
weit voraus. Plötzlich, nach einer Kurve, einige hundert Schritt vor mir, eine Kolonne von
Büffelgespannen: wahrscheinlich Bauern, die vom Markt in Adrianopel heimkehren. Ich
setze meine Klingel in Bewegung, mir Durchlass zu verschaffen. Ein Zuruf hallt mir
entgegen, und plötzlich stoppe ich scharf ab. Beinahe wäre ich in sechs türkische Bajonette
gerannt, die die Strasse sperren. Bauern sind das also nicht, eine anatolische
Büffeltrainkolonne vielmehr; schwere, schwarze, langohrige Büffel im Joch und ein Dutzend
Trainsoldaten. Ein baumlanger Onbaschi (Korporal) fuchtelt aufgeregt mit seinem Gewehr.
Ich verstehe natürlich kein Wort, zucke nur die Achseln. Dann weise ich meinen Spezialpass
der Regierung von Ankara vor. Aber der anatolische Trainchef hat wahrscheinlich seiner
Lebtag nie ein Schulzimmer unsicher gemacht. Er hält den Ausweis verkehrt in Händen.
Seine Traingelos schauen ihm im Mondlicht interessiert über die Schultern und werden aus
dem Schreiben ebenso wenig klug. Diese Büffeltrainkolonne scheint eine ausgesprochene
Analphabetenkolonne zu sein. Sie beraten eifrig, und dann beschliesst der lange Kerl, der
ohnedies ausschaut wie ein pensionierter Kindlifresser, mich zu verhaften. Er deutet
energisch nach meinem Karabiner. Ich kann mit der türkischen Republik keinen Krieg
anfangen. So gebe ich ihm meinen Karabiner. Er riegelt am Verschluss herum, wogegen ich
sehr energisch protestiere: „La das Züg la si, du Doggu, süsch schpringt’s d’r a Gring!“ Bern‐
deutsch versteht man selbst in Anatolien, wenn entsprechende Handbewegungen dem
Verständnis nachhelfen. Der Onbaschi hängt den Karabiner über und deutet dann
gebieterisch den Weg zurück, den ich gekommen: Hai, hai! Also gehen wir: ich mit dem
Fahrrad und dem „Chüeri“, meinem Sennenhund, voran, hinter mir der Onbaschi und die
sechs aufgepflanzten Bajonette, dann die anatolische Büffelkolonne. Mit türkischen
Bajonetten im Rücken ist ein kitzliges Marschieren. Erst ärgere ich mich, wieder rückwärts
zu müssen, dann habe ich meine göttliche Freude, denn wann je in der Weltgeschichte wäre
es vorgekommen und wann je wieder böte sich die Möglichkeit, dass eine türkische
Trainkolonne eine schweizerische Saumkolonne gefangennähme? Allzu lange wird dieses
Intermezzo ohnedies nicht dauern. Wir marschieren durch eine herrliche Mondlandschaft,
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ganz gemächlich, denn anatolische Büffeltrains haben es nicht allzu eilig. Den Onbaschi
überkommt wahrscheinlich so etwas wie ein menschliches Rühren, er rückt neben mich und
fragt viel, und ich weiss nichts, weil ich kein Wort von seinem Kauderwelsch verstehe.
Anderseits kann ich ihm auf gut berndeutsch meine Meinung sagen, ohne dass er in seiner
korporalen Würde durch meine Kraftausdrücke verletzt würde. Nicht einmal die aufrichtige
Versicherung, er sei der „dümmscht Cheib“, der jemals in Thrazien herumstolperte, bringt
ihn in Harnisch. Solche Situationen sind immer köstlich. Einmal in einem irischen Schloss
vor dem Kaminfeuer mit einem halben Dutzend Damen, meist jungen und hübschen. Immer
wieder bettelten sie um noch einen „swiss song“. Aber es war schon weit über Mitternacht,
und ich hatte schon mein ganzes Repertoire heruntergejodelt und wirklich nichts mehr
vorrätig als das kaum gerade sehr schickliche: „O Ämmetaler Meiteli, wie machisch du di
Chäs? ‐ I tue’ne in’ es Chübeli und stünggelene mit em Füdeli, drum isch dä Chäs so räss!“
Die Damen klatschten wie besessen und immer wieder bettelten sie: „Once more, this very
nice Füdeli!“ und fanden das gar nicht shocking, weil ich auf Befragen erklärte, das sei a
little white lam ‐ ein kleines weisses Lämmchen. Hoffentlich ist seitdem nie ein Berner auf
dieses verwunschene Schloss im irischen Moor gekommen. Ja, Bärndütsch ist eine gäbige
Sprache draussen in der Welt, man kann ruhig und ohne Risiko irgendeinem hohen
Polizeigewaltigen erklären, er sei „as Mondchaub, as vürfluechts“, und er wird beistimmend
nicken, denn mit diesem urchigen, netten Bärndütsch kann man nur im Bärnbiet sich eine
Ehrbeleidigungsklage auf den Hals laden und sonst nirgends in der weiten Welt. Doch
zurück zu unserm Onbaschi. Endlich hören wir Pferdegetrampel: das kann nur meine
Saumkolonne sein. „Chüeri“ flitzt ihr schon entgegen, und gleich tauchen sie auf im hellen
Mondschein. Der Onbaschi ist höchst verwundert und erklärt mit einer weitausholenden
Gebärde die ganze Saumkolonne kriegsgefangen. Dem Korporal Pfeuti bedeutet er
unmissverständlich, abzusitzen und seinen Karabiner herzugeben. Doch da trabt auch unser
türkischer Leutnant herbei und ist gleich im Bild. Gerade nach einer Belobigung klingt es
nicht, was er dem höchst erschrockenen Onbaschi eröffnet. Mit einer türkischen
Leutnantsmütze im Hintergrund kehrt auch unser Selbstbewusstsein zurück: „Gib dä
Karabiner ume, du Traliwatsch!“ Nicht eilig genug kann er ihn von der Schulter reissen und
aushändigen, dabei immer wieder die Hacken zusammennehmend und salutierend. Der
Unterleutnant entschuldigt sich mehrmals in gebrochenem Englisch, dann marschieren wir
zu, und auch die anatolische Büffelkolonne entschwindet mit ihrem diensteifrigen Onbaschi.
Bald geht’s über eine hoch gewölbte Türkenbrücke, alte niedrige Holzhäuser zu beiden
Seiten der Strasse, und im silbernen Licht des Mondes liegt mit Moscheen, Kuppeln und
schlanken Minaretten eine Stadt aus Tausendundeiner Nacht – eine sterbende Stadt –
Adrianopel.
Eine krächzende Stimme stört mich aus tiefem Schlaf: „La ilah-y-ill allah!“ – „Es gibt
keinen Gott ausser Gott.“ Es ist der Imam der kleinen Moschee, der sein Morgengebet vom
schmalen Rundgang des Minaretts niederkräht, die Gläubigen zum Gebet auffordernd. So
kleide auch ich mich an. Welch eine Enttäuschung, dieses Adrianopel, das uns gestern
Nacht beim Einzug im Silberlicht des Mondes wie eine sagenumwobene Märchenstadt
erschien! Schmutzig die Gassen, verlottert die düstern Holzhäuser, eine lumpige
Bevölkerung, verwahrloste Kinder, Bettler an allen Ecken, die meisten Moscheen zerfallen,
die Minarette baufällig und rissig, verrottet die finstern Basare und Läden, die kunterbunt
ihre Waren feilbieten: Wabenhonig, Ziegenkäse und Wagenschmiere auf einem Brett und
Fleisch und Datteln und über allem und an allem ein Schwarm von vielen tausend Fliegen.
Adrianopel ist eine sterbende Stadt. Vor dem ersten Weltkrieg 140’000 Einwohner zählend,
hat es heute noch knappe 19’000. Jedes vierte, fünfte Haus nur ist bewohnt, und meist nicht
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einmal voll bewohnt. Fast alle Häuser noch aus Holz, alttürkische Bauten, viele noch mit
vergitterten Haremfenstern, hinter denen die Frauen der Moslemin während eines
Jahrtausends ihr gleichförmiges Leben Stunde um Stunde und Tag um Tag und Jahr um
Jahr abrollen sahen.
Südwärts nach Lüle-Burgas: eine kleine, schmutzige Provinzstadt. Von hier wollen
wir in zwei Tagesritten und einem Nachtmarsch ans Marmarameer. Aber wir machen die
Rechnung wieder einmal ohne den Wirt. Sechs Tage und eine Nacht durch dauert’s und
was für Strapazen! Es gibt da keine Strassen mehr, keine Brücken, nichts als endlose
Steppe, von kleinen Flüssen mit sumpfigen Ufern träge durchzogen. Abends schlagen wir
das Zelt auf. Wir beeilen uns mit Abschirren, Hafern und Tränken und Abkochen, denn
schnell bricht die Orientnacht herein. Stroh gibt’s keines, oft ist der Boden im Zelt ein nasser
Morast. Dann sitzen wir neben unsern Rossen im Zelt, „Chüeri“ kuschelt sich in die Falten
meines Ponchos. Treten wir noch vor das Zelt, so wölbt sich ein orientalischer Nachthimmel
von unvergesslicher Pracht unendlich hoch. Rings um unser Lager schleichen oft in weitem
Bogen düstere Gestalten der Steppe, die „Chüeri“ wütend anbellt. Es sind die zahllosen
Schakale Thraziens. Die ganze Nacht durch hören wir ihre monotonen Schreie. Wir aber
lagern um die flackernde Laterne und singen vom „allerschönsten Leben, diesem Räuberleben, in dem dustern, dustern, dustern Wald“. Das Laternenlicht wirft gigantische Schatten
unserer vier Rosse auf die Zeltleinwand.
Inmitten der Steppe liegen ein paar Städtchen, einige verlorene Dörfer.
Gastfreundlich sind die Türken. Spätnachts langen wir in Corlu an und sind froh, nicht noch
das Zelt aufschlagen zu müssen. Die kleine Stadt lädt uns zu Gast und versorgt uns mit Stall
und Quartier. Da die zwei einzigen Gasthöfe besetzt sind, lässt mir der Bürgermeister im
kleinen Ratssaal inmitten der Bänke der Abgeordneten ein riesiges Doppelbett aufschlagen.
Von der Wand blickt riesengross aus goldenem Rahmen Ghazi Mustafa Kemal Pascha auf
mich nieder: der Atatürk – der Türkenvater. Aber dies stört mich nicht, den „Chüeri“ auch
nicht. Keinen Piaster dürfen wir in dieser gastfreundlichen Stadt bezahlen, und am frühen
Morgen, wie wir satteln und anschirren, stecken uns die Türken noch zwei riesige Brote in
die Satteltaschen.
Abendrast am Rande eines Zigeunerdorfes. Lehmhütten, mit Stroh bedacht; die
Ruine einer kleinen Moschee; das Minarett von oben nach unten wie vom Blitz gespalten.
Die Zigeunerinnen bringen Eier und Milch, die Zigeuner schleppen Streue herbei und
duftiges Heu, und wir können es uns im Zelt recht wohnlich machen, brauchen nicht auf dem
blossen Boden zu liegen wie sonst. Wir bereiten herrliche französische Omeletten und laden
die Zigeuner ein, mitzuhalten. Mehr als ein Dutzend Schachteln Gerberkäse lassen wir drauf
gehen, und die Zigeuner haben erstaunte Ausrufe wegen der netten Verpackung; die
kleinen, braunen, halbnackten Kinder raufen sich um das Stanniolpapier.
Die Steppe bleibt allmählich zurück; nur der sumpfige Weg durch die Felder bleibt
sich gleich. Im Sommer muss das ein höllischer Staub sein. Weite Ebenen, dann wieder
sanfte Hügelwellen, mitten in der Landschaft oft eigenartige, runde Hügel von dreissig bis
vierzig Meter Höhe, die nicht natürlichen Ursprungs sein können. Die Türken wissen selbst
nicht, sind es alte Befestigungen oder Grabhügel.
Ein türkisches Bauerndorf zur letzten Nachtrast vor dem Marmarameer. Ein wirklich
sauberes Dorf mit netten Holzhäusern. In der Bauernstube kein einziges Möbel. Eine
erhöhte Pritsche dient der Familie als Schlafgelegenheit, aber alles ist reich mit Teppichen
belegt. Die Frauen bedecken ihr Gesicht mit einem Tuch, wenn sie uns kommen sehen und
verschwinden eilig in einem Nebengemach. Den Schleier hat der Atatürk abgeschafft, aber
er kann auf den Dörfern nebenaus die Frauen nicht zwingen, einem Fremden ihr Gesicht zu
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zeigen. Wir finden das ganz interessant – aber wenn wir zurückdenken an Rumänien und
Ungarn, dann möchten wir den Kemal Pascha bitten, für bessere Durchführung seiner
Reformen zu sorgen! Sehr bald finden wir heraus, dass eine nur von Männern bewohnte
Welt eigentlich unausstehlich langweilig wäre.
Wenn verrückte Amerikaner den Rekord mit neunzehn Metern im Weitspucken
halten, dann würden sie doch kaum die guten Bürger von Silivri im Schneuzen schlagen.
Köstliches Bild frühmorgens, wenn in diesem alten Piratennest der Muezzin vom Minarett
niederkräht. Die Basarbesitzer, die Bäcker und Wirte, die Friseure und Schuhmacher treten
vor ihre Bude und schneuzen sich kunstgerecht durch die Finger – beidseitig der holperigen
Strasse. Die meisten treffen bis in die Mitte; aber es gibt da Asse darunter, die bringen’s bis
zum jenseitigen Trottoir – alles mit Eleganz und Gemächlichkeit: erst das linke Nasenloch,
dann das rechte. Meiner Lebtag habe ich sonst nirgends eine so gewaltige Schneuzerei und
Schweinerei gesehen. Es ist mir an diesem strahlenden Morgen absolut unmöglich zu
frühstücken. Ich bummle mit „Chüeri“ sorgsam zwischen den einzelnen Volltreffern durch
hinunter an die klare Küste der Marmara.
Es ist Mitternacht, wie wir ein glänzendes Lichtermeer erblicken, die Kuppe eines
Höhenzuges erreichend. Wir jauchzen: Istanbul! Aber nach der Karte sind es noch
zweiunddreissig Kilometer, die Orientnacht täuscht. Ein feiner Regen setzt ein, und die
Lichter verschwinden im Dunst. Mehrmals passieren wir Militärposten und jedesmal wird
mein Spezialpass visiert. Dann bin ich eine Zeitlang weit voraus. Ein offenes Feuer. Eine
Signalpfeife schrillt, ein türkischer Zuruf. Ich antworte französisch. Wieder die Pfeife und
wieder der Zuruf. Ich antworte deutsch. Die Pfeife schrillt abermals. Wahrscheinlich ein
Posten; gleich wird der Kerl schiessen. Ich dränge meinen Rappen seitwärts der Strasse ins
Dunkel, da trifft es sich schlechter. Wieder die Schrillpfeife. Was will der Trottel? Jetzt nähert
sich eine lange Gestalt mit einer Laterne. Kein Soldat, ein alter Strassenarbeiter. Er reicht
mir lachend die Hand und führt mich zu einer lotterigen Hütte. Wie wir eintreten, erhebt sich
ein junger Arbeiter von der Pritsche. Ein Kohlenfeuer spendet angenehme Wärme. Sie
setzen gleich Tee über, stellen Ziegenkäse und Brot auf, und wie meine Leute nachrücken,
noch mehr. Wir fühlen uns ordentlich geborgen. Eine Stunde Rast in einer Regennacht tut
gut. Beim flackernden Licht der Laterne entwickelt sich zwischen mir und dem alten Türken
eine mühsame, brockenweise Unterhaltung. Er war in seiner Jugend als Portier und Kellner
in den USA und spricht ein etwas holperiges Englisch. So gelingt uns sehr zur
Verwunderung der andern ein stolperndes Gespräch. Goldene Zeiten seien das gewesen,
damals, lange vor dem ersten Weltkrieg, den er auch mitmachte bei den Küstenbatterien der
Dardanellen. Und nun? Nun muss man herzlich froh sein, hier auf der Strasse Steine zu
klopfen für einige Piaster Stundenlohn und hat dabei eine vielbeneidete Vorzugsstellung vor
den vielen Tausenden, die müssig herumstehen und ein warmes Kohlenfeuer und Tee und
Käse entbehren müssen. Beim Abschied lehnen die beiden braven Arbeiter jede Bezahlung
entschieden ab.
Wer, wie wir, mit der türkischen Landbevölkerung in nähere Beziehung kommt, mit
ihr das Brot bricht und das Lager teilt, kann sich nur schwer vorstellen, dass dieses
gutmütige, gastfreundliche, einfache Volk einst der Schrecken der westlichen Zivilisation
war. Besonders die alten Türken mit ihren Patriarchenbärten, mit ihrem väterlich
wohlwollenden Blick und ihrer geruhsamen Art, ihrer Lebensphilosophie des laisser faire –
laisser aller, scheinen nichts mehr gemein zu haben mit jenen wilden Horden und
grausamen Heeren, von denen die Geschichte Kunde gibt. Wir marschieren zu.
Eigenartiges Geläute vieler tiefen Glocken. Eine endlose, gespenstische Kamelkarawane
passiert uns. Unsere Bosse drängen schnaubend an den Strassengraben, dieweil die
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hochbeinigen Gesellen der Wüste in langsamen, wiegenden Schritten vorüberziehen. Immer
stärker setzt der Regen ein. Früh sieben sind wir an den Toren Konstantinopels.
Wer Thrazien bereist, bekommt einen falschen Eindruck von der modernen Türkei. Thrazien
gilt als Militärzone und Aufmarschgebiet. Die Türken haben ihre Hauptstadt in das Innere
Anatoliens verlegt und in Thrazien wird nichts mehr investiert. Daher der Verfall, auch des
einst so stolzen Stambul. Auch Tradition und Religion scheinen weitgehend zu verfallen.
Einen bemühenden Eindruck macht der Zustand der Friedhöfe. In der Provinz liegen sie
meist da, als wäre ein Granatfeuer darüber hinweggefegt: die Grabsteine kreuz und quer am
Boden, die Denkmäler geborsten. Der Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Türken
früher ihre Grabsteine mit starker Neigung gegen Mekka setzten. Mitten in einem Totenhof
auf der anatolischen Seite Istanbuls haben die modernen Türken mit einer beispiellosen
Pietätlosigkeit gegenüber ihren Altvordern einen Fussballplatz freigemacht, und die
Zielstangen stehen neben den schiefstehenden Monumenten. Selten sehen wir einen alten
Türken oder eine Frau sich gegen Mekka verneigen, wenn der Muezzin sein Gebet vom
schlanken Minarett herabsingt. Die Jungmannschaft steht, Hände in den Hosentaschen,
Zigarette im Mund, um die Moschee herum oder stüpft einen Fussball von einer Ecke des
Platzes in die andere. Mit drakonischer Strenge hat der Atatürk die alten Sitten und
Gebräuche ausgerottet. Es soll in den anatolischen Dörfern alte Türken gegeben haben, die
sich nicht von ihrem Turban trennen wollten. Nach mehrmaliger fruchtloser Verwarnung
fanden sie ihre Mitbürger eines schönen Morgens an ihrer Haustüre aufgeknüpft.
Die neue Türkei hat radikal mit der alten Zeit gebrochen. Der Türke, dieser alte,
erfolgreiche und gefürchtete Eroberer, ist zur Überzeugung gekommen, dass Kriege sich
nicht bezahlt machen, dass friedliche Arbeit auf die Dauer allein zu Wohlstand und An‐
sehen führt. Mögen nach diesem entsetzlichen aller Kriege alle Völker zur gleichen
Erkenntnis gelangen.

Niederstieg vom Parnapass (Griechenland).
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Du heldenhaftes Griechenland!
Es ist Zeit, dass wir zurückkehren zu unsern vier Rossen am Goldenen Horn, um uns gleich
zu verabschieden von unsern Freunden der imposanten Schweizerkolonie im alten Stambul.
Unsern Plan, dem Marmarameer entlang nach Mazedonien zu ziehen, vereiteln die
türkischen Militärbehörden, die uns die Militärzone in diesen Grenzgebieten sperren und uns
den Weg zurück über Bulgarien weisen. Wir wundern uns über diese Geheimnistuerei mit
ihren Militärzonen; entweder haben sie wirklich etwas zu verbergen, oder sie verbergen uns,
dass sie nichts zu verbergen haben. So paktieren wir mit dem Lloyd Triestino und gehen an
Bord des kleinen Postdampfers „Quirinal“, und unsere vier Rosse werden mit dem Kran an
Deck gezogen und schnauben entrüstet, wie sie der Kranmatrose über die Reling schwenkt.
Es gibt eine stürmische Fahrt hinüber nach dem fernen Piräus – nach den viel besungenen
klassischen Stätten des Altertums, nach Hellas.
Die Akropolis muss man beim Sonnenaufgang sehen, wenn das Licht der Welt
aufflammt hinter den Bergen des Hymettos und die ersten Strahlen den steilen Lykabettos
küssen und dann hinübergleiten zu diesen gewaltigen Säulen des Tempels der
jungfräulichen Athene – zum Parthenon.
Die Akropolis muss man beim Sonnenuntergang sehen, wenn die Himmel hinter den
Bergen von Salamis in Gold zerfliessen und über dem Parnass ein letztes Leuchten in der
Dämmerung erlischt.
Die Akropolis muss man im Wetterleuchten sehen, wenn die Götter zürnen und
düstere Wolken sich auftürmen über den Bergen von Theben und die Blitze diese weissen
Kolonnaden in die Finsternis der Nacht zeichnen.
Willst du aber die letzte Schönheit, die Eleganz, den Zauber, die Wucht und die
Erhabenheit dieses stolzesten Bauwerkes des alten Hellas, das nicht seinesgleichen hat in
dieser Welt, auf dich wirken lassen, dann musst du die Akropolis beim vollen Licht des
Mondes sehen, dann musst du dich aufmachen zu mitternächtlicher Stunde und auf jener
Bank aus Stein rasten, auf der schon Sokrates sass, den das Orakel von Delphi als den
Weisesten der Sterblichen bezeichnete, und dem doch seine Zeitgenossen nichts zu bieten
hatten als den Schierlingsbecher.
Rasch enteilen die Stunden der wenigen Ruhetage im stolzen Athen. Man sollte
Wochen verweilen können. Hier reichen sich Antike und Neuzeit die Hand. Gleichmütig
blicken uralte Tempel des Poseidon und des Theseus und des Hadrian auf die glänzende
Asphaltstrasse, über die modernste Automobile windschnell vorüberziehen. Das Theater
des Dionys sehen wir und das Asklepieion und den Turm der Winde. Von den
achtundfünfzig turmhohen Marmorsäulen des Olympieion stehen noch fünfzehn, und einige
liegen geborsten am Boden. Man sieht die Bleifugen im Zentrum der runden Blöcke, als
wären erst gestern die Arbeiter hinweggetreten, und doch sind zweitausendvierhundertfünfundsechzig Jahre hinuntergerollt in das Nichts, seit Peisistratos den
Grundstein zu diesem Tempel legte. Ins Odeiontheater des Atticus Herodes schreiten wir
und setzen uns auf die untersten Sitze, derweil „Chüeri“ neugierig die keilförmig eingelegten
Treppenstufen zwischen den Sitzreihen hinaufschnüffelt.
Wir sind Gäste im Hôtel de la Grande Bretagne, wo sonst nur Diplomaten,
Fürstlichkeiten, Staatsoberhäupter und ganz schwere Geldsäcke absteigen, denn wir sind
von den Direktoren, zwei Schweizern, zu Gast geladen. Herr Flückiger betreut uns wie ein
guter Papa, und Herr Schmid will uns gar nicht mehr ziehen lassen. Unser Sennenhund,
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„Chüeri“, räkelt sich auf feinsten Persern, und der Etagenkellner muss ihm das Essen aufs
Zimmer bringen, Fleisch und Kartoffeln à part auf feinstem Porzellan. Die Kartoffeln lässt er
schnauzerümpfend stehen, die feinen Schafkoteletts schleift er auf dem Parkett herum; aber
Herr Flückiger will nicht, dass man deswegen mit ihm schimpft.
Die schönen Tage gehen nicht nur in Aranjuez, nein, auch in Athen zu Ende. Immer
wieder heisst es scheiden.
Über die heilige Strasse traben wir nach den Elysäischen Feldern und durch
Olivenwälder und über viele Berge nach der alten Königsstadt Theben, die wir im kalten
Glanz eines frühen Morgens erreichen. Aber wir wollen noch weiter, bis nach Copais. Es ist
unser längster Tagesritt, exakt hundert Kilometer, mit vielen Passstrassen und eine grosse
Leistung unserer vier Rosse und unseres kleinen Hundes. Copais war in früheren Zeiten ein
seichter See. Der französische Ingenieur Sauvage fasste 1840 den Plan, den See ins Meer
abzusenken, aber er hatte kein Geld. Die Engländer hatten das Geld und führten später den
Plan aus. Copais ist heute die grösste und fruchtbarste Plantage Griechenlands und ein
englisches Gut mit 24’000 Hektar, ein Musterbetrieb mit einem Jahresertrag von 200
Millionen Drachmen. Mister Bailey, der Direktor, ein früherer englischer Offizier, lädt uns zu
Gast, und wir sind mit Mann und Ross und Hund noch einmal glänzend aufgehoben.
Wir traben hinüber nach Levadia. Rechts im Dunst liegt der Engpass von
Thermopylae. „Wider dreitausend mal tausend fochten all hier viertausend aus dem
Peloponnes.“ Und als der Judas Ephialtes den Persern den Fussweg über den Oita wies
und Leonidas die Verbündeten entliess, um mit seinen dreihundert Spartanern auf
verlorenem Posten auszuharren – einer gegen zehntausend Perser des Xerxes – , wünschte
er sich den Grabspruch, den ihm das alte Hellas setzte:
„Wanderer, geh und verkünde dem Volke Lakedeimons,
dass wir liegen all hier, seinen Gesetzen treu!“
Auch in unserer Zeit wurde der Engpass der Thermopylen heldenhaft drei Tage lang
gegen eine überwältigende Übermacht gehalten, von den Griechen und englischen
Hilfstruppen im aussichtslosen Kampf gegen die Feuerwalze der deutschen Tanks und
vielfach überlegene Artillerie. Aber die Deutschen mussten sich schon selber den Weg
bahnen, es fand sich kein Ephialtes unter den heutigen Hellenen. Die Namen der Männer,
die ihr Land und Volk auch im aussichtslosesten Kampf bis zum Tod verteidigten, sind mit
goldenen Lettern in der Geschichte verzeichnet – Leonidas, Decius, Johann Ziska,
Konstantin von Byzanz, Winkelried, Prinz Eugen, Konstantin Kanaris, Andreas Hofer. Aber
eingekerbt sind auch, damit noch die fernsten Geschlechter auf ihr Grab spucken können,
die Namen der feilen Verräter: Judas, Ephialtes, Raffl, der den Andreas Hofer verkaufte, und
nun in unserer Zeit die Koryphäe des Treubruchs – Quisling. Der Name Quislings ist zu
einem Begriff geworden – zum Inbegriff aller verächtlichsten Schande! Heute noch, nach
zweitausendfünfhundert Jahren, denkt man an Verrat, wenn man den Namen des Ephialtes
ausspricht. Und in weitern zweitausendfünfhundert Jahren werden spätere Geschlechter an
Verrat denken, wenn sie den Namen Quislings aussprechen werden, und das wird so
bleiben bis ans Ende aller Zeiten, bis zum letzten Atemzug des letzten Menschen.
Der Preis der Schönheit gebührt dir, du altes Delphi. Wo vom Gipfel des Parnass der
ewige Schnee niederleuchtet und der Sturzbach durch finstere Felsschlucht zu Tal stäubt;
wo der Blick frei schwebt, tief hinab auf die glitzernde Fläche des Golfes von Korinth; wo
zwischen verwittertem Stein geborstener Tempelsäulen friedliche Schafe äsen und unter
dem Schatten des Olivenbaumes ein Eselchen zeitlos träumt – da haben die alten Götter am
43

steilen Fels ihren Sitz erwählt, und es gibt weniges in dieser Welt, das so erhaben wäre wie
du, so bezaubernd, so unvergesslich, so traumhaft schön!
Griechenland ist ein armes Land. Es gibt einige üppige Landstriche, und es gibt
Küstenstreifen von phantastischer Fruchtbarkeit. Aber diese Landstriche sind selten, und
diese Küstenstreifen sind schmal. Sonst ist alles ein Gebirge von vielen hundert Bergen.
Spärliche Schafweiden klettern an den Hängen empor bis auf tausend Meter, dann ist alles
nur noch Fels und Geröll und ewiger Stein. Oft will uns scheinen, als seien tausend Jahre
spurlos vorübergezogen. Gewaltige Blöcke sind herabgestürzt vom hohen Fels auf die
Bergwiese, und zwischen ihnen äst auf magerem Berggras die Schafkoppel. Ein Hirte lehnt
am langen Stab, und vor tausend Jahren mag hier ein genau gleicher Hirte genau so am
Stab gelehnt haben. In ein gleiches, zottiges Schaffell gekleidet, auf dem Kopf eine gleiche
Lammfellmütze, an den nackten Füssen gleiche Sandalen. Und ein genau gleicher, zottiger,
weisser Schäferhund mag neben ihm gekauert haben. Für die Hirten am Parnass muss alles
zeitlos sein. Ein Tag wie der andere, ein Jahr wie das andere, ein ganzes Leben lang,
Generationen lang. Gleichmütig sehen sie uns vorüberziehen. Wenn die Nacht heraufkriecht
aus den Tälern, flackern die Herdfeuer auf. Viele Herdfeuer an den Bergen ringsum. Mit der
Nacht kommt die Kälte. Bei einem Bergzigeuner klopfen wir an mitten in der Nacht. Er führt
uns in seine Höhle. Eigentlich sind es zwei Höhlen, links Stall und Schlafraum, zwei magere
Ziegen, zwei Schafe, zwei kleine Kinder liegen im Stroh. Rechterhand ein Herdfeuer, dessen
Rauch durch eine Felsspalte entflieht. Kein einziges Möbelstück. Einige Ziegenfelle am
Boden. Wir lagern uns und die Zigeunerin stellt in einem uralten Kessel auf einem Dreibein
Tee über. Wir kramen unsern Proviant aus, Würste, Gerberkäsli, und der Zigeuner grübelt
aus einem Versteck im Fels ein halbes Dutzend Eier hervor. So gibt es ein reichliches Mahl,
zu dem wir die Zigeuner einladen. Und da beim Abschied der Zigeuner mit aller Entrüstung
jede Bezahlung ablehnt, lassen wir von unserem Proviant als Schadloshaltung zurück.
Die Bergzigeuner sind nicht die ärmsten. Die Zigeuner am Strande von Missolonghi
sind noch ärmer – unvorstellbar viel ärmer. Wenn wir an die Zigeuner der Walachei
zurückdenken, dann sind sie gegen diese Missolonghesen Fürsten. Denn die hier haben
nichts, gar nichts. Sie wohnen in Zelten – wenn man diese Fetzen Zelte nennen darf. Drei
Olivenbaumstecken, darüber einige alte Lumpen gelegt. Darunter wohnen sie mit Weib und
Kind. Ein leerer Benzinkanister, irgendwo gefunden, gilt als Vermögensstück. Von was leben
sie? Von ein paar Oliven und etwas Mais. Was tun sie? Sie betteln, und wenn es irgendwie
geht, so stehlen sie. Wenn man so arm ist, hat man das Recht zu stehlen. Wir kramen aus
unsern Satteltaschen, was wir entbehren können.
Malerische Bilder bietet der Markt der kleinen Stadt: Bauern in alter Tracht,
Eseltreiber, Frauen mit schwerer Holzlast auf dem krummen Rücken, Popen mit wallenden
Bärten, das Schopfhaar hinten zu einem Chignon kunstgerecht geknotet, Berg-Griechen, hie
und da ein zurück gebliebener Türke im Turban, dazwischen struppige Gestalten und oft ein
Kerl von martialischem Aussehen mit Knotenstock, vor dem man in Bern in die Hausgänge
flüchten würde, wenn er unter den Lauben dahergezogen käme.
Herrlich träumt es sich im Olivenhain an den Wassern des Akkehelos, und wo
möchte man lieber weilen als in den Orangengärten von Arta! Einem Plantagenbesitzer
gebe ich zwanzig Drachmen, dafür dürfen wir Orangen pflücken, soviel wir essen mögen.
Pfeuti bringt es auf siebzehn Stück auf einem Sitz und schlägt unsern Rekruten um fünf
Punkte. Und was für Orangen sind das, halbpfündige!
Wieder Pässe, der von Sukia, der von Amphilokia, und einmal geht’s in einem
Gewaltmarsch von achtzig Kilometern die ganze Nacht durch von Arta über das hohe
Gebirge nach Jannina. Unterhalb der Passhöhe, mitten in der Nacht, werden wir plötzlich
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aus der Steinwüste heraus von wilden Hunden angefallen. „Chüeri“ flüchtet sich
wohlweislich zwischen die Pferde. Ein Karabinerschuss, nicht direkt auf die Hunde, aber hart
neben sie ins Geröll, verscheucht die Angreifer. Kläffend jagen sie in die Felsen zurück. Ja,
diese wilden Hunde! Einmal gesellt sich einer zu uns, wie wir abkochen. Er umstreicht unser
Lager. Er ist gross und mager wie ein Geripp. Wir opfern eine ganze Büchse Würste, die wir
ihm einzeln hinwerfen und die er in einem Schnappen verschluckt. Zwölf respektable
Emmentaler Würste! Wie er sich von dannen trollt, hat er unten am Bauch einen Sack wie
eine riesige Beule.
Betritt man in den Bergen Nordgriechenlands ein Dorf, so hat man das Gefühl, die
ganze männliche Einwohnerschaft sei arbeitslos. Sie stehen auf den holperigen schmalen
Dorfsträsschen herum oder auf dem einzigen, meist kleinen Platz vor der kleinen
Kuppelkirche – und politisieren. Nur die Frauen arbeiten. Den Männern ist Arbeit viel zu
wenig. Arbeit ziemt sich nicht für den Berg-Griechen. Jäger ist er und Fischer, Hirte und –
Schmuggler. Die ganze Last der‚ Arbeit liegt auf den schmalen Schultern der Frauen. In aller
Herrgottsfrühe zerrt die Frau das kleine Eselein aus dem Stall, steigt nieder ins Tal, um im
struppigen Wald Äste zu sammeln und Holz zu fällen. Fast mit der Sonne schon trippelt sie
mit ihrem grauen Eselein wieder bergauf zum Dorf, das Eselein hochbeladen mit Reisig und
Holz, sie hochbeladen mit einer schweren Bürde. Eilig wird das Holz abgeworfen, dann in
der kleinen Küche Feuer gemacht und der Kaffee übergestellt. Derweil steht der Alte
gruchzend auf, schnallt sich den Hosengurt um, hat zu brummen, wenn der Kaffee noch
nicht fertig, setzt sich räsonierend an den wackeligen Tisch. Einige Oliven mit etwas Salz,
selten Brot, dazu schwarzer Kaffee, das ist das Frühstück im griechischen Bergdorf des
Nordens. Die Frau ist längst wieder hinausgehuscht auf das steile Äckerlein am Hang des
Dorfes. Aber ihr Handwerk verstehen sie, diese Bergriesen. Sie sind gute Schützen,
unermüdliche Kletterer, sie kennen jeden Schmuggelpfad hinüber nach Albanien. Die
Italiener haben es erfahren.
In Jannina können wir einer grossen Truppenparade beiwohnen. Der König mit
seinem Hofstaat ist da und mit dem ganzen Generalstab. Als geladene Gäste stehen wir
fünf Schritt vom König, und gleich gegenüber bläst ein Regimentsspiel den Defiliermarsch.
Ich sagte es schon: aus Paraden Schlüsse ziehen, führt zu falschen Schlüssen. Hier in
Griechenland im umgekehrten Sinn. Vorab kommt Kavallerie, etwas unordentlich, die Pferde
wollen nicht recht an der Musik vorbei, und die ganze Schwadron drängt rechts aus der
Bahn und kommt viel zu nahe am König vorbei. Dann folgt an der Spitze seines Stabes der
kommandierende General von Jannina. Zwanzig Schritte vor der Musik scheut sein Pferd,
macht kehrt, der General liegt am Boden, und der ganze Stab, das heisst die Pferde werden
scheu, und alles geht rückwärts hinein in die Infanterie. Es gibt eine Stockung von zehn
Minuten, dann kommt der General wieder, und zwei Ordonnanzen führen sein aufgeregtes
Pferd an der Kandare, und auch die erste Reihe der Stabsoffiziere lässt die Pferde führen,
auf denen sie sitzen. Das sieht beklemmend lächerlich aus. Dann folgt ein endloser Zug von
Infanterie, elastisch der Schritt, aber wenig ausgerichtet die Glieder, man sieht, das sind
freie Männer und Jäger vom Gebirge, denen man eine Uniform umhängte. Wir denken, dass
diese Griechen das Militärlen noch nicht durch haben. Und wir haben uns getäuscht! Wie
haben diese in Freiheit aufgewachsenen Söhne vom Gebirge, jeder einzelne ein Held, die
Elitetruppen des römischen Diktators geschlagen und über die albanischen Berge gejagt bis
an die Küste von Valona, zum Erstaunen der ganzen Welt, zum blassen Erstaunen der
Leute, die bereits dieses alte Europa auf tausend Jahre wie einen Kuchen verteilt hatten!
Heldenhaftes Griechenland! Noch brütet die Finsternis fremder Gewalt und Tyrannei
in deinen Tälern. Aber an den Hängen des Parnass und in den Bergen des Nordens leuchtet
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bereits wieder die Sonne der Freiheit. Hier streifen deine Partisanen und Evzonen, und bald
wird das Licht hinabgleiten ins tiefste Tal, und wenn der Tag kommt, da es leuchtet rings um
die erlöste Welt, wirst du, du kleines, heldenhaftes Griechenland, am hohen Ehrenplatz der
Völker thronen!
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Romantisches Albanien!
Albanien – das ist ein schmaler Saumpfad hart am Abgrund durch Fels und Geröll, das ist
eine morsche Brücke über dem stäubenden Tobel, das ist ein Sturm, der über hundert
Berge fegt, und eine regenschwere, düstere Nacht.
Albanien – das ist ein strahlender Morgen, der tauglitzernd über zackige Gräte steigt;
das ist unendlich hoch ein azurblauer Dom, der sich über weltferne Täler wölbt; das ist ein
zeitloser Traum, der das Gestern vergass und nicht nach dem Morgen fragt.
Albanien – das ist ein leiser Wind, der die Segel fächelt am weichen Strand, das ist
eine klare Küste und ein Olivenhain am Fusse harter Felsen, das ist das silberglitzernde
Meer und am fernen Horizont die blauen Berge von Korfu.
Ungezähmte Wildheit, harte Wirklichkeit, stille Verträumtheit, unberührte Schönheit –
das ist Albanien.
Nochmals gastfreundlich ein türkischer Kaffee beim griechischen Infanteriehauptmann, der auf luftiger Passhöhe den letzten Grenzposten kommandiert, dann geht’s
über eine hochgewölbte Türkenbrücke hinüber zum albanischen Posten: ein Soldat in
feldgrauer, nach Schnitt italienischer Uniform mit einer hohen Mütze mit Sturmband, wie sie
die Lützower in den Befreiungskriegen trugen; ein Zollbeamter, der ausschaut wie ein lieber
Grossvater – überhaupt keine Zollformalitäten. Vor den Hufen unserer vier Rosse liegt das
Königreich Albanien.
Die Schweiz unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Albanien, so haben wir
auch keinen Spezialpass. Wir brauchen auch keinen. Niemand frägt nach unserm Gepäck,
nach unsern Karabinern – nach Albanien könnte man eine Kanone mitschleppen, und
Zöllner und Soldaten würden nichts Besonderes dabei finden.
Wir steigen nieder in ein langgezogenes Hochtal; beidseitig gigantische Bergketten,
die Flühe werfen unsere Jauchzer zurück. Wir fühlen uns seltsam heimelig und beglückt.
Irgendwie ist das ganz anders als in Griechenland, irgendwie ist es ähnlich wie in unsern
Alpen: Berge ringsum mit Weiden und schneebedeckte Kuppen und ein goldenes
Abendlicht, das bald hinter dunkelblauen Gipfeln dämmernd erlischt. Wir ziehen durch das
Tal der Toten. Es hat da kleine Städte am Hang, alte Mauern umschliessen sie noch, und
hoch wölbt sich das Tor über dem steilen Pfad, und der steile Kirchturm blickt über das
Gewirr der Dächer. Doch kein lebenkündender Rauch entsteigt den Kaminen, der
Glockenstuhl ist leer, und kein Mensch ist zu sehen, wie auch unser Auge suchen mag. Und
reitet man hinauf den steilen Pfad, dann sieht man wohl, dass die kleine Stadt seit langen
Zeiten unbewohnt ist. Zerbröckelndes Gestein, schiefhängende Ziegel, mit denen der Sturm
Fangball spielt, Überreste geborstener Türen, einige wenige klappernde Fensterladen und
üppiges Unkraut zwischen den Klopfsteinen der Pflästerung – eine tote kleine Stadt – viele
tote kleine Städte, einst blühende Siedlungen der Sulioten. Vor die Mauern dieser kleinen
Städtchen zog vor hunderteinundvierzig Jahren mit seinen struppigen Tscherkessenreitern
der finstere Ali Pascha von Tepeleni, türkischer Vizesultan von Albanien, bekannt unter
seinem historischen Namen Ali Pascha von Jannina. Kurz war der Kampf, so tapfer sich die
Sulioten wehren mochten. Alle Männer erlagen dem Krummsäbel und dem Handschar der
Türken, und dann zog der Mord durch diese einst friedlichen Gassen, und eine Orgie von
Blut und Vergewaltigung, von der noch die eingeschlagenen Türen zeugen. Nur die jungen
Frauen und Mädchen entgingen einem schnellen Tod, um in das Feldlager der
Tscherkessen und in die Harems der Moslemin verschleppt zu werden. Mit Grauen spricht
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man noch heutzutage in Albanien von diesem grausamen Ali Pascha, dessen finstere
Kastelle von Tepeleni und Argyrokastro heute gebrochen und geborsten und herabgestürzt,
ein Menetekel aller ruchlosen Gewalt, auf den Wanderer niederstarren. Solche Greuel
glaubten wir noch vor wenigen Jahren für alle Zeiten überwunden. Ja, wer würde es für
möglich gehalten haben, dass in unserer Zeit ungleich Schändlicheres zynisch und die
ganze Welt herausfordernd tausendfältig verübt werden könnte?
Albanien ist ein armes Land. Bis zum Weltkrieg gehörte es als letzter Besitz an der
Adria zur Türkei. Die Türken schlossen das Land hermetisch ab. Albanien ist das einzige
Land ohne Eisenbahnen. Bis zum letzten Krieg war es auch das Land ohne Strassen. Es hat
gleichsam Jahrhunderte übersprungen. Die Österreicher besetzten damals den nördlichen
und mittleren Teil und bauten zwei Militärstrassen. Noch heute kann man etwa an einem
Ziehbrunnen oder einer Quellfassung lesen, dass das „KK.-Pionierbataillon Wien“ im Jahre
1917 sie erstellte, oder an einer Brücke, dass sie das „KK.-Geniedetachement Graz“ baute.
Die Italiener besetzten damals Südalbanien und bauten ihrerseits drei Strassen. Diese
wenigen Durchgangsstrassen sind die einzigen Bänder des modernen Verkehrs. Einige
italienische Lastwagen, wenige von Mussolini ausrangierte Omnibusse, befahren sie und
bewältigen den modernen Verkehr. Auf dem Dache hocken Fahrgäste, die im
vollgepfropften Innern nicht mehr Platz fanden, und zwischen Kühler und Kotflügeln liegen je
zwei und hinten auf dem Reserverad kleben auch noch drei. Jeder auf eigenes Risiko. Die
albanische Polizei kümmert sich nicht um derlei Bagatellen. Die Chauffeure holen aus den
alten Kisten heraus, was die Ventile hergeben. Sie fahren wie besoffen, und auf was für
Strassen, mit was für miserablen Bremsen, mit was für Pneus – Pneus sind das schon gar
nicht mehr, alte, abgeripste Finken, die ganze Reibfläche nur noch fasernde Leinwand!
Sensible Leute sollten nie nach Albanien, Tierschützer schon gar nicht, sie können
dort wahnsinnig werden! Da sieht man zusammengekoppelte Schafe und Ziegen und kleine,
herzige Kälbchen und Sauen, an allen vieren gefesselt, auf dem von einer unerbittlichen
Sonne glühend heiss gebrannten Omnibusdach, den Kopf neben dem Wagen
herabbaumelnd ins Leere. Und Hühner und Truthähne und Gänse einfach an den Beinen
aufgehängt an irgendeiner Schraube an der Aussenwand des Wagens. Es gibt Treiber, die
ihrem Eselein das ganze Jahr den Saumsattel nie vom Rücken nehmen. Dazu sind diese
Saumsättel mit langen Stegen bis zur halben Halslänge versehen, so dass die armen
Eselchen nicht einmal den Kopf frei bewegen können. Kommen wir abends in eine
Karawanserei, und es stehen zwanzig, dreissig dieser Eselein herum, satteln wir alle ab. Die
Rücken der armen Tiere haben längst kein schützendes Haar mehr, und Gurtendrücke sind
die Regel. Kommen die Treiber vom Markte zurück, dann gibt es lange Gesichter. Will aber
einer reklamieren, dann putzen wir ihn auf gut bärndütsch gleich so ab, dass er froh ist,
seine Siebensachen zusammenzupacken. Mit einem unverständlichen Gottvertrauen
verlassen sich die Albaner auf den sichern Tritt schmalgefesselter Eselsbeinchen; uns
graust, wenn sich ein dreizentriger Händler über holperigen Steg hart am Abgrund hintragen
lässt auf steil abfallendem Pfad und dazu unbekümmert mit den Beinen über die
tausendfuss tiefe senkrechte Wand hinausbaumelt und gemächlich seine Pfeife raucht. Und
dies alles ohne Zügel, nur ein Stecklein oder Zweig dient zum Antreiben und Leiten des
kleinen Langohrs. Und immer trippeln die Eselein ganz zuäusserst am Rand des Abgrundes
und nie an der Bergseite hin.
Malerisch sind die Kostüme der Bauern, die Ziegenfellkleider der Hirten. Die
Kleinbürger der Provinzstädte tragen den weissen, schwarzen, grünen oder roten Fez, die
Muezzins und Imane das hochgetürmte weisse Kopftuch, die Frauen noch den Schleier oder
Halbschleier. Albanien ist ein mohammedanisches Land, nur der südlichste Zipfel ist
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griechisch-orthodox, der nördlichste Zipfel römisch-katholisch. Am meisten gefällt uns der
albanische Gruss, meist mit leichter Verbeugung dargeboten, die flache Hand vor der Brust:
„Mirmengies, Zotni! – Gute Tage gebe dir Gott, Herr!“
König Zogu war eine umstrittene Gestalt. Er hat sich selbst zum König gemacht. Er
war ein mohammedanischer Beg – ein eingeborener Stammesfürst. Mit eiserner Strenge hat
er das Räuberunwesen fast ganz ausgerottet. Vor der Zeit seiner Regierung konnte kaum
ein Fremder das Land ohne Lebensgefahr betreten, und ausserhalb der Stadtmauern fiel er
sicher unter die Komitadschi und kam um Kopf und Kragen. Im Süden scheint Zogu nicht
beliebt zu sein. Wie ich den Bürgermeister von Argyrokastro frage, der König nie zu Besuch
komme, lacht er höhnisch und macht die unmissverständliche Geste des Aufhängens. Wenn
der Bürgermeister einer Stadt seinen König bei einem Besuch gleich aufhängen lassen will,
scheint noch etliches im Staate nicht ganz in Ordnung zu sein. König Zogu ist italienischer
Vasall und nur scheinbar Souverän. Er führt einen Hof, der die Kräfte des kleinen, armen
Ländchens verzehrt, er hat seine Königsgarden zu Fuss und zu Pferd, er hat sein ständiges
Pariser Ballett besonders schöner Tänzerinnen, und er hat – stets Ebbe in der Staatskasse.
Aber er nimmt das nicht allzu schwer. Ist gar nichts mehr da, so schickt er seinen
Finanzminister über die Adria, den Mussolini anzupumpen. Und Mussolini gibt immer
wieder, Millionen um Millionen. Aber nicht umsonst. Er hat sich bereits das albanische
Zollwesen verpachten lassen, er hat die ganze Schifffahrt in Händen, er kontrolliert den
Aussenhandel und die Banken. Und nun, eben wie wir in Valona anlangen, geht auch das
Tabakmonopol an Italien über. Die prächtigen Orient-Zigaretten zu fünfundzwanzig Stück in
der Schachtel, die man fast umsonst, für dreissig Rappen in unserm Geld, erhielt, steigen
gleich im Preis auf einen Leka, das sind zwei Schweizer Franken. Den Albanesen vergeht
das Rauchen. Um ein Streichholz raufen sie sich. Und so musste es denn zu jenem blutigen
Karfreitag kommen, als Mussolini gleich zum Pfand für seine Millionen das ganze Ländli
nahm. Ein Jahr vorher noch war Graf Ciano stolzer Brautführer der hübschen Gräfin
Apponyi gewesen und mochte der schönen Ungarin manch artiges Kompliment ins Ohr
geflüstert haben. Und nun jagt er sie höchstpersönlich mit ihrem Zogu und dem zweitägigen
Kronprinzen über die unwirtlichen Berge Südalbaniens, die gleiche Strasse, die wir
nordwärts zogen. Das waren Kavaliere! Nun, wir sollten nachgerade wissen, was wir von der
Ritterlichkeit neuzeitlicher Diktatoren zu halten haben! Aber schliesslich führte solche
Skrupellosigkeit ja auch nur vor die Gewehrläufe des Pelotons im düstern Burghof von
Castel Vecchio. Noch manchem wird es so gehen!
Italien bestimmt zur Zeit unserer Reise die Politik, auch die Innenpolitik, und vor
allem beherrscht es souverän die Propaganda. Dieser Propaganda sind die Albanesen
kritiklos ausgeliefert. Auf allen öffentlichen Plätzen der kleinen Städte und Dörfer sind
Lautsprecher angebracht, und der einzige Sender, der albanisch sendet, ist der Sender von
Bari. So sehen wir denn immer zur Stunde der Nachrichten eine grosse Menschenmenge
Kopf an Kopf vor diesen Lautsprechern, und was eine immer gleiche Propaganda in naive
Köpfe hämmern kann und nicht einmal nur in naive – auch bei uns – gewahren wir hier: der
letzte Albaner scheint von der Gerechtigkeit der italienischen Aggression und der
Rechtlichkeit des mussolinischen Raubzuges nach Abessinien überzeugt zu sein! Dieses
biedere und primitive Volk ahnte ja nicht, dass es selbst fünf Jahre später mit den genau
gleichen Rechtfertigungsversuchen überfallen werden könnte!
Man weiss nie, ob die Offiziere, die man in albanischer Uniform begegnet, nicht
italienische Offiziere sind. Mussolinis Sendlinge schalten und walten im Lande, als ob sie es
schon im Sack hätten. Sie bauen Sperrforts an der Küste und Bergbefestigungen gegen
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Jugoslawien und Strassen und Brücken durch die Sumpf‐ und Buschgebiete von Mamuras
und kreuzen mit Motorbooten auf dem Skutarisee.

In Slowenien.

Gastfreundlich sind die Albanesen. Es sollte mal einer bei uns in einer stürmischen,
eiskalten Nacht an eine einsame Berghütte poltern und fragen, ob er sich ein wenig wärmen
dürfe? Würden wir ihm auch so freundlich öffnen, beim Zudecken der Pferde helfen, Heu
von der Triste herbeischleppen, ein Dutzend Eier in die Pfanne schlagen und Tee
überstellen? Und das alles mit der grössten Zuvorkommenheit und absoluten
Selbstverständlichkeit, ohne die Mundwinkel schief zu ziehen, ohne ein mürrisches Wort?
Und unter geradezu beleidigter Ablehnung einer Bezahlung? Oder würden wir den fremden
Reitern, wenn sie etwa aus Albanien kämen, die Türe vor der Nase zuschlagen oder
brummen, dass es zwei Stunden weiter so etwas wie einen Gasthof gebe?
Nur etwas soll der Gast im albanischen Hause nie tun , auch in der ärmsten Hütte
nicht! Nach der Frau fragen oder nach der Tochter, oder gar ein Kompliment machen und
etwa sagen, das müsse jetzt eine nette Frau sein, wenn sie nur mal ein bisschen den
Schleier lüften möchte! Bei Todesgefahr nicht! Denn es gibt keine eifersüchtigeren Kerle als
diese Albanesen, und locker sitzt der haarscharf geschliffene Handschar im Gürtel. Wenn es
um die Frau geht, versinkt das sonst heilige Gastrecht. Dann wird aus dem Gastgeber der
unerbittliche Todfeind. Wenn wir da einmal mehr an das schöne Rumänien zurückdenken:
„Ma maison est votre maison, ma femme est votre femme!“ Hier dagegen heisst’s: „Chrigeli,
lueg näbedüre, süsch chlepft’s!“ Und noch vor etwas muss man sich hüten, was schwieriger
ist. Nie darf man ein Haus betreten, wenn man vorher in einem Hause war, mit dem
Blutrache besteht. Die Blutrache ist zwar in Albanien bei strengster Strafe verboten, scheint
aber unausrottbar zu sein. Und sie wird auf den Gast übertragen, sogar auf einen ganz
zufälligen Gast!
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Durazzo – die wichtigste Hafenstadt. Nur ein einziger Dampfer ankert am Quai,
natürlich ein italienischer. Weithin leuchtet das Sommerschloss des Königs Zogu, abends
von zwanzig Scheinwerfern umstrahlt. Die ganze Nacht durch ist der Schlosshügel von
diesem weisslichen Licht überflossen. Der Wirt sagt uns, das sei so, damit die Wachtposten
Sicht hätten zum Schiessen, wenn etwa ein unberufener Komitadschi dem König ein Besuch
abstatten möchte! Tirana, die Hauptstadt, ist im Umbruch. Moderne Hochgebäude bilden
einen sonderbaren Kontrast zu den niedrigen Türkenhäuschen der alten Zeit. Kontrastreich
auch die weiten Parkanlagen zu den finstern, engen Gässchen der Altstadt. Malerisch ist der
Markt. Albanien bietet noch wirklichen Orient.
Endlos ist das Buschgebiet von Mamuras, das wir in einer Nacht durchziehen. Von
sechs Komitadschi werden wir früh zwei Uhr bei hellem Mondlicht gestellt. Aber wir drohen
mit den Karabinern, und sie geben den Weg frei. Nie hörte ich so viele Frösche wie hier.
Nicht Millionen, Milliarden müssen es sein. Denn das Buschgebiet ist zugleich ein achtzig
Kilometer langer Sumpf! Ein Brutherd der Malaria. Alle Küstenalbanesen sind
malariaverseucht, aber gegen die direkten Folgen des gelben Fiebers immun. Die
Rockfellerstiftung begann mit der Melioration dieser riesigen Sumpfgebiete. Es gäbe da
fünfzigtausend schöne Heimet zu dreissig Jucharten. Wahrscheinlich hat der Krieg auch
dieses Kulturwerk zerstört. Es wäre eben klüger, in unserm alten Europa solche Kulturwerke
zu fördern, als so saublöde Kriege zu führen! In ganz Albanien kommt man wenig zum
Schlafen. Es gibt da zu viel Schmeisszeug in der Luft. Moskitos ohne Zahl und riesige
Stechmücken. Mit dem ersten Sonnenstrahl beginnt stets nach dem nächtlichen Geplänkel
der Generalangriff. Das lüpft einem besser als der beste Wecker und mindestens so
zuverlässig wie die Telephonnummer elf.
Einsam sind die endlosen Ufer des Sees von Skutari, malerisch die alte Stadt Skutari
und im nördlichsten Zipfel das uralte Alessio mit seinem Franziskanerkloster am einen, der
Moschee mit dem Minarett am andern Hang.
So lebe denn wohl, du romantisches Albanien! Mögen auch für dich bald glücklichere
Zeiten anbrechen nach Invasion und Okkupation und Krieg und Partisanenschlachten!
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Trutziges Montenegro!
Leb wohl, du blauer See von Skutari mit deinen stillen Ufern, mit deinem hohen Schilf am
Strand, in dem die Winde flüstern! Dich aber grüssen wir, du trutziges Montenegro, du
malerisches Podgorica, du steiniges Cetinje inmitten deiner Felswüste aus ewigem Stein, du
steiler, schneegekrönter Lowcen – euch grüssen wir, ihr Schwarzen Berge!
Alles Glück gönne ich den Jugoslawen, und nach diesem beispiellosen Krieg den
ewigen Frieden und Wohlstand und allen Reichtum, den ihr grosses Land hervorbringen
mag. Aber eines gönne ich ihnen nicht – Montenegro! Warum? Weil das kleine Bergvolk der
Czernagorzen es wie kein anderes verdient, selbständig zu bleiben, da es sich diese
Selbständigkeit bewahrte durch die grausamsten Jahrhunderte und sie mit seinem Blut
bezahlte in vielen hundert Türkenschlachten durch zwanzig Generationen und weil nur die
Dummheit der Diplomaten und die Ignoranz der Staatsmänner diesen kleinen, tapfern
Bergstaat, diese Schweiz des Balkans, auslöschen konnte. Alle wurden sie von den Türken
unterjocht und während einem halben Jahrtausend zu Vasallen gemacht, die tapfern
Serben, die bärbeissigen Bulgaren, die heldenmütigen Griechen, die Albaner und die
Rumänen – aber nie bezwungen wurde das Volk der Schwarzen Berge, die Montenegriner!
Um Mitternacht erreichten wir den einsamen Grenzposten im Gebirge. Ein altes,
türkisches Kastell, von dem nur noch der Turm steht, dient dem albanischen
Infanterieposten als Quartier. Ein Unteroffizier lässt türkischen Kaffee überstellen, denn wir
hätten noch Zeit, vor Tagesanbruch könnten wir die jugoslawische Grenze doch nicht
überschreiten. Er geleitet uns hinunter zum kleinen Grenzsee. Lange ruft er durch die
hohlen Hände. Endlich antwortet jemand aus der Finsternis, und bald tauchen drei riesige
serbische Infanteristen auf. Sie tragen pelzgefütterte Mäntel. Die Grenzstrasse sei bis fünf
Uhr gesperrt; was sich während der Nachtzeit darauf bewege, erhalte vom hoch gelegenen
Fort Maschinengewehrfeuer. Darauf sind wir nicht gerade neugierig – also warten wir. Wir
decken die Pferde zu, hüllen uns in unsere Pelzmäntel und lagern uns auf dem blanken
Fels. Je ein albanischer und ein serbischer Soldat bleiben zurück. Der Zufall will es, dass
der albanische Soldat ein Zwerg, der Serbe ein Riese von zwei Meter Länge ist. Der kleine
Albaner setzt sich nach mohammedanischer Art mit unterkreuzten Beinen auf die Erde, der
Serbe lehnt im Mondschein am Grenzstein – so plaudern sie zusammen und bilden
gleichsam ein Sinnbild ihrer zwei Länder: ein winziger albanischer Zwerg und ein
gigantischer jugoslawischer Riese.
„Dobar dan, Gospodin Porucnik! – Guten Tag, Herr Oberleutnant.» Wie ich die
Augen öffne, stehen vor mir ein jugoslawischer Feldweibel und zwei Soldaten. Wir treten
uns erst mal die Füsse warm, dann geht’s drei Kilometer bergan auf den jugoslawischen
Posten. Der Feldweibel hat schon Tee bereitstellen lassen, Butter, Käse und Brot. Das
Mannschaftszimmer ist in tadelloser Ordnung: die Serben zählen seit Jahrhunderten zu den
besten Soldaten. Nach kurzem Halt reiten wir durch eine felsige Karstlandschaft in vielen
Kehren bergauf, bergab, dann hinunter in die Ebene von Podgorica. Regen setzt ein; bald
giesst es wie aus Kübeln. Eine kleine Pinte bei Tuzi. Das halbe Dorf strömt zusammen. Ich
frage erst, ob ich albanisches Geld wechseln könne, bevor ich Tee bestelle. Aber die
montenegrinischen Bauern und Hirten protestieren: hier werde nichts bezahlt. Der Wirt muss
Tee vorsetzen und Raki – Raki ist ein starker Pflaumenschnaps – Brot und Käse, und jeder
will bezahlen: sie streiten sich darum, und einer stösst den andern vom Schanktisch weg.
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Wieder hinaus in den Regen und in schlankem Trab über die letzten drei zehn Kilometer der
Ebene von Podgorica. Die Strasse übersetzt ein Canon, wie sie ausser in Montenegro wohl
nur in Amerika vorkommen: tief eingeschnitten in den felsigen Grund ein schmaler,
brausender Fluss. So tief, dass man den grössten Stein nicht hört, den man in diese
Unterwelt hinabwirft.
Drei Offiziere traben durch den flotschenden Regen heran: „Zivio, Svajcarsca! Zivio!
Zivio! Zivio!“ Hinein ins malerische Podgorica, über die alte Türkenbrücke zu den
ausgedehnten Kasernen und Stallungen. Nie sah ich so viele schöne Mädchen und Frauen
wie am Garnisonsball in Podgorica. Fast alle grosse, schlanke Montenegrinerinnen,
schwarzhaarige meist und brünette, selten eine blonde. Bis zum ersten Hahnenschrei spielt
ein kleines Soldatenorchester und wird zwischenhinein abgelöst durch zwei Dudelsackpfeifer, nach deren quietschenden Weisen wir den montenegrischen Nationalreigen tanzen.
Zweiunddreissig Offiziere mit ebenso vielen Chargen sitzen auf, uns am nächsten
Morgen das Geleite zu geben bis an den Fuss der Schwarzen Berge. Endlos geht’s bergan
auf einer guten Strasse. Sie tragen den richtigen Namen, diese Berge, schwarz sind sie und
schauen trutzig auf die Bergstrasse nieder, als wollten sie prüfen, wer da an ihrer Felswand
emporklimme. Freund oder Feind. So finster und trutzig schauten sie auf manches
todgeweihte Heer eines sieggewohnten Türkenpaschas herab, und ihre Felsen hallten wider
von den Schüssen der nie fehlenden Büchsen der freiheitsstolzen Czernagorzen. Über die
Passhöhe und leicht hinab in ein langgezogenes, steiniges Tal. Hier liegt es, das alte
Felsennest – Cetinje. Kaum unterscheidet es sich mit seinen Steindächern vom Fels und
Geröll.
Mich erwartet ein fürstliches Quartier: das kleine Palais des Königs Nikita von
Montenegro. In meinem Zimmer kam König Alexander zur Welt, der unter den Schüssen der
Attentäter in Marseille starb.
Vor meinen Fenstern ein weiter Platz und gegenüber ein einfaches, graues,
langgezogenes Gebäude. Ein französisches Landedelhaus scheint es zu sein – das
Königsschloss von Montenegro – heute Museum, genau so belassen, wie es der letzte Fürst
der Schwarzen Berge auf seiner Flucht vor den Österreichern im Jahre 1916 verliess; das
Haus eines Landedelmannes auch innen, alles echt und gediegen und von jener feinen
Kultur, die nicht prunkt und überladet und doch überaus reich diese mässig grossen Säle
und Zimmer ziert. Ein eigener Charme geht von diesen zierlichen Stilmöbeln aus. Vor
weniger als dreissig Jahren war dies noch ein Königsschloss, hatte Sinn und Leben und
Bedeutung, und was übrig blieb, ist nur noch Erinnerung. Die Herrscher der Vorkriegszeit
waren oft hier zu Gast, und ihre Bilder blicken aus reichen Goldrahmen auf uns nieder. Sie
sprechen zu uns von der Vergänglichkeit aller irdischen Grösse: Zar Alexander – ermordet,
Fürst Danilo – ermordet, Kaiser Maximilian von Mexiko – standrechtlich erschossen, Kaiserin
Charlotte – sechzig Jahre lang in geistiger Umnachtung und von der Welt vergessen
gestorben, Zar Nikolaus und seine ganze Familie – ermordet, König Alexander – ermordet;
vier mächtige Kaiserreiche und viele Königreiche herabgestürzt und im Chaos einer
beispiellosen Zeitwende verschwunden.
König Nikita regierte wie ein König im Märchen. Die Ulme steht noch, unter der er
persönlich Recht sprach, und manch salomonisches Urteil soll er gefällt haben. Da sass er
in der Landestracht der Czernagorzen, und der Geringste hatte Zutritt zu ihm. Er war ein
Held in vielen Schlachten gegen die Türken, er war der beste Diplomat seiner Zeit und
wusste die Interessen der Grossen zugunsten seines Liliputstaates gegeneinander
auszuspielen. Sechsundfünfzig Jahre regierte er, war Fürst, Feldherr, oberster Richter, und
es war Montenegros glücklichste Zeit. Wir können noch die Briefe lesen, die die mächtigsten
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Herrscher der Erde in vertraulichem Stil an ihren „lieben Vetter Nicola“ sandten, wir sehen
seine Kriegstrophäen, seine Ordensammlung, die Prunksättel seiner zwei Leibpferde, sogar
der Sultan liess seinem tapfersten und nie besiegten Gegner ein prächtiges mit Silber und
Gold beschlagenes Reitzeug schicken.
Man kann Montenegro nicht durchstreifen, ohne sich viele, meist lustige Anekdoten
erzählen zu lassen. Sie gehören zum Ländchen wie zum Bild der Rahmen. Nur zwei seien
hergesetzt: Montenegro besass nur wenige Kanonen, alte, untaugliche Bleispritzen. Da
schenkte der russische Zar dem Fürsten der Schwarzen Berge eine Batterie Feldgeschütze.
Nikita liess sie unten in Kotor gar nicht erst ausladen, sondern verkaufte sie gleich weiter. Er
war ein wirklicher Held der Schlachten, aber er war nicht der Meinung, dass Kanonen
besser seien als Butter. Aber schlau war er. Er schrieb seinem „lieben Vetter“ Franz Joseph,
welch ein netter Kerl der russische Zar sei, er habe ihm gleich eine Batterie geschenkt.
Russland und Österreich warben stets um Montenegros Gunst, denn es war das Zünglein
der Waage im Balkan. So sandte der gute Franzl in Wien prompt eine nagelneue
Gebirgsbatterie franko Hafen Cattaro. Und liess sie gar nicht erst ausladen, denn es ist
wirklich nicht wahr, dass Kanonen besser sind als Butter: Aber im gleichen Sommer – 1908
soll es gewesen sein – kam der österreichische Kaiser mit grossem Gefolge nach dem
Felsennest von Cetinje, und der gute Nikita war in nicht geringer Verlegenheit, denn der
„gute Franzl“ hatte sich gewünscht, dass von den Schwarzen Bergen herab mit seinen
Kanonen Salut geschossen werde. Aber schliesslich machten ja die alten Rohre des Nikita
auch nicht übel Lärm. Beim Gastmahl gestand dann der Nikita seinem hohen Gast, seine
Kanonen seien jetzt gerade nicht da, er habe sie ausgeliehen zusammen mit den Kanonen
des guten Vetters Nikolaus – nach Argentinien: „Nur auf a paar Jahrl!“ Franz Joseph war
zwar sehr knauserig, aber er hatte Humor. Er sandte seinem Vetter Nikita nochmals eine
Batterie, aber „nur leihweise – auf a paar Jahrl!“ Mit diesen vier Skodageschützen hat dann
der Nikita im Weltkrieg die österreichische Flotte in der Bucht von Kotor zusammenkartätscht, und so soll tatsächlich der gute Franzl oder wenigstens seine Soldaten noch ein
Salutschiessen mit eigenen Geschützen von den Schwarzen Bergen herab bekommen
haben.
Als einmal der Wladika (Erzpriester) von Montenegro beim König sass, neckte der
weltliche den geistlichen Fürsten der Schwarzen Berge: „Was könnte es wohl hässlicheres
geben als dein Gesicht, Wladika?“, worauf der Oberpriester ernsthaft erwiderte: „Den Spuz,
Hospodar!“ Der Spuz ist eine alte Türkenfestung an der Strasse nach Damlovgrad und hatte
türkische Besatzung inmitten des montenegrinischen Gebiets bis zum Balkankrieg.
Der Erzbischof von Montenegro, ein feinsinniger Greis mit silberweissem Haar, lädt
mich zur Besichtigung des Monastirs von Cetinje ein: ein kleines Kloster, umgeben von
mächtigen Mauern mit Schiessscharten, aus denen die Mönche auf die Janitscharen
schossen, als sie ein einziges Mal nach dem Felsennest der Schwarzen Berge vorstiessen.
Ein Pope mit riesigem, kohlschwarzem Bart kramt eine Holzschachtel hervor, eine Schachtel
etwa, wie sie unsere Bäuerinnen im Emmental haben, ihr Nähzeug zu versorgen. Und wie er
sie öffnet im Halbdunkel, grinst mich der Totenschädel Mahmud Paschas an, jenes
türkischen Feldherrn, der einzig im Verlaufe der Jahrhunderte während kurzen drei Tagen
im festen Cetinje sich festsetzen konnte, wofür ihm acht Tage später in der Schlacht bei
Podgorica die Montenegriner den Kopf von den Schultern hieben. Unweit des Klosters ist
eine kleine Kapelle, im weiten Umkreis ein eiserner Zaun, der nicht seinesgleichen hat in der
Welt: die Zaunstäbe sind lauter türkische Gewehrläufe – viertausendzweihundert sollen es
sein.
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Die Königin von Italien ist eine Tochter des sagenhaften Königs Nikita. Vielleicht ist
es ihrem Einfluss zu verdanken, dass die Achsendiktatoren dem kleinen Montenegro seine
Souveränität zurückgaben. Allerdings: nur eine Scheinsouveränität, in Personalunion mit der
Krone von Savoyen. Aber es war wohl die einzige gerechte Neugestaltung im „neuen
Europa“. Wenn sie in irgendeiner Form hinübergenommen werden könnte in das neue
Europa, das nun wirklich kommen wird, so wäre dies eine gerechte Korrektur der
Friedensvertrage, die den ersten Weltkrieg beschlossen. In irgendeiner Union mit
Jugoslawien müsste natürlich Montenegro verbunden bleiben, denn das goldene Zeitalter
des Königs Nikita ist vorbei und kommt nicht wieder.
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Tapferes Jugoslawien!
Aus der Steinwüste von Cetinje musst du niedersteigen an die blaue Bucht von Cattaro und
von den Schneefeldern des Lowcen zu den Palmen an der Riviera Dalmatiens – dann wirst
du seltsam beglückt sein von so viel herber und so viel weicher Schönheit Jugoslawiens.
Dann wandle über die alten Bastionen von Ragusa und geniesse den herrlichen Rundblick
auf die Inselwelt der Adria. Auch Spalato musst du sehen und die Ruinen von Salona –
suchst du aber ein verborgenes Idyll, dann wandere durch den öden, felsigen Karst und
steige nieder in das Tal der Blüten von Obrovac.
Bei einem Schneesturm überqueren wir mühsam den Lowcenpass und nächtigen in
Niegusa. Und wie wir am frühen Morgen die achtundzwanzig kühn in die Felsen
gesprengten Serpentinen niedersteigen an die paradiesischen Gestade der Bocche die
Kotor, ist es ein strahlender Sonnentag. Ein romantisches Nest ist dieses Cattaro, keilartig
zwischen wuchtige, uralte Ringmauern, Bastionen, Galerien, Flankiertürmchen und
Wassergräben gepresst mit seinen engen Gässchen. Vor dem Stadttor der Quai mit der
palmenbestandenen Promenade, auf der allabendlich der Korso schöner Dalmatinerinnen
auf und ab flaniert. Cattaro ist das Städtchen der Fussgänger. Ein altes Gesetz verbietet den
Wagenverkehr innerhalb der Stadtmauern. Die Gässchen wären auch zu eng für Wagen. So
müssen mit den Pferdefuhrwerken auch die wenigen Automobile draussen am Quai bleiben.
Auf Handwagen werden die Waren von den Schiffen geholt, die am Quai ankern. Vom
hohen Fels herab droht eine gigantische Burg. Viertausend Stufen führen zu ihr empor.
Das Gericht von Kotor lädt mich ein, hoch in den montenegrinischen Bergen einer
Verhandlung beizuwohnen; irgendeinem Zivilprozess um einige Hufe Weide unter einem
azurblauen Himmel in den schwarzen Bergen. Ruhig und sachlich bringen zwei alte
Montenegriner in der Tracht ihre widerstreitenden Anliegen vor. Desto wilder stehen die
Advokaten widereinander auf, und der greise Gerichtspräsident muss oft besänftigend
eingreifen. Ich setze mich etwas abseits und blicke von hoher Warte hinaus auf die
glitzernde Fläche der Adria. Wie kleinlich sind oft die Interessen der Menschen und wie
gewaltig ist diese immer gleiche Bergwelt und das blaue, unendliche Meer! Und wie wir
später vor der Abfahrt bei einem Glas Wein sitzen, halten sich die zwei Advokaten brüderlich
obenein und singen und trinken sich zu!
Zwei reizende, kleine Inselchen, die wohl an Böcklins Toteninsel mahnen, spiegeln
sich in den tiefblauen Fluten der Bocche: das Eiland der Muttergottes von Skrpjeo mit
seinem massiven, romanischen Kirchenbau und die Insel des heiligen Georg.
In einem endlos langen Trab geht’s rings um die Bucht von Cattaro, um den Ausgang
zu gewinnen an das Gestade des offenen Meeres. In Herzegnovi sind wir bei der
Küsteninfanterie zu Gast und, wieder habe ich mit meinem kleinen Hund „Chüeri“ ein
fürstliches Quartier: das Appartement der Königin Maria von Jugoslawien in ihrer
Sommerresidenz an der Adria.
Hinauf nach Gruda in das Tal der schönen Frauen und weiter nach der Perle von
Dalmatien – nach Dubrovnik, dem alten Ragusa. Als Napoleon I., wie so manches
Königreich, auch die alte Republik Ragusa durch einen Federzug aus der Reihe der
unabhängigen Staaten strich, um sie dem Königreich Illyrien einzuverleiben, beschlossen
die adelsstolzen Patrizier von Ragusa, ein Leben ohne Macht und Ruhm nicht auf spätere
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Geschlechter zu vererben. Sie leisteten ein Gelübde, nicht zu heiraten, und sollen es mit
einer einzigen Ausnahme gehalten haben. Wohl durften sich die patrizischen Töchter
verehelichen, aber nur mit Bürgerlichen und Bauern, so dass die regimentsfähigen
ragusischen Geschlechter in einer Generation erloschen. Sie nahmen eine stolze Tradition
und eine illustre Geschichte mit ins Grab. Mehr als dreizehn Jahrhunderte hat Ragusa unter
ihrem weisen, handelstüchtigen und diplomatisch geschulten Regiment geblüht. Wohl wurde
Ragusa während zweihundert Jahren den Türken tributpflichtig, aber für die reiche
Handelsstadt war es ein geringer Tribut, mit vielen Vorrechten ausgestattet. Ihre Segel
streiften über das Mittelmeer bis nach Spanien und Ägypten und zum fernen Stambul, und
vom Reichtum, der aus aller Herren Länder zusammengetragen wurde, zeugen stolze
Paläste und hochfrontige Bürgerhäuser.
Wir ziehen durch die Felswüste des Karstes. Einst war dies ein reiches Waldgebiet.
Die Unvernunft und Habsucht der Menschen hat es zu einer Einöde gemacht. Die alten
Venezianer sollen diese endlose Steinwüste auf ihrem Gewissen haben. Während
Jahrhunderten holten sie hier das Holz für ihre Schiffe und trieben Raubbau an den
Wäldern, denn sie hatten die mächtigste Handelsflotte der damals bekannten Welt.
Waldbrände, Kriege und die Misswirtschaft der Türken vollendeten das Zerstörungswerk.
Heute braust die Bora über diese schutzlosen Berge und er tötet jedes Leben. Kein Baum,
kein Strauch, nicht einmal ein Grashalm auf viele hundert Kilometer. Die kleinen Dörfer
liegen in den tiefen Tälern und den windgeschützten Krächen. Das neue Jugoslawien hat
gewaltige Anstrengungen gemacht, den Karst wieder aufzuforsten. Jedes Schulkind dieser
Gebiete musste alljährlich einen Baum pflanzen, ihn sorgfältig hegen, ihm Wasser zutragen
zur heissen Sommerszeit und Erde. Das war ein gutes Erziehungswerk, das auch bei uns in
manchen Bergtälern zu empfehlen wäre. Kam dann das Kind nach acht Jahren aus der
Schule, besass es acht Bäumchen, die ihm die staatliche Forstverwaltung zu einem hohen
Preis abkaufte.
Wir haben drei Tage hintereinander unsere siebzig Kilometer hinter uns. Wir sind
froh über unser Zelt, denn wir können nicht allabendlich in ein tiefes Tal niedersteigen, um in
einem der kleinen Karstdörfchen zu nächtigen. Etwas Heu führen wir mit und genügend
Hafer. Hafer ist die Voraussetzung für jede grosse Leistung der Pferde. Unsere vier Bosse
bekommen so viel Hafer, als sie fressen mögen. In unserm Geld ist dieser Hafer unglaublich
billig. Und unwahrscheinlich billig sind hier in der Herzegowina auch die Eier. Für zwanzig
Rappen bekommt man einen Hut voll. Billig ist auch der Wein. Für einen Dinar gibt’s einen
Liter guten Landwein, also für sieben Rappen, für zwei Dinar eine vorzügliche Sorte. So
leben wir fast nur von Brot, Wein und Eiern. Da wir stets in unsern Saccochen einige Tafeln
von dem goldgelben Astra-Kochfett mitführen, können wir uns stets rasch ein
schmackhaftes Mahl bereiten. So arm alle diese Länder im Balkan waren, so reich waren sie
an landwirtschaftlichen Erzeugnissen für den täglichen Tisch. Und heute hat dieser sinnlose
Krieg alles zerstört; die Äckerlein, zwischen schützende Trockenmauern gebettet, sind
zertreten, die Weinberge zerhackt, die kleinen Dörfchen tief im Tal zu Ruinen
niedergebrannt, und weite Gebiete sind menschenleer und verödet.
Wenn wir an diese Karstlandschaft zurückdenken und die heutigen Berichte vom
Heldenkampf der Partisanen lesen, dann können wir uns diesen Krieg lebhaft vorstellen.
Das ist das richtige Gebirge für den Guerillakrieg. Dem Fremden gewährt es wenig Schutz,
denn er ist an die wenigen Strassen gebunden, den Einheimischen aber schützt es mit
seinem Felsgewirr, mit tausend herabgestürzten Blöcken, mit Spalten und Bunsen ohne
Zahl und mit geheimnisvollen Höhlen. Einst führten mich jugoslawische Offiziere in ein
solches Versteck. Es erinnert an die Beatushöhlen. Endlos weit geht’s in die pechschwarze
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Nacht des Berginnern, der Gang verliert sich in einem Labyrinth anderer Gänge, schmale
Stege führen über unterirdische, brausende Wasser, dann betritt man eine hochgewölbte
Felsenhöhle, aus der wieder nach allen Richtungen niedere Gänge führen zu
geheimnisvollen, in den Fels gehauenen Treppen, hinab, hinan, in andere Höhlen. Wehe
dem Uneingeweihten oder Feind, der sich in diese Felsennacht verliert. Nie wird er das Licht
der Sonne wiedersehn. Schon zur Türkenzeit fanden sich in diesen unterirdischen
Labyrinthen die Verschwörer der „schwarzen Starjeschina“ (Familienältesten). Von hier aus
gingen geheimnisvolle Boten durch alle Länder des Balkans, und oft am selben Tag zur
selben Stunde wurden die Türkengarnisonen in allen unterjochten Ländern überfallen.

Weggeleite im Tirol.

Jugoslawien ist aber nicht etwa waldarm; hinter den Karstgebieten dehnen sich
riesige Wälder. An der altserbischen Grenze gegen Montenegro und im Sandschak
Novibazar gibt es Urwaldgebiete, die grösser sind als der Kanton Bern. Kein
Schienenstrang, nicht einmal eine Strasse führt durch ihre Dickichte. Dort haust noch der
wilde Bär, und selten verliert sich ein Jäger in das von keinem Holzfäller gelichtete Dunkel.
Hier auch lauern die Partisanen, haben sie ihre Waffen- und Munitionslager und Viehherden,
denn diese Wälder und unwegsamen Berge wurden nie erobert, und weite Gebiete der
Herzegowina, Bosniens und Altserbiens blieben unter jugoslawischer Kontrolle.
Die Serben sind ein Volk von Bergbauern, hochgewachsen und kräftig. Sie leben
heute noch in Familiengenossenschaften, und der Starjeschina leitet die Geschicke der
ganzen Sippe. Der Serbe liebt sein Vaterland über alles, er ist ein Fanatiker der Freiheit, ist
kriegerisch, stolz, gastfrei und nüchtern. Er liebt das freie Leben des Acker‐ und
Weinbauern, des Holzfällers und Flössers, des Hirten und Jägers. Dem Gewerbe ist er
abgeneigt, und die Industrie mit ihrer Nivellierung des Lebens hasst er. Seit der Not der
Türkenzeit sind alle Standesunterschiede gefallen, der Adel ist schon viele hundert Jahre
abgeschafft. Aber die echte Ritterlichkeit hat sich erhalten im einfachen Volk. Die jungen
Leute im Dorf gehen oft Freundschaftsbünde ein, die der Pope segnet. Sie werden gehalten
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bis zum Tod. Immer auch ist der junge Serbe der Ritter seiner Schwester. Wehe dem, der
seine Schwester betrügt! Er verfällt seiner unerbittlichen Blutrache.
Jugoslawien wollte abseits vom Kriege bleiben. Aber Hitler musste dem Mussolini zu
Hilfe eilen, dessen kriegerischer Nimbus vor den griechischen Freiheitshelden zerstob. Und
die trutzigen Serben waren ihm ohnehin ein Dorn im Auge. Sie liessen sich nicht kalt
gleichschalten, sie lehnten stolz die Zumutungen des europäischen Zwingherrn ab. Sie
mussten diesen stolzen Trotz mit der Blüte der Nation bezahlen, mit zehntausend
niedergebrannten kleinen Dörfern, mit der Ausradierung des stolzen Belgrad und mit der
Verwüstung ihres Landes, aber sie haben den freien Nationen einen unbezahlbaren Dienst
erwiesen. Hitler musste sich in das Abenteuer eines Balkanfeldzuges stürzen, das er nur
scheinbar siegreich und schnell meisterte, in Wirklichkeit bis auf den heutigen Tag nicht
mehr los wurde. Er verlor dabei zwei entscheidende Monate, die ihn im russischen Feldzug
mitten in den „Stalin-Winter“ führten und den Grund zu seiner militärischen Niederlage
legten, deren Zeuge wir in diesem Sommer 1944 sind.
„Lijuba“ tänzelt aufgeregt an der Kandare. „Lijuba ‐ Liebling“ ist eine Anglonormännerstute der Garnison von Split, wo wir unsern vier Bossen einen Rasttag gönnen. Mit
Hauptmann Spajic reite ich hinüber nach Salona. So ausgedehnt und interessant wie
Pompeji ist Salona nicht. Es fehlt an Geld, die ganze Stadt auszugraben. Auch scheinen mir
die Jugoslawen zu wenig gute Geschäftsleute: nicht einmal ein bescheidenes Eintrittsgeld
fordern sie dem Fremden ab. Jeder kann ungefragt in den alten Ruinen herumstochern und
für wenige Dinar von den Umwohnern alte Münzen und Zierstücke von Sarkophagen
erwerben. Zierlich schreitet „Lijuba“ zwischen den einzelnen Sitzreihen hinab in die Arena
des Amphitheaters des Diokletian.
Noch vieles wäre zu erzählen aus der Dalmatina, von üppigen Gestaden und ödem
Karst von Split bis Sibenik und bis zur Garnison von Benkovac. Wenn der Wind landeinwärts
bläst wie an diesem milden Märzabend, so hört man in Zara unten die Italiener die
Giovinezza blasen, denn wahrscheinlich haben die modernen Bomber Mussolinis wieder
einen glorreichen Sieg über die speerbewaffneten Schafhirten in Äthiopien errungen. Wie
eine Bremse am Boss klebt die italienische Stadt Zara an der jugoslawischen Küste.
Wieder dreissig Kilometer Karst, dann senkt sich die Strasse nieder aus der
Felsenöde in ein tiefes, friedliches, grünes Tal zu einer winzigen Stadt, die das üppige Meer
von Blüten und Blättern fast verdeckt. Wie ein Wunder erscheint es uns, dieses kleine
Obrovac, mit seiner einzigen Gasse, gesäumt von zwei Zeilen uralter Häuser. Der
Bürgermeister lädt uns zu Gast, ein netter, alter Mann, der schon unter dem alten Franz
Joseph Bürgermeister war, denn Kroatien gehörte zu Österreich. Alle Prominenten der Stadt
sitzen mit uns beim reichlichen Gastmahl, und der Bürgermeister setzt mich ins Bild: „Sind
wiar a raiche Stodt. Hunderttausend Sticker Viah hoat unsere Gemainde ‐ mit dia Hihner
und dia Kaninchen!“ Glückliches kleines Obrovac – wie unglücklich wirst du heute sein!
Ljubliana – altes, schönes Laibach – was hast du für Schrecken gesehen seit wir in
deinen Mauern weilten! Und du, du herrliches Slowenien, wo uns erstmals wieder Tannen
grüssten, was steht noch von deinen heimeligen Dörfern inmitten reicher Obstgärten, nach
den vielen Strafexekutionen der Soldateska des Diktators des „neuen Europa“?
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Du gutes altes Österreich!
Du einsames Bauernhaus am Arlberg, du uralter Gasthof zu Haiming, ihr stolzen Burgen
vom Tirol, Gott zum Gruss! Seltsame Romantik nistet in deinen engen Gassen, du
verträumtes Rattenberg und zeitlose Stille in deinen tiefen Wäldern, du goldenes Brixertal!
Dich aber lieben wir und trauern dir nach – du schönes, du gutes, du gemütliches altes
Wien, du Stadt der Lieder und der herzigen Frauen, überschattet schon von den schwarzen
Fittichen namenlosen Leides!
Ach, von Österreich möchte ich wohl hundert Seiten schreiben, und nur eine einzige
darf es sein! So soll es ein Mosaik kleiner Bilder werden.
Vom herrlichen Slowenien kommen wir herauf. Unten am Wurzenpass steht ein alter
Gasthof. Hier beim Wirt Raisinger – wie gut österreichisch der Name schon klingt –
verbringen wir im gastfreundlichen Jugoslawien den letzten Abend. Viel weiss der alte
Raisinger zu erzählen von früheren guten Zeiten, und wenn ihm damals einer gesagt hätte,
das einst so mächtige Österreich müsse einmal hinter den Wurzenpass zurückweichen, den
würde er wohl als Narren bezeichnet haben.
Steil führt der Wurzenpass empor. In alten Zeiten mussten hier die Postkutschen
dreifachen Vorspann haben. Bei den Jugoslawen sind die Formalitäten rasch erledigt; der
österreichische Postenchef weiss von nichts. Er ist der Typus des pfiffig schlauen und doch
gemütlichen Österreichers. Sein Posten scheint nicht allzu beschwerlich zu sein: er bringt
den Kragen und den untersten Knopf der Uniform seit Jahren nicht mehr zu. Für mein
Anliegen hat er ein süffisantes Schmunzeln:
„I woass von nix! Aus Jugoslawien kommen’s mit Pferdl? Joa, dös geaht net so
leicht, mai Liaba! An Oaswais hoaben’s von dera Schwaizer Gsandtschaft in Wian? Zaigen’s
her amoal! – Joa, oaber doa is joa koa Stampiglie drauf! Woas soll i mit sooan Oaswais
onanfang’n, woann’s koa Stampiglie drauf is? So a Brief koann a jeda druck’n loiass’n. Bei
uans in Estreich gloabtmer net amoal mear dia Hälften, woas druckt wiard! A Stampiglie
muass auf oallem sain, sonst ist’s eh nix!“
Und wie ich ihm sage, er müsse bei seinen Akten einen Erlass des
Bundeskanzleramtes haben, er solle ihn suchen, er werde ihn verlegt haben:
„Bai uans wiard amtlich nichts valegt, mai Liaba! Dös mecht ia miar vabet’n hoab’n.
Bai uans. is a Ordnung! Deam Landesstatthoalter soll ia oanruaf’n? Joa, dafiar hoab i koan
Pauschale fiar so Gsprächl! Sia wollen’s zoahl’n, dös Gsprächl? No oalso guat! Doa wer’n
wa glaich amoal oanruf’n.“
Und nun das Ferngespräch, an dem ich hellste Freude habe:
„Is dear Hearr Loandesstatthoalter doa? Persehnlieh? In oagener Person? Halten zu
Gnad’n, Hearr Loandesstatthoalter, dass i Eahne derranschier! Des ist nämlich so oan
Gschicht hiar. – Wer doa is? – Halt’n zu Gnad’n, Hearr Loandesstatthoalter, hiar ist
Bundesgrenzkontrollstelle Riesendorf. Dös is Eahna nämlich oan dringende
Oangelegenheit, weshoalb i Eahna derranschieren muass. Dös is nämlich oan Hearr, was
will a Oberlaitnant vom Schwaiza Militär sain mit oaner Samkolonie...“
„Saumkolonne“, korrigiere ich vorwitzig.
„Sia, reden’s mer net oallweil drei, Sia bringen mia joa draus! – Joa, dös woar net fiar
Sia, Eu’r Gnad’n. – Oalso, doa is oa Samkolonie mit aim Oberlaitnant; oaber im Passerl drin
steht eh nix von Oberlaitnant, mit viar Pferdl aus Jugoslawien. – Joa, Sia wissen’s schoa,
Hearr Loandesstatthoalter? Es ist oalles in Ordnung? Joa? I muass des oa hab’n, joa?
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Oaber i hoab doch nix! I wer glai nomoal noachschau’n. Oalso frei passier’n loass’n? Zu
Befehl, Eu’r Gnad’n, Respekt, Eu’r Gnad’n, joawohl, Eur Gnad’n – scho aufghängt hoat er!
Oalso, Hearr Oberlaitnant, wollen’s entschuldig’n, bitt scheen, doass i Eahna net glei gloabt
hoab! Wissen’s, bai uans doahiar kommens oalle Tage solche Lackl, woa’s sag’n, sia sain
wer, uand san eh nix. Oalso, oalles in scheenster Ordnung, Hearr Oberlaitnant! Oaber jatz
wer i glai noamal noachschau’n. Jessas, doa liagt’s joa oben draufI Teifi noamal, wo hoab i
denn eh mai Aug’n ghoabt! Dös is mera dumme Gschicht. Da weard i mer oan Schnauza
vadiant hoab’n! Oalso, Hearr Oberlaitnant, is oalles in scheenster Ordnung. Raiten’s nuar
zua, hinein nach Estreich. Hoab die Ehre – Servus!“
Steil geht’s auf der Nordseite den Wurzenpass hinab. Zu uns gesellt sich ein
Wegknecht, und er fragt nach Woher, Wohin, Weshalb. Er lächelt ungläubig, wie ich ihm
erzähle, wir kämen jetzt eben aus der Türkei herauf: „Des miassen’s oan oandern auf‐
binden, mai Liaba! Des gloabt Eahna net amal oaner, woas mit’m Konsumbiachl is in
d’Schual goangen!“ Rüstig schreitet er mit geschulterter Hacke neben uns zu Tal; schon
nach hundert Schritt habe ich heraus, dass er überzeugter Nationalsozialist ist. Seine
Meinung über unser Land ist kurz und bündig: „Iahr Schwaizer said’s oalle reiche Leit. Bai
Eahna giabt’s koane so oarme Teifel wia bai uans.“ Ganz sachte tastet er auch meine
politische Meinung ab: „Bai Eahna regierens eh noch dia Sozialdemokrat’n. Des giabt’s bai
uans net meahr! Bai uans regierens dia Pfaff’n. Oaber net meahr loang, mai Liaba! Wiar
hoab’n in Estreich nuar noach zwoa Richtungen: dia, woas fiar oan Oanschluss san, und
dia, woas wiada an Kaisa hoab’n woll’n.“ Und plötzlich bleibt er stehen und stampft mit der
Hacke auf den Boden: „Uand woann ma uans schoa net oanschliess’n derf’n, doann woll’n
wa wenigstens wiada oan Kaisa hoab’n, und des woll’n wia! Doa loass’n wia uans net allweil
dreinred’n!“
Beim fünften österreichischen Alpenjägerbataillon in Villach. Wie gemütlich ist dieses
Villach, und welch ungemütliche Ostern bereitet es uns! Es schneit wie selten im Januar,
mitten in die Blust. Wir traben durch flotschenden Schnee das Drautal hinauf. Ein lederiger
Oberleutnant der ehemaligen Kaiserjäger, mit der Hahnenfeder auf dem Huterl, begrüsst
mich vor Villach: „Griass God, Komerad! Joa, woas willst denn dua hiar herob’n, in diesem
verfluchten Kaff? Doa koannst du nix wia sauff’n und ehebrechen!“ Übrigens hat er unrecht.
Was die Spittaler von sich behaupten: „Wia Estreicha san dia gemiatlichsten Leit uoand wia
Kärntna san dia gemiatlichsten Estreicha, oaba die gemiatlichsten Kärntna san wiar
Drautala, oand nergens em Drautal soans so gemiatlich wia bai uans in Spittal!“ können wir
mit unterschreiben, nachdem wir mit ihnen bei Schrammelmusik und Wein sassen.
Wir sehen viele Festlichkeiten, Regimentsfeiern, Fahnenübergaben. Wir sehen die
Heimatwehr und die ostmärkischen Sturmscharen und die Jugendwehren. Alle diese
Formationen sehen sehr malerisch aus mit Federhuterl oder Stahlhelm, mit riesigem
Pallasch die Scharführer. „Oaber“, wie mir der Rittmeister an meiner Seite versichert, „Herr
Kamerad miassens net glabn’, des sei a Militär! Dia moanens bloss, sia saig’n a Militär. Des
san uniformierte Zivilist’n, dalkete! Oaber jetzt werden’s boald aingreiht wer’n als Armee‐
reserv’ und doann wer’n wiar sie schleif’n!“ Nun, ein Jahr darauf hat sie dann ein anderer
eingereiht in seine Armee und hat sie geschliffen und hat nun ihre Gebeine verstreut von der
Kalmückensteppe über die weiten Ebenen Russlands und bis ins Eis des hohen Nordens!
Armes, verblendetes junges Österreich! Ja, wir mögen uns wohl wundern, wie viele dieser
jungen Österreicher im Nationalsozialismus ihr einziges Heil erblickten. Aber, wie viele
Fehler hast du begangen, du Republik Österreich, und wie viele Fehler wurden zu deinem
Schaden von andern begangen! Warst du nicht zu gross zum Sterben und zu klein zum
Leben? Welch eine Ignoranz der Friedensmacher am grünen Tisch zu St-Germain, dieses
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Österreich derart zu verstümmeln, statt es zum starken politischen Zentrum der
Süddeutschen zu machen und ihm damit auch eine wirtschaftliche Existenz zu sichern! Und
Wien zum geistigen Zentrum aller Deutschen, wie es während tausend Jahren war und bei
allen Mängeln bestimmt tausendmal besser war!
Der Nationalsozialismus fand nicht überall guten Nährboden. Bei den Jungen, ja, in
Kärnten und Steiermark, ja, aber nicht bei den Alten und nicht im Tirol. Wohl aber bei allen
Windbeuteln und bei den Entgleisten und bei den Zehntausenden Entwurzelten. In einem
kleinen Gasthof zu Unteraach am Attersee. Die Gaststube füllt sich mit Bürgern und Bauern.
Zu ihnen gesellt sich ein sogenannt besserer Herr, der sofort das grosse Wort führt. Er
schimpft über alles und jedes, über die Regierung und über die Steuern, über die Pfarrer
und die Sozialdemokraten, über die Heimatwehr und die reichen Metzger und die Juden.
Man kennt die Liesel am Geläut. Bestimmt ist das ein Nazi! Die Bauern horchen still; aus
ihren unbeweglichen Mienen ist weder Zustimmung noch Ablehnung zu lesen. Nur mein
„Chüeri“ zuckt zusammen, wenn der bessere Herr auf den Tisch schlägt: „A Prinzip muass
der Mensch hoab’n, a Prinzip! Und woann er koan Prinzip net hoat, sois er a Viach!“ Da
steht ein steinalter Bauer auf, saugt zweimal bedächtig an der Pfeife, lehnt sich über den
Tisch gegen den Herrn mit dem Prinzip: „Jeatzt is ab’r gnuag, du Stadtfrack, du saudumm’r!
Woannst jetzt ned glei stad bist, so koannst woas erleb’n, du Depp, du gscherter! Wia
kimm’n wiar Unteraacher darzua, dei Schmarr’n anzhör’n, he? Wiar san ned so sabled, wia
wiar ausschau’n tuan, mai Liaba, gell! Woannst dei Goschen aufmachst, dei ungwaschne,
so kimmt a Luag und a Schimpf heraus! Dua koannst uans mit dai Prinzip den Buckel auffi
rutschn’, du Wurstl’, dua dalketer! Woannst jeatz kai Ruah ned giabst, doann kannst dei
Knoch’n im Schnupftiacherl hoamtrag’n, vastond’n!“ Das wirkt. Der bessere Herr lenkt ein,
und gleich darauf singt die ganze Tischgesellschaft: „Aan Proosit, aan Proosit, der
Gemüaatlichkaat!“ Am eifrigsten und falschesten singt der Stadtfrack mit. Und wie wir schon
lange oben liegen, hören wir ihn wieder mit viel Überredungseifer poltern: „A Prinzip muass
der Mensch hab’n, sonst is er a Viach!“ Wir wünschen ihn samt seinem Prinzip zum dreimal
gehörnten Teufel und drehen uns auf die andere Seite.
In der riesigen Kavalleriekaserne zu Enns bewohne ich ein illustres Gemach: das
Zimmer des zu Sarajewo ermordeten Thronfolgers Erzherzog Ferdinand. Oberst von
Estlinger, der Kommandeur, geht mit mir Arm in Arm durch die weiten Stallungen, in denen
knapp hundert Pferde stehen: „Mein Lieber, was Sie hier sehen, sind nur die Schatten
einstiger Grösse. Hundertfünf Kavallerieregimenter zu sechs Eskadronen, das war die
kaiserlich-königliche Kavallerie, ein Regiment schöner als das andere. Und jetzt hat ganz
Österreich noch sechs Schwadronen! Damals hätten Sie unser Gast sein sollen! Damals
waren wir noch reich. Alles konnte man haben um wenig Geld in diesen verlorenen
Garnisonen in Bosnien, in Galizien! Vom Rennpferd bis zum Mädel mit Mandelaugen und
Lockenhaar nach Wunsch! Jetzt sind wir klein und arm und bürgerlich und brav – und es
geht ja auch so!“
Bei der Infanterie in St. Pölten. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich einmal im
Bett des Kaisers Franz Joseph schlafen würde. Aber eine Marmortafel über der Zimmertür
bezeugt es. Es ist Sonntag, und alles ist auf Urlaub. Ein freundlicher alter Stabsoberst der
Verwaltung spaziert mit mir durchs Städtchen; wie ein guter Papa kommt er mir vor. Auf der
Stadtpromenade scheint die halbe Einwohnerschaft sich ein Stelldichein zu geben. Wie
bürgerlich brav sind diese Österreicher, wie sie da mit ihren Familien den
Sonntagnachmittag lang herumspazieren. Bei einer Jause erzählt mir der alte Oberst von
der guten alten Zeit. Ja, ihm muss sie wie ein entschwundenes Paradies erscheinen. Die
Zukunft sieht er schwarz, und wie recht hat er behalten! „Es kommt nicht gut, es kommt nicht
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gut! Österreich geht schweren Zeiten entgegen! Überall spürt man ihre Propaganda! Und
was haben wir dieser Propaganda entgegenzusetzen? Mit unserer Massenarbeitslosigkeit
und mit unsern Krisen? Sie verstehen es! Mit Zuckerbrot und Peitsche! Mit goldenen
Versprechungen und mit ihrer Marksperre! Und die andern helfen uns nichts! Wien ist ein
Wasserkopf auf einem verstümmelten Rumpf ohne Glieder.“ Und gleich nebenan am Tisch
hören wir ungewollt ein Gespräch als Bestätigung. Ein alter, würdiger Herr mit Frau und
Töchtern und einem Sohn. Eben weist der Vater den Jungen zurecht: „Hör aff mit dai
gscherten Nazi! Bist du an Estreicha oda bist du kai Estreicha, he?“ Und der Sohn gibt heftig
zurück: „Joa, woas is denn schoa mit dai Estreich, Voater? Estreich is eh nix! An Schmarrn’
is Estreich!“ Und wie wir aufstehen und weitergehen, klopft mir der alte Oberst auf die
Schulter: „Da haben Sie ’s selbst g’hert. So sprechen dia Faxn’! A Moal werden’s noa gnua
bikommen von ihrem Nationalsozialismus. Oaber donn wiards zu spot sain!“
Wir aber, wir erleben noch das alte Wien! Drei Tage Wien mit überfülltem Programm.
Fürst Kinsky stellt mir seinen Achtzylinder mit Livreeschauffeur zur Verfügung, und diese
Livree führt mich in knapp abgeteilter Zeit kreuz und quer durch die alte Kaiserstadt.
Spanische Hofreitschule – das Schönste, was es für einen Reiter geben kann: diese
schneeweissen Lipizzaner, die durch die prunkvollste Reitbahn der Erde hinschweben im
spanischen Schritt. Grinzing beim Heurigen – viele Wiener Mädel bei Wiener Musik und
Donauwalzer. Prater und Wurstlprater. Berg Cobenzl mit prächtigem Fernblick bis hinunter
nach Ungarn. Bundeskanzler von Schuschnigg hat mir die ehemalige kaiserliche Hofloge im
Burgtheater zur Verfügung stellen lassen. Gegeben wird „Hanneles Himmelfahrt“. Ein
Gastmahl in der Offiziersmesse zu Breitensee bei der schweren Artillerie. Ein Regimentsball
mit vielen schönen Frauen. Und alle Nächte durch bis zum zwitschernden Morgen und stets
früh noch in ein Weinstuberl mit Schrammelmusik und schmalzigen Liedern und schmalziger
Mehlsuppe. Ja, so drei Ruhetage in Wien sind viel anstrengender als drei Tage im Sattel,
und wären es auch Tag für Tag neunzig Kilometer! Ach – und heute kommen mir diese
Wiener Tage vor wie der Schwanengesang der guten, alten Donaustadt, des schönen, alten
Österreich – vor dem Ende mit Schrecken und dem Schrecken ohne Ende! Wirst du diese
Finsternis überdauern, du schönes Wien? Wirst du noch sein und wieder werden, was du
warst? Wirst du noch stehen, du alter Turm St. Stephel, wenn tauglitzernd der Morgen der
Freiheit über dem Marchfeld aufsteigt? Wir wünschen es mit unserm vollen Herzen!
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Du schöne Tschechoslowakei!
Bindet die Pferde los, meine Freunde, denn heute wollen wir ein Dorado durchstreifen, ein
weites, ein schönes, ein reiches, ein einst gar glückliches und heute so unglückliches Land.
Doch – auf so weitem Ritt geht mancher sonnenleuchtende Tag über in eine schwere,
düstere, stürmische Nacht. So wappnet denn eure Herzen. Führt leicht den Zügel und lasst
eure Bosse wiehernd durch die Taufrische eines strahlenden Morgens traben und fasst ihn
fest, wenn der Sturm über die zerhackten Kornfelder fegt!
Bylnice hat kein Gasthaus. Eine kleine Pinte und nebenbei ein Stall. So kehren wir
ein. Eine einzige, dunkle Gaststube zu ebener Erde. Hühner unter den drei Tischen und
bisweilen auf den Tischen und Fliegen ohne Zahl. Besser gefällt uns die Weinlaube. Der
Wirt, ein wohlbeleibter Sechziger, etwas schlampig, etwas schmierig. Über den Hosengurt
quillt der Bauch, und genau den gleichen Seehundschnauz hat er wie der Ferri-Baschi von
Zsambek. Ausgetretene Pantoffeln, die im Morast des weiten Hofes stets dahinten bleiben
möchten. Die Wirtin führt das Regiment. Sie spricht nicht nur slowakisch, auch tschechisch,
ungarisch und deutsch. Wenn sie im Türrahmen des Küchenverschlages erscheint, füllt sie
die ganze Öffnung aus: „Und so schlank woar iach, wia iach den Chiga gheirot hoab’, dia
Herr’n mechtens net glaub’n!“ Der „Chiga“, das ist der Wirt in den Pantoffeln. Auch unter
dem Pantoffel. Sie kommandiert ihn von früh bis spät, und er gehorcht, wie ein altes,
störrisches Pferd. Ohne zu maulen, ohne allzu grosse Eile. Bald schmeichelt sie, bald droht
sie: „Chiga, mein Liebling, wirst du Heu hergeb’n fiar dia Pferdl von dia Herr’n, joa? Uond an
Hafer wiarst du kaff’n gehn, joa! Oaber mach doch schoa, dua olter Ochs, woas stehst denn
allweil herum? Jessas, woa hoast du dia Semmeln? Dua hoast kaine Semmeln? Dua hoast
drauf vergess’n, du Idiot? Glaich wiarst du Semmeln ainschieb’n fiar dia Herr’n, vastehst du!“
Sie wirft auf dem kleinen Herd die Pfannen und Kessel herum, dass tausend Fliegen sich
entsetzt auf Brot und Käse flüchten. Der Chiga ist nicht nur Wirt, er ist auch Lohnbäcker. Die
Slowakinnen bereiten selbst den Brotteig, und der Chiga bäckt die Laibe schön braun, zu
dreissig Heller das Stück. Ein geringer Lohn! Und um diesen Backlohn möglichst
auszunützen, kneten die slowakischen Bäuerinnen riesige Brote, Zehnpfünder,
Zwölfpfünder. Ein Dutzend Laibe füllen Chigas ganzen Ofen. Die Manka, die Wirtin, ereifert
sich über diese grossen Brote: „An Trottel is ear, dear Chiga“, erklärt sie uns mit rotem
Gesicht: „Dia Weibersleit fiahren iahn oan der Nos’n rum. Hoat oane ane schene Fratzen,
doa mecht ear Eeahne goar kain Geld nehma, dear olte Esel. Main Gott, wann iach gewusst
hätt voar dreissig Joahrn, wia dear ausfall’n mecht, net oani gschaut hätt ich ehn!“ Wie wir
im Stall nach unsern Pferden sehen, tönt’s wieder von der Küche her: „Winschen dia Herr’n
a Gonselbroat’n?“ Aber wir haben in dieser Slowakei schon so viele Gänsebraten hinter uns,
lieber nicht. „Oalso kain Gonselbroat’n? Noa, da wer ich den Herr’n a Backhehnderl
moachn. Chiga! Chigal Wo steckt ear denn schoa wiada, dear Fallot! Chiga, main
Täubchen, bitt’ scheen, main Seelchen, gutes, geh ain Hehnderl fang’n fiar die Herr’n, ain
fettes!» Und die Pantoffeln schlürfen über den Hof, und bald hören wir hinten zwischen den
Strohmieten aufgeregtes Gackern und Flügelschlagen, und es dauert ordentlich lange, bis
sich der dicke Chiga bei seiner Manka zurückmeldet: „Woas bringst du doa fiar a klains
Hehnderl, dua Ochs, du ausgwoachsner! Dass du bled bist, des hoab ih eh gwusst, oaber
sooo bled, des mecht miar net einfall’n.“
Ja, reich ist diese Slowakei an Ackerfrucht und Vieh und Geflügel und Wein. Und in
unserm Geld ist alles phantastisch billig. Ein fettes Schwein fünfzehn Franken, eine schwere
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Gans zwei, der Doppelliter Landwein vierunddreissig Rappen mit der Korbflasche. Sauber
sind die slowakischen Dörfer mit ihren weissgetünchten Häuschen im Schatten mächtiger
Akazien. Und jedes Dorf hat seinen Teich, der als Pferde- und Viehschwemme dient und als
Bad für die herzigen, kraushaarigen Kinder. Aber Komfort dürft ihr nicht verlangen, meine
Freunde. Es schläft sich gut im Freien am Fusse einer Strohmiete. Die Stuben aber in den
niedlichen Häuschen sind niedrig, und das Fenster ist für alle Zeiten festgenagelt. Die
Betten sind unwahrscheinlich hoch und ist man hinaufgeklettert, liegt man unter der
Zimmerdecke, wie der Käse auf dem Laden, und nachts soll man nicht aufschrecken, sonst
hat man den Kopf voll Beulen. Also schon lieber die Strohmiete. Wenn nur das Geschmeiss
der Stechmücken nicht wäre. Mit dem ersten Sonnenstrahl gehn sie zum Grossangriff über.
Also: Ruckauf und hinüber zum Ziehbrunnen, den Schlaf aus den Wimpern zu spülen. Der
Chiga schiebt eben seinen ersten Schuss Brote ein: „Dobri den, pan!“ grüsst er, ohne
aufzublicken. Er scheint etwas verlegen. Doch wie er den Ofen schliesst, nimmt er die lange
Backschaufel bei Fuss und blickt uns treuherzig an: „Wass sagn die Errn su maine Ffrau,
derr Manka? Fesch, wass? Oh, gutte Ffrau, aberr sso, wie ssagt mann gerrmanisch – sso
ennergisch, ja!“ Und wie wir beistimmend nicken: „In Schwaiz auch sso enner‘gische
Ffraun? Ja? Wirrd sich iberall glaich ssain mit Ffraun, ennergische und sahme. Muss Ffraun
erssiehn, wenn jung ssind, sonst nicht guttl“ Er scheint jedenfalls die Gelegenheit verpasst
zu haben, der Chiga!

Ernte in Polen.

Doch nun adieu, du schöne Slowakei, mit deinen stillen Dörfern an der Waag, mit
deinen zahllosen Gänsekoppeln und Gänselieseln auf allen Strassen und Wegen und
Pussten, mit deinen endlosen Maisfeldern, in denen blutrot der Mohn leuchtet; adieu ihr
lauschigen Weinlauben, ihr hübschen slowakischen Mädchen in farbigen Trachten und
faltenreichen Röcken – adieu, es liegt noch viel Strasse vor den eiligen Hufen unserer
Rosse bis hinauf nach Mähren und Böhmen und hinüber nach Schlesien!
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Auf dem Gut des Grafen Karoly an der slowakisch‐mährischen Grenze. Weite
Ökonomiegebäude gruppieren sich unter alten Bäumen zu einem kleinen Dorf. Wir sitzen
unter dem sanften Licht zweier Petrollichter in der Weinlaube, und der Verwalter erzählt,
derweil sich Mücken und Falter an den Lampen einen grausamen Tod holen. Wir hören
einmal die andere Glocke von der Aufteilung der Feudalgüter: „Früher waren diese Bauern
nur Knechte. Aber sie hatten keine Sorgen. Jetzt sind sie die Herren ihres Ackers und arme
Teufel, die meist nicht aus und ein wissen. Gibt’s ein Fehljahr, ist kein Herr da, der die
Abgaben erlässt und noch einen Zuschuss gibt. ‚Vogel friss oder stirb‘ ist die Parole vom
Neujahrsmorgen bis zum Silvesterläuten!“ Nun, dieser gräfliche Verwalter sieht alles durch
seine Brille, und er mag nur die Schattenseiten der neuen Verhältnisse sehn und das Gefühl
des selbständigen Bauern, der ein freier Mann ist auf seiner Scholle, auch wenn es eine
karge Scholle ist, nicht ermessen. Und seine Bauern möchten ihm wohl antworten, wie jener
Bergbauer im Kiental, als ihm einer sagte, sein Heimet sei wohl „stotzig“: „Wär’s nid stotzig,
wär’s nit mis!“ Das Gut des Grafen Karoly hat noch 3000 Katastraljoch, das sind 1200
Jucharten. Nach unsern Begriffen ein riesiges Gut. „Nichts ist das mehr!“ erklärt resolut der
Verwalter und nimmt einen langen Schluck: „Unter der Doppelmonarchie hatten wir 124000
Katastraljoch ohne die Jagden und Pussten, nur bestes Ackerland mit metertiefem Humus.“
Die Gendarmen auf den Dörfern sind selbstbewusste Leute. Doch es gibt unter ihnen
Chauvinisten. Spricht man sie deutsch an, dann spucken sie im weiten Bogen aus und
zucken die Achseln. Dann muss man sie französisch ansprechen und sich als Schweizer
ausweisen. Nun sind sie die Zuvorkommenheit selbst und lächeln: „Sprechen nurr deutsch
die Erren, wirr verstehn gutt, wenn Sie Schweizer sind!“ Uns gefallen sie, diese patriotischen
tschechischen Gendarmen.
Wir kennen die tschechische Kavallerie und die Infanterie und die Artillerie. In jeder
Garnison werden wir kameradschaftlich aufgenommen, und immer ist es ein Fest, das uns
nur eines vorenthält: genügend Schlaf. Denn meist geht es bis zum ersten Hahnenschrei,
dann eine Stunde tief in die Federn, eine kalte Dusche und gleich in den Sattel und mit in die
Manöver. Es war eine vorzügliche, fanatisch patriotische, bestausgerüstete Armee, die in
München dem Weltfrieden umsonst zum Opfer gebracht wurde. Hier holte sich Hitler seine
Panzerwaffe und seine Artillerie, und es waren die tschechischen Tanks, mit denen er Polen
niederwarf und Frankreich und fast ganz Europa. Die verbrecherische Dummheit von
München bezahlen nun die Völker der Erde mit ihrem Blut, mit einem Meer von Tränen, mit
unermesslichem Leid und unersetzbarem Gut – seit fünf Jahren.
Bratislava – stolzes altes Pressburg! Dein Königsschloss schaut nur noch als Ruine
und als Mahnmal der Vergänglichkeit auf deine heimeligen Gassen nieder. Und du, du
niedliches, romantisches Nest von Nikolsburg, mit deinem festen Schloss der Fürsten von
Dietrichstein. Wie mancher Mächtige zog in deine Tore. Wer möchte aber glauben, dass hier
zweimal die Weltgeschichte eine Wende nahm. Hier, in diesem „Weissen Kabinett“ des
hochgelegenen Schlosses, wo der Blick frei schwebt weit hinaus in die
niederösterreichischen Lande, diktierte Napoleon nach der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz
dem österreichischen Gesandten den Frieden. Und hier war es auch, wo Bismarck nach der
Schlacht von Königgrätz dem Kaiser Franz Joseph seine Bedingungen auferlegte. Von hier
weg datiert der Niedergang der Habsburger, denn würde sich Franz Joseph nach seiner
Niederlage an Frankreich und England angeschlossen und nicht seinen Rivalen, den
Hohenzollern, verschrieben haben, dann wäre es nicht zum Kriege von 1870/71, nicht zum
Weltkrieg und nicht zu diesem Krieg gekommen! Dann würde es immer möglich gewesen
sein, das aggressive Preussen in seine Schranken zu weisen. Doch – wen die Götter
verderben wollen, den schlagen sie mit Blindheit!
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Brünn sehen wir, die schöne Hauptstadt von Mähren, und wir traben über das
Schlachtfeld von Austerlitz und hinauf nach Olomouc – dem alten Olmütz. Ach, wir können
nicht alles beschreiben. Schlesien – Zankapfel dreier Jahrhunderte! Auch heute noch
umstritten, gehört es zu drei Staaten. Die Tschechoslowakei hat davon nur einen schmalen
Streifen, das Teschener Ländchen. Um dieses Teschener Gebiet an Polen zu bringen,
leistete Oberst Beck, von dem man heute noch nicht weiss, ob er ein Verräter oder wirklich
ein solcher Dummkopf war, dem Hitler Sukkurs, als er die Prager Regierung bedrängte!
Die Kirschenernte geht ihrem Ende entgegen. Es gibt da Landstrassen, die unendlich
weit über sanfte Hügelwellen führen, links und rechts von herrlichen Kirschbäumen
bestanden, deren vollbeladene Äste bis auf den Sattelknauf niederschwanken. Sogar
„Chüeri“, unser Sennenhund, lernt das Kirschenessen.
Die Tschechoslowakei ist die Demokratie des Ostens. Sie ist der bestorganisierte
Staat des nähern Ostens. Umgeben von autoritär regierten Ländern, ist sie die Schirmerin
der Volksrechte. Ihre Minderheiten geniessen uneingeschränkte Bürgerrechte, haben ihre
Abgeordneten im Prager Parlament und ihre freie Presse. Alle gegenteiligen Behauptungen
sind Lügen.
Von einem Hügelkamm erblicken wir es an einem strahlenden Morgen, das
„hunderttürmige, goldene Prag“. Die aufgehende Sonne blinkt aus zweitausend Fenstern der
königlichen Burg, des Hradschin, der über den prächtigen Brücken der Moldau thront. Wie
viel gäbe es zu erzählen, von dir, du stolzes Prag, von deinen schönen Kirchen und
Palästen und weiten Parks und von deinen verkehrsreichen Strassen und stillen Gassen.
Und wie viel von deinen lauschigen Winkeln bis hinauf zum „goldenen Gässlein“.
Fünfhundertfünfundachtzig Jahre wurde an deinem mächtigen Dom zu St. Veit gebaut!
Welche Schrecken hast du seit 1938 erlebt, du friedliche Stadt! Bald wird wieder die
tschechoslowakische Trikolore auf dem Hradschin flattern! Dann wollen wir dich wiedersehn!
Im schönen, alten Znajm, der Stadt der Gurken. Wie sie auf ihrem Felssporn lagert
über dem tiefen Tal der Thaya, erinnert sie an unser altes Bern oder Freiburg. Wir sind
Gäste des Znajmer Artillerieregiments und herrlich aufgehoben. Der kommandierende
General lädt uns zu einem Lampionfest auf der hochgelegenen Burg. Unter dem Laubdach
uralter Bäume sitzen Offiziere und Soldaten mitten unter den Znajmer Bürgern und ihren
Familien. Eine Regimentskapelle spielt auf. Über Niederösterreich zieht ein Gewitter von
seltener Heftigkeit. Blitz folgt sich auf Blitz, und der Himmel ist düster und schwarz, und das
Donnergrollen steigert sich zu einem Beben. Bald jagen wilde Winde aus dem Tal der Thaya
herauf, reissen die Lampions von den Ästen. Alles flüchtet sich in den tiefen Burgkeller, und
bald folgt ein sintflutartiger Regen. Seitdem ist mir diese Gewitternacht auf der Burg zu
Znajm immer als böses Vorzeichen erschienen der bald folgenden politischen Ungewitter,
die auch erst über Österreich zogen und dann die schöne Tschechoslowakei verheerten!
Wir haben noch demütig nach einem kleinen böhmischen Dorf zurückzukehren, das
wir nur von einer kurzen Stundenrast kennen. Ein Dorf, wie alle diese freundlichen Dörfer in
Böhmen und Mähren und der Slowakei – Lidice! Weissgetünchte Häuschen unter mächtigen
Akazien, ein kleiner, friedlicher Teich, herzige kleine Kinder am Rand dieses Teiches, auf
dem die Gänse und Enten schnattern. Kleines, friedliches, armes Lidice – wer hätte damals
dein furchtbares Schicksal geahnt! Deinen Namen würden wir wohl längst vergessen haben
– heute kennt ihn die Welt! Seit jenem nebligen Morgen, da dich eine vertierte Soldateska
umstellte, deine Männer aus den kleinen Häuschen holte und sie niedermetzelte, deinen
Frauen die Kinder entriss und sie verschleppte und das ganze Dorf niederbrannte und dem
Erdboden gleichmachte. In diesen Tagen nun wirst du gerächt, du kleines Lidice, wie noch
kein kleines geschändetes Dorf je gerächt wurde, seit man die blutbefleckte Geschichte der
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Menschheit schreibt. Der Kriegsminister des mächtigsten Staates der Erde hat es feierlich
verkündet und hat sein Wort gehalten: „Und wenn ihr Deutsche uns fragt, warum führt ihr
Amerikaner gegen uns Krieg?, so antworten wir: wegen Lidice! Und wenn ihr uns fragt:
warum verheert ihr unsere Städte?, so antworten wir: wegen Lidice! Und wenn ihr uns fragt:
weshalb verbrennt ihr dem Tausend nach unsere Dörfer?, so antworten wir: wegen Lidice!
Und wenn ihr uns fragt: warum kennt ihr keine Gnade?, so antworten wir: wegen Lidice!“
So bist du denn zu einem Symbol geworden der Rache, der unerbittlichen, der
gnadenlosen und tausendfältigen Vergeltung – du kleines, armes Lidice. Und du wirst zu
einem Wallfahrtsort werden der Menschen, und dein Name wird fortleben bis in die
spätesten Zeiten als ein Menetekel aller ruchlosen Gewalt! Und du wirst auferstehen vom
Tode und wirst das Ehrendorf werden der schönen, freien Tschechoslowakei!
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Du stolzes Polen!
Nun steigt herab vom Ross, meine Freunde, denn es geziemt uns, diese letzte Grenze
unserer weiten Reise in stiller Ehrfurcht zu überschreiten und mit demütigem Herzen, als
träten wir in einen weiten, hochgewölbten Dom schweigengebietender Trauer.
Polen – das ist ein stahlgrauer Himmel, der sich mitleidlos über eine schutzlose
Weite spannt, das ist ein grauer Acker, der sich am dunstigen Bogen des fernen Horizonts
verliert, das ist diese niedrige Hütte, die sich scheu unter ihr ausgedörrtes Strohdach duckt
und dieses kleine Dorf mit den hellblau getünchten Häuschen in der Einsamkeit der Steppe,
und das ist diese staubige Landstrasse ohne Anfang und Ende und der monotone Schrei
der wilden Ente am abendlichen Himmel über dem Sumpf und dem See.
Polen – das ist dieses ehrenwerte Krakau mit seiner stolzen Königsburg auf dem
Wawel und seinem ehrwürdigen Dom und seinen stillen Kirchen und alten Klöstern und mit
seiner Jagellonischen Bibliothek und seiner gotischen Tuchhalle und mit der goldenen
Kuppel, auf der sich die Strahlen der Sonne brechen, und das ist dieses stolze Warschau
mit seinen kontrastreichen Strassen und Gassen, wo neben dem Adelspalast das niedrige
Bürgerhaus sich duckt, mit seinen Regierungspalästen und Hochschulen und
amerikanischen Blockbauten und seinen uralten Parks mit verträumten Winkeln und Teichen
und seinem Elfenschloss Lazienki, und das ist die Industriestadt Lodz mit ihren weiten,
geraden Strassen und dieses graue Kattowitz mit seinen rauchenden Schloten und
Fördertürmen.
Und Polen – das ist dieses blöde Galizien mit seinen monotonen Steppen und
endlosen Kornfeldern und gotterbärmlichen Städtchen und trostlosen Dörfern, und das sind
die rauschenden Wälder von Bijalistok, die ihre schrecklichen Geheimnisse in ihr ewiges
Dunkel hüllen.
Ein schönes, schwarzlockiges, aristokratisches Weib, ein stolzer Herr im alten
Schloss, ein kecker Ulan auf bäumendem Pferd – das ist Polen. Ein sehniger Bauer, der in
seinen Muschikstiefeln neben den Ochsen durch die schweren Furchen stampft und in
nerviger Faust seine Peitsche schwingt, ein russgeschwärzter Bergarbeiter, der aus dem
Förderturm klettert, ein bärtiger Kaftanjude, der scheu um die Ecke der alten Gasse biegt –
das ist Polen. Und diese junge Bäuerin, deren Lockenfülle das Kopftuch kaum umschliesst
und deren herrlicher Busen das Mieder sprengt und die so schalkhaft zwischen vollen
Lippen und den Perlketten ihrer Zähne lacht, wenn sie auf endlos weitem Feld die Garben
zu endlosen Pyramiden stellt – sie ist Polen!
In Kattowitz in Polnisch-Schlesien. Eine grosse Stadt und eine düstere Stadt. Die
vielen Kohlengruben sind schuld daran. Ihr Staub setzt sich in alle Fugen und Ritzen,
überzieht die Mauern und die Dächer mit seiner grauschwarzen Patina. Alles ist irgendwie
drückend und trostlos und schwer. Hier möchten wir nicht leben, nein, hier nicht. Wir
wundern uns, dass es Menschen gibt, die diese grau‐ schwarze Hoffnungslosigkeit ertragen,
jahrelang, jahrzehntelang, ein ganzes Leben lang. Sie wissen nichts anderes, und ihr
Kattowitz finden sie schön. Viele Taxis stehen auf einem grossen Platz. Wir erkundigen uns
nach dem Weg und sind bald von einem Dutzend Chauffeuren umringt. Alle sprechen
deutsch. Alle sind Nazi, das haben wir bald heraus, obgleich sie es nicht sagen. An Polen
und den Polen lassen sie kein gutes Haar. Wir widersprechen ihnen, und sie sind merklich
enttäuscht. Der nächste Tag ist gleich ein Sonntag. Wir sehen einen riesigen Protestumzug
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der deutschen Oberschlesier gegen die Aufhebung der Autonomie ihrer Wojwodschaft und
deren Angliederung an Krakau. Ein stundenlanger Umzug mit vielen Blechmusiken; endlos
der Zug der Bäuerinnen in ihrer malerischen Tracht. Sprechchöre und das ganze
wohlorganisierte Theater vorgeschriebener Entrüstung mit Hitlergruss und fanatisierten
Heilrufen. Alles spielt sich ab unter der gelassenen Aufsicht einer sehr spärlichen polnischen
Polizei. Eine ganze, lange Strasse lang stehen zwei Polizisten und rauchen ruhig ihre
Zigaretten, und wenn die Rufe allzu provozierend sich häufen, kehren sie dem Zug den
Rücken, als ginge sie die Geschichte nichts an. Das ist die ganze Unterdrückung der
deutschen Oberschlesier, wie wir sie gesehen haben und bezeugen können, eine
Unterdrückung, die dieser anmassenden Minderheit in Polen riesige Protestumzüge mit
vielen Musikkorps gestattet und eine uneingeschränkte deutsche Presse und Volksversammlungen mit aufputschenden Reden fanatischer Sendlinge und wohlabgewogene
Vertretungen in Parlamenten und Behörden. Alles andere ist Propaganda und Lüge.
Übrigens habe ich in diesem Kattowitz noch ein erfreuliches Rencontre. Abends in einem
Konzertsaal mit Tanz. Schon drei Tänze und immer mit der gleichen jungen Dame, die ich
aus der Tischrunde ihrer Familie am andern Ende des Saales hole. Sie tanzt sehr gut und ist
jung und sehr schön, mit welligem, schwarzem Haar und Mandelaugen. Ich kann mir doch
die Dame holen, die mir passt. Eine Tischrunde junger Oberschlesier an meiner Seite
scheint anderer Meinung zu sein. Eine Dreierdelegation kommt an meinen Tisch: „Warum
tanzen Sie mit dieser Jüdin?“ Auf diese impertinente Interpellation habe ich eine kurze
Antwort: „Weil sie mir passt und weil das Sie nichts angeht!“ „Aber Sie sind doch ein
deutscher Herr, und das schickt sich nicht!“ Ich lache ihnen ins Gesicht: „Ich bin kein
deutscher Herr, ich bin ein Schweizer, und bei uns ist jeder sein eigener Herr, verstanden?“
Sie wenden sich achselzuckend ab, und ich tanze bis zur letzten Runde mit der schönen
Jüdin mit den dunklen Mandelaugen.
Ausgewaschen und holperig und schlecht sind die Strassen, die nach Radomsko
führen. Bleiern lastet die Hitze über endlosen Feldern, deren mattgelbe Frucht in der Sonne
flutet wie ein Meer von Gold ohne Ende. Zu zwanzig und vierzig und hundert die polnischen
Schnitter, die mit Sense und Sichel des Sommers Segen fällen, und zahllos die Frauen und
Mädchen in weissen Kopftüchern, die Garben binden und zu endlosen Pyramiden stellen
wie Soldaten ihre Gewehre. Irgendwo weit draussen im Feld hämmert eine Dampfmaschine
ihren gleichmässigen Takt, die Frucht zu dreschen, und hochbeladene Ochsenkarren
schwanken über die Stoppeln. Und gleich hinter den Erntewagen ziehen schon wieder die
Pflüge ihre tiefen Furchen – zwanzig Pflüge, dreissig Pflüge auf demselben Feld. Vier Pferde
am Pflug, fünf Pferde am Pflug, acht Pferde am Pflug, und um jedes Gespann tollen einige
kraushaarige Fohlen, deren Mütter keuchend über den Acker stampfen. Sinnbild des Lebens
und einer harten Wirklichkeit, die kaum eine knappe Jugendzeit gewährt, um unerbittlich und
unentrinnbar ihr Joch bereitzuhalten bis zum Ende. Von Generation zu Generation für die
Tiere und – für die Menschen. Es gibt in Polen noch riesige Feudalgüter. Doch ihre Zeit soll
zu Ende gehen. Auch Polen geht allmählich an die Aufteilung des Grossgrundbesitzes.
Wir rasten am Wege. Ein alter Kaftanjude wandert vorüber, und wir rufen ihn herbei.
Die Juden in Polen sprechen alle deutsch, und in jedem kleinsten Dorf hat es einen Juden.
So fragen wir ihn über dies und das. Erst gibt er sehr zurückhaltend Bescheid. Aber wie er
vernimmt, dass wir Schweizer sind, sagt er offen, was er denkt. Auch in Polen gebe es einen
Antisemitismus, und oft brächten Boykottbewegungen seine Glaubensgenossen in arge
Bedrängnis. Aber besonders schlimm sei es hier an der deutschen Grenze. Er sei ein „alter
Jid“, von sich wolle er nicht reden. Aber seine Töchter und die Enkelkinder möchte er nach
Amerika schicken, wenn er das Geld hätte. Aber mit wenigen Ausnahmen seien die Juden
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hier arm, sehr arm. Wir würden das noch selber sehn. Sie waren arm, diese polnischen
Juden, jeder, der Polen bereiste, besonders Galizien, wird es bezeugen.
Das Schloss des Barons von Belina ist gar kein Schloss. Zwei lange, niedrige Gebäude
unter uralten Bäumen, die wohltuenden Schatten spenden. Dazwischen ein Ziehbrunnen.
Das Herrenhaus ist mit Schiefer gedeckt, das Gesindehaus mit Stroh. Alles etwas baufällig
und Risse in Mauern und Stuckatur, sorgsam überkleistert. Sehr wohnlich und gediegen das
Innere des Herrenhauses. Ein prächtiger Salon Louis XV., alte Stilmöbel, die kostbaren
Seidenbezüge mit weissen Tüchern überdeckt, die nur bei grossen Festlichkeiten
weggenommen werden. Ahnenbilder aus der Zeit der polnischen Könige blicken aus
schweren Goldrahmen auf uns nieder. Eines interessiert uns besonders, das des Fürsten
Poniatowski, der in der Schlacht bei Leipzig in der Elster ertrank. Ein kleines Museum ist das
Herrenzimmer. Reiche Jagdtrophäen, eine Waffensammlung, alte Rüstungen mit Helm und
Visier und Lanzen und Flammenschwert. Lieblich dagegen das Musikzimmer mit einem
alten Flügel, dessen polierte Fläche Kratzer trägt. „Die Kosaken haben darauf geschlafen“,
erklärt uns die Mutter des Barons, „denn hier herum war im Weltkrieg lange die russische
Front. Dann kamen die Deutschen, Husaren und preussische Garde, die sehr anständig
waren, und später die Österreicher und ungarische Honved, sehr liebe Leute.“ Wie wird wohl
das Urteil nach diesem Kriege in Polen lauten? Wird das alte Schloss noch stehen und
werden es auch nur einige Kratzer sein auf der Politur, die an diesen totalen Krieg erinnern?
Wir müssen gleich zum Mittagessen bleiben. Zwei Diener, die vorher im Park als Gärtner
arbeiteten, haben den Frack angezogen und servieren in weissen Stulpenhandschuhen.
Noblesse oblige. Eine grosse Tischgesellschaft findet sich ein, denn zwei Jagdwagen sind
inzwischen vorgefahren und haben Gäste benachbarter Güter gebracht. Auf diesen
entlegenen Landsitzen ist ein stetes Kommen und Gehen, wie uns die alte Baronin
versichert. Willkommene Abwechslung jeder Besuch. Das Essen ist gut und einfach, einiges
reichlich scharf zubereitet. Weniger passend scheint uns das Getränk, ein sehr süsser
Fruchtsirup, der den Durst steigert, statt ihn zu lindern. Als Schweizer hat man in Polen
seinen Stein im Brett. Die Polen gedenken dankbar der gastfreien Aufnahme der polnischen
Emigration in früheren drangvollen Zeiten. Haben wir in diesem Krieg diesen guten Ruf
gewahrt? Nur zu einem beschämend dürftigen Teil, will uns scheinen! Nach dem Essen
setzt sich die achtzigjährige Baronin an den Flügel, spielt Mazurka und Polka und Wiener
Walzer, und wir tanzen mit den jungen Damen, die alle geläufig französisch sprechen.
Französisch ist noch heute die Gesellschaftssprache dieser Kreise. Zwischen zwei Walzern
drücke ich mich hinaus zum Ziehbrunnen. An endlos langer Kette ziehe ich den Eimer hoch,
und das Wasser ist köstlich und kühl und klar wie Kristall.
In der schattigen Laube des Landhauses des General Lipowski. Der General ist ein
rüstiger Siebziger, fünfzehn Jahre weniger würde ihm jeder geben, ohne zu schmeicheln. Er
war Grossgrundbesitzer in der Ukraine und in Weissrussland. Die russische Revolution
nahm ihm alles. So ist er auf die Sowjetunion nicht gut zu sprechen, begreiflicherweise. Vom
Völkerbund hält er nichts mehr seit dem Abessinienkrieg, obgleich er polnischer Delegierter
war am Friedenskongress, der Polen auferstehen liess, den Freiheitstraum eines tapfern
Volkes nach hundertfünfzigjähriger Knechtschaft erfüllend.
Stolzes, heroisches Warschau – was wird von dir noch bestehen nach diesem
grausamen Krieg? Die Welt ist in deiner Schuld, die Welt ist in Polens Schuld. Stolz und
selbstbewusst hat Polen den Krieg gewählt und die Schande zurückgestossen und hat der
Tyrannei dieser Zeit die Stirn geboten. Was wäre geschehen, wenn Polen klein beigegeben
hätte, wenn es zu einem zweiten München gekommen wäre? Es ging nicht um Danzig, und
es ging nicht um den Korridor. Es ging ums Ganze! Würde sich Polen der deutschen
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Aggression nicht in den Weg gestellt haben, dann wäre Europa auf hundert Jahre ein
Konzentrationslager geworden, ein Zuchthaus, ein Inferno bleierner Angst und des
Schreckens ohne Ende und bestenfalls für eine Elite von Lumpen und Quislingen eine
Kaserne und ein Bordell.
Wir sehen Krakau, und wir sehen Owiescin. Eine kleine Judenstadt. Arm und
rückständig und gegen das stolze Krakau schmutzig und eng und hoffnungslos. Alle Juden
hier tragen noch den Kaftan und haben wallende Bärte und Schläfenlocken. Ziehbrunnen
auf dem Stadtplatz, wo die Hausfrauen das Wasser selbst holen und selbst heraufpumpen.
In den düstern Häusern noch Petrollampen und Talglichter. Das ist Owiescin. Die Deutschen
nennen es Auschwitz. Und dieser Name wird ihnen als Schandmal aufgebrannt bleiben bis
in die spätesten Zeiten. Denn hier haben sie ihre Vergasungsfabriken errichtet und
unschuldige Menschen zu Hunderttausenden – zu Millionen ums Leben gebracht.
An der Weichsel donnern vieltausend russische Kanonen. Im fast zerstörten
Warschau kämpfen die freiheitsstolzen Polen mit unterlegenen Waffen gegen ihren
grausamsten Feind. Doch dessen Tage sind gezählt! Bald wird Warschau frei sein. Vielleicht
ein rauchender Trümmerhaufen. Aber frei! Wissen wir freien Schweizer eigentlich noch, was
das bedeutet und wie schwer dieses Wort wiegt, viel schwerer als alles Gold der Erde?!
Dann soll man grossmütig sein mit Polen. Alle sollen grossmütig sein. Auch die Russen!
Russland ist so unermesslich gross, was braucht es um ein paar tausend lumpige
Quadratmeilen zu feilschen? Polen darf nach diesem Krieg nicht wieder das Land werden
mit den wandernden Grenzen. Es hat den höchsten Preis bezahlt für die Freiheit der
Menschen. Ein starkes Polen! Churchill, Roosevelt und Stalin haben dafür ihr Wort
verpfändet. Sie werden es halten!
Und damit, meine Freunde, ist unsere weite Reise durch fünfzehn Staaten zu Ende.
Sie war oft mühsam, nicht ohne Ärgernis und Trauer, doch nun ist sie vollendet. Unser
Leben ist selbst nur eine Reise und führt alle zum gleichen Ziel, alle! So seid dankbar für
jeden strahlenden Morgen, der Abend kommt ungerufen und die Nacht! Führt euer Ross am
Zügel bis zum Stall und streichelt seinen schlanken Hals, denn denkt stets daran: es ist euer
treuester und uneigennützigster Freund, und nun – adieu, adieu!
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Panje Pferdchen, der Rächer!
August 1939. Mit letzter sommerlicher Hitze glastet die Sonne nieder auf die weiten,
monotonen und endlosen Ebenen Mittelpolens und Galiziens, wo einsam verstreut die
Dörfer liegen mit den niedrigen, hellblau getünchten Häuschen, die sich scheu unter
mächtige Schilfdächer ducken. Flach und ohne natürliche Schutzwehr liegt das unglückliche
Polen von Gott verlassen da. Im Westen türmt sich finster und drohend und unheilkündend
die Gewitterwand.
Eilig wird die Ernte eingebracht. Schwer beladen schwanken die vielsprossigen
Leiterwagen über die ausgefahrenen Geleise zu den mächtigen Mieten und Tristen. Die
Lieder der Schnitterinnen und Ährenleserinnen sind verstummt. Drüben über die
Landstrasse zieht ein langer Reiterzug, und zweitausend Pferdehufe lassen eine Wolke von
Staub träge über die Stoppelfelder seitwärts ziehen. Die weissen Wimpel an den Lanzen
hangen schlaff am Schaft, Ross und Reiter scheinen müde vom endlos langen Ritt durch
Hitze und Staub. Junge Bauernburschen sind’s die Czapka trotzig auf den schwarzen
Locken. Man muss diese polnischen Reiter gesehen haben! Bei Radomsko sahen wir sie
einen Fluss überqueren. Was bedeutet ein Fluss für dich, Panje Pferdchen – nichts! Ohne
Zögern hinunter das steile Bord und ohne Scheu hinein in die Strömung. Die Reiter gleiten
aus dem Sattel und knoten sich den langen Pferdeschweif um die linke Faust. Die rechte
Faust hält den Karabiner sorgsam über die Wellen. Schwimm, Panje Pferdchen! Ja, das
waren Reiter, diese polnischen Ulanen!
*
September 1939. Der Krieg tobt über die tafelebenen Weiten Polens. Gleich einer
feuerspeienden Walze! Der motorisierte Krieg! Panje Pferdchen – junger Ulan – das ist
etwas anderes! Das ist ein ungleicher, das ist ein unritterlicher Krieg! Wie Raubvögel
stechen die Stukas aus den Wolken nieder auf die polnischen Divisionen, und eine
Feuerwalze zerschlägt die polnischen Batterien und Feldstellungen. Nichts, aber auch gar
nichts Ebenbürtiges habt ihr dem unerbittlichen Feind entgegenzustellen. Es brennt alles so
leicht! Die ausgedörrten Strohdächer, die Scheunen, die hellblau getünchten Häuschen, die
kleinen Dörfer, die Strohmieten und Heutristen und Korngarben! Die Hölle schlägt dir aus
tausend Schlünden entgegen – Panje Pferdchen, aus dem Himmel Polens regnet es
unbarmherzig Feuer – junger Ulan. Was vermögt ihr dagegen mit eurer flinken
Unerschrockenheit, mit dem armseligen Karabiner, mit der altertümlichen Lanze und dem
blinkenden Säbel? Der Feind ist unsichtbar und überall. Teuflische Kobolde scheinen sein
Feuer viele Stunden weit zu lenken. Die Dörfer brennen, die Wälder brennen, die
Stoppelfelder brennen, die Erde brennt, das stolze Polen brennt! Granate um Granate
schlägt in die Reihen. Bäumende Rosse, durchgehende Rosse, blutüberströmte leere Sättel,
zerbrochene Lanzen, zerschmetterte Karabiner, im Todeskampf sich wälzende Pferde und
Reiter! Ruhig, Panje Pferdchen, nicht durchgehen! Ruhig, junge Ulanen, schliesst die
Glieder! Dort kommen sie! Endlich habt ihr sie vor euch! Hallo, Panje Pferdchen – ventre-àterre heran im Galopp an die tückischen, gleissenden Ungeheuer, die aus ihren Scharten
Feuer und Tod speien und mit ihren Raupen unsere Leiber in den blutgetränkte Acker
walzen! Jeszse Polska nie zginela – noch ist Polen nicht verloren! . . .
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Fanfarenstösse durch den Äther: Achtung, Achtung, "Achtung! Wir geben eine
Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier: In unwiderstehlichem Vordringen haben
unsere Panzerdivisionen bei Skiernewisce die polnische Front an vielen Stellen
durchbrochen und aufgerollt. Vier polnische Infanteriedivisionen und zwei Kavalleriebrigaden
wurden eingekesselt und aufgerieben oder gehen ihrer Vernichtung entgegen. Wiederum
trieb das polnische Oberkommando in totaler Verkennung des modernen Waffeneinsatzes
grosse Kavalleriemassen in völlig aussichtsloser Weise in das Feuer unserer Panzer und
Motorartillerie. Drei polnische Kavallerieregimenter wurden restlos zusammengeschossen!
Panje Pferdchen – junger Ulan! Langsam versickert euer Blut gemeinsam im
Stoppelfeld! Nutzlos und zwecklos hingeopfert! Finis Poloniae! Gott hat sich in unerreichbare
Fernen zurückgezogen. Ist das wirklich das Ende?
*
Februar 1944. Morast, Dreck, bodenloser Schlamm. Ein gottverfluchtes Land! Die
Raupen greifen nicht mehr, die Panzer versinken, die Lastwagen ersaufen! Schwitzend und
fluchend arbeiten die Grenadiere mit dem Pionierwerkzeug, mit dem Seilzug, mit dem
Hebebaum! Alles glucksender Morast. Die Knüppeldämme halten nicht. Bleigrau bangen die
Wolken nieder bis auf den struppigen Wald. Ja, dieser heimtückische Wald! Hinter jedem
Stamm lauert der Tod, in den undurchdringlichen Wipfeln horstet er, unter den
Wurzelstöcken nistet er! Und dieses dreimal verfluchte Gestrüpp, das mit scharfen Dornen
nach dem Mantel greift und ihn in Fetzen reisst! Und dieser tausendmal verfluchte Sumpf,
der sich mit hundert Polypenarmen an jedes Rad klammert. Weit hinten opfert sich die
Nachhut in aussichtslosem Kampf um das bisschen Zeitgewinn, das hier der Morast mit
teuflischem Grinsen verschluckt! Und dann diese plötzlichen Feuerüberfälle der Partisanen
und der Stormoviks, die gleich Raubvögeln aus den Wolken niederstossen! Das ist ein
ungleicher Krieg! Das ist ein anderer Krieg, als er dir eingedrillt wurde, Panzergrenadier!
Das ist ein verfluchter Krieg! Der Feind ist überall und nirgends! Teuflische Kobolde
scheinen sein Feuer viele Stunden weit zu lenken. Was vermagst du mit deinen flinken
Panzern, die so schnell und siegestrunken durch Holland und Belgien und Frankreich und
Polen rollten? Was nützen dir hier deine hundertpferdigen Motoren? Was nützt dir deine
Unerschrockenheit, Grenadier? In diesem bodenlosen Inferno, das alle Kriegsregeln
höhnisch in seinen Tümpeln verschluckt? Ohne Halt und ohne Hoffnung und ohne
Erbarmen! Und das Schlimmste erst! Ja, das Schlimmste! Nur mit Schaudern denkst du
daran, derweil dein Spaten eifrig nach festem Grund wühlt. Das Schlimmste sind nicht der
Wald und die Partisanen und das Gestrüpp und die Dornen und die Feuerüberfälle und die
Stormoviks! Und das Schlimmste sind nicht der Sumpf und die Bodenlosigkeit und der
glucksende Morast! Das Schlimmste sind diese verfluchten Kosaken! Diese finster
blickenden Kosaken auf ihren struppigen, langhaarigen, verfilzten Pferdchen! Auf diesen
unermüdlichen Pferdchen, die überall durchkommen, durch den Wald, durch den Sumpf,
durch das Dorngestrüpp und den Morast! Ganz plötzlich sind sie da, und ehe du den
Karabiner hochreissen, die Handgranate lockern kannst, sind sie am Wagen. Sie lieben den
Kampf mit der blanken Waffe, diese schrecklichen Kosaken. Ist das noch ein ehrlicher
Kampf im zwanzigsten Jahrhundert, sich dem blitzenden, haarscharf geschliffenen Säbel
entgegenzustellen, sich von Pferdehufen in den Kot treten zu lassen! Der Teufel hole
solchen Kampf! Und selbst Waldlichtung und bessere Sicht nützen nichts zur Gegenwehr!
Ihre Pferdchen setzen wie Gemsen über Baumstrünke und Stämme, und im Galopp wirft
sich der Kosak über den Hals des Pferdes aus dem Sattel mit dem schussfertigen Karabiner
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und Panje Pferdchen kugelt sich am Boden zusammen und dient dem Schützen als
Brustwehr. Und was diese Kosaken alles mitschleppen auf Panje Pferdchen!
Maschinengewehre und kleine Mörser und Handgranaten und Zeitbomben und gar
kleinkalibrige Artillerie! Zurück, zurück, eilig zurück! Was fällt, fällt! Was liegt, liegt! Nur
zurück – mit dem Motor, wenn es geht – zu Fuss, wenn der Motor nicht mehr geht! Hinaus
aus diesem gottverfluchten Land, wo der Tod auf allen Seiten lauert, aus Baumwipfeln und
Wolken niederstösst und aus Pfützen und Lachen grinst!
Laufe, Panje Pferdchen, laufe! Du musst sie überholen und immer wieder überholen!
Hier sollen sie bleiben, gefangen oder tot! Der Wald ist unser Freund, Panje Pferdchen; das
Dorngestrüpp, das ihren Mantel in Fetzen reisst, streichelt nur dein struppiges Fell; der
Sumpf liebt uns, Panje Pferdchen, und der Morast, der sich an ihre Reifen und Räder saugt,
bettet weich deinen eiligen Huf und küsst deine flüchtigen Fesseln! Laufe, Panje Pferdchen,
laufe! Auf deinem Rücken reitet die Rache! Und wenn wir fallen, Panje Pferdchen –
nitschevo – was tut’s! Tausend unserer Brüder fallen nicht und bleiben ihnen auf den
Fersen! Und ist es nicht herrlich, siegend zu fallen im befreiten Land, derweil der Feind
flüchtend fällt und heimatfern! Denke an deine Vettern, die fielen in Polen, in Russland,
Panje Pferdchen! Von ihren gleissenden, feuerspeienden Wagen zu Tausenden
zusammengeschossen im ungleichen Kampf! Nun rächen wir sie, du rächest sie, du bist der
Rächer, Panje Pferdchen!
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