
Ter Drntschc borrcspo,ident, Biistiiiivrc, Md., Svnntng, den 111. Dezember

Vom serbischen NriegssehmipirttZ.
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Zur Besetzung der mazedonischen Stadt Jstip durch die Bulgaren. Alte Brücke in Jstip.

Die sertnsche seele.
Ein sonniges Hügelland mit ewig

heiteren Menschen, blau schimmernde
Pslaumcilgärten mit Rudeln von Pos.
erlichen Schweinen so migesähr
zeigte sich in Friedenszeiteil den spär-
lichen Ferienreisende das serbische
Land. „Ein Paradies der Menschen
and der Schweine," hörte ich es oft
witzelnd nennen. Eine zu einfache
und billige Formel für den, der das
Land und seine Menschen iu jahrlan-
gcm Umgcma keimen lernte. Ich kam

Wir reite in der Angnstsonnc
durch die serbische Landschaft. Spär-
lich bewachsene Wiesen ringsum, nn-
tcrbrochen von Flcchtzäniien, Mais-
feldern und Eichenbeständeli. Die
Straße ist heute außergewöhnlich be-
lebt, denn eS ist Jahrmarkt in der
naben Kreisstadt Kraljcwo. Bauern
bringen zu Pferde und mit Ochsenge-
spannen ihre Waren dahin. Auch
reitende Weiber begegnen uns, näch
Männcrart zu Pferde sitzend. Ab
und zu überholen wir lange Reihen
struppiger Landpferdcheii, die Wolle,
Getreide oder Salz zu Markte füh-
ren. „Tie serbische Eisenbahn," so

dichein geben. Hunderte von Blin-
den und Lahmen, Aussätzigen, Idio-
ten und Mißgeburten aller Art. Was
noch eine Hand oder eine Zunge rüh
reu kann., schlägt auf eine Trommel
oder einen Teller, zupst auf einer
GuSla oder lallt Lieder, Gebete, bet
teliide Worte. Mein Führer wirft
einige erklärende Worte hin. Von
Jahrmarkt zu Jahrmarkt ziehen diese
Unglücklichen. Ter Staat ernährt
und Pflegt sie nicht, niemand sorgt
für sie. Da helfen sie sich selbst.
Durch Betteln. Wer dazu nicht im-
stände ist, hat einen „Impresario"
bei sich, der von den Einkünften mit-
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Der Tarabvsch bei Lkntari mit den Festiingoanlagen. Die Montenegriner haben auf dem Larabosch die
alten Forts mit neuen Geschützen ausgestattet.

kurz nach vcm Balkaiikrieg nach Ser-
bien, um für die Regierung den Ban
einer Bahnstrecke auszuführen. ES
sollte tief ins Innere des Landes ge-
Heu. das wußte ich, und meine Ab-
rechnung mit der Kultur hatte ich auf
lange fjeit gemacht. Das letzte Pfei-
fen einer Lokomotive nahm ich noch
wie eineil beinahe schmerzlichen Ab-
schied aus, dam, Versaul ich iu einer
ricneii Welt: über mir nicht nur eil,
derer Himnicst, um mich nicht nur
eine ncnaLuststimmniig, sondern auch
andere Mensche, denen eine'andere
Seele, andere Begriffe von Gut und
Böse gegeben sind

hat der Volkswitz diese Karawanen
getauft. Tie Hügel in der Ferne
wachsen empor: diy höheren Berg-
rücken voll Südserbien tommen lang-
sam näher. Sonderbare Gesialte,
denen wir vorher schon da und dort
begegnet sind, werden nun immer
häusiger. Krüppel und Breslhasle
werden aus kleinen Wagen gefahren
oder hocken -,n Pferde, manche wie
Assen aussehen. Ich mochte ineinen
Singen nicht trauen, als wir endlich
dicht vor dor Stadt angelangt sind.
Da sitzen z beiden Seiten der Ttra-
s;e in langen Reihe die Elenden des
ganzen Landes, die sich hier ein Stell,

lebt. Ich bin entsetzt. Mein Begici.
ter lächelt. Seine Nerven sind ab-
gestumpft. Am liebsten möchte ich
guerieldei reiten, fort von dieser
Stätte des Jammers. Aber wir inüs-
seil hindurch. Ich halte den Atem
an, mir ist wie auf einem Feld mit
Leichen. Ich lasse bald hier, bald
dort einige Para zu Boden fallen, sic
werden gierig gehascht wie von Tic-
re. "Aber den Blick kann ich nicht hin-
wenden. Der Ekel sitzt mir an der
Kehle. Endlich haben wir dieses ent-
setzliche Spalier lebendiger Leichname
binter uns. Nach eine Weile liegt mir
daS dumpfe, verworrene Singen und
Stammeln in den Ohren. Dann mil-
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Serbische Fliißiniiie, die von de Otsterrrichcrn ns der Save geji>a;t
wurden. Ter untere Teil ist die Verankerung, die die schwimmende,

mit Explosivstoffe gefüllte Kugel festhält.

der freundlichere Bilder den Ein-
druck.

Wir stehen im Morawatal beim
Abstecken der Linie, di? die serbische
Hanptbahnstrccke Belgrad-Nisch au
die bosnische Landcsbabn Scrajewo-
Wischegrad anschließen soll. Wieder

einmal muß ein Hindernis, ein mäch-
tiger Pflaumcngarten, durchschnitten
werden- Schon beginnen die Arbci-
ter vor mir, eine Bresche in den
Flechtzaün zu legen. Durch plötzli-
ches Lärmen und Schreien werde ich
aufmerksam. Vor mir stcbt ein
Mann, der mich mit einer alten Rci-
terpistole und den wildesten Flüchen
bcdrobt. Es ist der Besitzer des Gar-
tens und, wie sich bcrausstcllt. der
Kmet (Bürgermeister) des Torfes
selbst. Ein langes Hinuiidhcrparla-
mentieren. Ich juche ibm in schlech-
lern Serbisch begreiflich zu machen,
daß später eine Abschätznngskommis-
sion eintreffen und ibm den Wert
seines BodenS ersetzen werde. Da
geht ein höhnisches Lächeln über sein
Gesicht. „Ihr glaubt das alles ja

selbst nicht, Herr," sagt er in verächt-
lichem Ton. „Ich will Euch etwas er-

zählen. Vor vier Jähren sollte die
Straße über Raschlä mich Nowibasar
gebaut nvrden. Da schickten sic von
Belgrad Ingenieure b°r und ließen
uns sagen, eS würde alles bis ans den
lebten Para ersetzt werden. Die Stra-
ße wurde gebaut. Danach kam richtig

eine Kommission, die nahm alles zu
Protokoll, jeden Baum schrieb sie ans
und maß alle Fluchen genau. Van
den; Geld hat bis heute keiner itzi
Dorf etwas gesehen. Aber ansgeschrie

den haben sie alles. Wisst Ihr, nxis
das ist, Herr ? Betrug. Was baut der

Staat Eisenbalme. wenn er kein
Geld hat? Und jetzt nach dem langen

Krieg hat er natürlich erst recht tcins.
"Aber wir geben nichts mehr her. Kei-
ner im Darf wird mehr einen Schritt-
breit siir die Eisenbahn geben, bevor

nicht die Straße bezahlt ist. >-,n

zwischen sind von allen Seiten Bauern
herangekommen. Als der Kmet ge-

endet hat, ist ringsum ein Kopfschnt-
teln und beifälliges Gemurmel. Es
sieht aus wie eine kleine ichevalutian.
Wir packen unsere Instrumente zu-
sammen. Wochenlang liegt unsere
Arbeit still. Es mutz erst van Belgrad

eine Rcgicrnngskommission kommen,
bis die Bauern endlich nachgeben.

Am folgenden Abend sitze ich mit
meinem Ouarticrgeber auf der Bank
vor dem -Hanse. Es ist ein freundlich
blickender Alter, der in seinem Leben
schon manches gesehen hat, in jünge-

ren Jahren sogar einmal bis Wien
gekommen ist. „Ich kann das nicht
verstehen," sage ich zu ihm. „Bei uns
wäre eine solche offene Auflehnung
gegen die Staatsgewalt nicht denk-
bar."

Ter Alte lächelt mit einem gewis-
sen Stolz. „Das kann sein. Aber
Ihr müßt wissen: wir Serben sind
freie Menschen, nicht Untertanen nn-

serer Negierung. Und jeder ist ein
Politiker. Selbst der ärmste Bauer
hält sich seine Zeitung, und wenn er
nicht selbst lesen kann, so läßt er sich'S
vorlesen."

„Und trotzdem macht eure Regie-
giernng die ganze Politik allein,

ohne viel nach der Skupschtina zu
fragen!" /

„Das ist wahr, Herr! Die Znsiän-
de in Belgrad sind nicht, wie sie sein
sollten. Glanlst mir. auch mit der
Ermordung unseres Königs Alcran-
der hatte das Volk nichts z tu. Das
haben allein die Offiziere gemacht.
Die Ossiziere und die Studierten, die
Staatsmänner, die bestimmen alles,
ohne sich um uns zu kümmern. Aber
das wird anders werdend Es ist jetzt

schon besser geworden. Ja der Skup-

schtina sitzen jetzt schon viele Männer
ans dem Volke, die cS mit den Stn-
dierlcn aufnehmen. Schnell geht das
ich/, bas wissen wir alte. Aber es
geht. Von den Jungen kann jetzt jeder
lesen und schreiben. DaS ist nicht an-
der:' wie bei euch. Unsere Knaben
müsse jetzt alle die Schule besuchen."

„Die Mädchen nicht?" werfe ich
überrascht ein.

„Nein", erklärt er kurz. „Die
Mädchen gehören ins HauS. Dazu

brauchen sie nichts weiter zu lernen.
Ich weis;", fährt er fort, „ihr west-

lichen Völker spottet übee uns. Aber
glaubt mir, in unserem Volk steckt
ein guter Kern, lind habt Ihr gese-
hen, wie schön unsere Bauern leben?
Was geht ihnen ab? Habt Ihr nicht
bemerkt, wie die Leute überall ans
den Feldern bei der "Arbeit singen,
wie zufrieden und glücklich sie sind?
Was würde uns eure ganze Kultur
nützen, die ihr uns immer beibringen
wollt? Das sind doch nur eure Ma-
schinen, eure Industrie . . ."

„Vor allein unsere gesundheitlichen
Einrichtungen, unsere öffentliche Si-
cherheit, unsere Kranken- und Irren

. . ' ".

Wie die Serben ihre toten Kämpfer bestatten.
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Zur Offensive der Verbündeten gegen Serbien: Tie beschossenen Befestig
Semcndna hat als Angriffspunkt im Bericht der deutsch- n Obersten

Der Ort, dem eine Donauinset vorgelagert ist. liegt etwa !<> Kilometer
nltcS Kastelt mit hoch aufragenden Umfassungsmauern und mehr als zw
ganz besondere Bedeutung hat Seinendria als Eingnngsror zum Moram
der noch wichtigeren Bahnlinie über Nisch nach Sofia und .Koustanliiwpel.
Jahrhunderte hat die Festung Semendria mehrfach eine Rolle gespielt.
70<:<> Einwohner und hat einen ziemlich lebhaften Handelsverkehr.

Häuser", sage ich in Erinnerung au
den Fahrmarlt.

Er sieht einen Augenblick nach-
denklich zu mir herüber. Ja. Herr.
Das verstehe ich auch. DaS alles wer-
den wir noch bekommen. Aber eine
andere Kultur, die werden wir ich!
in unser Land hereinlassen. Ich weis;
gewiß, das; bei uns die Menschen
viel glücklicher leben könne als in
Deutschland. Wir müssen inin erst
einmal zur Ruhe kommen in unserm

igen van Seinendria an der Dann.
Heeresleitung Erwähnung gefunden,

südöstlich von Belgrad und besitzt ein
inzig flankierenden Türmen. Eine
Gal mit einer großen Heerstraße und
Auch in der KriegSgeschichle früherer
Ge Stadt zählt heutzutage ungefähr

Belgrader Streber und Verschwörer,
die unglücklichen VerMaltungsznstäil-
de des Landes erscheinen mir nicht ir-
gendwie als bezeichnestd für den in-
nern Charakter dieses Volte:-. De,
Schlüssel zur serbischen Seele scheint
mir viel mehr in der Aufsassung zu
liege, die mir der Baiiernvhilosoph,
mit unverkennbarer MüstiguüA frei-
iich. an jenem Abend vortrug, und die
ich später un'.ähligc Male aucb von
Gebildeten borte, nur noch stärker
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Die ersten serbischen Gefangenen in Belgrad.

Lai'dc, das ini lebten Kriege gras; ge.
werden ist und einst nach größer wer-
den wird. Versteht Ihr nach? In
oiesein Kriege haben wir niisere Kraft
geniesseii. Jetzt wissen wir ersl, ivas
wir uns zutraue dürfen."

Ter Alte ist still geiuerdeii und
blickt mit eigentümlich verklärtem
Gesicht nach den südlichen Bergen
hinüber. Ich verzichte ans jeden we:
tern Versuch, ihn van seinem guten
Glauben abzubringen. Aber mir ist
mit cincinmat zu mute, wie wenn mir
soeben das Verständnis für den
Grundfehler dieser Mensche,, aufge
gangeil wäre. Noch ost habe ich spä-
ter an diese Unterredung znrückge
dacht. Die gewissenlose Herrschaft der

übertrieben und vergröbert. Kein
Polt ist unbedingt gut „der schlecht.
Tie Seele jedes Voltes, wie jedes
Menschen scheint zuscmuneiigeietzt ans
einer Reihe von guten und schlechteil
Zügen. Ruch der serbische Bauer ist
ini Grunde gut geartet, aber er ist
bau der welthistorischen Bedeutung
seines Volles so blind überzeugt, dag
er dabei jeden Mnßjlab verloren bat.
Tieies übermäßige Selbstbewußtsein
treibt ihn zur Prahlerei, er berauscht
sich au seinen eigenen Warten und
-kennt daun leine Grenzen mehr. Sa
erscheint Serbien als bas Nassischo.
Land de, Ehanviiüsmns, der maß
lasen Ueberichähung eigenen. Wertes
und eigener Krast.
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Eine von österreichischen Pioniere erbaute Kriegsbrücke über die Drin.
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