
2 Detroiter AbendvoK. Dienstag, den 30. Mai 1918.

3 Saloniki.
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m daS Andenken an die edlenW zu ehren, die sich zur Zeit des
ihre Großherzigkeit und

ZZuellenzebiete deS Fork River in Vir
ginien. Nach einem kurzen Marsch
stellten die. Soldaten ihre Gewehre zu!
sammen. bereiteten ihre Abendmahlzeit
und schlenderten, mit einander konver

sierend, dann auf dem Gelände umher.
Plötzlich sagte der Gemeine Edwin

R. Bishop von der Kompagräe F zu
seinen Kameraden: .Jungens, wenn
ich, was ich jetzt glaube, in der nächsten

Schlacht fallen sollte, so begrabt mich

hier unter diesem Baume. Ich
die Umrisse meines Grabes

durch diese Linien." Damit ergriff er
einen Spaten und zog die Umrisse
eines Grabes.

Unmittelbar darauf nahm der Kor-por- al

George I. Love von derselben
Kompagnie den Spaten und bezeich-net- e

damit auf dem Boden ein hübsches

Parallelogramm, indem er mit ernster
Stimme sagte: .Kameraden. Ihr wür
det mir einen Gefallen erzeigen, wenn

Ihr mein Grab neben dem Bishops
herstellen würdet. Aber, bitte, grabt
regelmäßiger, als diese krummen Li-ni-

es anzeigen. Ich bin der Sohn
eines Totengräbers und habe viele

Gräber mit fertigen helfen."
Love warf den Spaten hin und

setzte sich, worauf der zwanzigjährige
Gemeine Peter G. Ploof den Spaten
aufnahm und sagte: .Wenn ich falle,
so bereitet meine Grube neben derjeni-ge- n

Loves und stellt sie so her. wie
wir die Gräber zu Hause auSheben.
Bitte, hierbei den vor mir gezeichneten
Linien zu folgen." Der junge Sol-d- at

zog mit dem Spaten auf dem

Grunde die Umrisse eines Sarges von
der Form, wie sie damals gebräuchlich
war. nämlich: der Sarg verbreitete
sich in der Gegend der Schultern der
Leiche und verengerte sich nach dem

Kopfe und den Füßen hin. Ploof ließ
sich dann auf dem Boden nieder, die
Soldaten nahmen ihre früheren Ge

spräche wieder auf, und niemand tat
der Auslassungen und Verrichtungen
Bishops. Loves und Ploofs mehr

Noch vor Tagesanbruch am nächsten

Morgen wurden die Kompagnien F
und G von der Brigade des Konföde-rierten-Gener-

I. B. Hood, einer an
Zahl der Soldaten überwältigenden
Force, angegriffen. In der Kompag
nie F fanden hierbei just drei Solda-te- n

ihren Tod. Es waren dicS der

Korporal Love und die Gemeinen Bi-sh-

und Ploof. Die Gefallenen wur
den nach dem Treffen von ihren Käme
raden unter dem oben erwähnten
Baume beerdigt, und die Soldaten
folgten bei der Aushebung der Begräb
nisstätten den Linien, welche die

am Abend vorher gemacht.
In einer späteren Schilderung deS

Bürgerkrieges durch ihren Opfer-mu- t,

Mildtätigkeit unvergänglichen Ruhm
erworben haben, ist in Washington ein prächtiges Gebäude aus

Oermonter Marmor und Granit aus Georgia errichtet worden, welches
dem Amerikanischen Rothen Kreuz als permanente Wohnstätte dient. Es
steht in der Nähe der Corcoran Art Gallery und bildet eine Zierde jenes an
monumentalen Bauten so reichen. Stadtteils der Bundeshauptstadt.
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Dort dürfte eS binnen kurzem zu
Klappe kommen.

Seit Monaten schon zerbricht man
sich in Amerika den Kopf darüber, wai
die Alliirten eigentlich damit bezweck

ten. daß sie Saloniki besetzten. AH
der Feldzug gegen die Dardanellen
noch geführt wurde, hatte es den An
schein, daß die Besetzung verschiedener
griechischer Inseln und des Gebiete?
von Saloniki den Zweck hatte, eine
Basis für die kriegerischen Operativ
nen auf Gallipoli zu schaffen. Die
Dardanellen-Kampagn- e hat aber mit
einem schnöden Fiasko geendet und die
Alliirten sitzen immer noch ruhig in
Saloniki.

Als die Zentralmächte, von Bulga
rien unterstützt, mit der Säuberung
Serbiens begannen, vermutete man.
daß die Alliirten. mit Saloniki als
Basis, vom Süden her den Serben zu
Hilfe kommen würden, doch nichts

Serbien und Montenegro wur- -
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General Tarrail.

den von den Verbündeten besetzt und
ebenso der größte Teil von Albanien
und immer noch sitzen die Alliirten un-täti- g

in Saloniki. Was wollen sie

dort eigentlich?
Soweit dies bekannt ist. haben dik

Alliirten in Saloniki eine ganz
Armee zusammengezogen, dik

unter dem Oberkommando des franzö-sische- n

Generals Sarrail steht. Tu
Proteste der griechischen Regierung n

die Verletzung der griechischen
Neutralität wurden von den Alliirten
mit Verachtung behandelt und dik

Rechte Griechenlands wurden in bti
brutalsten Weise mit Füßen getreten.

Jetzt heißt es nun. daß die Alliir-te- n

beabsichtigten, die Reste der serbi-sche- n

Armee durch griechisches Gebiet
nach Saloniki zu bringen, um die dort

lagernde britisch-französisc- Armee zu
verstärken. Vielleicht wird eS dann
bei Saloniki zur endgiltigen Entschei
dung kommen.

Es wirk) öcöeiiftsidj.

Eine zweite amerikanische Strafex-
pedition nach Mexiko.

Die Beziehungen zwischen den Ver.
Staaten und Meziko werden immer
bedenklicher. Während eine ameri!'
nische Strafexpedition unter Führung
des Obersten Pershing noch nach dem

mexikanischen Rebellenführer Villc
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Oberft Frederick W. Sibley.

fahndet, haben mexikanische Rebellen
abermals einen Einfall auf amerika-nische- ö

Gebiet unternommen. In
Folge dessen ist eine zweite Strafexpe
dition, unter der Führung deS Ober
sten Frederick W. Sibley. nach Mexiko

geschickt worden, um unter dem Nebel. .

lenpack in den Grenzdistrikten aufzu
räumen.

Etwaö Lächerliches tun, ist bis
weilen das einzige Mittel, um nicht

ausgelacht zu werden.

Der Ruhm ist em brennender

Ofen; man muß ihn immer wiedei
heizen, soll er nicht kalt Zierden.

.Ich bins, General!" antwortete der

Jüngling ruhig, sich militärisch stramm
richtend.

.Ihr Name?"

.Seton Dabney."

.Woher stammen Sie?"

.Wir wohnen in Pulaski."
Der General zögerte eine Weile.

Als er dann wieder fragte, klang seine

Stimme bedeutend milder.

.Mr, Dabney. ist Ihres Vaters
Name Edwin Dabney und war er im
mexikanischen Krieg erster Leutnant
im alten sechzehnten Virginia-Re- gi

ment?"
Der Gefangene blickte erstaunt auf;

dann erhellte ein freudiges Lächeln

sein ernstes Gesicht: .Gewiß. General,
sein Name ist Edwin Dabney, und er

gehörte zum alten sechzehnten Virginia-Regimen- t.

Seine Erzählungen aus
jener Zeit haben in mir die Lust am
Soldatenhandwerk erweckt, und als
dann dieser Krieg ausbrach, habe ich

ihn gebeten und gebeten, bis er mich
aus dem Militärinstitut von Virginien
und zu sich ins neunte Tennessee-Re-gime-

nahm. In der Schlacht von

Shiloh tat ich mein Bestes, um eine

ehrenvolle Erwähnung zu bekommen,
aber es glückte mir nicht. Da brauche
ten wir diese . . . diese Information,
und ich 'meldete mich freiwillig, denn

ich kenne die Gegend genau. Man
gab mir die Gelegenheit, und . . ." dik

Stimme des jungen Mannes wurde
plötzlich leiser, .es glückte nicht."

.Es ist ein trauriges Ding, dieses

Kriegsglück.' hub nun General Alton
an. .Sie haben nur versucht. Ihre
Pflicht zu tun. und als Soldaten müs-se- n

wir die unsere tun. Die Befesti-gungsplä-

von Corinth und alle De-tai- ls

über Vorräte u. s. w. werden in
Ihrem Besitz gefunden, und Sie selbst
sind in Verkleidung. Oberst Curtis
und ich sind der festen Ueberzeugung,
daß diese Detailarbeit weder Ihr Werk
noch dasjenige irgend einer unerfahre-ne- n

Hand ist. und daß es für Sie ut

unmöglich war, die in diesem Be
richt enthaltenen Information ohne

Hilfe zu erlangen.
.Als Divisionskommandeur kann

ich Ihnen Ihr Leben anbieten, unter
der Bedingung, daß Sie alles enthül-le- n.

Namen, Rang und Höhe der
um welche diese

verkauft wurde.

.Ich kannte Ihren Vater. Mr. Dab.
ncy; wir waren beide junge Soldaten
in den Tagen des alten sechzehnten
Airginia-Regiment- s, und ich schätzte
ihn sehr hoch. Ich kann nicht glau-be- n,

daß sein Sohn für einen Solda-ten- ,
der seine Fahne verrät. Achtung

empfinden kann und. ich wiederhole es,
nur ein Militär, der zur Fahne der
Union geschworen hat. kann diese

gegeben haben. Enthüllen
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Sie den Namen des Sä)urken und er
sparen Sie Ihrem Vater den Schmerz,
daß sein Sohn als Spion gehängt
worden. Die Freiheit kann ich Ihnen
nicht- - versprechen, aber Sie werden als
Kriegsgefangener behandelt und, wenn
sichs gibt, ausgetauscht werden.

.Ueberlegen Sie sichs wohl. Sie
sind Ihr eigener Richter. Wenn Sie
sich weigern, kann ich nichts für Sie
tun und muß dem Gesetz freien Lauf
lassen. Sie haben eine Stunde Zeit
zur Uebulegung."

Dabney wurde in ein anderes Zim
mer gebracht und dort unter Obhut
einer Ordonnanz seinen Gedanken
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Frauen des Nordens und des Südens

henden Worten bestürmte der Junge
den Vater, daß er ihm erlaube, die

Hochschule zu verlassen und zur Front
zu gehen. .Das Soldatenblut" so

schrieb er .das Blut der Altons.
ruft mich Tag und Nacht und macht
mir das Studium unmöglich. Ich
will dich nicht betrüben, indem ich
mein Studium ohne deine Einwilli-gun- g

aufgebe, aber ich kann mich kaum
mehr zurückhalten. Laß mich tun.
was mein Gewissen mir vorschreibt.
Wenn Friede ist. will ich meine Stu-die- n

wieder aufnehmen, wenn du es

wünschest."
Alton mußte einwilligen; daS war

klar. Richard war ein Mann und
mußte unter der alten Flagge seinen
Mann stellen. Aber unwillkürlich
schweiften des Generals Gedanken zu
jenem anderen jungen Menschen, des-se- n

Leben nun in seiner Hand lag.
Wer konnte es wissen, vielleicht stand
auch Richard, sein einziger, blühender
Sohn, einmal wie jener im Schatten
des Todes?

Am anderen Morgen waren Gene- -
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ral Alton und Oberst Curtis in ern-ste- m

Gespräch, als ihnen der Gefan-gen- e

vorgeführt wurde. Fast knaben
haft jung erschien er ihnen, und doch
verrieten seine gerade Haltung und
sein bestimmter, offener Blick ein un

gewöhnliches Maß von Selbstzucht.
Auf feine von der durchmachten Nacht
blassen Wangen hatte die Aufregung
des Augenblicks ein flüchtiges Rot

das nun wieder verschwand,
als der General in strengem Tone ihn

auszufragen begann.
.Sie stehen unter der schwersten

Anklage, die'eö im Felde gibt; sind

Sie sich dessen klar bewußt?"

K lös ,
ack Sarl arble, von

Brnst frevburger.
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till lag der Maienmorgen
Und hell die Sonne schien.

Am Himmel zogen Wölkchen

In krausem Flug dahin . . .
Mir ist es noch wie heute.
Da ich beim Drosselschlag
Großvater schritt zur Seite
Am Gräberschmückungstag.

Hei. wie sein Auge glänzte.
Erzählte er vom Kampf:
Wie vorwärts alles stürmte
Durchs Feld im Pulverdampf.
Und wie nach langem Streite
Der Feind bezwungen lag!
Ich schritt ihm stramm zur Seite
Am Gräberschmückungstag.

überlassen. Sie schweiften in die

Weite, über Felder und Heide, ins
Elternhaus zu der einsamen Mutter,
in die Tage der glücklichen Kindheit.
Mit zwanzig Jahren lockt das Leben

gewaltig. Gewiß, der Verräter, von
dem er die Informationen für schweres

Geld gekauft hatte, verdiente sein

Schweigen nicht . . . aber, er hatte sein
Wort gegeben, und er war Soldat.

An der Gestalt seines Vaters blie-be- n

seine Gedanken haften, und mäh
rend er sich in die Erinnerung an ihn
versenkte, schien es ihm, als ob die vä

terlichen Lippen die Worte sprächen,
die er wiederholt gehört: .Steh zu dei-ne- m

Wort, mein Sohn; kein Ehren
mann bricht sein Wort!"

Da raffte der Gefangene sich auf,
bleich aber fest, und bat seinen Wäch
ter, ihn zu General Alton zu führen.

Als Dabney wieder vor seinem Rich-te- r

stand, fragte ihn dieser: .Nun, ha
ben Sie sich schon entschieden?. Sie
wissen. Sie haben eine volle Stunde
Bedenkzeit."

.Ich danke Ihnen. General." ent

gegnete der Jüngling, .aber e3 ist bes-s- er

für mich, jetzt zu antworten. Ich
habe beschlossen nichts zu sagen.
Niemand soll sich meiner schämen müs
sen."

Die Antwort klang klar und ein
fach: mit edlem Stolz sah Dabney dem

General ins Auge.
General Alton erhob sich. Tief er

schüttert reichte er dem Gefangenen die
Hand. Dann sprach er sanft:

.Seton Dabney, Sie haben die
ehrenvolle Erwähnung bei Shiloh nicht

erhalten. Ich werden Ihrem Vater
schreiben,, daß Sie sie heute verdient
haben."

Sen. Ko8ccransf Onkel.

Bei dem Unionsgeneral Rosecrans
erschien eines TageZ während des es

eine Dame, die einen Paß
zu erlangen wünschte, der ihr die Mög-lichke- it

bieten sollte, ihren Onkel zu
besuchen. Ihr Ansuchen wurde höf
lich abgelehnt. Tränen traten in die

Augen der Dame, als sie sagte, ihr
Onkel sei sehr krank und werde viel
leicht nicht wieder genesen.

.Das tut mir aufrichtig leid," er
widerte Rosecrans; .mein eigener On-k- el

ist seit einiger Zeit unpäßlich. So
bald Onkel Sam sich aber wieder ein

wenig erholt hat, sollen Sie einen Paß
erhalten, mit dem Sie irgend einen
Platz aufsuchen können, nach dem Sie
sich zu begeben wünschen."
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Und kriegerische Weisen
Begleiteten den Zug,
Der zu den Heldengräbern
Die Blumenspende trug.
Ringsum im Blütenkleide
Stand grüßend Flur und Hag . . .

Ich schritt ihm stramm zur Seite
Am Gräberschmückungstag.

Großväterchen hat längst schon
Gemeldet sich zur Stell.
Ein müder Veteran,
Beim letzten großen Appell . . .
Mir ist es noch wie heute,
Da ich beim Drosselschlag
Großvater schritt zur Seite
Am Gräberschmückungstag.

Knungen
im Krteg.

odesahnungen haben seit Jahr
Hunderten unter Soldaten ein

gewöhnliches Gesprächsthema
gebildet. Manche Leute sind

bemüht, den Glauben an Todesahnun
gen nicht aufkommen zu lassen. Es
gibt aber hohe Autoritäten für die

Theorie, daß zu Zeiten der dunkle
Schatten bevorstehender Auflösung vor
dem dieselbe herbeiführenden Ereignis
in das Bewußtsein des davon Betrof j

fenen tritt.
Aus allen Kriegen weiß man. daß

Soldaten zu ihren Kameraden sagten:
.Ich werde in dem Gefechte an diesem

Tage getötet werden; irgend etwas

sagt es mir, und ich weiß es." Nach
dem Treffen fand man dann ihre Lei
chen auf dem Schlachtfelde. Offiziere
von hohem Rang haben diese Vorem

pfindung des Todes eingeräumt und
Kameraden mit Botschaften und Be

stellungen für ihre Angehörigen
bevor sie in die Schlacht und in

den Tod gingen.
Woher kommen diese mysteriösen

Todesbotschaften? Sie können nicht

der Furcht zugeschrieben werden, denn
in jedem authentischen Falle von To
desahnungen ging der Betreffende ge
nau so tapfer, wie er es früher getan,
ins Gefecht, und er erfüllte seine

Pflicht, bis die verhängnisvolle Kugel
ihn traf. Soldaten, die bereits auS
einer ganzen Reihe von Gefechten heil

herausgekommen waren, wurden plötz

lich vor einer Schlacht von einer To
desvorahnung befallen und zweifelten
nicht, daß der betreffende Tag der letzte

ihres Lebens sein werde. Kameraden,
denen diese Vorempfindungen mitge
teilt werden, suchen zuweilen den Be

treffenden zu überzeugen, daß er sich

Täuschungen hingebe, im Grunde ihres
HerzenS aber glauben sie. daß die

Ahnung sicheren Tod für den Betref
senden in der nächsten Schlacht be

deute. Die Sache bildet eines der un
lösbaren Rätsel des Krieges.

EineS der bemerkenswertesten Bei
spiele von Vorahnungen ist in einem
Buche des Generals Newton M. Cur
tiS. des Helden von Fort Fisher, be

schrieben. In einem From Bull Run
to Chancellorsville" betitelten Kapitel
deS Werkes schildert CurtiS die Erleb
nisse des 16. New Forker Freiwilligen
Infanterieregiments. DaS Regiment
kam Anfangs Mai. 1862, nach dem

M- hM

Skrenvolle
Srväknung.

Sräklung von Hctele Ca-llafer- ro

Page.

i war nach den blutigen Tagen
von Shiloh und Corinth.
General Alton hatte sein

Hauptquartier in dem Städt
chen Jackson, Tenn.. aufgeschlagen und
arbeitete zu vorgerückter nächtlicher
Stunde über Karten und Plänen, als
eine Ordonnanz geräuschlos inö Zim
mer trat und ihm meldete, daß Oberst
Curtis ihn in dringender Angelegen-he- it

zu sprechen wünsche.

Nun standen sich die beiden Ossi-zier- e

ernst gegenüber. .General." be

gann der Oberst, und seine Stimme
zeugte von seltsamer Ergriffenheit,
.soeben ist ein Spion bei dem Ber-suc- h,

sich durch unsere Linien zu schlei,

chen, festgenommen worden. In sei-n-

Schuhen wurde ein dollständiger
Bericht über die Stärke der Befestigun
gen von Corinth, über die Vorräte,
die Truppen u. s. w. gefunden. Der
Gefangene ist noch ein Knabe, hoch-sten- S

zwanzig Jahre alt; er ist offen-rb- ar

Soldat und von guter Herkunft,
.nach seiner Sprache scheint er aus die

lsem Teil von Tennessee zu stammen;
!aber ihm fehlen sicherlich die Ersah-irun- g

und die nötigen Vorkenntnisse,
'um die Einzelheiten zu einem derar-.ige- n

Bericht zu sammeln, geschweige

,!denn, sie so öbersiatlich zu ordnen,
lzvie eZ in dem Schriftstück geschehen."

.Sie wollen damit sagen," erwiderte
cker General, indem er seine Papiere
zusammenschob und sich sinnend in

seinen Stuhl niederließ, .daß der junge
' Mensch, über dem das Todesurteil
!des Kriegsgerichts schwebt, sich zum

'Mittelsmann eines Verräters in

eigenen Reihen gemacht hat."

.So ist eS. General," antwortete

'Oberst Curtis bekümmert. Dann
. nahm auch er, auf einen Wink Altons.
.Platz.

Eine Weile herrschte tiefe Stille in
em Gemach. Nachdenklich schauten

Vit beiden Männer vor sich hin. Das
Schicksal des Gefangenen trat im

Schweigen der Nacht in seiner ganzen

!2ragik vor ihr geistiges Auge und

Lberschattete momentan die Sorge,
welche ihnen die Entdeckung von dem

Verrat im eigenen Lager verursachte.
Schließlich entschied Alton:

.Ich habe beschlossen. Oberst Cur.
tiS. dem Gefangenen das Leben zu
schenken, unter der Bedingung, daß er
unS alles enthüllt, was er über diesen

Bericht weiß. Lassen Sie ihn morgen
früh um halb acht vorführen und
seien Sie selbst bei dem Verhör

CurtiS stand auf und verabschiedete
sich von seinem Vorgesetzten. Seine
Fußtritte verhallten auf dem langen
leeren Gang, und Alton war wieder
allein.

In schweren Gedanken stützte der
General sein Haupt in die Hand. Da-b- ei

fiel sein Blick auf einen Brief, der
neben andern Papieren auf dem

Schreibtisch lag. Der Brief war am

Morgen von Princeton gekommen und

ft!e von seinem Sohn. In glil-- .'
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Gefechts erzählt General Hood. daß er, j

während er seiner Kolonne vorausritt, j

sich plötzlich Unionssoldaten gegenüber
so nahe gesehen habe, daß er illen fast
die Hand hätte reichen können. Hood
stieg vom Pferde, ging zu seiner

Truppe zurück und gab dieser den Be-feh- l,

sich in Schlachtttnie aufzustellen
und die Gewehre zu laden. Die Leute
hatten nämlich die strenge Ordre, auf
dem Marsche die Gewehre ungeladen
zu halten. Die Unionssoldaten eröff
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rieten unverweilt Feuer. .Dabei," er
zählt Hood wörtlich, .legte ein Korpo
ral des Feindes seine Muskete auf mich

an, als ich in der Front meiner Ge
fechtslinie stand. Der Gemeine John
Teel von der Kompagnie A des 4.
Texas-Regimen- der, in diesem Falle
zum Glück, trotz deS angeführten Ver
botes seine Büchse bereits beim Ver
lassen deS LagerS geladen hatte, erschoß
den Korporal, der nur wenige Fuß von
mir entfernt zu Boden stürzte." .Der
Getötete." so fügt CurtiS hinzu, .war
der Korporal Love, einer der drei Sol
daten, die am Abend vor dem Gefecht

Todesahnungen gehabt hatten."
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