lehnte ab: »Du glaubst wohl, dass
ich in den Dreißigjährigen Krieg
ziehe?«
Dann fuhr ich in die Vorstadt
Smichow zu Klara. Ich hatte sie
schon sechs Monate nicht mehr
gesehen, aber statt freudig
aufzuspringen, als ich eintrat,
wurde sie kreidebleich. »Warum
bist du so erschrocken?«, fragte
ich sie. Sie war kaum imstande,
mir eine Antwort zu geben, so
musste ich von neuem fragen:
»Warst du mir nicht treu?« Sie
zeigte mir, ohne mich anzusehen,

einen Ring, den sie an der linken
Hand trug. »Du bist also verlobt?«
Sie nickte. Nach einer Weile erst
begann sie zu sprechen: ich hätte
ihr so selten geschrieben, ihr in
meinen spärlichen Briefen immer
nur zugeredet, dass sie tanzen,
sich unterhalten, Ausflüge machen
solle, so dass sie längst den
Eindruck gewonnen habe, ich möge
sie nicht mehr. Das war nun wahr
und nicht wahr. Ich hatte ihr
allerdings absichtlich so wenig
geschrieben, damit sie sich nicht

an mich gebunden fühle, damit sie
ihre Freiheit habe, wenn ich mich
in Berlin unterhalte. Aber
insgeheim hatte ich doch geglaubt,
sie würde mir auch treu bleiben,
wenn sie andere Leute
kennenlernen und an
verschiedenen Vergnügungen
teilnehmen werde.
Um 6 Uhr 20 Minuten abends
ging mein Zug nach Pisek. Zu
Hause aß ich zu Mittag und sprach
mit meinen Brüdern, die nicht
einrücken, da sie zu jenen Korps
gehören, die nicht mobilisiert sind.

Wir machten Witze, um
Besorgnisse der Mutter zu
zerstreuen, und dann fuhr ich zur
Bahn. Dort drängten sich Hunderte
von Reservisten um die Kasse, in
ihrer Mitte ein hübsches Mädel.
Ich bot mich an, ihr die
Fahrkarte zu lösen, was sie gern
annahm. Wir kamen ins Gespräch,
und während wir im Eisenbahnzug
zusammengepfercht
nebeneinandersaßen, erzählte sie,
dass sie nach Pisek fahre, wo
morgen ihre Kriegstrauung mit
einem ins Feld abgehenden

Reserveoffizier stattfinde. Sie
hegte nur die Befürchtung, dass
ihr Bräutigam sie nicht auf dem
Bahnhof erwarten werde, da man
auf dem Postamt die Absendung
ihres Telegramms abgelehnt hatte
und die Züge unregelmäßig
verkehren. Ihre Befürchtung
steigerte sich, als sie von den
Mitpassagieren erfuhr, dass in
Pisek die Züge in zwei Stationen
halten, in »Pisek Haltestelle« und
in »Pisek Stadt«, und dass es ganz
ausgeschlossen sei, dort im Hotel

