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Er eilte dem Fürsten voran zur 
Gräfin hin. Herr Sacharin hatte 
auch Wladimir benachrichtigt, die 
Wagen fuhren heran, und nachdem 
die herandrängenden Kauern noch ein 
mal mit brausendem Hurrahruf ihre 
freigebige Herrschaft begrüßt hatten, 
fuhr man zum Schlöffe zurück. Eine 
klein« Britschka erwartete Herren 
Sacharin; Stephan Sackiarjew sollte 
mit ihm zum Schlöffe fahren, um sich 
dort dem ©rasen Wladimir anzu
schließen. De? junge Bauer hatte 
noch einmal seine Frau uno sein Kind 
umarmt, und noch «ine Träne an den 
Wimpern, aber ftolt und glücklich über 
sie Ehr«, die ihm widerfuhr, und die 
glänzende Zukunft, welche sich vor 
ihm auftot, stieg er. von allen laut 
beglückwünscht und von vielen im stil
len beneidet, in den herrschaftlichen 
Wagen, dessen Kutscher et vorher das 
kleine Bündel mit seinem Reisegepäck 
übergeben Hatte. 

Herr Sacharin näherte sich dem 
Studenten, welcher neben dem Wagen 
stand. 

.Ich habe Ihnen etwas zu sagen," 
sprach er mit ernstem, strengem Tone, 
.kommen Sie heute abend auf daS 
Schloß, aber erst spät, wenn es dun-
kel ist; ich habe mit der Abreise der 
Herrschaften zu tun und bleibe noch 
bis morgen hier, um die nötigen An-
Ordnungen für die Verwaltung zu 
treffen." 

Der Student blickte erschrocken auf, 
die Worte waren so leise gesprochen, 
daß keiner der Umstehenden sie ver-
Tivmmen hatte; fast schien es, als 
wolle er eine trotzige Antwort geben, 
aber wie konnte er sich gegen den^all-
mächtigen Geschäftsführer der Herr-
jchaft auflehnen, und die Aufforde-
rung, nach dem Schlosse |u kommen, 
hatte ja. so gebieterisch sie auch aus-
gesprochen war. an sich nicht» Ber-
lebendes und Beunruhigende? — er 
neigte also in schweigender Zustim
mung den Kopf; Herr Sacharin aber 
hatte keine Antwort erwartet, sondern 
war bereits in den Wagen gestiegen, 
der dann schnell mit ihm und-St«-
phan Sacharjetv davonfuhr. Alle 
Vorbereitungen zur Abreise waren be-
reits auf dem Schlosse getroffen, und 
nach kurzer Zeit rollten die Reisewa-
gen auf dem Wege nach Rfhew dahin, 
um die beiden Offiziere ihrer ehren-
vollen Bestimmung entgegenzuführen. 

Das Fest auf dem Platze vor dem 
Dorfe nahm inzwischen seinen Fort 
gang. Die jungen Leute, welche am 
nächsten Tage zu ihren Regimentern 
abgehen sollten, tranken auf das Wohl 
des Zaren und den Sieg der russischen 
Waffen, und immer lauter und wilder 
wurden tie Verwünschungen gegen 
die Türken, von denen sie nicht einen 
Mann übrig zu lassen schworen, so 
daß, als die Sonne unterging und die 
Dunkelheit der Nacht zum Aufbruch 
mahnte, alle Blicke bereit« trübe ge 
worden waren und niemand darauf 
achtete, daß der Student sich von den 
übrigen trennte und den Weg nach 
dem Schlosse einschlug. 

Er betrat den Park, welcher sich 
über die ganze Anhöhe um dat Schloß 
erstreckte; eine breite Allee führte 
langsam aufsteigend zu der Einfahrt 
in den großen Hvf. 

Der Student hatte, mit seinen Ge-
danken beschäftigt, etwa dreißig 
Schritte in der Allee gemacht, als sich 
plötzlich eine Hand auf seine Schulter 
legte; erschrocken wollte er zurück 
springen, aber zugleich fühlte er sich 
am Handgelenk gefaßt, uno eine tieft 
Stimme sprach das Wort „Nihil." 

Er blieb zitternd stehen. Dies 
Wort, durch welches er heute den 
glänzenden Offizier, den Schwieger 
söhn des Fürsten, in so große Unruhe 
versetzt hatte, klang hier in der Ein
samkeit des dunklen ©«Hölzes wie eine 
furchtbare Drohung in fein Ohr. Er 
strengte seine Blicke an, um die 
statt zu erkennen, welche seine Haut» 
festhielt; es war ein Mann in einen 
dunklen, weiten Mantel gehüllt, sei-
nen Kopf bedeckte ein tief in die Stirn 
gedrückter runder Hut, ein dichter 
schwarzer Bart umhüllte den unteren 
Teil seines Gesichts, und Jewjeni sah 
in der Dunkelheit nichts weiter als 
zwei funkelnde. phoSphorartig leuch 
tende Augen 

Die dunkle Gestalt schritt, ohne 
seine Hand loszulassen, seitwärts in 
das Gebüsch, und immer ängstlicher 
folgte Jewjeni, der vergebens ver-
suchte, seine Hand aus der eisernen 
Umspannung des Fremden zu be-
freien. Etwa zwanzig Schritte vom 
Wege entfernt blieb dieser auf einem 
kleinen, runden Platze stehen, das Ge
büsch war hier ausgeschlagen, und die 
Sterne funkelten von oben herab. 
Jewjeni konnte die Umrisse der ge-
heimnisvollenGestalt deutlich erkennen, 
ohne jedoch auch hier von deren Ge-
ficht mehr entdecken zu können als die 
unheimlich funtelnden Augen. 
- .Jewjeni Mossejew," sagte ber 
Mann im Mantel, »du hast bei Lo
sungswort gehört, du weißt, daß du 
vor einem Mitgliede des Bundes 
stehst, um dessen Befehle zu empfan
gen." 

.Und wen» ich beten zweifelte?" 
sagte 

Er hatte fmim das Wort ausge
sprochen. als unter dem Mantel bei 
Unbekannten hervor, ohne daß dieser 
die Hand des Studenten losließ, ein 
langer, spitzer Dolch im Sternenlicht 
funkelnd hervorblitzte. Jewjeni fühlte, 
wie die scharfe Spitze seine Kleider 
bnvdhdrang und sein« Heut ritzte. 

Er schrie entsetzt auf und machte 
eine neue Anstrengung, um sich loszu
reißen ; aber der ft rem dt hielt seine 
Hand fest — die Spitze des Dolches 
durchdrang bereits die Haut auf der 
Brust des zitternden Studenten. 

„Vermessener", sagte die dumpfe 
Stimme noch drohender als vorher, 
„du wagst es. zu zweifeln und zu 
trotzen. rr«if?t du nicht, daß der Bund 
nur Gehorsam verlangt?" 

„So sprecht," sagte der Student 
zitternd, „ich zweifle nicht mehr; 
wäret Ihr nicht ein Abgesandter des 
Bundes, so würdet Ihr nicht wagen, 
eine solche Sprache zu führen." 

Die Dolcbi'pike zog sich ein toenia 
von Jewjenis Brust zurück, doch 
fi'hlte er immer noch d«n leichten 
Druck derselben, während der Unbe-
kannte weitersprach: 

„Du wurdest vor einem Jahre hier 
wegen unvorsichtiger und törichter Re-
bat gefangen genommen, die Macht 
des Bundes hat dich befreit, wie 
kannst du es wagen, hier wieder zu 
erscheinen und von neuem dich in Ge« 
'ahr zu setzen? — Du weißt, daß du 
dir nicht allein geborst, seit du dem 
Bunde dein Leben verschworen." 

„Es war Befehl des Bundes selbst." 
rief Jewjeni. „dafür zu sorgen, daß 
die Ansichten über den Krieg, die ich 
hier ausgesprochen, in das Volk drin
gen; ich bin gekommen, den Befehl 
des Bundes zu erfüllen." 

Der Vermummte schwieg einen 
Augenblick. 

& 

aei 
„Und wenn es so ist, wie kommst 

du dazu, das Losungswort des Bull» 
des einem Fremden gegenüber auSzu« 
precken, wie du es heute getan?" 

„Wenn Ihr denn dies wißt," er
widerte der Student, „so müßt Ihr 
auch wissen, daß jener kein Fremder 
war; et gehört dem Bunde an, ich 
Hobe ihn lange beobachtet und ihn 
wohl wiedererkannt, ob er auch jetzt 
hier als vornehmer Herr erscheint und 
als Offizier der Garde. Es ist jener 
Mann, der mich im vorigen Jahre 
nach der Eisenbahnstation in seinem 
Wagen mitnahm und den ich auf Euer 
Geheiß mit dem Losungswort bei 
Bundes anredete, als Ihr mich aus 
der schwarzen Jsba befreit hattet — 
denn", fügte er ein wenig scheu und 
zögernd hinzu. „Ihr wenigstens seid 
es, der mich damals aus den Händen 
dieser tölpelhaften Bauern erlöste." 

„Oh ich «s war oder nicht." ertoi 
bette der Unbekannte, „ist hier gleich, 
gültig, jedenfalls hast du damals er-
fahren, daß der Bund alle» weiß, was 
seinen Brüdern widerfährt, und über-
all da ist. um ihnen beizustehen — 
was aber jenen betrifft, so täuschest 
du dich, du haft eine schwere Unvor» 
sichtigkeit begangen, indem tu vor ihm 
das Losungswort ausgesprochen." 

„Nein," rief der Student lebhast, 
nein, ich tausche mich nicht, er war 

es." 
„Du täuschest dich, und ich verbiete 

dir, jemals wieder, wo du ihm auch 
begegnen mögest, in feiner ©egenwart 
das Losungswort auszusprechen oder 
irgendeine Anspielung aus eine Ver
gangenheit zu machen, die nur in dei
nen Träumen existiert. Dies ist der 
Befehl für dich, du kennst die Strafe 
des Ungehorsams." 

Jewjeni beugte das Haupt, et 
wagte nicht länger zu widersprechen 

„Nun höre weiter," sagte der Unbe
kannte. „Der Bund hat dich zu ei
nem wichtigen Dienste ausersehen, du 
wirst dich sogleich in das Hauptquar
tier der Donauarmee nach Kischinew 

Noch Kischinew -r ich?!" rief der 
Student in höchster Verwunderung — 
„und was soll ich dort tun; vor allem, 
wie soll ich dorthin gelangen?" 

„Du wirst," sprach der Unbekannte 
weiter, „morgen von hier nach Peters-
bürg zurückkehren; in deiner Woh
nung dort wirst du weiteren Befehl 
finden, bei wem du dich zu melden 
hast, um in die Bureaus der Armee-
liefe'ranten ausgenommen zu werden. 
Du wirst darauf im Hauptquartier 
selbst Verwendung finden und auch 
dorthin gesendet werden/ 

„Und wenn tch dort btnF fragte 
bet" Student immer erstaunter. 

So wirst du alles beobachten unb 
üb« alles, was du stehst, genau unb 
ausführlich berichten. Du wirst in 
deiner Stellung überall Zutritt sie» 
den und je weniger dir entgeht, je 
ausführlicher deine Bericht- fein wer-
den um so mehr Verdienste wirst du 
dir um den »unb unb seine, heilige 
Sache erwerben. Weit«, Befehle 
wirst du bort erhalten." 

Unb wie soll ich meine Berichte 
von ba absenden?" fragte der Stu-
bent, ben der erhaltene Auftrag mit 
ängstlicher Besorgnis zu erfüllen 
schien. 

De» alle» wirst bu in Petersburg 
ersehen," erwiderte der Unbekannte. 
Deine Sache wird <s fein, genau zu. 

beobachten, und z» zeigen, daß du M 
Vertrauens wert wst, das men in dich 
setzt. «» »st da» erstemal, bah du 
einen wichtigen Auftrag erhältst, mach, 
bofe bu bie Prüfung bestehst; vor 
allen Dingen eile, nach Petersburg zu-
tüitiufehten, und hüte dich, hier »n 
irgendeiner «eise die Aufmerksamkeit 
auf dich zu ziehen, wie du es durch 
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dein unvorsichtiges Betragen bereit» 
getan hast." 

Der Student wollte noch etwa» er-
widern, aber der Unbekannte hatte, 
nachdem er die letzten Worte gefpro-
(ben, seine Hand losgelassen und war 
wie ein Schatten verschwunden, Jew-
jem hörte ein leises Knistern der 
Zweige im Gebüsch. 

„Teufel. Teufel." sagte Jewsem vor 
sich hin, ..es scheint in der Tat. daß 
der Bund allgegenwärtig und allwis 
send ist. mehr noch, als ich es glaubte 
— vielleicht", sagte er ganz leise, in
dem er scheu in die Dunkelheit blickte, 
„trat ich «in Tor. mich ausnehmen zu 
lassen und den Schwur zu leisten, den 
man mir abnahm. Diese Sendung 
nach dem Hauptquartier ist ja ganz 
unterhaltend aber sie kann den Hals 
kosten, wenn die Berichte, die man 
von mir verlangt, abgefaßt werd«n. 

Nun, jetzt hilft kein UeberlMen 
mehr, ich habe keine Lust, von neuem 
Bekanntschaft mit der Dolchspiye M 
macben, und rückwärts kann ich nicht 
mehr; der Bund hat mir ja auch hier 
schon bewiesen, daß er wohl dieMacht 
hat. seine Mitglieder gegen Gefahr 
zu schützen." ,. _ 

Et suchte mühsam seinen Weg 
dutch daS Gebüsch, fand die große 
Allee wieder und stieg nach dem 
Schlosse hinauf. Am Portal fragte 
er nach Herrn Sacharin, der Tür
steher führt« ihn durch lange Gänge 
ir das Vorzimmer des Sekretärs und 
ließ ihn nach kurzer Meldung in bis
sen Kabinett treten. 

Herr Sacharin saß vor feinem mit 
Rechnungsbüchern bedeckten Schreib
tisch. atif welchem eine Lampe mit 
blauem Schirm brannte. ($i wende
te sich, ohne auszustehen, zu dem ein
tretenden Studenten und sagte tn 
kurzem und strengem Ton: 

„Sie sind der Sohn des Bauern 
Mossej Nikolajew und sind Student 
in Petersburg?" 

Jewjeni bejahte betroffen und ein 
wenig eingeschüchtert durch den Ton 
der Frage, welcher fast an ein geticht-
Itches Verhör erinnerte. 

.Sie haben", fuhr Herr Sacharin 
fort, „hier, wie auch schon im von-
gen Jahre, politische Gespräche ge-
führt, was sich nicht für sie schickt; 
ich will nicht, daß aus den Gutern 
des Herrn Grafen Swiatowskt, welche 
für jetzt meiner Verwaltung anver
traut sind, dergleichen vorkomme, das 
Würde, wenn es bekannt wäre, das 
Mißfallen der hohen Behörden er
regen und schickt sich nicht für die 
Stellung de» Herrn Grafen. Ich 
will von dem, was hier geschehen 
feint Anzeige machen, wenn Sie un
verzüglich wieder abreisen unb sich 
nach Petersburg zurückbegeben; ich er 
warte, daß Sie morgen Wolotschma 
verlassen. Wenn Sie diesem Winke 
nicht folgen, so wird bie Anzeige über 
das. was im vorigen Jahre hier vor-
««fallen, «folgen, und Sie werden 
selbst ermessen, welche Folgen dies 
für Sie haben muß." 

Et winkte entlassend mit der Hand, 
und bet Student war so betroffen 
über die hochmütig kurze Weife des 
Sekretärs, der ihm einfach feinen 
Willen kundgab und nicht einmal ei
ne Antwort von ihm verlangte, vatz 
er sich bereits auf dem Korridor be-
fand, ehe er sich Uber den ganzen 
Vorgang vollkommen klare Rechen-
schast geben konnte. Der Lakai ge-
leitete ihn nach dem Hof zurück, uno 
in roentgen Augenblicken befand er 
sich wieder in ber dunklen Allee auf 
dem Rückwege nach dem Dorfe. 

Sonderbar," sagte er, „da habe ich 

reich begünstigte und durch den 
menschlichen ArbeitSsleiß belebte Ge-
genb gegen Enbe April de» Ja drei 
1877 ein so wunderbar farbenreiches 
Bild, wie es selten wohl dem Blick 
sich gezeigt haben mag; denn in Ki 
fchinew hatte der Höcbstkommanvie-
rent* der russischen Donauarmee, der 
Großfürst Nikolai Nilolajtivitf*, dec 
nächstälteste Bruder des Kaiser 
?I!eranber, fein Hauptquartier aus
geschlagen. unb man erwartete der 
Kaiser Alerander selbst, welcher kom-
men follji, um seine zum Kamps ge
gen die Türkei bereitstehenden Trup-
pen zu inspizieren. 

Offiziere aller Grade unb aller 
Massen dränaten sich in den Stra
ßen von Kischinew, um sich plaudernd 
vor den Raffeebäufern zu versam
meln oder in den reich ou-?aritatteten 
laden bit noch fehlenden Stücke ib 
rer Feldausrüstung einzukaufen, unb 
reich war die Ernte der betriebsamen 
Kaufleute von Kischinew, welche 'nv 
met von neuem ihre Vorräte er
gänzten. um sie ebenso schnell wieder 
abzusetzen. Vor dem Palaiz des 
Gouverneurs sab man zahllose Dt-
tonnanzen, welche von den verschie
denen Truppenteilen kamen oder zu 
denselben abgingen, oder, der Abfer
tigung bartend, ihre Pferde hin und 
her führten. 

Noch malerischer und belebter aber 
war das ganze Bild der ganzen Um
gegend. So weit das Auge reichte, 
sah man Lagerplätze und biwakieren
de Truppen, neben deren Standplatz n 
sich improvisierte Märkte gebildet hat
ten, auf denen die Bewohner der Ge-
gend alle Arten von Bedürfnissen 
feilhielten: von unabsehbarer Aus
dehnung reihte sich eine Abteilung an 
die andere, überall sah man exerzie
rende Regimenter, Generale, die mit 
ihren glänzenden Stäben hin unb her 
ritten, unb Soldaten, die in zwang
losen Gruppen aus den Wiesen mit 
ben Lanbfeuten berkehrten. 

Es war ein schöner, sonniger Mor
gen. eine erhöhte Bewegung zeigte 
sich in der Stabt und in den umlie
genden Truppenaufstellungen; die 
Soldaten hatten ihre Massen geputzt 
ihre besten Unisormstücke eingelegt 
und die Offiziere eilten hin und ber 
um sich überall zu überzeugen, daß 
nichts an bet pünktlichsten militäri
schen Ordnung fehle, benn ber Kai
ser wurde erwartet unb sollte in ei
ner Stunde mit ber Bahn von Ti
raspol und Bender her eintreffen 
Schon hatte sich ein« zahlreiche, mit 
jedem Augenblick wachsende Menschen
menge um den Bahnhof, soweit das 
ausgestellte Truppenspalier bie? zu
ließ. zufommengebrdngt; an bet 
Bahnstrecke, soweit man bieselbe ver-
folgen konnte, standen Ttuppenabtei-
iungtn, unb hinter denselben bichte 
Scharen von Landleuten, welche her 
beigesttömt waren, um den Kaiser zu 
f«ben, und seit langer Zeit zum er 
ften Male waren bie Straßen der 
Stabt fast leer, ba bie Offiziere bt« 
ihren Truppen zu tun hatten unb bie 
Bevölkerung hinausgezogen war, um, 
wi« es bei solchen Gelegenheiten zu 
geschehen pflegt, in dem bichten Ge 
dränge so wenig als möglich zu se
hen. 

Schon war ber Großfürst, der noch 
einen Ritt durch die nächstliegenden 
Truppenaufstellungen gemacht, am 
Bahnhof eingetroffen; bet Bifchof 
war in feinet vergolbeten Karosse 
burch bie Straßen gefahren, unb im
mer höher stieg bie Erwartung, bis 
endlich aus weiter Ferne bet, immer 
näher heranbrausend. lautes Hurra-

. rufen erscholl und unmittelbar darauf 
denselben Befehl von zwn so ganz! 0i(t Gecken bet Kirchen zu läuten 

powstsch Swiakowski in der weißen 
Uniform der Chevaliergarbe unb ne» 
sen ihm Feodor Michaelowifsch Bist» 
«lonoto in bet buntelgriinen Un*fotm 
ber Jsmailowschen Garden; auf dem 
Bock des Magen« aber neben bem 
Kutscher hatte Stephan Sacharjew 
P'atz genommen, et trug die Solda» 
tenuniferm der Ebevaliergarde. be: 
welcher «r durch Wladimir» Vermitt
lung eingetreten war, um feinen 
.fierrn als militärischer Diener be' 
gleiten zu können, und er blitfte so 
stolz von feinem bof*n Sitz auf die 
neugierige Menge hin, als ob er fei 
ren Teil der kaiserlichen Hoheit uns 
Würde in sich fühle unb gewiß sei 
daß die Blicke der so massenhaft zu
sammengeströmten Zuschauer auch âuf 
ibm mit ehrerfr'etiger Bewunderung 
ruhten. 

Endlich folgten einfache Gefährt-: 
mit Dienern und Beamten allst Art; 
man achtete darauf nicht mehr, aber 
vielleicht würde einer dieser Wagen 
nicht geringe Verwunderung erregt 
baten, wenn einet der Bewohner von 
Wolotschina ihn hätte voriiberfahren 
seben können, denn in bem seihen 'aß 
hochmütig und neugierig zugleich um« 

den titelten Achselklappen, welche ben 
Rang sine» Stabsoffiziers de,kirnen. 
Auf feinem blassen Gesicht laq 
dureaukratische Strenge, listige Klug
heit blitzte auS feinen kleinen, stechen
den Augen. 

Mit vornehm aleichqültiger Miene, 
bie ein wenig Ungeduld über bi« Stö
rung ausdrückte. fragte Her? 
Ebwofchtfchinèki kurz: ,,Aa» wo.fen 
Cie —- ich bin beschäftigt und habe 
kernen Augenblick Zeit." 

Der Student iitorreiittr ihm einen 
Brief unb smile ebenso furz mit trot
zigem Selbstbewußtsein: ..Ich bin im 
Hause der Hertin Greger. Hrtwitz & 
Eoban angestellt unb b.-be den Auf
trag. mich bei Ihnen zu melden. 
Ziffer Brief wird Ihnen daS Näbere 
sagen." 

Herr Cbirnfchtfchin*fi erbrach 
schnell den Brief, während der In* 
t'ndanturbeamte der, neuen Alömm« 

; fing mit f(Harfen, prüfenden Blicken 
I mipiette. 

Herrn ChwoschtschlnskiS Miene 
' nahm, nachdem er da« Schreiben ge» 

lesen, einen freundlicheren A ««druck 
; an 

„In ber tat," sagte er, „Sie sinb 
in das Geschäft unserer EhefS auf« berblictend, ber ' Student Jewjem l 9 ^ ' 

<rn«rr.;»tT,- .» tnm »,n,n sir,muten sttno imen uno iir bie -ettreaue, roti Mossejew; er trug einen eleganten 
Reiseanzug, auf dem Rücksitz feines 
WagenS lag ein wohlgefüUter Reife 
(offer, unb er schien selbst sebt zu 
frieden mit der Veränderung seiner 
Verhältnisse zu fein, welche ihn in ein? ^ 
so behagliche Lage gebracht und ihn in 
den Stand gesetzt hatte, die Reit? 
mit bem Hauptquartier in dein tat* , 
ierlicben Train selbst mitzumachen j 
Der Magen fuhr ebenfalls nach bem > 
Gouvernementsgebäube. Der Stu-; 

dent stieg aus, übergab feinen Kos ; 
fer einem der llnterbebienten, bet st(6 
eifrig zur Verfügung des mit dem 
kaiserlichen Zuge Angekommenen 
stellte, unb fragte nach ben Kontor« 
der Herren Greger. Horwitz & Co 
Han, welche bie Armeeliefetungen in 
Generalentreprise übernommen hatten. 

Man wies ihn nach einem Seiten
flügel des Gouvetnementsgebäubs, in 
welchem sich bie Bureaus der Inten
dantur befanden, neben denen auch 
die Bureaus bet Generalunternehmer 
ihren Platz gefunden hatten. Er 
burchfchritt die Buteauzimrnet der 
Intendantur, in denen eine große An 
zahl von uniformierten Schreibern ke 
fchäftigt war, und gelangte endlich 
an eine Tür. auf weichet sich ein Pla
kat mit ber in großen Buchstaben ge 
sckiriebenen Firma: „Greger, Horwitz 
& Echan" befanb. Er ließ feinen 
Hoffer vor biefer Tür stehen und trat 
in den hinter derselben befindlichen 
Raum ein. Dies war ein ziemlich 
großer Saal, an dessen Wänden höh? 
Repositorien unb offene Schränke auf
gestellt waren, in denen man eine 
Meng« irdener und hölzerner Gesäße 
erblickte, welche mit Mehl. Futtertör 

(6# bad Hauptquartier begleiten sol
len, bestimmt. Ich soll Sie mit ben 

(Hüffen bekanntmachen und in ben 
Dienst führen. Nehme» Sie Platz 
unb frühstücken Sie mit uns; es freut 
rr'iifi, Ihre Bekanntschaft zu machen " 

Er füllte ba« Glas mit dein duf
tende Cafitte und fügte dann hinzu: 

„^ch habe die (*bre, bem .Herrn 
Oberstleutnant Ehr'.stjanew. Abtei 
lnngsvorstand ber kaiserlichen Inten-
bontur be 8 Hauptquartier«, den Herrn 
Jewjeni Mossejew vorzustellen. Die 
Herren," sagte «r mit besonderer Be
tonung, „werden öfter miteinander zu 
tun haben, wenn ick» nicht im Haupt' 
cimrtier anwefenb sein sollte; ich tt« 
la übt mir diher auf gute« Einver-
f'anbnis anzustoßen." 

Der Oberstleutnant berührte artig, 
(ter doch mit einer gewissen würde 
vollen, vornehmen Zurückhaltung da4 
0laä de« Stubenten. .,nb biefer zö
gerte nicht, der wiederholten Einla-
bung folgenb, sich mit energischem 
Appetit an bem vortrefflichen Früh« 
'iück zu beteiligen. 

„Es handelt sich also", sagte der 
Oberstleutnant Ehriftjanew. ..darum, 
die Verpflegung für die Kavallerie 
bt» ersten Armeekorps zu organisieren 

I Die Verpflegung war ja bis letzt 
ba sich bie ganze Armee auf 

verschobenen Seiten; es wird also 
wohl nichts übrigbleiben, als zu tun, 
was man von mir verlangt. Dieser 
hcchmiitige Sekretär gibt mir einen 
willkommenen Vorwand, um meine 
Abreise bei meinem Vater zu recht
fertigen. und fast konnte man glau-
ben," sagte er, laut übet feinen ei
genen Einfall lachend, „baß auch er 
tm Dienste des Bundes stehe." 

Et kehrte zum Dorfe zurück ant 
mischte sich von neuem unter die ju
belnde Gesellschaft, welche beschäftigt 
war, die von dem Fürsten gespendeten 
Fässer bei dem Schein brennender 
Kienfackeln völlig zu leeren. 

Am andern Tage reiste er in ber 
Tat ob; der alt« Mossej fand eS 
ganz natürlich, baß sein Sohn m so 
wichtiger Zeit in der Residenz sein 
müsse, wie er sagte, und schien fast 
,u glauben, daß er zu hohen Dingen 
berufen sei. nachbem er vorher schon 
ben Bauern verkündet hatte, wat der 
Starost ihnen mitzuteilen von der 
Bthörbe beauftragt wurde. Auch ein 
großer Teil der jungen Burschen 
reiste a». um sich bei ihrem Regiment 
z« stellen. Herr Sacharin führte 
einen großen xeil der Dienerschaft 
mit sich fort, unb e> würbe still und 
einsam auf bem Schloß und in dem 
Dorf, wo eben noch so lautes, froh-
liche« Leben gewaltet hatte. 

8.  Kapi te l .  
M der russischen Provinz Bessa 

tabten am Flusse Byk liegt in einer 
«rt von Delta, welches dieser Flu? 
mit dem in vielfachen Krümmungen 
dem Schwarzen Meere zuströmenden 
Dnjestr bildet, die Stadt Kischinew. 
Wenn schon zu gewöhnlichen Seiten 
bie Stadt und die Uingegenb, na
mentlich in der grünenden unb blii 
funden Frühlingszeit, einen freu übli
chen. reichbelebten Eindruck machten, 
so bot die ganze, von der Natur so 

begannen. 
Weit auS den Fenstern hinaus 

beugten sich die neugierigen Frauen« 
köpfe — aber immer noch wollte der 
glänzenbe kaiserliche Zug sich nicht 
zeigen, nur ein einfacher Wagen mit 
zwei Pferben, von einem Kutscher im 
Kaftan unb ber viereckigen Pelzmüt
ze geführt, fuhr in fcharfem Trabe 
heran, zwei Kosaken ritten vor bem-
selben, unb barin faß ein Offizier im 
einfachen grauen Mantel, eine weiße 
Mütze auf dem Kopfe, neben ihm ein 
General in großer Uniform, man 
achtet« kaum auf diesen Wagen, den 
man nur als ein Zeichen ansah, baß 
nun der Kaiser bald kommen müsse 
Die Frauen hoben die Blumen em
por. welche sie in ihren Hänben be
reit hielten, um sie auf ben Zaren 
herabzustreuen. bis enblich hier und 
ba ber Rus ertönte: 

„Das war ber Großfürst in dem 
Wagen dort — »S muß der Kaiser 
gewesen fein, ber bei ihm faß!" 

Man wollte diesen Ruf nicht giou' 
ben, man blickte erwartungsvoll aus 
die Straße hinauf; ba kamen immer 
mehr Wagen, einer nach dem andern, 
alle von Generalen und Offizieren 
besetzt, endlich fuhr auch die Karosse 
de» Bischofs wieder heran — S wae 
in der Tat die Wahrheit gewesen, 
ir jenem einfachen, unscheinbaren Wa. 
aen war der Kaiser, der Herr uno 
Gebietet aller hier versammelten flu 
meeit, der unumschränkte Gebieter des 
weiten russischen Reiche», nnerlannt 
und unbeachtet vorübergefahren. 

Wieder füllten sich bie Straten von 
der vom Bahnhof zurückstrSmenden 
Menge, unb alle» biänate stch n» 
den GouvernementSpalaß, in welchem 
der Kaiser sein Quartier genom.nen 
hatte. 
In einem der Sagen, welche da» 

kaiserlich« Gefolge vom Bahnhof her-
einführten, faß G»f Wladimir Cffi« 

i L [„ russischem Gebiet befand, und sie nmb 
,mh .ras j,;^t aud) spjj.„ sich wiederum 

wesentlich erleichtern, wenn wir ba» 
»einbliche Gebiet erreichen unb da« 
Recht haben, zu requirieren — Me 
größte Mühe aber macht uns der 
Durchzug durch Rumänien, denn dort 
haben wir weder die eigenen Hilf« 

. wellen im Lande, noch dürfen wir 
nern aller Art, großen Stucken Brot. . „. an bit Bevölkerung ma« 
und geräucherten Fleisch- unb Fisch 1 ' *• tn— 
jorten gefüllt waren; baneben ftanbrn 
Büchsen mit Konserven in verschiebe ^ 
nen Größen, und daneben zahlreiche | Wuschen "whetungen führen würde 
Likör und Weinflaschen mit ben oer« j y . -» :|6< roo wir noch keinen 
fchiebenften Etiketten, vom gewöhnli- 3ufammenH' mit dem Feinbe haben 
epen Wutk, bis zum fernsten Allafch. j . bflë ber Armee vollsten< 
vom leichtesten Moselwein bis zu den i H }ntsl({ ^t. jfb( Unregelmäßig' 
edelsten Gewächsen von Burgund und; |e» jn ^ ^rpflegung sehr be

denklich, ba sie sogleich ernste Stö
rungen vrtinlassen unb zu strengen 
Untersuchungen führen müßte; Sie 
begreifen also bie Wichtigkeit der Auf 
gäbe, welche an Sie herantritt, alles 
muß glatt gehen, ganz glatt," fiiflj* 
er mit Betonung hinzu, „denn wir 
müßten je"be Unordnung, bie etwa in 

TU ;VXUUp Uli . " in 
che,, bt. wir auf Grund eines Ver
trages burch das Land marschieren 
und jebe Requisition sofort zu divlo 

Bordeaux. In der Mitte dieses Saa 
les waren Schreibtische ausgestellt, an 
benen eine Anzahl von junqen Leuten 
vor großen Rechnunasbüchern be-
schästigt waren, sämtlich elegant ge-
»leibet und den Ausdruck der Zufrie-
öenheit mit einer behaglichen Lebens
stellung auf ihrem Gesicht. 

Der Student näherte p# einem | ber^öeffentlichleit bekannt würde und 
derselben unb fragte nach bem Herrn j ju >,fn Ohren seiner Majestät käme, 
9fnSr#i  lun / inn tn i t s r f i  fc f f i lnnf  At f r fvns-  . . . r  >>. -  i* f f#  r i in»n  "  Andrej Jwanowitsch CHwoschtsch^ns 
ki. Der Kommis sah den ihm unbe
kannten jungen Menschen mit vorneh
mer Herablassung einen Augenblick 
prüfend an. dann erhob er sich lang
sam und trat durch eine mit einer 
schweren Portiere bedeckte Se'teniür 
au« der er nach wenigen Augenblicken 
wieder zurückkehrte, um dem Studen
ten zu sagen, daß Herr Chwoscht-
schinski ihn erwarte. 

Der junge Mensch trat in ein et 
was kleineres Zimmer, das, obwohl 
nur provisorisch eingerichtet, doch den 
ausgesuchtesten LuxuS zeigte; schwere 
seidene Vorhänge bedeckten die Fen
ster, kostbare Möbel mit seidenen Ue 
berzügen standen an den Wänden 
und nur ein eleganter Schreibtisch 
von Palisanderholz, auf welchem tili 
großes Kontobuch aufgeschlagen sag 
schien anzubeuten, daß man steh in 
einem Geschäftszimmer befand, jr 
der Mitte dieses Raume» stand ein 
kleiner, zierlich gedeckter Zisch, dui 
welchem man die feinsten Delikatessen 
aller Art sah: kleine Terrinen von 
Straßburger Pasteten. Kaviar von 
Astrachan, ben geräucherte« rosigen 
Sterlet der Volga, daneben eine Fla« 
jche Chateau Lafitte und einen Krug 
des vortrefflichen Curacao von Am 
sterdam. Neben diesem Tisch, be 
fchäftigt, den auf demselben befindli--

Gerechtigkeit 
fe|en m 

fönen in bequemen FautenilS; die ei 

chen anten Vlnaen Gerechtig 
bttfafztn tu lassen, ' 

»i-
«ei Per

ne derselben war Herr Andrej Iwa-
powitsch Shwoschtfchintki. Unter be-
omter ber Firma Greger, Horwitz it 
Cehan und mit der Leitung eine« 
der Spezialbureau» dieser Gesellschaft 
beauftragt. 

Reben ihm saß ein hagerer, trocke
ner Mann mit kurzgeschnittenem 
Haar unb militärisch gestutztem Bart 
in der Uniform der Intendantur mit 

aus das Unnachsichtigste tiigen. 
„Seien Sie unbesorgt, ganz U'ive-

sorgt, Herr Oberstleutnant." faate 
Chwoschtfchinski, inbem et ncch ein-
mcl die Gläser feiner Gäste füllte, 

hat« meinen Plan schon nfmai+t. 
wie Sie wissen, war ich irehrm.iH 
:n Bukarest, um dort alle nötigen Er 
iunsioungen einzuziebtn tt. N f'l« 
i-.iibereitungen zu treffen. Ich ba-
d» in Kottroscheni. einem Ort. dec 
nach allen Richtungen hin ungemein 
bequem liegt, eine Niederlage von 
Konserven für Pferbefuffer errich
tet. und von bort auS wird bit ©en-
bung des Nötigen pünktlich unb rich-
!ig jedesmal an die Quartiere gelan
gen, sobald mir dieselben nur zwei 
Ifluie vorher bezeichnet werden/ 

Der Oberstleutnant nickte zustim-
mend mit dem Kopse. 

„Und Mt Mt Konserven, von de« 
um Sie frechen." fragte er dann, 
.auch volkkommen nahrungsfähig, tn 
torkommen gutem gustanbe?" 

.«ie könne« ber Herr Oberstleut
nant zweifelnfragte Chwoscht-
fckiin»ti mit einem fast mitleidigen 
Lächeln. Schnell aufstehend, ging 
er nach bem SMeniimmet unb kam 
mi. einer «»den Blechbüchse zurück, 
welche et »ffnete, um baraui eine 
HonbvoH einet gelblich - grauen, 
n-thtieen Substanz bervorzuziehen. 

Jfitx," Nie et, „det Herr Oberst-
kntnent nätaen stch selbst überzeugen, 
in diesem #41 find alle »ahrungs-

-stopfe enkhatten, welche ein Pferd be-
bett, a ist bie» btflet noch als de? 
natürliche Hafer und empfiehlt sich 
schon btfholb, weil « leichter in «- -
gelmäßig» Portionen verteilt werden 
kam».-

®et Lchßtßwttnant ließ ebenfalls 
etwa» 6t» dt* Knttermehl burch feine? «. , 
6enb gWle*. 
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