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13. Fortsetzung. ' • 

„KitmolS," tief Pawjel MgMn«-
inalâ! Ein Wunder des Himmels 
hat dich mir wieder geschenkt, ich 
werde dich nicht verlassen." 

„Ich kann nicht mehr!" hauchte sie 
schmerzlich. 

„Meine Kraft reicht für uns bei-
de." rief er — „ist der Mann nicht 
dazu da, um des Weibes Schwächen 
zu stützen?" 

Er faßte sie in seine Arme und 
trug sie wie ein Kind fort. Sie 
widerstand nicht, glücklich lächelnd 
lehnte sie den Kopf nn seine Schul
ter, voll Stolz und Freude ruhte sie 
sicher in den starken Armen des Ge-
liebten. Aber so kraftvoll er die süße 
Last auch trug, so konnte er dennoch 
nicht mehr mit der früheren Schnel
ligkeit vorwärts eilen; von Zeit zu 
Zeit mußte er ausruhen, und langsam 
nur verschwand der Weg unter sei-
nen Füßen. 

Das Feuer hatte aufgehört. Aber-
mals bat Stjepanida ihn, sie zurück
zulassen, er aber hob sie wieder em-
por und setzte seinen Weg fort. 

„Der Kampf ist zu Ende," sagte er 
mit finsterem Ernst, „wir bedürfen 
keiner Eile mehr: entweder haben un-
sere Freunde gesiegt, dann ist der 
Weg frei für uns — oder sie sind ner-
nichtet, dann werden wir den Feinden 
begegnen, und es bleibt uns nichts 
übrig, als zu sterben." 

Schweigend, in düsterer Ergebung, 
schritt er weiter, aber immer langsa-
mer wurden seine Schritte, immer 
mehr fühlte er die Erschöpfung von 
den furchtbaren Anstrengungen. Der 
Weg begann sich stärker herabzusen-
ken. 

„Bald werden wir Gewißheit ha-
ten," sagte Pawjel, ..denn wir müssen 
der Stelle unseres Lagers nahe sein." 

Stjepanida ruhte schwer in sei-
nem Arm, auch ihre Kraft war fast 
erschöpft, und immer seltener schlug 
sie ihre matt herabsinkenden Augen 
trifuci auf. um mit einem Blick voll 
Liebe zu ihm emporzusehen und ihm 
zuzuflüstern, daß sie nichts fürchte, 
da sie gewiß sei. jedes Schicksal mit 
ihm zu teilen. 

Noch einige Schritte tat er vor-
wärts, dann zuckte er zusammen in 
plötzlichem Schreck und ließ Stjepa-
nida sanft auf den Boden »icderglei-
ten. 

„Horch/ sagte er. „horch — das 
sind Pferdetritte — das ist das Klir
ren von Waffen — ganz nahe, hin
ter dem Felsenvorsprung dort. Oh. 
wo ist Gott, wo ist Gott?" rief er 
bitter, „das sind die Feinde, jetzt ist 
keine Hilfe mehr möglich!" 

„So laß uns sterben," sagte Stje-
panida, welche vor ihm auf den 
Knien lag — „töte mich zuerst mit 
'sicherem Stoß, mein letzter Blick soll 
dir gehören, und bald werden wir 
dort oben wieder vereint sein." 
In bitterem Schmerz preßte er die 

Lippen aufeinander; er zog seinen 
Handjar aus der Scheide und richtete 
die Spitze der blinkenden Waffe ge-
gen Stjepanidas Brust. Seine dü-
steten, brennenden Blicke starrten 
nach dem Felsenvotsptung hin, bet 
die Wendung des Weges deckte — im
mer deutlicher, immer näher hörte 
man die Pferdehufe auf dem steinigen 
Wege, das Klirren der Waffen und 
den Klang von Stimmen. 

Da blitzten Gewehrläufe hinter dem 
Felsen hervor. Pawjel senkte mit ei
nem ächzenden Wehlaut die Klinge 
seines Handjars gegen die Brust der 
Geliebten, Stjepanida sah ihn noch 
einmal mit einem. Blick v^Ü Liebe 
an. '' 

„Lebe wohl." hauchte „auf 
Wiedersehen bei Gott!" — bann 
schloß sie die Augen, den Todesstoß 
erwartend. Aber lauter Jubelruf 
brauste durch die Luft, die Bulgaren, 
weicht vor den Pionieren her die 
Truppen des Generals Gurko führten, 
erkannten Pawjel und Stjepanida. 
und mit jauchzendem Freudengeschrei 
eilten sie heran, die schon für vet-
loten gehaltenen zu begrüßen. 

„Stjepanida, Stjepanida!" tief 
Pawjel, seinen Hanbjat weit von sich 
schleudernd. 

Langsam, wie aus einem Traum 
erwachend, erhob sich Stjepanida. Die 
Bulgaren umrirtgten die beiden und 
wurden nicht müde, sie immer und 
immer wieder zu umatmen und ihre 
Wangen zu küssen. 

Der Zug hielt an; bald war ge
genseitig das Erlebte mit hastigen 
Worten erzählt. Freudig und stolz 
führten die Bulgaren Pawjel zu dem 
Leutnant Rossianow. indem sie tiefen: 

„Diei ist unser Führer, er allein 
ist so viel wert als wir alle, et hat 
uns gerettet, et wird uns jum Siege 
führen." 

Der Leutnant Rossianow begrüßte 
pawjel hetzlich. 

.Abet wit müssen weiter." sagte 
et, „denn wir dürfen keinen Augen
blick verlieren, um womöglich vor der 
Nacht den jenseitigen Abhang zu er» 
«ich«»." 

„CottoertS, vorwärts." rief Paw
jel. der. neu belebt voll Freude und 
Hoffnung, all seine Kraft wiederge-
funden hatte — „vorwärts, wir wer
den die Berge überschritten haben, ehe 
die Sonne sinkt — aber Stjepanida 
ist erschöpft, sie kann nicht weiterge
hen." sagte et, bestützt auf das Mäd-
chen blickend. 

„Laß mich zurück." bat sie, jä} bin 
ja jetzt in Sicherheit/ 

Pawjel sah sie traurig an, auch die 
Bulgaren waren schmerzlich bewegt 
bei dem Gedanken, sich von dem küh-
nen Mädchen zu trennen, das alle 
Gefahren mit ihnen geteilt hatte. 

„Ich bedarf meines Pferdes nicht," 
sagte der Leutnant Rossianow, „auf 
diesem Wege bin ich besser zu Fuß: 
wenn das Mädchen da sich im Sat-
tel halten kann, so soll sie mit uns 
gehen; es würde uns ohnehin zu lange 
aufhalten, sie zurückzusenden, und 
hier am Wege können wir sie nicht 
verlassen." 

„Dank. Herr, tausendmal Dank," 
rief Pawjel, „für Eure Güte — sie 
ist gewohnt zu Pferde zu sitzen von 
Jugend auf. und wir werden mutiger 
sein, trenn Stjepanida mit uns ist." 

Rossianow stieg ab. Pawjel hob 
Stjepanida auf das Pferd, die Bul-
garen umringten sie mit freudigen 
Zurufen. Schon kam ein Adjutant 
des Generals von Rauch, um sich nach 
der Ursache des Aufenthalts zu etkun-
digkn, und schnell setzte sich der Zug 
vorwärts in Bewegung. 

Es war ein Marsch voll Mühe 
und Anstrengung; häufig mußten die 
Pioniere den Weg freimachen, oft 
auch war es nötig, die Pferde von den 
Kanonen zu spannen, und die Mann-
f(haften trugen dann die Geschützrohre 
auf ihren Schultern über die schreit* 
tigert Stellen. Die Soldaten wett» 
eiferten miteinander, alle Anstrengun-
gen zu überwinden, allen voran die 
Bulgaren; von Pawjel geführt, ta-
ten sie Wunder an Kraft, Gewandt-
heit und zäher Ausdauer. Stjepzni-
da hatte, durch einen Bissen Brot 
und einen Schluck Branntwein ge-
stärkt, ihre Kraft wiedergewonnen, 
glücklich und stolz blickte sie von ih-
rem Pferde auf Pawjel herab, wel-
cher nun nach so langem, heimlichen 
Flüchtlingsleben endlich die Seinen, 
wenn auch auf geringe Zahl zusam-
mengeschmolzen, zu offenem Kampfe 
den Feinden des Glaubens und des 
Vaterlandes entgegenführt?. 

Der General Gurko hatte seinen 
Truppen nicht zu viel zugemutet, des 
Führers unbeugsame Willenskraft 
schien sich jedem Soldaten mitgeteilt 
zu haben, und noch war die Scnne 
nicht vollständig hinter die Baum-
wipfel herabgesunken, als der schmale 
Bergpfad sich breiter öffnete und 
langsam absteigend sich zu einem offe-
nen Tal niedersenkte, in welchem man 
ein kleines, von freundlichen Gärten 
umgebenes Dorf erblickte. 

Die Spitze des Zuges hielt, der 
Leutnant Rossianow ließ die Pioniere 
seitwärts Aufstellung nehmen, um den 
Weg freizumachen, die Gefchützbat-
terien fuhren auf der Höhe des Ab-
Hanges auf, von welcher aus sie das 
unten liegende Dorf beherrschten; 
bald erschien der General Gurlo selbst 
bei der Avantgarde. Der General 
ließ die Schützen vorrücken, um ge-
gen das Dorf zu marschieren, zu-
gleich befahl er, die Kosaken und 
das Husarenregiment schnell herantük-
ken zu lassen. Noch schien man in 
dem etwa eine Viertelstunde abwärts 
liegenden Dorfe die russischen Trup-
Pen nicht bemerkt zu haben, obwohl 
dieselben sich aus der Anhöhe sichtbar 
formierten. Die Schützen rückten vor. 
die Bulgaren, von Pawjel geführt, an 
ihrer Spitze. Stjepanida hielt auf 
der Anhöhe neben den Generalen, ihr 
schien es, daß Pawjel der Feldherr 
all dieser Truppen sei. stolz blitzten 
ihre Augen, sie zitterte nicht bei dem 
Gedanken an die Gefahr, war eè 
doch ein freier, offener Kampf, dem 
ihr Geliebter entgegenging, und war 
er doch kühner und stärker als alle, 
über seinem Haupte mußte der Sieg 
schweben. 

Als die Schützen schon nahe an 
das Dorf herangekommen waren, er-
schienen einige Männer vor den et-
sten Häusern, um schnell beim Anblick 
der heranrückenden Russen wieder zu 
verschwinden. Dann hörte man Hot* 
nersignale zwischen den Häusern und 
Gärten und laute Stimmen; die bet« 
sprengten türkischen Truppen, welche 
am frühen Morgen an dem Läget 
bet Bulgaren vorbeigezogen waren, 
wartn in Chankioi geblieben und hat-
ten sich bot aller Gefahr sicher ge-
glaubt. Das plötzliche Erscheinen der 
russischen Truppen hatte einen pani
schen Schrecken in dem Dorse berbrei-
tet; aber mit jener wilden, fanati
schen Tapferkeit, welche den türkischen 
Soldaten eigentümlich ist. hatten sie 
sich formiert und rückten dem Feinde 
entgegen. 

Ein kräftiges Feuer der Schützen-
linien empfing sie, zugleich schlugen 
die Kugeln der Gebirgsbatierie in die 
türkischen Reihen. Der Kamps währ-
te nur kurze Zeit, bald warfen die 
Türken, welche die Unmöglichkeit de« 
Widerstandes erkannten, ihre Waffen 
zur Erde und erhoben die Hände zum 
Zeichen ihrer Ergebung. Ein Teil bet 
hinteren Glieder wendete sich zur 
Flucht und eilte in das Dorf zurüc.. 
um mit einer großen Anzahl 2». 
Mjbtty nach bet andern Seite hin 
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in das Tal hinabzueilen; die Kaval-
lent war herangekommen und jagte 
seitwärts um das Dorf her, um die 
Flüchtigen einzuholen. Bald waren 
dieselben erreicht und die ganze Le
satzung des Dorfes gefangen. 

General Gurko ritt nach Chankioi 
hinab, Stjepanida an feiner Seite. 
Am Eingänge standen die Bulgaren. 
Pawjel hob die Geliebte vom Pst? dt, 
und lange hielten sie sich in stum
mer Umarmung umschlungen. 

„Der Balkan ist überschritten." 
sagte der General Gurko und ruhig, 
abet wundersam leuchteten seine Au-
pen aus, als er. sich rückwärts wen-
dend. die riesigen Bergmassen hinter 
sich sah. „Ihr habt euch brav ge» 
halten," fuhr er mit weithin schallen-
der Stimme zu den Truppen gewen-
det fort, „ihr habt euren tapferen 
Brüdern den Weg nach Konstantine-
pel geöffnet, der Zar, den Gott seg
nen möge, wird mit euch zufrieden 
sein." 

Lauter Hurraruf beantwortete die 
Worte des Generals. Dann ritt er 
vorwärts in das Dorf, in welchem 
ihn die von den Husaren zurllclge-
brachten Einwohner zitternd und de
mütig begrüßten. 
In allen Gärten blühten und duf-

teten die Rosen, die sinkende Abend-
sonne vergoldete die liebliche Land-
toast mit ihren letzten Strahlen, die 
Truppen schlugen ein Biwak um das 
Dorf auf; Pawjel aber führte Stje-
panida in eins der Häuser, richtete 
mit zärtlicher Sorgfalt ein Lager für 
sie ein und brachte ihr an Speisen 
und Trank das Beste, was er bei 
den Bewohnern des Ortes austrei-
den konnte. Dann küßte er ihr zârt-
lieh die Hand, deckte sie mit weichen 
Decken zu, und während sich nach 
den furchtbaren Anstrengungen des 
Stages im glückseligen Gefühl der 
sicheren Rettung der sanfte Schlum-
mer auf ihr Haupt herabsenkte, ging 
er hinaus zu seinen Freunden, um 
unter dem leuchtenden Sternenhimmel 
ihnen zu erzählen, was er erlebt, wie 
Gott ihn beschützt, und ihre Herzen 
zu erfüllen mit freudiger Hoffnung 
auf die endliche, dauernde Befreiung 
deS Vaterlande?. 

14. Kapitel. 
Sternenhell breitete sich der nacht-

liche Himmel über das kleine Dorf 
Zaritza aus, dessen Name wohl kaum 
jemand in ganz Rußland kannte, und 
das dennoch für einige Stunden die 
kaiserliche Residenz geworden war. in 
welcher sich der das ganze weite Reich 
leitende Wille konzentrierte. Tiefe 
Stille herrschte in dem Hauptquartier, 
man hörte in den Zelten und im 
ganzen Dorfe nur hin und wieder 
das Schnauben der Pferde und das 
Klirren der Waffen von den ruhig 
und regelmäßig auf und ab schrei 
tenden Posten. Alles schlief, und 
auch in dem kaiserlichen Zelt war 
lange schon das Licht erloschen. 

Es war etwa zwei Uhr morgens, 
die ersten Lichtstreifen des langsam 
heraufdämmernden Tages wurden am 
Horizont sichtbar, als von der Stra-
ße her. an welcher etwas rückwärts 
die Brigade des elften Korps, die 
zur Deckung des kaiserlichen Haupt-
Quartiers bestimmt war, ihr Lager 
aufgeschlagen hatte, der Hufschlag ei-
nes schnelltrabenden Pferdes vernehm
bar wurde. Ein' Kosak ritt an den 
rasch vortretenden Posten heran und 
erklärte demselben, daß er einen Brief 
an den General Schtscholkow zu 
überbringen habe. Der Posten führ-
te den Kosaken bis zur nächsten 
Schildwache, hier mußte er sein Pferd 
zurücklassen und ging dann, von ei-
nem Posten zum anderen geführt, bis 
zu dem kleinen Wiesenplatz hin. auf 
welchem neben dem kaiserlichen Zelte 
diejenigen für die Herren des unmit-
telbarsten Dienstes ausgeschlagen wa-
ren. Der Kosak trat in das ihm be-
zeichneteZelt. in welchem der General 
Schtscholkow auf einem Deckenlager 
halb angekleidet ruhte. 

Der General fuhr bei betn Eintritt 
des Soldaten erschrocken empor, nahm 
bas nur leicht zusammengefaltete 
Blatt Papier, das ihm derselbe reich-
te. und zündete die Kerze in einet 
kleinen Handlaterne an. Er hielt 
das Blatt an bas Licht und las: 

„Die Türken stehen bei Sistowo; 
die Verwirrung ist allgemein; bet 
Dienst unterbrochen. 

Der Telegraphenstations» 
lommanbont." 

Bleich vor Schrecken fuhr bet Ge
neral empor, et befragte, während er 
sich rasch ankleidete, den Kosaken, 
welcher ihm bestätigte, daß in Sisto
wo allgemeine Verwirrung herrschte, 
daß die Landleute in die Stadt flüch-
teten und die Nachricht von dem 
Heranrücken türkischer Truppen bräch
ten. aber et wußte Näheres nicht an
zugeben, ba bet Telegraphenkomman-
bant ihn sogleich mit der in Eile ge
schriebenen Meldung abgesendet habe. 

Der General begab sich sofort in 
das Zelt des Kommandanten des 
Hauptquartiers, und dieser war nicht 
weniger erschrocken über die erhaltene 
Nachricht. Die ©labt Sistowo war 
von Zaritza nur etwa fünf Werst in 
geraber Linie entfernt, unb wenn 
wirklich bebeutenbe türkische Trup
penmassen bereits bei bent Abreiten 
des Kosaken bot Sistowo gestanben 
hatten, so tonnte in jedem Augenblick 
eine Abteilung »otentowätmendei 

Lascht - Lozukè vor dem kaiserlichen 
Hauptquartier erscheinen und die Per
son Seiner Majestät selbst in die 
höchste Gefahr bringen; war die Nach 
richt richtig, so mußte Baron Ärü« 
bener von Nikopolis zurückgeworfen 
sein und den Tütken bet Weg am 
Donauufet offenstehen. 

Die beiden Generale weckten den 
Minister des kaiserlichen Hauses. 
Grasen Adlerberg, und den Kriech5 

minister Miljutin, denn selbst wenn 
die Nachricht tur auf einem bloßen 
Schreck beruhte und sich nicht in ih-
rem vollen Umfange bewahrheitete. 
so mußte dennoch unter allen Um» 
standen die Person de» Kaisers in 
Sicherheit gebracht werden. 

Graf Adlerberg und der, Krieg«. ni)a) wo juniajm 

minister traten in das kaiserliche Zelt Und so genaue Erkundigungen 
"nb möglich darüber einzugeben, wa« 

cJttocifotP persönlich in die Zelte hört vorgefallen sei. und welch. Wen-
und Quartiere der Offiziere des Ge- I buna die Operationen de» Generals 
folges eilten, um dieselben tn aller |strii&fner bor NilopoliS genommen 
Stille zu wecken, da man durch: hätten 

"ÄS? 
wollte " I gegen diese neue Schwächung 

Mt irgendeine Schuld geben, wa« 
auch immer geschehen mögt." 

Der Oberst Tscherowin sprang in 
den Sattel und sprengte dem Kaiset 
voran zu den aus bet Straße nach 
Tirnowa haltenden Kosaten de« Kon
voi. Der Kaiser ließ sich eine Zi-
garette anzünden und rftt dann, wäh
rend bie Btigage in vollkommener 
Ordnung ausbrach, von der Wiese 
nach der Straße hin. 

Al« et hier angekommen war. ritt 
eine Eskadron des Tschugojewskischen 
UlanenregimentS. welche sich in Tim 
nitza der Bedeckung angeschlossen 
hatte, heran. Der Kaiser befahl dein 
Generalmajor Weymann von seiner 
Suite, mit dieser Ulaneiischwadron 
sogleich nach Sistowo zurückzureiten 

aie 

bet 

Der Kaiser war bereit« "'Vm s , s 
und fragte, ->hm Schi.» unt> Unrufr I £ 11 an™ 
JU Jtwn, nach Urs.,*, »-« mV .• i""1 V 

gewöhnlichen Geräusches. Als er er-
fahren, um was es sich handelte, sagte 
er kalt und ruhig: „Das wird ein 
Mißverständnis fein," befahl aber 
gleichwohl den sofortigen Aufbruch 
und tief den Kammerdiener, um sich 
auf der Stelle ankleiden zu lassen. 
In weniger als einer Viertelstunde 
war das ganze Gefolge auf der flri-
nen Wiese versammelt. Der Kaiser 
erschien im Generalsüberrock mit den 
breiten silbernen Achselbändern. 

„Um Gottes willen. Majestät, rief 
Graf Adlerberg, „nur nicht diese 
glänzende Uniform, die Eure Maje
stät auf weite Entfernungen hin zur 
Zielscheibe macht!" 

„Wo die Gefahr ist, muß man den 
Kaiser ktnntn," erwiderte bet 
Monarch mit ruhiger Würde, dann, 
ohne weiter auf die bestürzten Mie
nen der Generale zu achten, befahl 
er dem Kriegsminister Miljutin, so-
gleich dem Kommandeur der Dek-
kungsbrigade den Befehl zu brin
gen. daß er auf der Stelle nach Sisto
wo zurückmarschieren sollte, um sich 
den dort herandrängenden Tütken 
entgegenzuwersen. 

„Aber, um Gottes willen, Maje
stät," rief der Kriegsminister, „wenn 
die Brigade zurückgeschickt wird, so 
bleibt ja nichts zu Allerhöchsterer 
eigenen Deckung als die zwei ftufa--
kensotnien Ihre« persönlichen Kon-
voi!" 

»Sie werben genügen," sagte der 
Kaiser, „die beste Deckung ist es je-
densalls, wenn die Türken bei Listo-
wo zurückgehalten werden; außerdem 
aber handelt es sich hier weit wen ger 
um mich, denn wir müssen ja bald 
die vor uns stehende Armee des 
Thronfolgers erreichen, als um die 
Douauübergänge, von welchen die 
Sicherheit der ganzen Armee abhängt. 
Es muß um jeden Preis verhindert 
werden, daß die Türken die Brücken 
zerstören, unb deshalb müssen alle! Kinder!" 

auf der fiibwestlich führenden Stra 
ße vorwärts. 

Einige der jüngeren Offiziere rit 
ten oft weit seitwärts des Weges in 
bas Feld hinaus, aber immer und 
immer zeigte sich nichts, alles blies 
still und ruhig umher, wie im tie, 
sten Frieden, und die sämtlichen Be
gleiter des Kaisers wären ohne Zwei-
fei noch lieber mitten über ein 
Schlachtfeld geritten, als hier durch 
diese ode, unheimliche und veängfti-
gende Stille. Der Kaiser allein blieb 
unausgesetzt heiter und ruhig, wenn 
er auch das Schweigen nicht unter
brach und nicht, wie er sonst zu tuy 
pflegte, die einzelnen Herren feine« 
Gefolges herânries. um sich mit ihnen 
zu unterhalten. 

Man war einige Stunden bot» 
wärts geritten, zuweilen im Trabe, 
dann wieder in langsamem Schritt, 
denn so sehr auch die Generale vor-
wärts drängten, da ja mit jedem 
Schritt, den man der Armee des 
Thronfolgers näher kam. die Gefahr 
sich verringerte, so verzögerte doch 
der Kaiser immer wieder den Marsch, 
um dem auf Erkundigungen auSge-
schickten General Weymann Zeit zu 
geben, ihn wieder einzuholen, weil ihm 
vor allem daran lag. genaue Nach rich 
ten über dieVorgänge an den Donau-
Ubergängen zu erhalten. Endlich er 
blickte man auf dem Wege voraus 
Staubwolken, und bald sprengte der 
Oberst von Negendorf heran, um zu 
melden, daß zwei Jnsanterieregimen 
trt und eine Batterie von der Armee 
des Großfürsten, welche diesseits von 
Pawlo biwakiert batten, zur Bedek 
hing Seiner Majestät heranrückten 
schnell ritt der Raiser vor und be 
arüßte die mit musterhafter Präzision 
sich in langer Frrnt aufstellenden und 
präsentierenden Truppen mit den laut 
schallenden Worten „Sdorowo reb 
jata!" welche ungefähr ins Deutsche 
übersetzt heißen würden: „Prosit. 

verfügbaren Truppen dorthin zurück 
gehen/' 

Der Ton dieser Worte schnitt jede 
weitere Bemerkung ab, und det 
Kriegsminister bestieg das Pferd ei-
nes Kosaken der kaiserlichen Beglei-
tung, um dem Kommandeur der Tek-
kungsbrigade sogleich den kaiserlichen 

Die staubbedeckten Soldaten ant-
werteten mit dreimaligem Hurra. 

Die Kommandeur.' der Infanterie
regimente! und der Batteriechef rit
ten heran, um sich zu melden. Der 
Kaiser befahl ihnen, auf der Stelle 
weiter auf der Straße nach Sistewo 
hin zu marschieren, um dort in den 

Befehl zu überbringen. Dann rief ^,^pf einzugreifen, welcher etwa um 
der Kaiser den in der Nähe stehenden 
Flügeladjutanten von Negendorf 
heran und befahl demselben, aus der 
Straße von Tirnowa nach Pawlo, 
dem Hauptquartier des Großfürsten-
Thronfolgers, voranzureiten und dem 
Eäfarewitsch den Befehl zu bringen, 
daß et alle verfügbaren Truppen dem 
Kaiser auf ber Straße tntgtgenscnben 
solle. 

„Sie sehen, meine Herren," sagte 
et lächelnd, „daß ich auch für unsere 
Sicherheit sorgt. Und nun vorwärts, 
wir wolltn uns beeilen, die Armee 
meines Sohnes zu erreichen, bamit 
uns diese gefährlichen Tütken nicht 
einholen." 

Man führte bas Pferd be« Kaisers 
bor, e« war ein großer Rappe ohne 
Abzeichen. 

„Warum nicht bet Schimmel?" 
fragte der Kaiser; „ah, ich beistehe," 
sagte er bann lächelnd zum General 
Rylejew. „bie Zielscheibe! Nun, e« 
fei, ich will mir keine unnütze Un
vorsichtigkeit vorwerfen lassen." 

Die Herren bes Gefolgt« stiegen zu 
Pferde. Der Flügeladjutant Oberst 
Tscherowin, der Kommandant des 
persönlichen Konvoi, trat an ba« 
Pferd des Kaisers heran. 

.Majestät," sagte er finster, inbem 
er mit fast trotziger Miene zum Kai-
set aufblickte, „ich übernehme für die
sen Marsch keine Verantwortung. 
Eure Majestät wissen, baß ich unb 
meine Leute bereit sind, bi« auf ben 
letzten Mann zu fallen, unb baß wir 
fallen werden, bevor ein Feind zu 
Eurer Majestät herandrängt, aber 
was vermögen meine zwei Sotnien, 
wenn wir wirklich dem Feinbe begeg
nen sollten! Ich wteberhole, ich weife 
jede Verantwortung ab." 

.Du hast recht," sagte ber Kaiser, 
inbem et *m Obersten freundlich auf 
bie Schüttet klopfte, .ich übernehme 
bk Verantwortung; 6k |9mi es 
alle, meine Herren, und limaeb f'fl 

die Donauiibtrqar.flt stattfinden tönn 
te. Der General Rylejew wollte eine 
Einwendung machen, aber der Kai
ser schnitt bitftlbe kurz mit ben Wer
ten ab: 

„Wtnn diese Regimenter hinter uns 
sind, so decken sie uns ebensogut, als 
wenn wir in ihrer Mitte marschieren. 
Die Hauptsache ist, daß die Donau-
Übergänge bot jedem Unfall gesichert 
werden, die sicheren Rückzugslinien 
sind die Fundamente des Sieges." 

Jeder weiteren Bemerkung auSwei-
chend. sprengte er an der Front der 
längs ber Straße ausgestellten Trup
pen vorwärts und setzt« in scharfem 
Trabe feinen Weg auf der Straße 
fort; bald waren die auf den erhal-
tenen Befehl nordwärts marschieren-
den Regimenter aus den Blicken ver
schwunden. und abermals befand sich 
bet kaiserliche Zua, nur bon den Ko 
fattn gedeckt, einsän auf der Land» 
sttaße. 

Man kam an einen Abhang, wel
cher bon einem schattigen Gehölz um
geben war und eine weite Aussicht 
über bie Ebene bot; bet Kaiser hielt 
fein Pfetb an unb sagte: 

„Das ist eine hübsche Stelle, um 
ein wenig zu ruhen, wir unb bie 
Pferde haben Erbolung nötig." 

Et stieg born Pferde unb befahl 
btm Generaladjutcmten Wojeikow. 
ein Frühstück serbieren zu lassen. 
Man hatte Ich bereits gewöhnt, keine 
Einwendungen mehr zu machen, unb 
bie Rast im ftifchen, grünen Schat
ten lockte auch die Vorsichtigsten, benn 
die Sonnt ?ar schon hoch am wol
kenlosen Himmel emporgestiegen, bie 
Hitze begann sich mächtig fühlbar zu 
machen, unb btr Ritt auf bet staubi
gen Landstraße nach bet turnn 
Nachtrnhe hatte alle auf ba« äuget» 
fU erschöpft. Der General sprengte 
rückwärts zu dem unmittelbar 
genden Lagzgewagen, welcher da» 

persönliche Gepäck de» Kaisers unb 
die notwendigsten Küchenbediirfnffe 
enthielt. Herr ^avasieut ging so» 
gleich ans Werk, um ba« befohlene 
Reisefrübstück mit derselben Ruhe. 
Sicherheit und Präzision anzuord
nen. als ob er sich in den Küchen be« 
kaiserlichen WinterpalaiS zu Pete»«« 
bürg befinde. 

Al« der Kaiser im Begriff stand, 
über den Graben bet Straße zu tte» 
ten, um sich auf den Rasen des Berg» 
abhänge« zu begeben, hörte man rück
wärts auf btr ctrafie Pserdegetr .p-
pel. Der Kaiser blieb lauschend st«-
hen; nach einigen Augenblicken fch.n 
erkannte man in der bon einem leich
ten Windbauch zerteilten Staubwolke 
bie Tschuaojewökischen Ulanen, weit 
voraus an ihrer Spitz« ben General 
Wkyinann. Derselbe sprang in ei
niger Entfernung vom Pferdr unb 
näherte sich ganz erhitzt und bestäubt 
dem Kaiser, der erbleichend unb mit 
unruhig bewegtem ihm entge
genging: 

„Nun, wel war e« — sind die 
Brücken fn Mckierht!!?" 

,.E« war eine >'ibetgrofte Vorsicht de« 
Telegraphenkommandanlen", erwi
derte der Genera! noch ganz atem
los. „Es hatte sich in Sistowo da« 
Gerücht verbreitet. Nikopoli« sei ge-
nommen und die von bort fliehenden 
Türken stürmten nun am Donauufer 
!'erab. Die Telegraphenleitung war 
«allerdings unterbrochen, aber untere 
Truppen des neunten Korps stanoen 
bereit, die fliehenden Türlen. wenn 
sie wirklich herandrängen sollten, zu 
empfangen. Die Uebergänge sind 
nicht bedroht, und auch von jenen 
Truppenzügen, auf welche der (vene
ra! Richter gestern aufmerksam mach
te. ist nichts mehr zu sehen; e« müs
sen Truppen vom Widdiner Korps 
gewesen seilt; die sich wohl wieder 
zurückgezogen haben mögen, wenn 
wirklich inzwischen bot Nikopoli« ei
ne Entscheidung erfolgt ist. Ich bin 
nicht weiter dorthin vorgegangen,' 
schloß der General seinen Bericht, 
.habe auch nähere Nachrichten von 
dorther nicht abwarten mögen, um 
so schnell al« möglich zurückzukehren 
und Eure Majestcit nicht in Unge
wißheit zu lassen." 

„Sie haben recht gehabt,* sagte 
btr Kaiser, indem er, bie Arme weit 
ausdehnend, erleichtert ausatmete, 
„finiHKc iih'Hv!" rief er dann hei-
tet, und nach dem Bergabhana hin> 
schreitenb, streckte er sich im schatten 
eines Gebiisckxs auf ben Rasen nie» 
der, das Gefolge gruppierte sich um 
ihn. bald servierten die Lakaien ein 
kaltes Frühstück; nachdem die Be-
fürchtungen vor einem feindlichen 
lltbtrfall durch die Meldung des Ge-
nerais Weymann zerstreut waren, 
stellte sich die allgemeine Heiterkeit 
trieber ein, und diese auf dem Ra
sen gruppierte, söhlich plaudernde Ge-
sellschaft, welche dem improvisierten 
Frühstück de« Herrn Vavasseur alle 
Gerechtigkeit widerfahren ließ, matte 
den Eindruck einer sominerli sen 
Landpartie oder einer Manöverrast 
im tiefsten Frieden. Bald setzte 
man den Marsch fort, unb als btr 
Zug etwa noch eine Stunde geritten 
war, öffnete sich vor der sanft ab» 
steigenden Straße eine weite Talece-
ne, in welcher man Reihen von wti» 
ßen Zelten und Trainkolonnen er-
blickte. 

„Da« ist Pawlo," tief ber Kaiser, 
«das ist bie Armee be« Eäsarewitsch?" 

„Unb trotz alledem und alledem," 
sagte der General Rylejew, „bin ich 
froh, daß wir da sind, denn wenn 
auch alle« glücklich abgelaufen ist, so 
werde ich doch mein ganzes Leben mit 
Schaudern daran denken, wa« hätte 
geschehen können." 

«Tu siehst," fugte der Kaiser 18» 
chelnb, aber mit einem tiefernsten 
Blick feiner großen, hellaufleuchtenden 
Augen, „daß Gott feine Hand übet 
Rußland hält." 

Ein Reitertrupp sprengt« au« der 
Zeltreihe heroor auf der Straße 
heran, auch der Kaiser setzte sein 
Pferd in Galopp, und bald begrüßte 
der Großfürst - Thronfolger mit sei
nen Adjutanten seinen kaiserlichen 
Vater Hinter bent Cäsarewitsch ritt 
in der weißen Klirassieruniform der 
Herzog Sergei Maximilianowitfch 
bon Leuchtenberg, ber Sohn der 
Großfürstin Maria, der Schwester 
de« Kaisers. Der junge, neunzchn-
jährige Prinz war bon blendender, 
an die ebelsten unb reinsten Formen 
bet Antike erinnernber Schönheit, ju-
genbfrifther Lebensmut blitzte au« fei
nen feurigen Augen, eine ktnbliche 
sorglose Heiterkeit log aus seinen lä
chelnden Lippen. Der Kaiser bettach-
tele den schönen jungen Mann, ber 
die dargereichte Hand seines Oheims 
ehrerbietig küßte, mit liebevoller 
Fteubr und ritt bann an bet Seit? 
seines Sohnes dem Lager zu. 

Am Eingänge desselben dehnte stch 
ein Barackenlazarett auè. Zelte von 
Filz und Leinwand, rund und oben 
zugespitzt, standen nebeneinanber; bie 
Dächer derselben ruhten aus festen 
Holzpfählen, die Seitenvothänge wa-
ten ein wenig geöffnet, um ber Luft 
überall freien Zutritt zu lassen. Vor 
dem ersten Zelt stand ber Oberst 
Steponai, bet jtommaiibant des La
zarett«, um sich ju melden; kaum er
blickte ihn ber Kaiser, al« et fefott 
«Hielt nnd vom Pferde stieg. 
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