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Plewna. 
Fnftortf&er Soman ron 

ÖREGrtR HAMAROW. 

(27. Fortsetzung.) 
Itroa führte ÜRossionoro zu einer 

Bant, kr setzte sich nieder und erbrach 
mit zitternder Hand Darjas B'.ief 
Prottrubin Hieb vor ihm stehen und 
blickte mit unruhiger Spannuna in 
fein viefW. während Ietrn ihrerseits 
den Brief ihrer Mutter Öffnete. 

Koum hatte Rosiianow einige 3»; 

len gelesen. als helle Freude fein 
Gesicht erleuchtete, der Brief zitierte 
in feiner Hand, hastig durchflog er 
ibn bis zu (^nde. dann erhob er sich 
trotz feiner Schwäche und schloß 
Prottrutin stürmisch in feine 91rme. 

Iemrt hatte den sehr langen Brief 
ihrer Mutter eben erst zu lesen begon
nen und blickte ganz erstaunt auf die 
Grupne vor ihr. 

iRnliancto sank erschöpft wieder 
cuf die Bank zurück und rief jubelnd: 

„Alles ist gut, alles ist gut. Gott 
segne dich. Wallerjan Sebastiano-
witsch, daß es so gekommen ist! Hörsi. 
du. Iewci. hörst du — Darja hat e? 
eingesehen, daß sie sich getäuscht, als 
sie mir ihre Hand zusagte, sie gibt mir 
mein Wort zurück, sie ist die Braut 
dieses teuren Wallerjan Sebastiano-
witsch. Und hier," rief er, Iewas 
Hand ergreifend und sie zu sich auf 
die Bank herabziehend, zu Waller 
jan gewendet, „siehst du meine gelieb
te Braut, Iewn Aleriewnn, der Kai
ser selbst ha* sie mir gegeben, und 
niemand mehr soll sie mir entreißen." 

Er schlang seinen Arm um Jewa, 
sie ließ ihr Haupt an seine Schulter 
sinken, und auch aus ihren Blicken 

land verkaust? Sieh hier, Stjepaniba, ! beute, bielmal muß die ganze Armee 
diese Kugel, die mich vielleicht die j im Gange sein, diesmal", fügte er 
Bewegung meines Arme* kosten wird, '' 
sie war meinem Herzen bestimmt in 
tückischer Arglist, und die Hanf, Stj» 
paniba, die dieses Geschoß gegen mich 
verräterisch sendete, war deine» Va 
ters Hand." 

„Meines Vaters Hand! — Du bist 
ihm begegnet?" 

Paw je I erzählte alles, was zwischen 
ihm und Leonew auf feinern Streif-
juge gegen Plewna vorgegangen war. 
Stjepanida bedeckte das Gesicht mit 
den Händen und hörte, leise schluch
zend. zu. 

Lange noch saß sie stumm da. als 
Pawjel geendet hatte — dann richtet» 
sie den Mops auf und streckte ihm 
ihre beißen Hände entgegen; ihr Ge
sicht war blaß und traurig, aber ihre 
Blicke strahlten in sicherer Ruhe und 
festem Entschluß. 

..Es ist klar in mir geworden. 
Pawjel." sagte sie. „ich habe meinen 
Bater verloren. Das ist hart und 
traurig, aber vielleicht mußte es so 
sein, vielleicht hatte ich niemals iei! 
an seinem Herzen. Er hat mir das 
Leben gegeben, aber nie habe ich seine 
Liebe empfunden — jetzt hat et seine 
Hand erhoben zu meuchlerifchemMort 
gegen dich, meines einsamen Lebens 
einziges Gut. Das „löst", sagte sie 
schaudernd, „die Bande der Pflicht, 
welche mich zurückhielten, das macht 
mein Gewissen frei — ich bin dein, 
Pawjel — ich gehöre dir, und dir 
allein auf Erden." 

Pawjel sah sie voll sprachlosen 
Glückes an und drückte stumm ihre 
Hand — von diesem Augenblick an 
war zwischen beiden nie wieder von 
Leonew die Red«; wohl warf die Er-
innerung an ihn zuweilen einen trü
ben Schatten in Stjepanidas Seele, 
aber dieser Schatten vermochte ihr 
Glück nicht dauernd zu verfinstern ihr 
Gewissen war frei geworden von jedem leuchtete Glück 

Wallerjan stand einen Augenblick j Bedenken, und mit ganzer, voller See 
ganz verwundert vor ihnen, er moch-
te kaum eine solche Aufnahme seiner 
Botschaft erwartet haben — dann 
ober faßte er ihre Hände, schüttelte sie 
kräftig, und wahrend die drei glückli
chen Menschen stumm nebeneinander 
standen, erschallte von draußen der 
laute Ruf. mit welchem die Trucpen 
den tins dem Lazarett heraustreten
den Kaiser bcgrüßten. 

28. ÄopitcL 
Pawjel Fjodorew war von dem 

Arzte verbunden und infolge des kai-
serlichen Befehls in einem für beson
ders ausgezeichnete Verwundete be-
stimmten kleinen Kabinett einquart'ert 
worden. Die Kugel hatte den Arm 
ganz nahe dem Schultergelenk ge-
troffen, seine Wunde war nicht auger-
ordentlich gefährlich, bedurfte aber 
doch längere Zeit ruhiger und sorg-
fältiger Pflege zu ihrer Heilung. 

Stjepanida hatte sogleich ihre bis
herigen Kranken anderen Pflegerin-
nen übergeben, um sich ganz aus-
schließlich der Sorge für Pawjel zu 
widmen. Bald war der junge Mann 
auf seinem weichen, bequemen Lager 
gsbettet und empfand die Wohltat der 
ruhigen Stille, des kühlenden Per-
bondes und der beruhigenden Arznei. 

Einige Tage waren vorübergegan-
gen, das heftige 'Hieber, das sich zuerst 
eingestellt hatte, war allmählich ge
wichen. und Pawjel, dem anfangs jede 
Unterhaltung verboten gewesen war, 
hatte allmählich angefangen, Stjepa 
nidos Worten zu lauschen, welche nach 
dem Rate des Arztes ihm von hei
teren, freundlichen Erinnerungen der 
Vergangenheit vorplauderte. S'e 
sprach von ihren ersten Begegnungen 
in Muschina an der Grenze ihrer 
Gärten, und Pawjel hörte ganz 
glücklich zu, dt ihre Worte ihm be-
wiesen, daß sie so viele kleine Züge 
aus der Zeit des Anfang» ihrer Lie-
be noch treu im Gedächtnis be
wahrte. Beide genossen eine Zeitlang 
das süße Glück, das alle jungen Her
zen empfinden, wenn sie miteinander 
die Zeit des ersten, zarten und cll-
mähl'chen Aufblühens ihrer Liebe 
noch einmal in der Erinnerung durch 
leben. Dann aber verdüsterte sich 
Pawjels Gesicht, er sah Stjepanida 
lange an. faßte ihre Hand und sagte 
fr ernst und feierlich, daß das junge 
Mädchen vor dem Ton seiner Stirn-
me erschrak: 

.Ja. Stjepanida. es war schon. 
fe$i schön zu jener Zeit in Muschina, 
und wohl möchte ich jeden Augenblick 
aus jenen Tagen noch einmal durchle
ben — aber," fuhr er schaudernd fort, 
„was dann weiter *am, das möchte ich 
nie.erlebt haben, das möchte ich aus 
meiner Erinnerung vertilgen. 2tje-
panida," fugr er fort, ihre Hand 
näher zu sich heranziehend, „es ist 
so hart, hassen zu müssen, wo die Na 
tut verlangt, daß man lieben und c,<b-
tfit sollte —" er zögerte einen Augen
blick. dann sagte er: „Du mußt es ja 
dennoch wissen, Stjepanida 
Vater —" 

„CH sprich nicht von ihm." rief 
Stjepanida bittend. „Gott wird alle* 
zum Guten wenden — sprich jetzt 
nicht von ihm, ich will, ich werde nie 
mals vergessen, was ich ihm schuldig 

hornig blitzten Pawjels Augen. . 
42Bas du ihm schuldig bist, rief 

er. ..du. die er den Türken versau 
sen wollte, den Türken, denen er 
noct) heute dient und an die «feine 

le gab sie sich dem Glück ihrer Liebe 
hin. 

Prottrubin war abgereist, um sich 
bei dem Fürsten Tfchertc.-tt) zu mel
den, und in dem Lazarett, diesem 
Ort der Schmerzen und der Trauer, 
verlebten die vier jungen Leute im 
freundlichen und herzlichen Verkehr 
miteinander Tage voll reinen, unge
trübten Glücks. Pawjels Wunde 
heilte schnell und glücklich, und biilb 
war auch er imstande, seine Zelle zu 
verlassen und, den Arm in der Bin
de, kleine Spaziergänge durch das La-
get mit feinen freunden zu machen. 

Fester und fesler hatte sich mzwi
schen der eiserne Ring bet rutjischen 
Einschließungsarmee um Plewna ge
schlossen, auch die Garden und das 
Gtenadiertorps waren vollständig in 
ihre Stellungen eingerückt, feine Mu
nition. fein Proviant, leine Botschaft 
tonnte in die engzernierten türkischen 
Befestigungen dringen; man wußte 
durch die Ueberläufer, daß die Le
bensmittel bei den Türken knapper 
und knapper wurden. Am frühen 
Morgen des lü. Dezember bemerkte 
man vom russische» Lager aus. daß 
die Türken, nachdem schon am Tage 
vorher ihre Artillerie auf allen Punk
ten verstummt war, in starken Kolon
nen die befestigten Stellungen um 
Plewna verließen und aus den Ber« 
fchanzungen heraus nach dem Wid-
flusse vorrückten. 

Sogleich wurden die von dem 6k» 
neral Tottleben längst für den Fall 
eines türkischen Durchbruches vorbe
reiteten Bewegungen ringsum in der 
ganzen russischen Eirfchließungsatmee 
ausgeführt, um die zum Ausfall 
drängende türkische Armee von den 
verlassenen Stellungen bei Plewna 
abzuschneiden und ihr den Rückweg 
zu verlegen. 

Der Großfürst sendet- einen Adju
tanten zum Kaiser nach Poradin. um 
zu melden, daß bie Türken aus den 
Verschanzungen hervorbrächen und 
daß eineSchlslcht beginne, welche wohl 
die endliche Entscheidung bringen 
werde. Der Kaiser befahl sofort die 
Pferde, und durch das Dorf sowie 
die umliegenden Lagerplätze rasselte 
der Generalmarsch. alle Truppen, 
auch diejenigen, welche nicht unmittel
bar an der ersten Aktion beteiligt wa
ren. unter das Gewehr rufend. 

Kaum war die Me!du.:b an de» 
Kaiser gelang!, als auch schon von 
der Seite des Wibflusses übet Plewna 
her das Toben der Schlacht herüber-
schallte; die Gewehrsalven rollten in 
immer längerer Ausdehnung am Ho 
rijont her, und immer gewaltiger und 
betäubender krachte dazwischen der 
Donner der Geschütze; ja selbst da« 
furchtbare Geschrei des erbitterten 
Kampfes drang hin und wieder bis 
nach Poradir. vernehmbar herüber. 

Auch in die stillen Räume des La 
zaretts hinein drang das wilde Ge
töse des Kampfes. Ronianow und 
Jewa Pawj'.-l und Stjepanida waren, 
wie gewöhnlich, am Morgen in dem 
mit einem leichten Strohdach gegen 
den Schneefall gesicherten Bot hos des 
Lazaretts beieinander, um einige Au 
qenblicke in der frischen Luft, welche 
so wesentlich zur Kräftigung der Kran
ken beitrug, zuzubringen. Sie ach 
fettn nicht zu sehr auf d e ersten Sal
ven und Kanonenfchläge, :oe!che zu ih 

lauschend hinzu, „.nuß um die tint-
fcheidung gerungen werden." 

Aus den Straßen 'jor dem Lazarett 
hörte man den Generalmarsch und 
leute Rufe, einige Aerzte kamen und 
brachten die Nachricht, daß die ganze 
Musische Armee ihre Verschattungen 
terlassen habe, um die Umzingelung 
zu durchbrechen, und daß die allge
meine Entscheidungsschlacht im Gange 
fei. 

„Ich muß hin!" rief Pawjel slam* 
inenden Blickes. 

Entfetzt beschwor ihn Stjepanida. 
zu bleiben, feine Wunde war fast ge 
heilt, aber et konnte den in der Bin 
de ruhenden Arm nicht bewegen. 

„Ich weiß den Säbel mit der lin
ken Hand zu fuhren," sagte er, sich 
von dem Mädchen losmachend. 
Schnell war er in feiner Zelle ver
schwunden. um in wenigen Augenbli
cken in seiner Feldrüstung miedet zu 
erscheinen. 

„Leb wohl, Stjepanida," sagte er. 
die Geliebte umarmend, „dort wird 
für mein Vaterland gekämpft, dort 
ist mein Platz! Gott, der mich bis
her geschützt, wird mich dir erhalten, 
und wenn ich falle, so wirst du ttvt 
Stolz meinen Rennen unter unserem 
Volke nennen können." Stjepanida 
war ruhig und gefaßt, das Blut ih
res Volkes wallte in ihren Adern. 

„Geh hin, mein Geliebter," sagte 
sie. „die Engel des Himmels mögen 
dich umschweben — und", flüfterie 
sie leise, als et zum Abschiedskuß sich 
zu ihr herabbeugte, „schone meinen 
Vater." 

Schnell ging Pawjel hinaus. Er 
suchte sein Pferd in den Ställen bej 
kaiserlichen Hauptquartiers, wo bas 
selbe gepflegt ward, und in wenigen 
Augenblicken sprengte et auf dem 
freudig wiehernden Tier auf der 
Straße nach Bogot hin, immer nä 
her dem lauter und lauter ihm enl 
gegenfchollenden Donner der Geschüt 
ze zu. Rossianow hatte ihm finster 
nachgeblickt. 

„Ich habe beide Arme", sagte er, 
„und ich sollte hier in sicherer Ruhe 
zurückblieben, während dort für die 
Ehre Rußlands gesamten wird?" 

Ehe Jewa ihn vinoern konnte, war 
auch er in feine Zelle geeilt und hat
te feine Uniform angelegt und den 
Säbel umgeschnallt. Zwar waren 
seine Schritte noch unsicher und 
schwankend, und die Uniform hing 
ihm in weiten Raiten um feine abge
magerten Glieder, dennoch aber wies 
er Iewas Bitten zurück und durch 
schritt, sich mühsam zu fester Haltung 
zwingenb, den Vorhof, das Lazarett 
zu verlassen. 

„Ich werde ein Pferd rinden," sag
te er. „unfc wenn ich den Kaiser selbst 
darum bitten sollte — soll der Bul
gare den Russen beschämen?" 

Er hatte die Schivelle überschritten. 
Jewa stand an seiner Seile, sie suhl-
te an feinem leicht zit:ernben Arm, 
daß er noch der Stütze bedürfe, und 
beschwor ihn mit Tränen, fein Leben 
zu schonen, auch die Aerzte schlossen 
sich den Bitten des weinenden Mäd
chens an — aber vergebens. 

Da fuhr der Wagen des Kaifers, 
von der ganzen Suite gefolgt, heran. 
Jewa stürzte vor und rief: 

„Erbarmen, Majestät. Erbarmen!" 
Auf den Wink des Kaisers hielt 

der Kaiser mußte seinen Besehl noch 
einmal wiederholen; eir.er der Aerzte 
unterstützte den jungen Oft'zier. der 
mit einiget Mühe in den Wagen ftiej 
und feinen Platz im Rücksitz, dem 
Kriegsminister Miljiitin geg-niiber. 
einnahm. Noch einmal reichte ft 
Jewa die Hand, bet .Kaiser winkte 
ihr freundlich, und schnell fuhr der 
Wagen weiter. 

Jewa blickte dem tn e'ner Staub 
wolle oerfcbivinbenben befolge nach 
helle Tränen rannen über ihre Wan 
gen. aber diesmal waren es Trä 
nen bet Freude und der Dankbarkeit 
Langsam kebtie iie in da» Lazarett 
zurück. In Pawjels Zelle fand sie 

tjetvmida, in stumme. Umarmung 
umschlangen sich die beiden Mabtien 

- dann sanken ^e in vie »tnie, und 
vereint stiegen hre Gebete zum Hi.i' 
mel auf, während immer lauter und 
fuidhtbater der Donner der Geschütze 
zu ihnen beriibertönte. 

Der Kaiser war bis in die Nähe 
von Grivitza gefahren. Hier bestieg 
er die früher von den Rumänen ge
nommene türkische Redout? von der 
aus fast das ganze Schlachtfeld über 
sehen werden sonnte. Man stellte 
einen Feldstuhl auf, der Kaiser nahm, 
sein Glas in die Hand, auf detnfel 
ben Platz, das Gefolge grup^ittte sich 
um il,n auf den Etdwällen, Die 
Schlacht war ringsumher in vollem 
Gange, die Lust erzitterte von dem 
furchtbaren Geschützfeuer und dein 
wilden Geschrei der Kämpfenden. Der 
Kaiser sprach kein Wort und verslog
te aufmerksam durch sein Glas die 
Bewegung des Kampfes, und die 
glänzende Gruppe des kaiserlichen 
Gefolge«, in welcher sich nut flüsternd 
bie einzelnen ihre Beobachtungen unb 
Vermutungen mitteilten, bildete ein 
eigentümliches Bild inmitten des ent 
setzlichen Ringens, das die ga:ize Ede 
ne u in bet erfüllte unu in tem so vieie 
Tausente röchelnd ihr Leben aus 
hauchten. 

Die Türken waren mit unwider
stehlicher Gewalt gegen bie russischen 
Stellungen vorgesungen, sie hatten 
unter Oëman Paschas pertönlicher 
Führung die russisch« Zernierungs-
front durchbrochen 'ind d'e von ben 
Grenadierregimentern Sibirien und 
Kleinrußland verteidigten Bollwerfe 
erobert. Einen Augenblick schien es 
als wenn an dielet Stelle wirklich 
der Durchbruch gelingen solle. Der 
Kaiser nahm das Glas nicht 'JON fei
nen Augen, das ganze Gesola« hatie 
sich dicht zufaininengebtäng: unb blich 
t: mit ängstlicher Spannung dorthin, 
wo man deutlich das Vordrnger. bet 
Türken bemerken konnte. Da traf 

Kerselt»«ß. 

$timctr#ff von tffffin "Prt). 

Mit einem selbstzusriedenen behag
lichen Lächeln verließ Kapitän Io-
Hannsen da« Bankgebäude, iin Get»,» 
nochmals die 20 Hundertmarkscheine 
überzählend, die et am Schalter foe 
ben in Empfang genommen haue. 
Während feines letzten Kommandos 
auf der Brigg „Aurora" hotte er 
einen leck.iewotdenen Schoner in ivn 
Hafen geschleppt und dafür als sei
nen Anteil am Bergelohn einen SckZ'ck 
über Marl erhalten, den er sich 
soeben eingelöst Halle. „Zweitausend 
Mark" - rechnete K.ipitän Je bar ri
sen im stillen und ließ dabei die neu
en Hiindertmcnlscheine durch se.ne 
dicken Finget in das 2airtein'vch 
wandern „zweitausend Mark hur, 
dann kommen noch die 2000 Matt, 
die mir meine Schwester als meii'.rn 
Anteil an ihrem Erbe schon jetzt bei 
ihren Lebzeiten schicken will, das sind 
zusammen 40<i0 Matt, wenn ich jetzt 
noch zweitausend Mark dazubelom-
men könnte, bann könnte ich mich 
gleich mit einem Fünftel an der 
„Aurora" beteiligen und wäre sozu
sagen mein eigener Herr und Schis's« 
besitzet. Hm." 

So in Gedanken an die 'WiO 
Mark, die er noch gern gehabt ^otte, 
versunken, lenkte er feine Schritte 
zum Quai und begab sich an Bord 
des Paffjgierdampfers „Neptun", der 
ihn nach Bremen führen sollte, wo fit 
„Aurora" inzwischen reisefertig ge
macht wurde. An Bord de« „Nep
tun" gab es ein ausgezeichnetes Sou
per unb einen vortrefflichen alten 
dänischen Kotn, und bet Einfluß die
ser beiden schönen Dinge, noch dazu 
verstärkt durch das Aroma einer gu
ten Zigarre, ließ den Kapitän 
hannsen bald in ein.angelegtes Ge-
sptäch mit den übrigen Passagieren 
kommen. 

„Spielen Sie eigentlich Karten?" 
wandte sich einer ber Milpassagiere 
plötzlich an den Kapitän Johanns:« 

„Nein," antwortete ber Angeregete 
mit Würbe, „aber früher psleale ich 
zu spielen, sogar sehr gut zu spielen. 

„Nun. das ist bedauerlich, daß Sie 
nicht mehr die Karten in die Haub 
nehmen," meinte der anbete. ,ALet 
ich nehme an, daß Sie wenigstens 
nichts daaeaen haben, einem Spiel
chen zuzusehen," und damit zog er 
Karten aus der Tasche. 

„Sie können ja, wenn Sie L«>st 
Haben sich an einem Spiel mit einet 
kleinen Summe beteiligen, ohne mit
zuspielen," fuhr der Fremde fort. „Ich 

K ... . , , ,. V I glaube, das Zusehen würbe dann für 
sä"?! ÄÄ s/r;1 si, ,»* °»d, *i, »â *«6 

statten ^ie, daß ich mich Ihnen vot-Stelle ein — ein Bataillon ben an 
deren voraus — einen Augenblick 
stand der Kampf, aber mit reuer 0,'e 
walt drangen d e Türken nor. Schon 
begannen bie russischen Reihen zu 
wanken — ba sab man einen Cft'i 
zier, den anderen weil voran, mit 
Hochgefcftwiingenem Degen den türli 
sehen Bajonetten entgegmftiirmrn: 
fein Beispiel mußte die russischen 
Truppen von neuen! begeistert Haben 
die schwankenden Reihen schlossen sich 
fester, die beiden feindlichen Fronten 
berührten sich in unmittelbarem 
Kamps. Eine kurze Zeil stand die 
Entscheidung von neuem still — da 
kamen die anderen Bataillone d;s 
Regiments Kleint'ißlant heran, neue. 

ter Wagen, et erkannte das Mädchen; furchtbare Salven krachten Herüber 
und den jungen Offizier und sagte | — die Türken wichen, die Stellung 
verwundert: „Nun, was ist geschehen 
— ich glaubte euch glücklich und zu-
frieden?" 

trat gehalten, ber Durchbruch zurück 
geschlagen. 

Der Kaiser lehnte sich wie «schöpft 
„Er will fort, Maicstät er will jn feinen Stuhl zurück ant sagte in 

fett, großmächtigster Kaiser", rief Je
wa. auf Rossianow deutend, „er will 
in den Kamps, und doch ist er noch 
so schwach; et will auf meine Bitten 
niu,t hören. Eure Majestät allein kön
nen thm befehlen, fein Leben Jh?nn 
Die"i! zu erhalten." 

Der Kaiser klickte mit frrunbltchem 
Wohlwollen auf Rossianow ber, eben
falls an den Wagen herantretend, mit 
mi'Uätifcfjem Gruß sagte: 

„Ich bitte Eure Majestät um ein 
Pferd, um dahin ;u gehen, ws die 
russischen Fahnen wehen." 

.Aber dein Regiment", sagte der 
K lifer, „ist nicht im Gefecht Bot 
•Ö'ttriui. es steht am Balkan." 

„Gleichviel." erwiderte Rossianow. 
„ich werde mich als Freiwilliger der 
ersten Truppe ir^chlie^e i der i> be-
geg:.f und wer. e me:, e Schuldigkeit 
tin." 

„5irtn," sagte der kotier, der fast 
mft •Jfwunbee-jng iai tum Be-
gtifttitng glühende dt# kaum 
genesenen Cffvier« nUii'.t, „nein, das 
wirst tu nicht tun." 

„S." wollen Eure Majestät." iraqie 
Nossicnow finster, „daß ch l»er ju* 
rüdt'eibt und daß dieser Ebrcuag 
der russischen Armee für mich :.'-n:iet 
ti-t T a ber Trauer, ja . süg.e 'r 
du:n?s 5inzu. „ein Tag ber Schaute 
bleiben solle?" 
, Di? erste Pflicht bei Soldu:en iP 

der Gehorsam", sagte ber Kaiser; 
.ab-.r tu sollst nicht zurückbleibn. 3u 
fo'.ift ben Kampf sehen doch d'ia Le 
btn soll mir und bem Saterland* fx-
teilen bleiben, und die E innermg 
ar. diesen lug soll keine trauris; f-i: 
;iji fein. Der Platz neben cctntai 

dem er die Hand mit dem Glase in 
seinen Schoß sinken ließ zu dem ne-
btn ihm stehenden Kriegsminister: 

„Jener Cffijier dort — hast du 
ihn gesehen?" 

„Zu befehlen, Majestät," erwiderte 
der General Miljutin. 

„Er hat ein großes^ Serbiens! um 
die Erhaltung jener Stellung. lort 
rücken", fuhr et fort, „bis Regimen-
ter Fatiagoria unb Astrachan heran j 
jefct ist's entschieden, an jener Stelle. ^ann an Bord, der 
werden die Türken nicht mehr durch 

stelle, mein Rame ist Löfflet, und ich 
reife >n Kokutniissen und Bananen. 
Wenn Sie nichts dagegen Haben, darf 
ich Sie vielleicht zu einem fteif'N 
Groa in Ihre Kabine einladen; wit 
mackens uns da beauem, und viU 
leicht findet sich noch ein Partner, 
der mit mir ein Partiechen zu machen 
geneigt ist." 

Der Fremde stand auf, und ftapi 
tön IuHannfen folgte ihm, wenn auch 
zunächst widerstrebend, in feine Ka 
bine. Schnell war ein Grog gebreut, 
und unter dem Einfluß des wannen 
Getränkes taute ber Kapitän so seht 
auf. daß er sich schließlich zu einem 
kleinen Spielchen, „nur um die ('htt, 
ohne Geld", überreden ließ. Der Ra
sende zog feine Korten wieber bervrr, 
und sie begannen zu spielen. Der 
pitön verlor unb verlor, und wenn 
es wirklich um (Helfe aemnaen wäre, 
hätte die Geschichte für ihn sehr teuer 
werden können. Der Reifende läch.'.te 
nur und amüfi?rte sich über den A:t-
ger des Kapitäns. 

Das Spiel legann, unb es dauerte 
nicht lange, da hatte der jun^e Mcnn 
schon fast hundert Mark gerorimcn, 
was ihn in »ine nicht aetinge Aufle
gung versetzte Kein Wunder, daß et 
übermütig wurde und nun unmet 
höhere Einsätze machte. Nach einer 
melieren halben Stunde hatte et noch 
hundert Mark dazu gewonnen. Uel't 
da? ganze Gesicht vor ^rrude ftufv 
lend, bestellte et eine Flasche W n 
vr.d warf sich dum von neuem t 
^nthrfiaèmii# auf Spiel. A': n 
da? (>)liick schien sich nun aain 
lich gewandt zu b.'ben. Er vetk't u S 

verlor, unb nach 'erb'iltnivii •< ? 
kurzer »'t bitte er seinen i " < • 
Gewinnst an (e'«er hfn >' 
fender. ,v,r'; 1 

paste hrm i'i-'iifn >rV,rn nun 
nicht. „Da fint n:r ja ivn : 
tii'fdfr dort, w' iri»' anfingen, i • 1 

dabei ist die Halbe '• 1 balb 
D i e «  S p i e s  l r t  e n l h 1  ' " ^ » n  z u  ! '  
wkilia." meinte er urm-Wi 

„Da möoen Sie f-ein :'1 • ' -
ben," erwiderte der , i ( • 
dem glaube ich gtt*. r r ' " 
sich bal^ A'iriirfveHe'* " 
miifrtn •f- •• feine Rabin? • - > " 

„Ich f t hae vor. wir lener * • r 
f If ine Bank zu zweien auf." i f 't 
der iunae Minn. 

„Wenn ?ie darauf I estehen, 
antwortete der Reifende 

Die .Karten würben ;emifctri " > 
ousneteilt und bie Bank beaann. ?'•' t 
blittarlioet Geschwindigkeit bme 
itinae Mann bald die ersten 
Mark verloren; er entfitulbine '<'i 
einen Moment unb lief in feine K.» 
bine, um sich neues Geld zu bei*". 
Räch kurier ^e't kam er zurück, vnh 
auf feinem Besicht stand der Ent
schluß auf ieben 5a 11 zu aeivinntn. 
Er leate e:nen Tauffnbinarksch'in 
i-nb n jSi'ndfrtmarkfche'"e ne^en f''. 
und bn< ^niel oini meiter. llr.d r"'t 
folate Schlaa nvf <$c61aa.EinHiinb<rl» 
«iflrffche:n nacki dem indem a inn 'N 
bie sinn de des Reifer t-en Met. b'ld 
mo' auch. d»r 7nufenbi'flrtf4efn 
«•faselt »nd als die le'te nt 
En^e war, war von d»n hübsch«"', 
bunten Banknoten keine einziae mel t 
auf der Seite des iuiaen Vhnrui 
ce^lieben. erztre'^'t 'mb n'eder 
fchlacen erhob er sich stammelte ein 
„Gvt'nacht" und oer':,,i vie Kao'ne, 

„Run, was faste ich'"* lächelte f't 
Redende al« sich die liir iefchlrnett 
hatte, unb schob dem K ivitan 
hannsen einen Taulendmarksckein 
bin während et die anderen taufend 
Mark in feinet eiaeti'n Tasche v'i = 
schwinden lieft. „Das H»it bvch ff' 
lehnt, svrr „Oberst" . .. Rief t wa' i? 
Ich hoffe doß wir uns noch öl'er 
mal mieberfeben." lind dann ginarn 
die beiden zufriedenen Herzen» schla
fen, um bald in tiefe Träume zu Ott» 

sinken. 
Der Kapitän Hörte selbst im Tu i« 

me nicht auf zurechnen. „Zweitausend 
Mark Bergiingßlohn, taufend Mnk 
Anteil vom Spielgewinn, zweitausend 
Mark von meiner Schwestt' sin» 
schon fünftausend Mark, na. es wird 
schon bald zu ein paar eigr.en 
Schiffsplanken langen." So träumte 
der biedere .Kapitän Ictwnnsen, unb 
ein selbstzufriedenes Scbrarchen er» 
fdjüititét W^ W»«r fta' 
fein*.' 

Zmei Wochen waren vergangen, da 
erhielt der Kapitän Iohannsen vvN 
seiner Schwester folgenden Brief: 

Mein lieber Bruder Ehristia-i? 
Du batest mich vcr einiget Ze t. 

bas Dir von mir zugesagte Erdl-it 
schon jetzt, noch vor meinem Tode, 
zur Verfügung zu stellen, um Dir He 
Beteiligung an Deiner Brigg zu er
möglichen. Ich bin Deinem Wuni.be 

Ja. ja, mein Lieber, ich habe eine i herzlich gern nachgekommen unb hire 
unglaublich glückliche Hand, wenn >ch | unseren Wachbar es ohn damit beauf» 
nur etwas Anlagekapital hätte, kenn ' tragt, Dir die zweitausend Mark zu 
te ich mir mit dem Kartenspiel in I überbringen. Aber es ging ihm ri< 
ganz ehrlicher schöner Weise ein S'iick j dem Manne, der auszog von Jericho 

nen branaen, in der letzten Zeit waren I ? i,er kann dir keine schände trit. 
ja bie Geschütze nur selten ganz cer= i c,ich ernenne tick) für Vuie v' 
ftummt- als aber der S±-!cchtenlärm ; meinem Crbonnonzcffiz-er unb bffeh 
immer furchtbarer lxrüfcerörcbnte. i le dir. bei mir zu bleiben. Steize 
foatp Pawjel. aufmerksam lau'ienfc: - in meinen Üaaer, wir haben bin; 

ist mehr als fon?; jnti, das tis • Ze'.t zu cerheren. 
ffiam betäubt itcmd SofTioUito tc 

bringen. Ienee Offizier soll nicht 
rergenen werden", sagte ber Kaiser; 
„man soll sich nach ihm erkundigen 
und wenn er am Leben geblieben ist. 
soll man ihn zu mir fiih.en." 

Der Kriegsminister machte eine 
Rotiz in feine Sckjteibtafel, bet Kai 
fer hob seufzend fein Glos wieset 
on das Auge. 

Der Durchbruch war überall zu 
rückgetckjlagen, vie Türken wollten sich 
nun wieber in bie testen Stellungen 
bei Plewna zurückziehen, aber bereits 
waren bie russischen und rumänischen 
Truppen hier eingebr mgen. Von dec 
sogenannten grünen Höbt feiterooü« 
von Plewna her »türmten die Ruf 
sen unter dem General Skobeljew aus 
bie zurückgedrängten Türken, unv zu 
gleich drangen '.e Rumänen unter den 
Cbertien Eerkez und AngeleP.u in 
Plewna selbst ein. Di, Schlacht 
glich nun einem meitcuégeb'hnten 
Kesseltreiben, von eilen Seiten dt.im 
gen die Russen var. und immer enger 
njurt* ber Raum, ans welchem die 
Türkei' ihren legten verzweifelten 
WiS»kj»asd leisteten. 

(Schluß filet.) ; ; 

—  D e r  P a . » » o f s  ^  
.Und bei 5«m n fährst 
8-br fpjvet-r.:r ' t 

„•ülttfl lwoet Ftaund, 'ian fllenvi 
lu itfcUbtt. un) wird it.fyUn." 

Geld verdienen, llebriaens, wenn Sie 
die Sache mit mir zusammen matten 
wollen. - da ist nämlich so ein jun-

wie mir 
scheint, ganz oe:n ein Spielchen un
ternehmen würbe." 

Kapitän Iohcnnfen tibeilegte eir«n 
Moment: der Reifende hotte ihm mit 
feinem Kartenglück imponiert, u,d 
wenn er ihm sozusagen das Gelb z.m 
Spielen vorschoß, ließ sich vielleicht 
für ihn auch noch ein ganz schö.'«r 
Nutzen herou-wittfchaften; und so 
fuhr er denn, feinen Gedankengang 
beendend, laut sott: „Na, ich hab 
nichts doaeaen. wenn Sie den Mann 
kriegen können .. 

Der Reifende verschwand eilig und 
kehrte schon nach kurzer Zeit n it 
einem ländlich aussehenden junarn 
Mann zurück, ber a era de feinen sehr 
intefliaenten Eindruck machte. 

„Cberft Schniepeldebong", stellt 
ber Reifende vor. int>e» et mit einri 
großartigen Geste auf den Äapitën 
Ivhanni'en wies. 

Der Neuankömmling, dem bietet 
Titel sichtlich imponierte, klappte zu 
einer devoten Verbeugung zusammen 
unb lispelte schüchtern: „Mein Name 
ist Müller. Wenn die Herten r. ir 
die Efcre schenken wollten, mitsp'.e'.en 
|0 dürft*, würbe ich mich sehr freu 
ta' 

und kam unter bie Räuber, denn ins it 
Bote war schon auf dem Schiff nich 
Bremen, um Dir bas Geld zu brin« 
gen. als ihn zwei Männer mit I'm* 

gen Reden zum Kartenspiel verleib
ten. Das beißt, spielen tot nur ?rt 
eine, der andere Bantit faß dal ei 
und pcß'e auf; ee mar ein grefer 
starter Marin mit rotem Bart, und et 
feil sich „Cberft Schniepeldebong" ge» 
nannt haben. Sieh zu. cb Du diesen 
Gauner irgendwo triffst, liebet Baa
der. unb laß ihn dann festnehmen. <*t 
war der Hauptverbrecher, erzätlte 
mir unser 'J/achbaréfobn. Wenn 
ihn als» triffst, tonnst Tu ja a-ckT 
verfvehen. »b er Dir wicht die 
Mark, tie ich Dir als Dein Elte 
schickte, rriederaibt. C, wie ist ?>'<( 
Welt schlecht unb mit trauria bin 'ch 
darüber, daß es solche Menschen gibt, 
bit Dich, meinen lieben Btuoet. um 
Dein Geld bringen. Mit herzlichen» 
«lüfc «UC Gott befohlen 

Deine treue Schmiße 

.Ich für Ttm 2eis kp'eke ticht 
Wit", sagte der zum „Cfcerften" ao-n 
^erte Kapitän wüedevcl!. „abti ,ch 
habe nichts dagegen, wenn die H«? . .. «, . . w:.. 
:en hier w meiner Kabine fpte^fi i $ro* ,lf̂  ** **ie,t<n * 
»sLta.- 13«.unjee. %, 

—  6 ; n  g u t e r  D o f t o t .  —  
Schulze (zu den Stenern im Wirts
haus): „. . -Ur.'J "r. guter .'nd aelehr-

tor mufe dös f.in, dr. stch bei uns 
niederläßt, zwar.zig Jahr.- hat er ftu* 
Wert!" 

— Ja so. <L: .Meine Haupt« 
öl#60ben entstein dnrch Reklame." 

B „Wirklich? Ich wetzte gar nicht, 
öafe Sie ein Geschäft haben." 

A: .Hab' ich auch u'chi. Aber 


