
Unter dem

ckrMige Banner,

Roman aus dem Goldlandc Transvaal.

'Von Bruno Wagener Hamburg.

7-':- ' (8. Fortsetzung.)
Ein lautes Gelächter rscholl rings

um; die peinliche Spannung hatte sich

in erfreulicher Weise gelöst.- - und mit
dem ,englischn Siege war es vorlau-si- g

noch nichts. Ueber des Locomotiv-Zühnr- s

Gesicht zog die Rothe der
Äergerlich sagte er: La-ebe- n

Sie nicht zu früh, meine Herren!
An der Waschbank Brücke, die Ihre
verdammten Reiter gesprengt hatten,
hörten wir deutlich den Kanonendon-ne- r

von Dundee. In diesem Augen-
blicke sind Lukas Meyers Truppen
sicher schon vernichtet." --y

.Auf alle Fälle, bleiben wir hier."
entschied der Oberst. Die. Verbin-dun- q

zwischen Ladysmith und Dundee
darf unter keinen Umständen wieder
hergestellt werden. - Die Brücke hier
muß sofort gesprengt werden, und
dann wollen wir dafür sorgen,' daß
hier Niemand durchkommt!" r '

Whisky, Cognak und Champagner
flössen in Strömen in bert.Fluß, denn
Oberst Schiel hatte den Truppen nur
ein geringes Quantum freigegeben.
Bald dröhnte auch der furchtbare
Knall der Dynamit Explosion, als
die Brücke in die Luft flog. Und nun
kam die Nacht heran, die die Reiter
neben ihren Pferden ruhend verbrach-te- n.

-

Nach einer kalten Nacht erwachte
Albrecht fröstelnd, als die Sonne eben
mit den ersten Strahlen der Berge
Gipfel glühend erröthen ließ. Graf
Zeppelin saß schon am verglimmenden

ieuer. das man des Nachts der
Kälte wegen unterhalten

harte. Lächelnd reichte r Albrecht die
Hand.,,

.Wir werden heute die Feuertaufe
erhalten." sagte er. ..Wünsche Ihnen
itflück dazu. Kamerad! Und denken
Sie an Ihr Versprechen, meine arme
Mutter zu grüßen. Denn sehen Sie.
mir ist's so gewiß, wie nur eine Ueber-zeugu- ng

es sein kann, daß ich den heu-tiq-

Abend nicht erlebe. Aber wir
wollen f unseren deutschen Soldaten-
ruhm zu Ehren bringen bis zum letz-te- n

Athemzuge."
Albrecht war aufgesprungen und

hatte den Säbel umgegürtet. In sei-n- en

Augen flackerte .'ein unheimliches
Feuer. .

Nein, Kamerad, Sie werden leben,
hoffe ich. Aber wenn Gott für mich
eine Kugel übrig hat. ich bin t!"

V

y '.,Y; XX.
' Herzensnöthe.

An jenem Tage, da Walther Al-brec- ht

von Zlisa gegangen, war tiefes
Weh im Herzen. an jenem Tage
hatte Elisa lange noch auf den Knieen
gelegen und mit ihrem' Gott gerungen.
Ach, es war ja tausendmal schwerer
gewesen, als sie es sich vorgestellt hatte,
da fest zu bleiben und zu verzichten,
wo das Herz nach Liebe, nach Glück

Als Albrecht damals vor ihr
gestanden hatte, das Haupt gebeugt
unter dem furchtbaren Schlage bleich
und starr wie wenn deö Todes Hand
ihn gestreift hätte, da hatte sie mit sich

ringen müssen,' daß sie dem heißen Ge-füh- le

nicht folgte, das sie trieb, ihm an
den Hals zu fliegen, ihm zu sagen:
.Verzeihe mir."- - ich kann ja nicht
anders! Für dich thue ich es ja, wenn
ich meinem Herren Schweigen gebiete.

für dich allein, dem ich nicht ein
bleiernes Gewicht an den Füßen sein
will, das ihm den freien . Schritt
hemmt, für dich allein, dem ich die
bitterste'Qual bereite und den ich doch

:. so unaussprechlich liebe." .
. ' Aber sie hatte sich bezwungen. , Sie
hatte ihn gehen lassen in seinem
Schmerz.' Aber Gott hatte ihr. die

Ruhe mcht gegeben, die das Bewußt-fei- n

einer edlen That zu bringen
pflegt. ' Und fo hatte Frau Joubert.
die mutterliche Freundin, unter deren
Schutz, sie, im Lager weilte, das arme

Mädchen gefunden. niedergebro
: chen, aber gefaßt,, gefaßt wie einr
Verzweifelte, der kein Weg mehr bleibt
als der geradeaus durch Leid und Weh.
Tante Joubert hatte nicht viel Fragen
'gestellt; sie wußte wohl, daß man die

schwersten Schlachten einsam und still
im Herzenskämmerlein schlagt und kei-tt- en

hereinblicken läßt, n den verbor
oenen Schrein der wunden ' Brust.
Leise hatte sie Elisas Blondhaar ge--
streichelt, mit der harten . knorpligen
Hand so unendlich zart, wie nur
Frauen es können, wenn sie eines an- -

deren Menschen Weh ganz verstehen
l und mitfühlend. Und Elisa war unter

der liebkosenden Bewegung aus lhrer
Erstarrung erwacht und hatt sich der

.Frau in die.Arme geworfen und nt

wie ein armes. - verirrte? Kind.
Sie war sich klar geworden über

das. was ihr zu thun übrig blieb. Vor
'

sich selbst mußte sie sich sichern, und
darum wollte sie l keinen Tag ' mehr

. zögern, um die Entscheidung herbeizu- -

; führen.' Willst du , Ohm ' Ferreira
bitten lassen, daß er zu mir komme?"
kiatte sie die mütterliche Freundin leise
gefragt. - Und diese hatte mit kräftk
gern Drucke die eiskalt .Mädchenhand
rnrtffcn iiftd nur antwortet: 5?c6

wußte daß du den rechten Weg finden
würdest, Elisa!" ? ,t

. .

- Und dann war der alte Ferreira ge
kommen, der tapfere Held vom Ama
juba-Berg- e. und sie hattj ihn gebeten.'
am Tische Platz zu nehmen, wo die
Lampe stand, während sie selbst sich

weiter zurück setzte, daß ihr Antlitz be

schattet war. Mit tonloser Stimme
hatte sie zu erzählen begonnen, wie sie

Albrecht kennen gelernt hatte auf der
einsamen Farm, wie beim ersten Blicke
die Liebe eingezogen war in ihr jun-ge- S

unberührtes Herz. Tihx war es
gewesen, als scheine die Sonne heller
und als leuchte der Himmel, im strah- -

lenden Blau, seit er ihren Weg ge

kreuzt hatte. Wohl hatte sie schwel
gend gelitten, als er von ihr gegangen
war. damals als er ihr das Leben
gerettet, doch ihres Herzens Frieden
mit sich fort genommen hatte. Aber
dann waren die Tage in Johannes-bür- g

gekommen, die Tage an des Brn
ders Krankenbette und jener Tag. da
er ihr ehrlich beichtete, was zwischen
ihm und Alice vorgefallen war. Da
war ihrem Herzen die selige Gewißheit
aufgegangen, daß sie ihm mehr sei. als
jene andere, von der er sich losgerissen
hatte. Und mitten hinein in ihres
Herzens stiller Glück hatte man plötz
lich mit rauher Hand gegriffen: der
alte Ferreira hatte für seinen Sohn
um sie geworben. Bis dahin' war
Elisa wie in einem wonnigen, seligen
Traume dahingegangen wie irr ei- -

nein Traume, der kein Ende nekZnien

,ouie. unv nun sah sie sich zu einer
Entscheidung gedrängt. .

Zum erstenmale hatte sie sich ge
fragst: bist du das Mädchen, das Wal-the- r

Albrecht glücklich machen, ihm eine
würdige Gefährtin fllr's Leben sein
könnte? Mit Zittern und Zagen war
sie vor der Antwort zuruckgebebt.
Aber der Zweifel war einmal in ihrer
(seele ausgestiegen, und er ließ ihr
keine Ruhe mehr. Und nun der
Tag, da sie sich entscheiden mußte,
schneller gekommen, als sie geahnt
hatt. Und sie hatte sich entschieden,
hatte mit eigener Hand ihr Glück ver-

nichtet!
Bis dahin hatte Elisa ruhia und

ohne Stocken erzählt, gerade als
spräche sie von einer Fremden und
nicht von ihr selbst. Und nun erhob
sie sich und trat dicht an den alten
Ferreira leran. Da sah nc, daß in
den Augen des Helden eine Thräne
schimmerte. Und Elisa beugte sich

über des ehrwürdigen Greises Hand
und führte sie an die Lippen. Dann
sagte sie ernst .

Ihr wißt nun alles, Ohm ferreira.
Nicht mit einer Lüge im Herzen wollte
ich Eures Sohnes Weib werden., Die
Liebe, die ich für den inen in der
Brust trage, kann ich dem anderen
nicht schenken. Aber Treue will ich
ihm geladen und den Gehorsam des
Weibes, wenn Ihr selbt mir sagt, daß
ich recht gehandelt habe. In Eure
5)ände. Ohm, lege ich mein Schicksal.
Was Ihr mir sagt, das will ich thun.
Gott gebe, daß Ihr uns Allen zum
Guten rathet."

Sie war vor ihm in die Kniee ge- -

sunkcn und sah dem Alten in die
jugendfrisch leuchtenden, blauen Au-ge- n,

und eine Rul kam über sie. als
müsse sie nun geborgen sein. Seg-nen- d

legte Ferreira beide Hände aüf
Elisas Scheitel.

Mein armes Madchen, sagte er
mitleidsvoll, du hast es schwerer, als,

.i. 1sfl. .1 ....:n (...11. v:.tun anen r ,i u rnci 11 iiuuui, uenen vir
Väter die Wabl trafen, obne dak die
Kinder murrten. Aber dein Herz ha
vicy woyl geieuel. ye. ,i,a. was
wäre das sllr ein Leben geworden für !

dich, das einfache Burenkind. an der
Seite jenes Mannes? Nein! Bleibe
ruhig! Ich glaube dir's, daß er dich
lieb hat, wie du ihn. Aber zum Leben
gehört mehr als Liebe. Was habt ihr
Gemeinsames, das euch den aleickxn

in

reckt
unser, Transvaal der- -

rr i"e 'geilen, o tfann oeiner vie
weite Grasebene und die blauen
Berge? .Nein! du
gethan. Weine nicht, mein Sind!
Diese Schmerzen werden dir im Him-m- el

werden, und wenn du
älter geworden dein' Herz
ruhiger, dann wirst du selbst einsehen,
daß du wohl gethan Und mein
Hendrik? Der müßte stolz
sein auf solch in tapferes Mädchen!
Und ich als sein Vater habe dich lieb
gewonnen in dieser Stund, als
auch du mir ein Kind.) Laß mich meine
Werbung wiederholen. ' Werde meines
Sohnes Weib! Er ist brav und ehr-lic- h.

stark und treu; du mußt ihn dir
wie du ihn haben willst.- Aber

um eins bitte ich dich: Wir wollen ihm
nichts. sagen was mir
anvertraut Denn solch' ein
junger Mann weiß das zu wur
digen; er, will mit anderen
theilen, und er würde dir und sich das

schwer Ich will ihn
Morgen, wenn wir hinausrllcken in's
Feld, zu dir schicken. dann magst
ihm : Abschied ' den Brailtkuß
geben. Und wenn wir ist
.Hochzeit!" ; v v::.':.:,;?y;.:;,y
5 'Sie hatten erhoben. In
stummem Einverständniß drückten sie

sich die Hand. Dann der Alt?. '
.Elisa aber trat an's Fenster und
die, Flügel desselben weit auf. daß ihr
der kühle Nachtwmd die Stirne um
wehte. Sie weinte nicht. Si starrt!
hinaus in di insterniß.'Und leise

flüsterten ih ippen: Nun ist alles.
alles aus.
- Am nächsten Tag hatte sie Z

dem jungen Hendrik ihr Jawort
den; und dann hatte sie vom Fenster
aus noch einmal Den gesehen, den sie

von sich gewiesen hatte. ; Und als sein
Roß ibn davongetragen , hatte, den

Herzens innigste Gebete begleite
ten. da war sie an des Alltags Arbei
ten herangegangen, als sei nichts ge- -

schehen. still und ernst. - Aber, nicht .

ttie oft hatte sie leise vor sich
hingesungen. nicht wie sonst hatte sie !

dem Himmel zugelacht , in fröhlicher
Jugendlust. sie war eine andere ge
worden, gereist im Schmerz.

Inzwischen wurde Hauvtlaaer
weiter in Feindesland hinein voige-schobe- n.

Die englischen Truppen wa
ren zurückgewichen, und rn NeltHüstf
hatten die Buren ihr, erstes größeres
Lazareth eingerichtet. Aber 8 gab
noch wenig zu thun, und Elisa sehnte
sich nach Arbeit, die alle Gedanken in
Anspruch nahm. So hatte sie denn
gebeten, mit den fliegenden Feldlaza-reihe- n

den vorrückenden Truppen fol-ge- n

zu dürfen, die bei den
zusammengezogen

um sich wie ein Keil zwischen die enz
lischen Streitkräfte zu schieben. So.
war der 20. Oktober gekommen, der- -

selbe Tag. an dem die deutsche Frei-sch- ar

beiElandslaaqte das Schar- -

miitzel hatte. Das Feldlazarety, das
schon am Tage vorher bei Zeltinq an
der Landstraße nach Ladysmith gewe- -

.sen war, hatte Befehl bekommen, bis
dicht an den Nordhang der Biggars

vorzugehen.
Elisa stand neben ihremPathenonkel

.Hans Albrecht, der sehr wider seinen
Willen zum Commandeur des Ambu-lan- z

Trains gemacht worden war.
vor einem der Zelte mit der Flagge des
rothen Kreuzes und sah, wie die

Truppen vorbeizogen, kräftigt Reiter- -

gestalten Zügen zu fünfzig biö hun-w- ar

dert Mann. Ein , Reiteraefcknvader

du

.

-

du

so

folgte dem anderen; in, festem Tiitt
marschirte die Infanterie der deutschen
Freischar vorbei. Und Onkel Hans
tauschte bald mii dem einen, bald mit
dem anderen der Vorüberziehenden
kurze Worte der Begrüßung.

Auch Hendrik Ferreira war untrer
den Vorbeireitenden. Als er Elisa
erblickte, sprengte er auf sie zu und
lüftete den .Hut. Wer wird so blaß
sein, wenn der Schatz in's Feld zieht?"
rief er lustig. Hoffentlich treffen wir
nun endlich mit dem Feinde zufam-me- n.

Unsere Flinten rosten ein.
wcnn's nicht bald losgeht!" Er
reichte ihr vom Sattel aus die Hand
Auf Wiedersehen. Elisa, nach dem

Siege!" dann sprengte er weiter.
Onkel Hans ließ einen prüfenden

Blick über Elisa gleiten. Da wandte
sie schnell ab und in's Zelt zu-

rück.

Die Nacht kam. Aber Elisa
keinen. Schlaf. Ruhelos lag sie
dem harten Stroh, das man in ei-n- er

besonderen des Zeltes
aufgeschüttet hatte. Noch am späten
Abend war die Meldung gekommen,

daß Schiel bei Elandslaagte
einen Eisenbahnzug genommen hatte. '

Würde der Feind daraufhin am
Tage angreifen? Elisas sie- -'

berheiße Stirn zermarterte sich bei dem
Gedanken, daß Walther Albrecht viel- -

leicht schon am nächsten Morgen den
feindlichen Kugeln entgegenging ohne
,?n Aiii4i?n hrr P?fi hnn ihr ohn t'm
lekies Abscbiedsmort. Und was mußte'

r-- r :,r von inr oenlen? UD er ne Illr ae-- "

,n;n.nins wn für in s'rzlnss
Aeib. das mit' der heiligen Liebe des!

Mannes sein Spiel getrieben hatte?
Mit Augen lag sie da. und

der Schlaf floh ihre Lider. Nie vor- -
i)tx war ihr mit so grauenhafter Deut- -

izchkeit der Gedanke an den Abschied

uf ewig vor getreten. Wenn

Albrecht nun fielja, wenn er vielleicht
w s5t, da sein ffifiirf r

cwt sie sich nickt selbst täuscht, sich
' ' '

das Riesenschild einer Pflicht ausge- -
truneü d! ht arok sckien und die

sie sich auferlegte, weil sie ihr Schnittz
und die vielleicht doch gar

nicht ihre Pflicht gewesen war? j

Der Morgen als endlich ihre '

sich schlössen. Aber kein erqui
ckender Schlaf war lyr schieden. Mi$

lauten fuhr sie aus ban-ge- n

Träumen auf. Der kalte Schweiß
perlte ihr von der stirn. isie suyue,
sich wie zerschlagen, 'und 'grauenhaft,
stand ihr das Traumbild : vor der
Seele, das sie zuletzt erschreckt ' hatte. j

Auf oder Wahlstatt hatte sie . e:nn
Todten liegen gesehen, einsam und ver.
lassen; und als sie auf ihn

war, da hatte er die Augen geöff-n- et

und sie angestarrt, das rothe
Blut aus seines Herzens Wunde hatte
auf's neue zu fließen begonnen. 'Sie
aber eine Stimme gehört, hobl
und dumpf, als käme sie aus , dem
Grabe.

Ich bin dayingegangen. weil du
verstoßen hast." .

.

'

' ct
,

an hatte getobt.'
Die Buren, d unter dem
Haudegen oa Abhang drn
Biggarsberge und die davor sich zu'
Thal senkend Ebene , gehalten

k.k.. .mm. . ..
vuiitu, uim immn l
andringenden englischen
aegenülxr. , Ladysmith her hatt i

die Eisenbahn Zügen

Bataillone. Schwadronen und Batte-rie- n

gebracht, und jetzt vor Nachmittag
standen dreitausend Engländer mit
sechzehn Geschützen den kaum tausend
Mann starken Buren gegenüber, deren

Kanonen unablässig den Anstür-mende- n

entgegkldonnerten.. '7
D Cavallerie des deutschen Frei--

corps unter Oberst Schiel sollte jetzt

.auf dem lmken Flügel vorrucken, da,
wo westlich von die
Fußtruppen der Freischar im heftig"
neu euergesecyr uno unier oes
Grafen Zeppelin und Albrechts Füh- -
rung stritten.

Hoch aufgerichtet stand Zeppelin in
den' Reihen seiner Leute.
Ihn kümmerten die Kugeln nicht, die
um ihn Wie einer, der
den Tod nicht fürchtet, stand er und
wies mit dem Säbel in der Rechten
nach der Richtung, aus der soeben neue
Colonnen des Feindes heranstürmten.

. Jetzt sah Albrecht gerade' gegenüber
auf den Hügeln die britische Artillerie
auffahren. Auf die feindliche Artil-lerie- !"

rief er seinen zu. Da
hüllte sich auch schon der HUgelrand in
weiße Wolken. Der dumpfe Donner

schweren Geschütze dröhnte herüber;
und in diesemAugenblick hörte Albrecht
den fürchterlichen Krach einer platzen-de- n

Granate in seiner Nähe. Sand
spritzte ihm in's Gesicht, und als er
sich umwandte, sah er, wie Graf Z?p-peli- n

mit beiden , Armen hoch in die
Luft griff und dann rückwärts tau-melt- e.

Mit einem Sprunge war ht

an seiner Seite. Zu spät! Mit
zerschmettertem Haupte war der junge
Offizier zu Boden gesunken, und als
Wbrecht ihn umfaßte, fah r, daß r
einen Todten in den Armen hielt.

Tief erschüttert ließ er den Gefalle-ne- n

niedergleiten. So hatte seine
Ahnung den Armen doch betro-gen- !

Aber es war nicht Zeit für
weichere Regungen. Schon winkte
Oberst Albrecht zu sich heran.
Reiten Sie sofort zum Commandan-te- n

Kock dort drüben bei der Eisens
bahnbrllcke. Wir müßten unverziig-lic- h

Verstärkung haben, ist die
Stellung hier nicht zu halten.-"-

,

Albrecht ritt, daß Sand und Steine
stoben. In wenigen Minuten hatte er
den Commandanten erreicht. Hoch

saß der greise Krieger auf
seinem Rosse, und, während die Ku-ge- ln

um ihn herumflogen und die Gra-nate- n

des Feindes dicht neben n,

las er mit lauter Stimme aus
einer Bibel, die er mit beiden Händen
vor sich hielt, einen Psalm, der Gott
um Sieg anflehte. Albrecht stutzte,

aber ohne Zögern unterbrach er den
Betenden.

Comniandant. Albrecht Schiel
braucht Verstärkung, oder, wir müssen
zurückweichen!"

Unbedingt bleiben! Sagt
unbedingt aushalten! ich habe' keinen

Mann, den ich ihm zur Verstärkung
schicken könnte; aber ich habe dort dro-be- n

einen Größeren, zu dem ich bete.
Und wenn wir alle wir dürfen
den Feind nicht Seine
Vereinigung mit den in Dundee käm-pfend- cn

Engländern muß verhindert

Und wieder hörte Albrecht, wie der
Feldherr auf's neue feine Psalmen
las. Dann drana das Hurrah- -

der Engländer
an sein Ohr; und nun hielt er neben
.Oh KÜk,I iinS örft.littka TO.irl- -

fu)in i1

Unbedingt aushalten!
Schiel biß die Zähne zusammen.

Bleiben Sie an meiner Seite!" sagte
er kurz. Dann richtete er sich in den
Bügeln auf und hob sich im Sattel,
daß ibn jeder sah:. Geradeaus auf den
Feind! Attacke! Galopp! 5)ur-rah!- "

Und vorwärts brauste sie. die kleine.
tapfere, deutsche Schenkel

hauen mit dem blanken Stahl.
Knatterndes Schützenfeuer empfing

die Anreitenden, die Sättel wurden
leer und immer kleiner der Haufe der
Vorwärtsjagenden. Dasah Albrecht,
wie Schiel im Sattel schwankte. In
diesem Augenblick strauchelte Albrechts
Pferd und gleich lagen
und- am Boden. Albrecht

sich unter dem von einer
Granate Pferde hervor.
Er sah. wie seine Kameraden in wilder
Flucht zurückjagten. , nun ent-

deckte er Schiel, der halb ' bewußtlos
am Boden während das Blut in
starkem aus seinem zerschösse- -

nen Olrschenkel floß
Aber schon stürmte dem Unaeloitter

gleich die feindliche Cavallerie zur Ver-folgu-

der deutfchen .

heraru mit gesenkten Lanzen . sah
Albrecht die Ulanen daherstieben. An
Flucht war nicht mehr zu denken. Mit
der Linien packte Albrecht den Revol-ve- r.

mit der den Säbel. Noch
Augenblick kam ihm der Gedanke

-- an Elisa. Aber nur einen Augenblick,
dann krachte Albrechts Revolver! der

den ihm. und über ihn hinweg lauste
die wilde Jagd.

Sam war von dem Strome der
Fliehenden , hrnweggerissen worden,

sausendem Galopp immer das
w r ..v ewie r i r w

yanopiero ioll ueoen lily -
jagte die
reckt und links die Berae. und

Pfad schreiten läßt? Jhn wird es ' trümmert war. mußte sie sich nicht, an Schenkel neben dem Obersten ritt
eines Tages wieder nach Europa zie- - Vorwürfe machen ihr ganzes Lebe Albrecht. Ein wunderbares Gefühl
hen. Denn was bietet ihm, dem ge- - lang, daß sie ihn in Verzweiflung überkam ihn plötzlich, ein wilder
lehrten Manne. unser Land? Und hie von sich gehen lassen? War es Drang, ein Ende zu machen, vor-d- u

sage, mein Kind, könntest du denn aewesen. wie üe gehandelt ? wärts. heran an den Feind dreinzu- -
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'
i etzk sah einen Pftrdekopf
, mittelbar, vor sich. wieder knallte

Es roch nach Pulverdampf im Thale der Revolver, und nun traf ihn ein
des onntagsflusses. Vom frühen wucktiaer Hicö. Die Sinne scbwan- -
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In

Landstraße hinauf.

immer weiter ging der rasende Ritt.
!

Vor. neben und hinter dem Zulu
sprengten Freischärler einzeln und in
Trupps. und hinter ihnen her er
tönte das Hurrahgeschrei

: der verfol
gnden Ulanen. Endlich wurde der
Lärm schwächer. Sam hatte auf
dem noch nicht im Gefecht gewesenen
Pferde, mit dem er zweihundert Meter
hinter den Kampfenden gehalten hatte,
einen Vorsprung vor den übrigen Flie
henden bekommen. Und nun hatte er
die Höhe der Biggarsberge hinter sich
und erblickte die Zelte mit der Flagge
vom rothen Kreuz. :"

Es hatte den. ganzen Tag über viel
zu thun gegeben, da die Ambulanz-wage- n

im Laufe des Gefechts . schon
lne große Anzahl ' von Verwundeten

herangeschafft hatten. Jmm,r besorg-
ter waren die Mienen aller geworden,
je länger der Kampf dauerte. Jetzt
war der Kanonendonner, den man den
ganzen Tag über gehört, hatte, fast
ganz verstummt, und übtr dns P.wr
eines Schwerverwundeten hinweg sagte
Onkel Hans mit einem Aufathmen der
Erleichterung zu Elisa: Die Englän-de- r

scheinen zurückgeworfen zu sein,
hre Geschütze stellen das Feuern ein."

' dem Augenblicke hörten sie drau-ß- e

Lärm und erregte Stimmen, und
Elisa. die einen Moment ohne Beschäf-tigun- q

war. schlug die Zeltthllr zurück.
Da stieß sie auf Sam. der gerade, von
Aerzten und Krankenträgern umringt,
Bericht erstattete. Es war Elisa. als
wanke der Boden unter ihr; sie mußte
sich mit der Hand am Zelte kalten,
und als nun Onkel Hans ebenfalls
aus dem Zelte heraustrat, deutete sie
wortlos auf Albrechts Diener und das
ledige Pferd.

Immer mehr Flüchtlinge stellten sich
letzt ein. und nun ordnete der Chefarzt
di? Entsendung von Verstärkungen des
Krankenträger Personals auf das
Schlachtfeld an, während er selbst mit
einigen Aerzten vorauseilte. Jnzwi-scke- n

hatten sich dichte Gewitterwolken
über den' Biggarsbergen zusammenge-zoge- n,

und während Elisa an ihres
Pathenonkels Seite auf dem Bock eines
Zeltwagens saß. der. von Maulthieren
gezogen, im Trabe die Landstraße nach
Elandslaagte beran fuhr, blitzte und
donnerte eö ringsum ohne Unterlaß.

Elisa achtete nicht darauf. Alle ihre
Gedanken galren dem Einen, der nun
wohl bleich und kalt unter Todten
ein Todter da draußen lag,
ohne Abschied von ihr. ohne ein letztes
Liebköwort. Und plötzlich brach ein
erlösender Thränenstrom aus ihren
Augen, und wild aufschluchzend lehnte
sie den Kopf an des weißbärtigen
Mannes Schulter, und Onkel Han
beugte sich zu ihr herab und sagte leise:
Du hast ihn lieb gehabt, den armen

Jungen?"
Die Nacht war vergangen Spät

noch war die Botschaft eingetroffen,
daß. während - be! Elandslaagte das
kleine 5äuflein Teutscher und Buren,
jenen Spartanern des Leonidas gleich,
mit ihren Leibern den Briten den Weg
nach Dundee verlegt hatte, am Abend
zuvor die Buren unter Lukas Meyer
bei Dundee und Glencoe einen glän-zend- en

Sieg erfochten hatten, daß der
englische General Symons, schwer et,

gefangen und trotz des heuti-ge- n

Erfolges der Engländer deren
Einschließung in Ladysmith so gut wie
vollzogen war.

In Elizas i)erz aber hatte diese
Botschaft keine Freude einziehen las-se- n.

Still und mechanisch hatte sie
in dem fliegenden Feldlazareth ihren
Dienst an den Krankenbetten gethan,
und auch als ihr von einigen verwun-bete- n

Flüchtlingen bestätigt worden
war. daß Walther Albrecht an Schiels
Seite gefallen sei. da hatte sie nur
stumm genickt. Es war ihr. als sei
die Welt ringsum erstorben, feit sie ihn
nicht mehr unter den Lebenden wußte,
für dessen Liebe sie jetzt alles hingege-be- n

hätte, da es zu fpät war. .

Beim ersten Morgengrauen bat sie
den Chefarzt um Urlaub. Ja. gehen
Si mein liebes Kind," sagte er, in-de- m

er mit freundlichem Lächeln in ihr
blasses Gesicht sah. Ruhen Sie sich

nur ein paar Stunden aus; Sie
haben mehr geleistet, als die meisten
von uns allen." '

Nein. Herr Doctor," sagte Elisa,
indem sie ihn bittend ansah, ich möchte
hinaus auf's Schlachtfeld einen
theuren Todten suchen."

Der Arzt drückte ihr theilnahmsvoll
die Hand. .Gott mit Ihnen, mein
armes Kind, und wenn Sie Beglei-tun- g

wünschen, so nehmen Sie sich ein
paar von den 5t.rankenträgern mit."

In. schnellem Ritte waren , Elisa,
Onkel Hans und Sam an di Stelle
des Schlachtfeldes gelangt, wo der
Reiterangriff der deutfchen Freischar
vor dem Shrapnell-- und Gewehrfeuer
der Engländer zersplittert war. Mit
angstvollen Blicken spähte Elisa um
her. Da berührte, der Zulu ihren
Arm. -

Da Massa Doctors - Pferd
todt!", sagte er.

Unwillkürlich schloß Elisa einen Au
genblick die Augen.' als wollt sie sich
vor dem Schrecklichen schützen, das sie
nun . aleick erblicken würde. Dann
schaute sie hin; das Pferd lag da. starr
und.regünLslos von - dem Reiter
abr fahen sie - kein Spur. Emsig
suchten sie die nächste Umgebung ab.

.Massas Säbel!" rief plötzlich der
Zulu und hob die ihm wohlbekannte
Waffe vom Boden auf. Zitternd stand
Elisa; wo die Waffe lag. mußte auch
der gefunden werden,', der sie geführt
hatte. Einige, todt Engländer, ein
Freischärler lagen in nächster Nahe.
dieser mit ' dem Gesicht am Boden.
Sam kehrte ihn um, aber Walther 2t!

brecht warS nicht..' Und auch von

Oberst Schiel, den der Zulu an :
Albnchts Seite gesehen hatte, war
keine Spur zu finden. '

Eine nglifche Ambulanz, zwei
Krankenträger und ein Arzt, kam vor --

bei. We mit dem rothen Kreuz ge --

schmückten Diener am' Liebeswerke

grüßten, sich achtungsvoll.' obwohl sie
. .i. ...rx:.Vl.M.t. - Or(n3hir(i1tau um hu unuiiii r" '.... .fjr. nr 1

aevortem Xtx engn cye rzi .?
hercm und fragte höflich, ob er Y'r
irgendwie behülflich sein könne. ;

Wir suchen einen theuren Freund,
sagte ltsa mu geiagier uminr.

einen Offizier der deutschen Freischar,
den man an Oberst Schiels Seite fal

' 'lensah."
Beruhigen Sie sich, mein Frau

lein." antwortete der, Arzt und, reichte

Elisa di Hand. Oberst Schiel und
ein deutscher Offizier, der an seiner

Seit kämpfend fiel, befinden sich g- -

fangen in unseren Händen."
Er lebt," entrang es sich ElisaS :

Lippen.. Er lebt!"
Und überwältigt von der unerwar

teten Freudenbotschaft fühlte sie plötz

lich die Spannung weichen, mit der sie

sich nach allen Anstrengungen bis jetzt

aufrecht gehalten hatte. Es flimmerte
ihr vor den Augen, und ohnmächtig

sank sie in die Arme des schnell hinzu- - '
gesprungenen Arztes.

Als sie wieder zu sich kam, sah sie in, i

das über sie gebeugte, wettergebräunte,
gutmüthige Gesicht des Arztes. 'Sie
müssen sich schonen, liebes Kind sagte

'er freundlich. Und vor Aufregungen
müssen Sie sich Huten, darum nierien
Si KA- - irf slftt firtlv dm iunoen
Deutschen den ersten Verband ange
legt; die Verwundung Säbelhieb
über den Kops ist nicht gerade leicht,
aber für eine kräftige Natur keines- -.

Wegs . bedenklich. Wir werden ihn
wiederherstellen, aber auf eine kleine
Trennungszeit müssenSie sich schon ge

faßt machen. Beten Sie für den Sieg
der britischen Waffen, damit der Krieg
bald ein Ende nimmt und mit ihm die
Gefangenschaft Ihres Freundes!",

In Elisas Seele aber jubelte es:
er lebt! er lebt! Und vergessen war
alles, was zwischen ihnen gestanden
hatte, vergessen in seligem Glück. So
ritten sie über das Schlachtfeld zurück.
Aber plötzlich hielt der Zulu seinPferd
an und wies auf eine Stelle, wo die
Todten dicht gedrängt lagen. Und
mit eiNemmale legte sich's wie ein
Schleier über Elisas Glück! Dalag
ein Todter den Säbel in 'der Faust

und, starrte sie an mit gläsernen
Augen. Hendrik Ferreira. unv
Elisa drückte ihm die Augen zu und
küßte ihn auf die kalte Stirn.

XXII.
Gefangen.

Was war unterdessen aus Albrecht
geworden?

Wir hatten ihn verlassen, als die
wilde Jagd der Ulanen über ihn hin

tvcg ging, als Verwundete, die um
Gnade baten, und Fliehende von den
mörderischen Lanzen durchbohrt wur-de- n

und die englischen Soldaten mehr
Schlächtern glichen, denn ehrlichen
Kriegern. Ein Glück war es sür Al-brec- ht

gewesen, daß er wie ein Todter
dalag, so daß er die Mordsucht der
englischen Soldaten nicht reizte. Ss
war der Abend gekommen, und das
Schlachtfeld war von den Buren völlig
geräumt worden, während auch die
Engländer sich damit begnügten, 'den
Fuß der westlich sich erhebenden Hügel
und die Eisenbahn besetzt zu halten.

Der wolkenbruchartige Gewitter
regen, der gegen Abend herniederging,
hatte den Ambulanzen beider Parteien
ihre Aufgabe außerordentlich erschwert.
So lag Albrecht denn stundenlang im
Freien. Die empfindliche Kalte der
hereingebrochenen Nacht und die Nässe
weckten ihn endlich aus seiner Ohn
macht. Er schlug die Augen auf, ohne
zu wissen wo er war. Ein wüster,
nagender Schmerz in der Stirn veran
laßt? ihn. mit der Rechten zum Kopfe
zu fahren. Aber der Arm sank schlaff
herab, ohn die Bewegung ausführen
4ll f rtHMAM IH ll(4v4i fvtit Vt
ftii iw n in. ii, cut yuutu iutii, viv
Muskeln gequetscht. Vorsichtig tastete
Albrecht mit der unverletzten Linken,
nach der , Stirn. Geronnenes Blut
hatte seine Haar zusammen ' kleben
lassen." Und nun auf einmal besann
er sich auf das. was mit ihm geschehen
war. Aber im nächsten Augenblicke
schon wurde ihm von neuem schwarz
vor den Augen. Als er wieder zu sich
kam. hatte der rieselnde Regen ausge

hört; Albrecht sah hoch über sich den .

dunklen Himmel, und ab und zu brach .

der Vollmond goldig hell aus den da
hinjagenden Wolken. !

' Albrecht versuchte, sich aufzurichten;
aber seine Kräfte reichten nicht aus;
er wollte um Hülfe rufen, doch die ,'

Zunge klebte ihm trocken am Gaumen;
mit der Linken schöpfte er Mühsam ein
wenig Wasser aus einkm Loche des
Bodens neben sich und netzte die bren
nenden Lippen. Nun versuchte er'
seine Gedanken zu ordnen; aber' si

verwirrten sich im nächsten Augen
blicke: ihm war es, als sähe er Elisa
vor sich, ade? dann wieder war es der
Mond, der hohnlachend auf ihn herab
schaute.'. ;

. (Fortsetzung folgt.) .

Ein tin fall . '. ftmti.
bin: Ein wunderbarer Rma d,n r.u
da tast!" Dame: Nickt rn.tfiV h. tt
mir mein Mann auf dem Maskenball
gefchenkt!" Freundin: .Ist', möglich?'
Dame:. Ja .... i wußte aber nicht.

B luj i war; - '
-


