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IX.
Gotzkowsky's Reise, so wohlgemeint sie war, so gefährlich

für ihn selbst, hat den gewünschten Erfolg nicht gehabt.

Unter endlosen Mühen nnd Gefahren hat er endlich

Lebus erreicht, in dessen Nähe,
im Dorfe Reitwen, er den

König finden soll. Bereits ist

der ganze Weg von Kosacken

umschwärmt; und, obgleich nicht
Soldat, begreift Gotzkowskh

sehr wohl, daß der König
schwerlich noch seiner getreuen
Hauptstadt zur Hülfe eilen
kann, wie er doch im Aufträge
des Magistrats ihn bitten soll.

Von den Kosacken bereits

hart verfolgt, trifft er in
einem Gehölze zum Glück auf
eine Abtheilung preußischer

Husaren. Nur die hülfreiche
Vermittelung ihres Anführers,
des Oberstlieutenant von Pritt-
witz, rettet ihn und hilft ihm
den Weg zum König zu finden.

Aber auch dieser kann nur
bestätigen, was Gotzkowskh sich

selber bereits gesagt. Seine
Hauptstadt zu schützen, liegt
außer seiner Macht, und besorgt
treibt er den Kaufmann zur
schleunigen Rückkehr.

Nun wohl denn, zurück,

um dem Magistrate die traurige
Kunde zu bringen und in der
Stadt durch seine Gegenwart
zu uützen, soviel er vermag!

Mit genauer Noth nur hat er die schützenden Thore der
Hauptstadt erreicht, als bereits die Russen unter ihrem Ge¬

neral, Graf Tottleben heranrücken und mit dem Anbruch der

Nacht die Stadt zu bombardiren beginnen.
Hinter dicht verschloffenen

Fensterladen, daß ja kein Licht¬
strahl sie verrathe und den
Kugeln zum Zielpunkte diene,
sitzen in den geschütztesten

Winkeln ihrer Wohnungen die

Hausgenossen wachend, dicht ge¬
drängt bei einander.

Wer immer im eigenen
Heim sich nicht sicher fühlt,
hat in Gotzkowsky's Haus
und Kellern seine Zufluchts¬
statt gesucht. Es ist, als ob

sein Haus ein öffentliches
Haus geworden sei, als ob
außer ihrer Habe auch die
Menschen selber sich dort am
ehesten geschützt wähnen.

Die Hausfrau sieht voller
Sorge und Unwillen dem
Treiben zu; sie mag nicht
mehr Einspruch erheben, der
doch erfolglos sein würde; und
voller Unruhe horcht sie von
ihrem Zimmer auf jedes Ge¬
räusch, das von außen zu ihr
herauf dringt. Bangender, als
sie mag Niemand den Anbruch
des Tages herbeisehnen; und
doch halten alle sie für kalt
und theilnahmlos, da sie durch
ihre innere Unruhe nicht mit-
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