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Das trübe »aßkalte Wetter, das Gotzkvwsky's Abreise

begleitet, dauert fort, ohne daß ein freundlicher Sonnenstrahl
das trübselige Einerlei unterbricht. Einen einsamcil Reisenden

kann solches Wetter schwer be¬

drücken.

Trotz der sechs Postpferde,
die er vor seinen Reisewagen
hat legen lassen, komint er kaum
von der Stelle. Die vielen
Truppentransporte, der unab¬

lässige Regen haben die ohne¬

hin schlechten Landstraßen noch

unwegsamer gemacht.

Von Cörlin bis Stolpe
findet er alle Brücken von den

Rusien zerstört. So oft ein

Fluß zu passiren ist, muß das

Gepäck abgeladen und durch

einen Kahn an's andere Ufer
geschafft, die Equipage selber

auf Planken, von denen je

zwei hinten fort genommen

und vorne wieder untergelegt,

durch Menschenhände wieder
mühseligstübergeschoben werden.

Sechsmal schon hatte er

diese beschwerliche Beförde¬

rungsweise über sich ergehen

lasten müffen, als ihm bei

Schlawe von den jenseits des Fluffes lagernden Kosackcn ein

donnerndes „Halt!" jede Weiterreise verwehrt. „Zurück! Schein

her!" Graf Tottleben hat verboten, Jemand ohne seine be¬

sondere schriftliche Erlaubniß den Fluß passiren zu lasten.

Keine Bitten, keine Vorstellungen helfen. Das Einzige,

Graf Friedrich Ädotf von Ärnim-Soitzcnburg
(S. Seite 303.)

was Gotzkowskh erreicht, ist die Erlaubniß, einen reitenden

Boten an Tottleben voraussenden zu dürfen.
Drei volle Tage hat er auf die Rückkehr des Boten zu

warten; und als dieser dann die ersehnte Erlaubniß zurück¬

bringt, bedingt auch diese noch, daß außer Gotzkvwsky's
Person und Equipage Niemand
herüber gelaffen werde.

Ihm bleibt also Nichts,
als seine Bedienung heimzu¬

zusenden und die gefahrvolle
Reise allein fortzusetzen.

Die nöthigen vier Planken
können nur mit Mühe beschafft

werden; die Russen haben mit
dem Brückenmaterial längst
ihre Wachtfeuer angezündet.

Endlich schwimmt, lang¬

sam sortgeschoben, der Wagen
inmitten des Fluffes. Ein
hinter demselben heranjagendes
Freikorps von Courbwre hat
ihn eingeholt und versucht

gleichzeitig mit ihm über den

Fluß zu setzen, um thunlichst

hinter demselben Posto zu fasten

und die Rüsten zu vertreiben.
Ein schneller Kugelwechsel

von hüben und drüben! Und
gefährdeter, aber unendlich viel
kaltblütiger auch, als auf
seiner ersten Reise in Pyritz,

sieht Gotzkowskh sich inmitten des Kampfes.
Die Kugeln pfeifen um ihn her. Pah! Was hat er

noch zu verlieren, wenn eine Kugel ihn trifft? — Um ihn

wird Niemand trauern; er ist leicht ersetzt. Dicht neben ihm

klirren die Säbel der Courbwre'schen Reiter und der Kosacken


