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Kaifer Panlil
 

Wi in allen großen Städten , fogit such in St.
Berersburg das PolizeiGefß, daß manauf den Stras
Ben nicht zu rafeh fahren foll. Staijır Paul hatte c$
von neuem Cinfhärfen [affen , weil furz zuvor einige
BPerfonen kbergefahren worden waren.

Zufällig fuhr der Monarch eines Nachmittägs in
einer leichten Drofchle Aber den IZfaaksYlay, In der
Feine fah er einen Offizier, ‚der ich auf einer einfpän:
nigen Drofchke felöß fuhr, in gefirektem Erabe über den
Yias jagen. Der Unnmuth übermallte den Kaifer: er
befahl dem Kutfcher, den Offizier einzuholen,

Uls der Offizier den Kaifer hinter fich her EFominen
fah, wollte cr. ihar ausbicgen, und fuhr nad) der blauen
Brüde, Der Monarch folgre ihm." Er lenfkre rechts
in die Maski : Perfpektive, Der Kaifer hinter ihm
drein, Iest erfi merkre der Offizier, daß es auf ihn

gemünzt fen. ‚Er ahndere nichts Gutes , und ohne
eigentlich zu wiffen, wodurch er die Yufmerkfamkeit
des Kaifers auf fich gezogen hatte, fuchte er derfelben
möglichft zu entschen , und ließ nun feinen Kofacken
wacker auftreten, Ze fhärfer er zufuhr, defio fchneller
folgte ihm der Kaifer. Er mar nur noch dreißig
Schritt hinter ihm, Eine panifche Turcht hberfiel den
Ofüsicr. Erreichte ihn der Kaifer,, fo glaubre er fich
verlohren. ZIekt galt e$ fein Glück, fein Leben. Auf
feinen Kofacken fonnre er fich verlaffen. Er ließ dem
Kenner den Zfgel. Er jagte die meifenlange Straße
wie cin Kafender hinab. Alle’, Menfehen 174d Magen
wichen auf die Seite, Die leichten Räder Argen wie
Windeswirdel Über das Feuer (prühende Pflafter; des
Kaijers Drofehke mar dicht hinter ihm. Er {OHrie auf
das Pferd, er gab ihm jeßt erft den erfien ‚Dieb, und
nun flog das Thier durd).die Luft mir ihn. Sn wenig
Minuten war er dem Kaifer aus deu SGefichte.

.

Er fuhr
fangfam durd) das Thor upd cılte nun noch eine große
Strecke auf dem Wege nach Streina weiter,
Der Kaifer , al8 cr den Flächtling nicht erreidhen

Fonnte., wendete äußerf Übelgefaunt um, 1108 auUgens
Bliflich Generalmarfch fhlagen, und gab den Befehl,

‚daß der Dffsier, der anf dem Samımrelplane feines
Regiments fehlen whrde, arretirı, und morgen früh
zehn Mbhr ibın vorgeführt werden follte,
Bei fänntlichen Reglwentern der KRefidenz fehlten

27 Offiziere. Sie waren im Augenblife des Yärnien:
fehlagens außerhalb der Sradt gewefen , und wurden,
fo wie te in das Ther Kamen, arrerirt, und den Mo,
narchen den folgenden Morgen im Winterpallaft vors
geflellt.  Unfer Flüchtlina kand mitten unter ihnen,
Der Kaifer trat in den Parole: Sadl, * Sein Blick

mar dunkel. *Scelbft der Unerfchrockenfe mußte zittern,
wenn er diefem unumfehränkten Herrn von 40 Millionen
"Menfchen im Augenblick der Verfimmung in das Auge
ab.

) Der Kaifer ging die ganze Reihe der Offiziere lang«
fam durch. Er mufßerte, ohne ein Wort zu fprechen,
jeden genau. Er erEannte den Gefuchten nicht wieder.
Noch verfimmrer durdy das Fehlfchlagen dies Ver;

fuchs, fellte cr Xıh vor die Fronte der Borgeforderten,
und hod in firengem Tone an:
ES if einer unter Euch, der gefiern meinen gerech:

ten Unwillen gereißt hat, Ich habe verboten, auf den
Straßen zu rafch zu fahren. Diefer Eine jagt, meinem
Maifer!, Befehle zum Zroß ,. wie cin Befeffener durch
die Stadt, zum There hinaus. Ich laffe die Regi-
menter fich verfammeln, um zu fchen, mer dır Fehlende
if, und e$ fehlen 27. — Sieben und zwanzig Dfüziere
einer Garnifon find nicht auf ihrem Plage! Ich will
ein Erempel fiatuiren, das den Dffkzieren meiner Perers-
burger Regimtenter gewiß Im Andenken bleiben fo.
Zhr alle follt bis auf Weikeres nach Siberien, Die
Kibitken fichen fehon zu Eurem Tranfyort bereit.
Marich ! #
Die ganze Fronte fand vor Schreck wie eingewurzelt,

Dazvar ein junger , fchlanker Mann aus der Reihe,
fegte die Hand auf die Fopfende Bruft und beugre ih
vor dem Monarchen. „Em. Majeftät Ungnade,// fagte
er mit bebender Srimme, „falle auf mich , auf mid
Bein! Meine Nameraden find fhuldlos. Bis jept
mar e$ 10h Feiner Offizier unterfagt-, in dienffreien,
Stunden außerhalb den Linien der Sradt zu feon. Ih
ich allein bin der (HuDdige Theil.

 


