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. . Tage waren sei» der ltntembtina de« Dir,? 
• " for« mit Hermann verstrichen. Er hatte mährend 

tiefer Zeit soft tdalidb den jungen Mann betrogt ob 
die Antwort der Tante noch nickt eingetroffen sei. 
und stetS ärgerlich den Kopf aefchüttelt. wenn Hn> 
mann die Frage verneinte Es fiel ihm nickt auf, 
bflü bet junge M«nn oft einen Blick in die (Stebeiai 
bücher seine« Vorgesetzten mors, um nähere Aufklä 
tun« über diesen oder jenen Posten Hat; Sie Bereit 
Willigkeit, mit welcher verminn auf die Pläne besDi 

. j rektors einging, der Scharfsinn, ben er bei her Beur 
theilung dieser Pläne entwickelte, und die Mühe, die 

wt erst* gab. neue Vortheile für seinen Borqks»hten zn 
entdecken, bestärkt?« ihn in dem Glauben bofe er mit 

,§»tii Herkn von Hörster ein Leid und eine Seele sein wer 
de. Defehalb uuck nabm er keinen Anstand, seinen 

-•-,j künftigen Schwiegersohn in sein« Keickäftsgeheim-
_ rt, niste einzuweihen, und mit wachsender Überraschung 
V entdeck te  Hermann t i n t  Rcrh^  d o n  sys temat i schen  è e  

• "* krügereien. von benen die Aclioväre feine Ahnung 
hatten. Die Abende verbrachte Hermarm in der Fa 
milie de« Hirektor«. und jetzt erst fand er Gelegen 

mw beif SWrWo zu Beobachten Und kennen zu lernen. 
Bisher hatte die junge Dame durch Koketterie ihn zu 
feste!n qewuK», der junge, unerfahrene Mann war 

jyij durch den Schein getäuscht, arglos in das Netz ge 
gangen, nun aber al» der gefaugeneBrâutigam. wenn 

•J. er ein Hbrenmann sein wollte, nicht mehr zurücktr« 
- ten du sie. warf Aurora ihre Maske ob. Ihre 

Herrschsucht und ihr ^iqrnjinn stiegen j tzt Hermann 
*8' in demselben Grade zurück, in welchem er vordem sich 
*'8 durch die Liebenswürdigkeit und das kindliche Ge 

miiih des Mädchen« angezogen fühlte. Nur einmal 
i kam er während diesen acht Tagen mit Schneidhaus 

zusammen. 
Die Beweise lagen jetzt vollständig vor Hermann 

war so sehr in die Geheimnisse des Direktors einge« 
. weiht, dafe er fust jeden Betrag in den Büchern nach 

weisen konnte. Schneidhaus wollte ohneZâgern den 
*1* entscheidenden Schlag ausführen, wartete er länger. 
»11 fo konnte er durch den Aufschub Alles verlieren. 
3>M Er verabredete mit fernem Verbündeten. daß erden 
^ Berwaitungsrath auf den nächsten Tag tu einer Ber-
«»I sammlong einladen und in dieser den Direktor unter 
âP Vorlegung der Bücher, für deren Herbenchuffung 

Hermann Sorge tragen müsse, des Betrugs anklagen 
wolle. Damit Bertram nichts von diesem Plane er-

1 - fahre, werde er selbst furz vor der festg'setzten Stun-
tk^ j»e persönlich zu den Verwaltungsräihen gehen und 

sie bitten, sich im Sitzungssäle tu versammeln. 
An dem verhangnifevollen Morgen safe der Direk-

tor im Kreise seiner Familie am FrühstückStisch. War 
«S eine Ahnung, bafe im Laufe der nächsten Stunden 
«in schwerer Schicksolâschlaq ihn treffen werde, was 
ihm nirgend Ruhe noch Stuft liefe? Er nannte es ei-
ne nervi)ie Aufregung, hervorgerufen durch Alpdtü« 
den und schwere Träume; an Ahnungen glaubte er 

1,9 nicht. Auch Aurora war einjylbig und verstimmt 
W So oft die Mutter auch veisuchte, das Mädchen aus-
M zuheitern, an dem Mifemuth und der verdrossenen 
. '. Schweigsamkeit scheiterte jeder Versuch. 

Ich weife nicht, wo« Ihr habt," nahm Frau Ber-
. tram endlich das ZHort. „fo finster und mürrisch habe 
, ich Euch nie gesehen. Was wird Herr von Hörster 

sagen, wenn er seine Braut so trübe gelaunt findet V 
»Was er bazu sagen wird?" entgegnete Aurora 

gereizt. MaS kümmen's mich. Wenn er zurück 
" treten will, mag «'s ibun, ich will lieber ledig bitv 

ben. aIS einen so unaufmerkgmen rücksichtslosen Gat
ten haben." 

Der Direktor blickte auf und legte die Zeitung, in 
' welcher er gel. sen hatte, hin. „Was soll das beißen ?" 

fragte er. „Hat Herr von Förster sich rücksichislos 
i benommen, so werde ich ihn zur Rede stellen. Sprich, 

was hat er Dir gethan?" 
, Aurora blickte in mürrischem Schweigen vor sich 
hin. 

„Ich weife, was Dich verbriefet," nahm die Mutter 
das Wort. „Herr von Förster hat Dich gestern 

f Abend nicht besucht." 
. i „Genügt dieser Grund nicht V fiel Aurora der al

ten Dame in's Wort. „Bort meinem Bräutigam 
. kann ich verlangen, dafe er feine f^eie Zeit mir allein. 
. widmet! Hermann mufe nicht vergessen, dafe er mir 

seine existenz verdankt. Wenn et schon jetzt rück 
sichtèlos mit gegenüber auftritt, was habe ich von 
ihm nach der Hochzeit zu erwarten?" 

# ' „Kind. Du urtheilst zu scharf", begütigte der Direk 
»Nor. „Wenn Herr von Förster kein giöeeres Berge 
^den sich zu Schulden kommen liefe, so mufe ich ihn tn 
^Schutz nehmen." 

, „Auch kommt es nur auf Dich an. ob er ein gehör 
samer Ehemann sein wird oder nicht," saat Hermine; 
„ich würde nach tzerHochjeit«e»ne»Ga'.ten rasch un 
ter dem Pantoffel haben, daraus kannst £u Dich 

'verlassen." 
„Herr von Förster ist eine gutmüthige Seele,"ver^ 

: setzte die Mutter, „er wird s ey Deinen Wünschen sü 
: fleii; Du mufet ihn nur zu behandeln wissen!" 

Der Direktor schüttelte den Kopf. 
„Ich weife nicht, ob ich dem jungen Manne so ganz 

vertrauen betf." sagte er. „Die Antwort ber Tan
te loht ouffüfltnb lange auf sich matten, ich werötti 
nipe unserer Agenten an der russischen Grenze be* 
auftragen, mir über die Dame näheren Ausschluß zu 
geben." 

. Aurora stützte den Kopf auf die Hand und beschäf-
- tiflle sich damn, aus der Krume des WeifebrodesKügU' 

chen zu Vreden. 
„Dafe er uns hiMrgeht, glaube ich nicht/ sagte ste; 

' „welche Gründe sollte tt dafür hiibtn? Ich finde ti 
sehr eiklärtich, das; er die reiche, eigensinnige Tame 
zuvor um Rath fragen wiL, er schmeichelte dadurch 
der alten Frau und sichert unS ihr Vermögen." 
: Der Direktor erhob sich. 

»Es mag sein, dafe ich heute Morgen allzufchwa'rz 
-in die Zukunft blicke," entgegnete er; „ich hade in 
vergangener «acht sehr unruhig geschlafen und bös« 
Ttaujte gehabt, das mufe ausoie Gemüthsstimmung 
eines jeden einwirken. Ich werse Herrn von För-

^ster bitten, dafe er seine Tunte ersucht, umgeheno zu 
-antworten. Nach dèr Hochzeit erhatt Hermann den 
Posten des Mit-Direttors; der Beru-aitungsruih 
muß mit den Gefallen erzeigen; bann beginnt fur 
m S eine neue Aera." 

Er verliefe nach dies«« Worten da« Familienjim-
met und g.ng hinunter in seifi 6i bittet. Er baue 
sich taum au seinen Schreibtisch geletzt, als der Bor-
Ntzende des BerwallungstaihS'de'' Gesellschaft ein-
tral und ihn aufforderte, ihm in den Sitzungssaal zu 
folgen. Eine solche Aufforderung mar noch nie an 
ihn ergangen; er weigerte sich, ihr Fo'ite zu leisten, 
indem er erklärte, dafe eine geheime Unterredung 
ebenso wohl in feinem Eubinet, wie in dem Sitzungs
saal stattfinden könne. Der Vorsitzende des Ber> 
waltungsrntheS bestand <zver auf seinem Verlangen, 
der Direktor mufete nachgeben. Seine Bestürzung 
wuchs, als er in der zahlreichen Versammlung 
Schneidhaus und Herrn von Förster erblickte. 

Man würdigte ihn nicht der Ehre, die Anklage in 
seiner Gegenwart zu wieoerdolen und ihm die Ver
theidigung anheimzugeben, sondern beschränkte sich 
einfach darauf, ihm die Beweise vorzulegen und die 
Frage an ihn zu richten, ob er die begangenen Be
trügereien freiwillig eingestehen ober es dem Gericht 
überlassen wolle, bieieiben festzustellen. 

Bertram hatte Giunb, etne öffentliche Gerichts 
Verhandlung zu furchten, er gav im Allgemeinen das 
Factum zu, behauptete aber, dafe tue Aktionäre ba-
durch nicht zu turz gekommen jeien, er vielmehr den 
Vortheil der Gesellschaft stets gewahrt habe, mithin, 
könne von eiium Benug lerne iWedc jetn. 

Ter Berwaltungèratl, tiefe b»ese Entschuldigung 
nicht gelten. Wie der Obeiilabsatzt verausgejehen 
holte, begnügte man sich bumit, den Diiekior lerne« 
Amtes zu entsetzen. Von einer geliHtua.e.> Perfol 
gung und Klage auf Schadenerlutz nahm man um 
so eher Abstand, weil man toufete, cefe Wer tram nicht 
die Mittel bt|afe, auch nur btn zehntel Theil der un-
terjchlagenen e>ummett zurückzuerstatten. 

Nachdem er die Urkunde unterzeichnet hatte, laut 
der er freiwillig sein Amt niederlegte und allen An
sprüchen an die Gesellschaft entsagte, auch auf die in 
der Gesellschastskusse deponirten Acuen, welche er sta-
tutaemäfe als Direktor besitzen mutzte, verzichtete, er 
suchte man ihn, btn Saal zu verlassen, und inner-
halb diei Tagen seine Wohnung im Gesellschaft?* 
gebäube zu räumen. Darauf wuroe temiieidbaué 
zum Direktor ernannt. Zu dem erledigten Hoher» 
etne« Mitdirekiors schlug Schnerdhaus Herrn von 
finster nnr, beflen Taleut uitö Vctouiift et Ivbenb 
hervorhob. 

3ui< ciimmen waren getheilt, die Jugend des Vor^ 
geschlagenen erregte 2>iötiifen, n.uii veschtofe, den 
Posten out laufig nicht zu besetzen und Hermann tn» 
amiftijch mit der Veiwaltung desselben zu beauf> 
tragen. In der nächsten i^tiiümmiung, welche im 
Frühjahr etntt sunt), |üllu tint ötiiutuve tt.ai|d)«u 
dung geuvssei!werden. 

BairiiNt unb tifjen Familie verließen schon am 
foigwöen T«g« *tt istaot. Hurora^hatte ,ub tuvies 
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tu er'uchen — flrtn Juhr später oernahm man, baß 
Bertram.nach Amerika ausgewandert war und bort 
an ber Spitze einer Actiengeschellschaft stand. Brie« 
fe, welche einige Monate später eintrafen, melbeten, 
oafe es ihm gelungen sei, seine beiden Töchter unter 
b« Hanbe j» bringen. 

' >>I Ii,«,» ,-
iSrifcfcififte'8 KckßdteR .*-• 

•; Schluß. ..... 
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Der Hauch b?8 Frühlings wehte über die Fluren. 
Er weckte die Veilchen und Schneeglöckchen er rief bie 
gefiederten Sänger bes Stahes und schmückte die 
WÄtber und Wiesen mit Blätter und Blüthen. 

Einige Meilen von der Garnisonkstudt entfernt 
lag ein kleines, hübsches Gut inmitten fruchtbarer 
is-'lder und üppige? Wiesen. Aus dem Dorfe, in 
otssen Bezirk es gehörte, führte ein *u beiden Zeiten 
mit witden Kastanien bepflanzter Fahrwege zu dem 
Wvhngebâude. welches von einer Grupoe hundert 
jävriger Linben und Kastanien umgeben, mit seinen 
gelb getünchten Wänden, dem blauen Schieferdach 
und den g'iinen Ffnflerläben einen wohlthuenden 
Eindruck aus bas Auge mochte; Die Scheune und 
Stallungen lagen, einen Halbkreis bilbervb. hinter 
dem Wohnhause, der "Kaum dazwischen war dem Ge--
flu.,el und Hunden und Katzen als Tummelplatz an-
ge liefen. 

An einem sonnigen Mittage hotte dieses Gut. wel
ches vor wenigen Woche« von bem früheren Pächter 
Holtmann käuflich erworben wurde ein Festgewand 
angelegt. Das konnte auch selbst Dem nicht entge-
hen,der, in solchen Dingen unerfahren, nie ein Bau-
erneut im Festgewinde gesehen hatte. Die Kühe, 
welche aus der Wiese weideten, trugen Glöckchen an 
rothseibenem Bande, Bänder schmückten ihre Hörner 
und ber Kuhhirt strahlte im Glänze feines fiischge-
waschenen Angesiä-ts und de^ schneeweißen Hemd-
kragens, ber die glänzende dunkelblaue Farbe bes 
neuen Sonntagskittels vortheilhaft hob. Kränze 
unb Guirlanden schmückten das Haus, die Scheune 
und die Stalle, selbst die Hundehütte und der Tau-
denschlag entbehrten'bieses Schmuckes nicht. Unb 
wenn noch ein leiser Zioeifel obwaltete, ein Blick m 
das Wohnhaus unb das Vorhaus, welch letzteres zur 
Küche benutzt würbe, mufete biefen Zweifel lösen. 
An der grofeen, geräumigen Stube stand eine lange 
Tafel mit weifeem tieinen bebeckt unb beladen mit 
Flaschen, Gläsern unb Tellern. In der Küche aber 
wurden großartige Vorbereitungen zu einem Gast-
mahl getrisf 'n,Vorbereitungen, die burauf schliefe«« 
liefern, dafe ein seltenes Fest gefeiert werden sollte. 

Und in der That, ein seltenes Fest konnte man es 
nennen, ein Fest, welches in der Regel der Mensch nur 
einmal feiert, ein Fest, welche« bie Grenze bildet zwi 
scheu ber Jugend unb bem reiferen Alter. 

Am Ausgange des Dorfes zeigten sich einige Bau-
emburschen, bie den Hut mit bunten Bänbern ge
schmückt, stolz aus den kräftigen Ackergäulen safeen. 
und von Zeit zu Zeit mit Jauchzen ihre Pistolen ab-
feuerten. Ihnen folgten sechs Dortmunkanten. die 
mit vieler Fertigkeit, aber geringem Kunstgefühl ihre 
Geigen und Clarinetten handhabten. Ein mit Guir-
lanben geschmückter Leiterwagen, bem wieber ein Du-
tzenb Reiter folgten, schlofe ben Zug. Die kleine Ge
sellschaft, welche sich aus bem Leiterwagen defanb, 
bildete den Mittelpunkt des Zuges, und wenn sie auch 
nicht in den hellen Jubel der Reiter einstimmte, so 
las man doch in ben Zagen eines Jeden, dafe ihnen 
bieser Jubel galt, bafe sie bie Glücklichsten unter Al
ten waren Auf ber oorbern Bank safe die mit dem 
Myrthenkranz geschmückte Braut zwischen dem Guts 
besitzet Hartmann und Ihrem Schwager, bem Friseur 
tiöstel, auf ner zweiten Ernst neben seiner Mutter und 
Der schmucken Gattin des Friseurs. 

Ate der Zug oot dem Wohnhause hielt, wurde die 
Braut vom Wagen gehoben und in die (Gaststube 
geführt, die Retter iabcn ab, führten ihre Pferde in 
den Stall uns) traten ebenfalls ii.'s Haus 

Die Gäste grnppirten sich um die Tafel, nur zwei 
Studle biube« unbesetzt 

„Der Fciömebel scheint nicht zu kommen." rief ei-
net der Burschen; „ich dachte mir gleich, bafe Du ihn 
vergeblich einladen würdest." 

„Sei unbesorgt, Fritz." gab Emst zur Antwort, 
er hat schriftlich mit oieAnuahme u.einec Einladung 

zugesagt." 
iDet Feldwebel kommt auch?" fragte Lössel. — 

Wenn er weife, dafe ich hier bin, wird er vorziehen 
in. E. zu bleiben." 

Glauben Sie daS nicht," sagte Kümmel, „ er ist 
nicht so unversöhnlich Sie werden sich des Aus
tritts entsinnen, ber zwischen ihm unb mir in Ihrem 
pause statt fand. Damals hätten Sie darauf ge-
ichsvore.i, bafe der Feldwebel mir das letzte Jahr er-
i * lüften würde. In ber That hatt« es den An-
imtin, als ob ber Kreuzbauer wirklich gesonnen sei, 
dies zu thun. Aber das Blatt wandte sich, mein 
Vater schrieb dem Feldwebel. uiii> seit dem Tage 
sind wir die besten Freunde. Duich ietne Furipiache 
erhielt ich vor brei Tagen Urlaub—" 

„Lupus in Fabulu!" rief Lössel, als in diesem 
Augenblick Storch in Begleitung »einer Gattin ein
trat. 

Der Gutsbesitzer erhob sich und führte die verfpä-
teten Gäste zu iLiren S'tzeu. 

„Der Herr Oderstabsarzt bedauert. Ihrer tkinla^ 
?>ang nicht Folge leiste» zu tonnen," wandte Storch 
sich, nachoem er Platz genommen harte, zu dem jun-
gen Gatten, „seine Tochter feiert morgen Hochzeit." 

„Mit wem?" fragte t&btihtne rusch. 
bem ehemaligen Fähnrich von Förster, der 

seit einigen Tagen zum Mitdurdor der Verficht« 
rungs-GksessscheM ernannt ist; die Vorbereitungen, 
welche der Oberitab^arzt zur Hoch^eit treffen mußte, 
ertaubten ihm nicht, hier zu erscheinen." 

„Der alle Herr liebt überhaupt die Bequemlich
keit," meinte Löffcl, der den Schüsseln wacker zu» 
sprach. 

Die grünen Augen des Feldwebels ruhten unver
wandt uuf dem Redenden. 

„Haben wir Beide nicht noch ein Hühnchen mit 
einander ju pflücken?" sragle er. 

Löffel zuckte die Achseln. 
„Dafe Sie mir eine Scheibe eiogestofee» haben, 

entsinne ich mich, inöefe ber Schaden ist geheilt, ich 
denke, wir thun am besten, das Borgefallene zu per-
4<ffen." 

„So fei es," versetzte Storch, indem er dem Fri
seur die Hanb bot. „Ich wallte, die AuSiShnimg 
maie vor meiner Hochzeit erfolgt. Sie wurden ge-
row ourch einige sinnige Verse Das Fest verherrlicht 
haben." 

Löffel nickte zustimmend. 
„Apropos." sagte er, „es war gut, dafe Sie sich 

nicht lange bedachten, hätten Sie die Hochzeit nur 
um vtet Wochen hinausgeschoben, würbe oer Too 
der alten Wahriagerin Sie gezwungen haben, noch 
ein Iaht zu warten." 

„Freilich, freilich, — na, unter ubs gesagt, im 
Grunde kann ich dem Himmel nur danken, dafe die 
Alte so bald gestorben ist, emcstbeits, weil ich schon 
in den ersten Tagen nach der Hochzeit bemerkte, bafe 
sie weine Frau und durch diese auch mich bevormun
den- wollte, ondktntheils weil ncch ihrem Tode uns 
ein Vermögen von achttausend Thalern znsul." 

„Achttausend Thaler V wiederholte Löffel erstaunt. 
„Wie ich Ihnen sagte. Im nächsten Jahre lauft 

meine Cavitulallon ab; ich werde |ienicht erneuern, 
das hübsche Häuschen der ulteti Tante hat meine 
tfrau ebenfalls geerbt, es ist schuldenfrei uno der 
•tiiaib desselben in oer genannten Summe nicht ein« 
begnffen." . , . 

Lössel sah sinnend vor sich hin. 
„Sie haben Glück gehabt," sagte kr »ach einer 

Pause ..ES ist merkwürdig, dafe binnen" Jahres 
trist die Dinge sich )o taich und günstig gestaltet 
haben. Im vor^angcneii Sommer warben drei 
Fieicr uni Etjruiitte, heute Halt einer bieser Freier 
Hochzeit mit ihr, bet zweite Hat bereits geheiratet 
und tit durch seine Frau ein vermögender Mann ge
worden. oer dritte torrO noch in Diejera Herbfte das 
reichste i'tacben ber Umgegend zum Atiar fuluen." 

„In der That, sehr merkwürdig," fabie oer Feld-
wevrl. 

„Ich werd« diesen gewife dankbaren Stoff zu einem 
Geoichl benutzen," fuhr Löffel fort, „unö MesesGe
dicht widme icq ben biet Fte tern. " 

„Wut nicht zu lang!" warnte Ernst, der die letzten 
2Boite gehört hatte. * 

„Gott bewahre! Wenn ich jedem Freier acht 
zwoifzeilige Strophen widme, so bente ich, touö 
Vies genügen!" - " 

6 h i c a it o, 8. Sept. Am letzten Fretter# tftrint* 
te tu St. 6(0 £. Wisconsin, eint Ftuu Leuchue ihre 
beiden Kinder, steckte oann ihr Haus in Blind und 
nahm daraus Gib, welches |tO) }iöuch als unwntlam 
erwies. Ans Befragen ei haue |ie, öuß an 'Utaitn 
in's Haus kam. die Kinder fitiänUe uno das Hai.S 
anzüiifleie, wot uf sie aueèsljtneiz über den Vtuult 
ihrer Kinder Gist nahm. Ihie Erzählung fi»oet 
wn.tfl Glauben, doch taun rnun sich euch etn Gcunb 

»tcht atiaten. 

ant Donnerstag, 1. September. 
(ffst^ dem lelrgraphischtn Berichte der „9t. A Xiifc#«" W» 

arbeitet.) 
Nach ihrer Niederlage am 30. nttb 31 August zo

gen fich die Franzosen en masse auf Sedan zurück 
5 unb campirten vor bieser Festung. Wie ein franzö* 
«fsischer Gefangfner. an benen, wie Sie benken kön

nen, bei uns kein Mangel ist, berichtete, so wiegten 
sich die Franzosen in ber Einbildung, bofe ihnen, 
selbst im F-ille einer Niederlage, ber Rücf,ug nach 
Mezieres rff>*n bleiben werde. 

Am Mittwoch Abend zwischen 5 u. 8 Uhr befand 
icki mich in dem Hauptquartier des Kronprinzen zu 
Ebeme.h, einem Dorfchen. 13 Uieiien südwestlich von 
Sed'in entfernt, an der Hauvtstrafee gelegen Ge-
gen >2Zfi Utjr sahen wir, dafe ur.iet den Truppen eine 
grobe Bewegung war. Anfangs glaubte man, ber 
König reite durch das Lager, doch bald kam bas 37. 
Regiment im Eilmarsche durch das Dorf, die Mustt 
ipieltc „die Warnt am Rhein" und wir fnben baraus, 
bjfe etwas Besonderes tm Werfe sein müsse. 

Andere Regimenter folgten; ei^entduiulich war eZ 
jedoch, daß die Tornister uns Feli>kesjel zuriickgelas-
sen nratteri, fünft aber die Leute vollkommen schlacht 
gerüstet waren Bald hörte ich, dafe ein ganzes 
preniziiches Armee-EorpS einen Eilniarjch in der 
Richtung von Donchery und Mezieres nach der Lin 
ken aufführte, um Die JJiahon den Rückzug ab zu 
Ichiietiien und ihn gegen die beloische Grenze zu 
drangen. Ich hörte von ©tabëofficiercn bes Krön 
piiiijen, dafe zu derselben Zeit, wahrend wir Regi-
went auf Regiment an uns vorüber passiren ließen, 
auch die Saanen und die preufeijchen Garden, zu» 
sammen 8U,UU0 Mann stark, an dem rechten Flügel 
der deutschen Armee in Bewegung seien, um die dem 
Untergange geroeibte stanz Armee am rechten Ufer 
bet Maas gleichfalls einzuschliefeen, welchen Flufe die 
Nrmee am 30. bei R miliy getreuU hatte 

Es läfet sich nichts Schöneres, Herrlicheres denken, 
als eine preußische Armee an sich vorbei defiiiren zu 
tthen. Die ^trap iyen des Krieges Hutten manchen 
Soldaten gelähmt, aba die allgemeine Kriegsiust 
liest sie die wunden Füfee vergessen. Die, welche gar 
nicht marschiren konnten, liefern sich in Bauernwa
gen nachfahren, um bei ber Hand zu sein, wenn die 
grofee Entscheidungsschlacht geschlagen werden roiir« 
c>e. jeder war überzeugt, bafe Dieses Eteignife am fol
genden Tage eintreten werde. 

Die Baiern. welche lange nicht so gut marschiren, 
als sie sich schlagen, waren im Centrum zwischen (£be* 
meiy und Sedan, in bem Gehölze von L' Marfee 
gelagert, wo schon im Jahre 1614 eine grofee Schlacht 
geschlagen wurde. Als das legte Regiment an mir 
vorüber gestürmt war (tettn das Tempo, in welchem 
i)ie Leute maischirien. war th itMchlich ein Sturm 
schritt) ritt ich nach Bendresse. dem Hauplq lartier 
de? «önigs. wo ich Quartier für die Rächt zu finden 
Hoffte. Eine Halbe Meile von Bendresse entfernt, 
drang plötzlich ein sehr lautes Halt! an mein Oor, 
ich hielt an, in demselben Augenblicke hörte ich aber 
auch schon das Knacken eines Gewehrschlosses, was 
meine Auskunft sehr beschleunigte, worauf man mich 
pah'irett tiefe. Eine Streu, auf welche ich mich neben 
mein Pferd hinstr. ckie, liefe mich bald bie bevorstehen 
oe Schlacht vergessen. 

Am Donnerstag Morgen weckte mick mein Dienet 
'rübzeitig mit der Rachncht, bafe der König im Be 
griff siebe, aufzusitzen, um nach dem Schlachiselde zu 
ritien, die Kanonade Hatte bereits begonnen. Ich 
teckte ein Stück Brob, eine Flasche Wem unö einige 

gatren bei und sufe bald im Sattel. Soeben fubr 
der König in einer offenen, vierspännigen Eöaiie in 
der Richtung von Ebevange ab. welche« 3)H OJknien 
südlich von Sedan liegt. Eine Cavalcade von Ad-
jutai ten folgte der königlichen Equipage. Ich rtu 
ö.chi Hinter dem Zuge He« unb erreichte gegen 9 Uht 
das Schlachtfeld. 

D ie Scene des Kampfes. 
Als ich auf dem Kimme des Hügels hinritt, wel-

eher sich 6-7ÖU Fufe über betn Weiler Eheoange er
bebt. bot sich meinen Blicken ein herrliches Schau
spiet. Das ganze Maasthal lag vor unsern An gen. 
die in einiget Entfernung auf dem kleinen, durch 
Bauban oortri ff ach befestigten Sedan ruhten. Die 
Franzosen hatten eineWiese bei Bazeille unter Wasser 
gesetzt, um dem weiteren Borrücken der Deutschen 
gegen bie Stadt Einholt zu thun. 

Mit ihrer gewöhnlichen Stupidität, ich kann wahr 
hastig kein anderes Wort gebrauchen, yauen die 
Franzosen unterlassen, oie Brücke vei Bazeille zu zer
stören, welche fur die deutschen Armeen von grofeer 
Wichtigkeit wurde Die Prenfeen Wulfen iofouErd' 
werte auf zum Schutze dieser Brücke und mehr a.s 
ein Mal v.riuchten ote Franzosen busv- Brücke zu 
nehmen, um die Verbindung der Batetn zu unter' 
brechen, aber jedes Mal wurden üe zurückgeschlagen. 

Der etutm wurde jedesmal abgeschlagen, ihre 
Kanonen, welche jUtztnuf oie itiiucke gtitajitt wurden, 
ttjaten derselben sail gar keinen Schneen unö wäh 
rend des ganzen Ta^es bittb dieses wichtige Ber-
bindungsmitlel in dem Besitz der Deutichen. Die 
Dmitri der Deutschen glichen einem yaiMnonb tun 
Sedan itn Centrum Hinter der Staat erhebt [ich 
ein Hügel, auf welchem sich etn französisches Lager 

f jnd. In vielem Luget befanden sich ungeheure 
•iiuppenaiufftii, welche während diS ganzen Tages 
nicht uqutttrt wurden, sie waten entweder von dein 
cummaiioirenden General vergessen icoioen, oder es 
waren Mobilgatoen, welche )ut die Schlacht un 
dcnuchbat waien. 

Links von diesem Lager war ein langet kahler Hü 
gel. welcher ben Schtüffe! zu der ftan,ö>iichcn Post-
uon bildete. Um diesen Hügel wurde wahrend des 
ganzen Tages hartnackig getampst. Einmal tm Be
ns der Deutschen, beherrschte derselbe die Festung 
sedan, welche dicht unter dem Hügel liegt uno sogar 
tn das Bereich ber Zündnadelgewehre kam. 

Weiter lintö tag das Döischen III), das durch 
franzö|i|che Bomben tu Brand geratuen war. Sud-
ttch davon befanb sich eine geiprengte Eiienbahn-
brucke. Dicht hinter dieser Brücke st/igt eine bemal 
öeie Anhohe hinaus, welche etn neues prachtvolles 
59chUife tront. yitr hielt Oer Krot Prinz mit feinem 
Stabe wahrend des Tages, er hatte eine 0tf|\re Aus
sicht dort, konnte aber nicht das ganze Tetrain so 
gut übersehen, als der König von dem Hügel, wo 
uuit) Bismarck, Molite, Roon, Sheridan uno Ihr 
Eorreipondent Posto gtfufet halten. 

Räch dem ich oben ueiiucht habe, eine schwache 
Schilderurig des Terrains zu et.tiueisen, auf weichem 
wahrscheinlich die entscheidende Schlacht des Krieges 
gethanen werden roiro, will ich in folgendem übet 
oie Stellung berichten, welche dir vaiojteoenen Corps 
im Beginne der Schlacht einnahmen, «bir im ^jor 
aus veineUen, datz die Bewegungen hö'aiit etntucher 
'Jtutut waren. Die Absicht Ott plkufenchen Generale 
war einzig und allein darauf berechnet, die hatv 
mondförmige Ausstellung der Truppen, mit bet sie 
ote Schlacht eröffneten, in eine.tiutkfotm zu vet 
wandeln, indem |ie eine Bereinigung des lachuiajen 
Arrneecoips auf ihrer Rechten uno der preutznchen 
Eoipö aus ihrer Linken bewerkstelligten. Diele Bet-
e>i,tgung gelang um die Mittagsstunde, nahe dem 
tieinen Dorse an der Schlucht von Bazeille 
hinter der Stadl gebart, von der iZ) bereits geipro' 
Ujen have. 'Rachdem einmal diese drohende Kriegs-
ausstelluny gebildet und wohl gefugt roat, wurde sie 
vtstaiidig Hemer uno tieinet, bis |te sich zuleyi tn die 
Bcsestigui'gen von Sedan hineinbrangte. Auf dem 
au^eisten rechten Finget harden die Sachsen, ein 
Arrneecoips nut Konig W.ihelm's Garben uno Hin» 
iet ihnen ei» Rnerv.coips. 

Diese Garden hauen bei Gravelotte, no sie der 
Kanergarde gegenüber standen, schweie Berluste er 
htten und der König wollte sie nicht zum zweiten Ma
le opseri'. 

Die Garden selbst waren jedoch mit dieser Verfüg
ung keineswegs zufrieden, da sie es sich stets zur Ehre 
ur rvchne'.en. im Boidertrcffen zu stehen. 

Die preußische Garde und day Corps der Sachsen, 
ungefähr 75 W U VJtiinn stark, ro iren den ganzen Tag 
hindurch am rechten User der Maas zwischen Rude 
court und La Chapelle. in welchem litzieren Dorfe der 
Prinz Alberl von Sachsen, welcher diese beiden zu et 
net eigenen Armee formirten Eoips beteiligte, Don« 
nerstag Räch qvariier genommen halte. 

D'.e Strecke von RuUKOiitt vis an die Maas war 
von dem 1 bayerischen Eorps eingenommen. Das 
2. buy.tische Eirps Hatte seine Front von Oer Rahe 
oer Bazeille ENenbahnbrucke bis zu einem Punkte 
bet Landslratze von Doncheiy nach Sedan ausgedehnt, 
unweit des tietuen DoiscS Doi cy. 

Unterhalb Oes Hugets, auf weichem ber Kronprinz 
Posto gifatt hatte war oieGegend oou Doucy bis Ii-
tq, Dutch ous grob« Dors Fioiag hintuich, von dem 
ersten und dritten, zur Armee des Punzen Friedrich 
t&arl gehörenden und einstweilen des Kronprinzen 
einoeUeioten t^orps besetzt. 

Dies warbi^Sitllung oer Truppen um 9 UhrDon 
nersiag Morgen, um 1. Sepi, u.io suiioein etbebii 
ches vorrücken derselben erst spater statt, da öic Ar 
iiUctie zuerst ihre Ausgabe zu eisaUen hatte Wei 
itt liiiti stunocu 2u,ttO Wiiuitmuerger bereit, ben 

Dte Zahl Cer tn dieser Schlacht engagitten deut
schen Truppen schätzt General Molike »uf 240Ot*0 
Mann, die Zahl der französischen auf 120 000 Atz 
tere bilie'.en am Dienstag 4 Arrneecoips unter Mc-
Mahon, nämlich sein eigenes, bann bas von Gen. Le 
Brun, vordem von Gen. De Faillh befehligt, bus 
dritte unter bem Gen. Fel j Douay bem Bruder be8 
bei Weifeenburg gefallenen Generals Abel Douay, 
unb bas vierte, meist aus Mobilgarben beftehenb, 
bfsseti Befehlshabers Name mir entfallen ist. Mc« 
Mat)on, obgleich verwunbet. commanbtrte in Person. 

Es ist wohl übeiflüssig. erst zu bemerken, bofe der 
eigentliche Befehlshaber ber bemschen Armee Molik« 
war, unter welchem der Kronprinz von Preufetn unb 
ber Prinz Albert von Sachsen Unter Commando's 
hatten. 

B/>r TageSgrauen wurden nur wenige Kanonen« 
fchufse abgefeuert, unb zwar jedenfalls nur in ber 
Ar ficht, die Distanz festzustellen. Bot 6 Uht nahm 
die Schlacht nicht ihren Anfang, was mit einem hef
tigen 311 tillsriefeucr, das bis 9 Uht anbanerte. ge-
schah. Um 11 Uhr 55 Minuten wurde das Mu-ke-
Wnfeuer, das 30 Minuten vorher im Tvale hinter 
Sedan eröffnet worden, sehr lebhaft. Es war ein 
fortwährendes Knattern, das nur das scharfe Pfeifen 
der Geschosse der Mitrailleuse« unterbrach, weiche 
mit tödNichem Erfolge auf die sächsischen und baye-
tischen Regimenter einschlugen. 

Ge». Sheridan, an dessen Seite ich stand, sagte 
mir»dafe et sich nicht erinnere, ein fo ausgezeichnet 
unterhaltenes Feuern aus kleinen Schiefewaffen er
lebt ober auch nur davon gehört zu haben. Man 
tonnte es selbst trotz des Kanonendonners hören, der 
zu unsern Füfeen tobte. 

Um 12 Uhr hatte die aus 6 Kanonen bestehende 
preußische Batterie bei Servilette 2 französische Ka
nonen erbeutet. 10 Minuten später mufete sich die 
französische Infanterie, bie nicht länger von ber Ar 
tilleue unterstützt war. zurückiiehen. Kurz baraus 
sündigte uns Hr. v. Roon, welcher mit grofeer Unge
duld durch ein grofees Fernrohr die Schlacht beob* 
achtete, an, bafe sich bie sächsischen und preußischen 
Truppen hinter ©ebnn mit einander vereinigt haben. 
Won biejem Augenblick an konnte bas Resultat der 
Schlacht nicht mehr zweifelhaft sein. Wir waren 
erstaunt, kurze Zeit darauf eine Masse französischer 
Inf.tuterie auf dem Ruckzuge zu sehen. Die deut-
schen Kanonen warfen mit Macht ihre Bomben un-
ter die sich zuruckziehenben Regimenter. Der ganze 
Hügel zwischen Flotug undSeban war eineBtertel-
stunde lang im wahren Sinne des Wortes mit schnell 
sich zurückziehenden Franzose» bebeckt. Kaum eine 
halbe Stunde später machte uns Gen. v. Roon auf 
eine andere französische Eolonne aufmerksam, bie 
rechts uon Sedan uuf der von Bazeille nach La Ga-
lenne führenden Straße sich auf schleunigem Rück
züge befand. Sie machte nicht eher Halt, als bis 
sie zn einem Hanse mit einem rothen Dache ganz in 
oer Rahe von Seban kam. 

Beinahe in demselben Augenblicke forderte mich 
Gen. Sheridan auf, noch eine dritte französische Eo
lonne zu beobachten, welche auf der Strafet von La 
Graven ne dicht jenseits vou Sedan offenbar mit bet 
Absicht hervorkam, die französischen Truppen zu un-
lerstützen, welche bas wichtige Bazeille vertheidigten. 
Um l.llht et öffnete die französische Ballerte, die am 
Saume des Gchölzes gegen Doucy aufgestellt war, 
ein kräftiges Feuer gegen bie vorrückenden deutschen 
Truppen vom 3. Coips deren offenbare Absicht es 
war,den Hügel nordwestlich von Lu Graoennezu stur 
men und auf diese Weise einen Schlüssel ziz Oer Po 
titton uuf jener Seite zu gewinnen 

Fünf Minuten nach 1 Uhr eröffnete eine 2 Batte
rie tn der 'Jiähe des Gehölzes ihr Feuer auf die deut
sche Eolonne, die fich so lange zurückgehen mufete. 
bis sie zu dem letzten Sturmangriffe auf bie Hügel 
vorbereitet muten. 

Bald baraus sahen wir die ersten deutschen Tirail
leurs auf der La Gravenne Hügelkette übet Tonncy. 
Sie schienen nichtsehr zuhireid) zu sein unb Gen. 
Sheridan, welcher hinter mir stand, tief aus: „Ach. 
bie Armen sinv zu schwach sie können die Position 
nimuietmehr gegen alle diese Franzosen behaupten." 

Die Worte des Generals erwiesen fich srhr bald 
als wahr, denn die Franzosen, welche bald in solcher 
Stärke vlrrudien, bafe sie 6 gegen 1 standen, zwan
gen die Pteufeen zum Rückzug. Unten am Berge 
angekommen, kam jedoch eine bedeutende Persian 
kung zu ihrer Unterstützung heran, aber bennoch war 
ihie Zahl gegen bie Uebetmachl, welche den Hügel 
behauptete, zu gering. 

E i n  u n h e i l v o l l e r  C a v a l l e r i e - A n g r i f f  

„Herr des Himmels! die französischen Cutraffiere 
wollen einen Angriff machen," tief Gen. Sheridan 
und taum hatte eres gesagt,fo sprengte eine Schwa
dron schwerer Cuirassire, bereu Helme unö Panzer 
in oer Morgentunne glänzten, ben Hügel hinunter, 
gegen die zerstreuten preußischen Tirailleurs. 

Oht.e eine Linie zu bilden, (Carres sind bei den 
Preufeen nicht gebräuchlich) empfi ig die Infanterie 
die ht.runftmMenden (iuiraisiere mit einem uerhemu -
den Schnellfeuer in einer Entfernung uon uugtsahr 
lüo Pards, sie lud und feuerte mit einer utibegtetfl•* 
a)ui ^Schnelligkeit in ben dichten Haufen der txab
sprengenden Neuer. Der Effett war etn furchtba
rer. Pferde bäumten, Reuet stürzten, die ganze 
Mafie glich einem wilden Knäuel und wer noch ein 
gutes Pferd hatte, wendete es — unö schneller als 
oie Retler gekommen waten, sprengten sie davon,ein 
wirrer Schwartn fliehender Mannte. 

Die braven Preufeen aber stürmten in demselben 
Moment nach, die Infanlerie veifoltjte diesmal die 
fliehende (iuoallette. So etwas ist tn den Annalen 
oer Kliegsuhiuiig wirklich lacht oft dagewesen. Ich 
kenne wenigstens keinen ähnlichen Fall. Es war Ote 
uitmjlunitjle Episode der Schlacht. 

W i e  b i e  s t e t s .  I n f  a n  t e r  i t  z i t r  ö c f  g e t p o  t *  
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Als die franz. Infanterie ihre Cavallerte vor den 
prfufetfchen Füsilieren stieben sab. kam sie heran, um 
nrmatifhirmenben Feinde Widerstand zu leisten Die 
Preufeen warteten rnbtg unb gebulbig. sie hielten ein 
tniikiames Kleingewebrfeuer nus. bis sie ber franzö
sischen Infanterie auf 100 Parbs nahe gekommen 
waren. Dann begann das Züiidnabelgewehr mit 
oerbcerenber Wirkung zu knattern unb bie Infante 
rie konnte bietent Feuer eben so wenig Stand halten, 
als die Cavallerte. Die Reihen wankten unb nach 
wenig Minuten solglen sie d r fliehenden Kavallerie, 
welche sich hinter eine 500 entfernte A»höh« 
zurückgezogen hatte, wo sie die preufeischen „Mitratl-
leurs" nicht erreichen konnten. Das grofee Ziel der 
Deutschen war erreicht, sie hatten den Hügel gewon
nen uni bald btfanbtn sich p'cufetfche Batterieen 
auf bemielben. 

Die Preufeen hatten es, weife ber Himmel wie, 
möglich gemnebt. ein Paar Bieipsunber ben steilen 
Hügel htnai f.uschaffen und in Position zu bringen, 
beider frai..öiischen Infanterie mufe irgend etwas 
nicht in Ordnung gewesen sein; denn statt die Deut
schen, denen sie noch immer dopp.lt überlegen war. 
anzugreifen, blieb sie auf bent Huge! stehen unb sah 
mit ber sinkenden (Sonne ihre letzte Hoffnung sinken. 

Dagegen vernichte die franzönsche Kavallerie, rote 
einst die berühmten „600" die Kanonen zu nehmen 

Roch einmal turnen bie frunzöiischen Kuraisier« 
ben Berg herunter geraffelt unb ritten dinct auf die 
betben Kanonen los Ais sie noch 200 'Z) irds da-
von entfernt waren, formirten bie Deutsch.» eine2 • 
nie und ftanben so ruhia wie bei der Paiade. bis sich 
bie Franzosen etwa 50 N9 jröS davon entfernt befan
den. Die Salve, bie eifolgte. schien bte Sättel ber 
eisten Schwab on sämmtlich leer gemacht zu haben. 
Die Todten lagen so hoch, bofe sie ihren nachdiän 
geüde» Bindern buchstäblich den Weg versperrten. 
Diese hielten kurz an, wandten sich bann um unb 
ritten, so schnell sie gekommen, zurück. 

Räch diesem letzten Bettuch fiel auch die Infertile--
tie auf Sedan zurück Sie sah, dafe feine Aussicht 
war, die Hügel wieder zu nehmen und die deuischen 
Kanonen auf benselbtn waten eine zu gefährliche 
Rachbarschast. Sodalb bie Franzosen anfingen zu 
rennten, war der ganze Abhang mit Schwärmen 
deutschet Tirailleurs betuckt, welche aus dem Erdbo-
den empor zu steigen schienen und, jede Unebenheit 
des Terrains geschickt benutzend. Den Franzosen auf 
belt Fersen folgten. 

Dte Verfolgung war so ungestüm, dafe die franzö
sische Kavallerie noch einen verzweifelten Bettuch 
machte, Uch it,rer zu erwehren. Aber tm Ru hait n 
bte Deutschen ein Quarre geschlossen, und ein deut» 
iches Quarre bricht man nicht, Die Blauröcke mach-
ten dem vetzweijeiten Angriffe ber französischen Ret-
ter sehr schnell ein Endt und waifen dieselben mit 
gtufeem Berluste zurück. 

iiâ war augenscheinlich., dafe die französisch« In
fanterie in oeui eiitui Zusummeuttoit« mit ber Diui« 
schen ein Haar gtfunben haue unb zu feinern zweiten 
mehr zu bringen war. mit so guitrn ^eiip.eie igt 
auch bte Kavallerie voranging 

Fuftf Minuten nach 2 Uht hatten die Franzosen 
ben Hügel zwischen Doucy unb eedan gaazitch ge-

etn - sagte Sberidan. Man hätte glauben sollen, 
die Franzosen hätten diese Bemerkung gehört, de»» 
gleich darauf liefe längs ber ganzen Linie oder viel
mehr des ganzen Halbkreises, benn ein solcher war 
«ü geworden, das Feuer nach. 20 Minuten nach 3 
ubr war es denselben Baiern bereits gelungen, in 
Sedan hineinzubringen und sich barin zu halten, 
öon Haus zu Haus weiter vordringend. Um 4 Uhr 
entspann sich ein lebhcfies Gefecht um den Besitz des 
Hügels oberhalb Bazeille. Nachdem derselbe ge-
nornrnen war, bestrichen die deutschen Kanonen ganz 
Sedan und über das Resultat konnte kein Zweifel 
mehr herrschen. 

E n d e d e r S c h l a c h t .  D i e U e b e r g a b e .  ;  
Um 5 Uhr hörte ber Kanonendonner plötzlich ganz 

aus. Wir rieben hin und her, was der Grund da-
von sein könn«, aber Niemand kam der Wahrheit 
nah« unb Si« können sich unser Erstaunen vorfiel» 
fett, als wir gleich darauf «inen französischen Offizier 
in Begleitung von zwei Uhlanen im scharfen Trabe 
den steilen Pfad hinunter reiten sahen, ber von Se
dan nach unserem Posten führte. Einer ber Udla-
nen trug an einem Stecken ein weifee« Tuck als Par
lamenten sahne. Der Offizier wies sich als einfran-

nieder Oberst aus. ber gekommen war, um die Ca
pitulations Bedingungen zu erfahren. 

Nach einer kurzen Unterredung bes Königs mit 
GcIV Mottle theilte man ihm mit, bafe man zur Be-
(preajiing einer so wichtigen Angelegenheit, wie bte 
Uebergabe von wenigstens 80 000 Mann unb einer 
bebeuienbert Festung einen Osfizier von hohem Range 
senden muffe. „Sie werben desh Ub nach Seban 
zurückreiten und dem Gouverneur ber Stobt mitthei-
len, sich f of ort perlönlich Leim Könige von Preußen 
zu melben. Wenn et binnen einer Stunbe nicht hier 
ist. werden unsere Kanonen bas Feuer wieder eröffn 
nen. Auch können Sie bem Commanbeur gleich sa
gen, bafe er keinen Berfuch zu machen braucht, an
dere Bedingungen zu erlangen 
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Mit diesem Bescheid ritt der Parlamentär zurück, jlosmarjdfiren, um Genugthuung zu fordern 

Per Krieg in Europa, 
Die Steifigkeiten lasten fich heute kurz zusammen» 

fasten. Die Deutschen rücken in Eilmärschen nach 
Pari» vor; ihr« Vothut-war bereits bei La Fette, 
etwa 40 Meilen von Paris, angekommen und wir 
mögen jeden Augenblick die Nachricht von ihrem Er-
'cheinen vor den Thoren bet Weltstadt erwarten. 
In Paris führen unterdtsten die Häupter der söge» 
nannten provisorischen Regierung das grofee Wort 
unb reiten auf dem hohen Gaul. Es regnet Pro» 
clomatione» und könnt« bie deutsche Anne« mit hoch
trabenden, papiernen Phrasen vernichtet werden, f» 
wäre bald kein Mann mehr auf Frankreichs Boden. 
Zndesten ziehen fich Fr i«d« nSg«rücht« wie ei» 
rother Faden durch die bunten Nachrichten; that» 
iächtich tollen dem König von Preufeen bereits Frie« 
densvorschläge durch die provisorische Regierung 
vorgelegt worden fein. 

Wichtig ist die Nachricht, daß vnser Gesandter, 
Washbutne, imNamen der Washingtoner Regierung 
die neue französische Republik bereit« anerkannt hat. 
In einem Briefe, der im officiellen Journal von Pa
ris erschien, erklärt et fich authorifirt, die ftanzöfische 
Republik anzuerkennen und sie im Namen der ame
rikanischen Regierung und de« Volkes zu beglück
wünschen. Mit Enthusiasmus habe man die Kunde 
in Amerika vernommen und sympathifire aus vollem 
Herzen mit der grofeen Bewegung, die so schöne 
Früchte für Frankreich und die Mmschheit verspreche. 
Er erinnert schließlich an die fraktionelle Freunb-
ichaft zwischen ben beiden Ländern und spricht feine 
Bewunderung für Jules Favre, den neuen Minister 
des Auswärtigen, aus. Die Franzosen sind natür

lich übet diese Anerkennung hoch erfreut und verges-
sfen einen Augenblick, dafe die Deutschen auf Paris 

ivobalü er aufeer Hörweite war, würbe über bas Re
sultat seiner Botschaft lebhaft discutirt. 

Um halb 7 Uht würbe im Stabe bes Königs plötz
lich der Uuf laut: „Der Kaiser ist ba!" unb bann 
folgte ein lautes Hurrah. Wir sahen uns jetzt g«. 
spannt nach ber zweiten Parlamentär-Flagge um, 
unb 10 Minuten später ritt wirklich Gen. Reilly mit 
einem Briese an ben König heran. Sobalb bet 
französische Generctt tn Sicht kam, würbe bie klein« 
t£écorie von (£uirajsiren unb Dragonern, welche wir 
bet uns batten, in zwei ©liebern hinter betn Könige 
aufgestellt. Bor ber Escorte hielt ber Stab, unb 
lo Schritt vor diesem König Wilhelm allein und 
empfing Gen. Reilly. 

Bazaine soll wegen der Uebergabe von Metz in 
Unterhandlung stehen. Der König von Preufeen 
oat am Montag in Rheims eingetroffen. St. De-
iietes ist im Besitz der Deutschen. 

Zufolge einer Nachricht, die durch den französischen 
£onsul in Bafel telegraphirt wird und defehalb mit 
Vorsicht aufzunehmen ist, soll die Garnison bon 
Strafeburg einen erfolgreichen Ausfall gemacht und 

: 8,000 bis 10.000 Pteufeen getödtet und viele JJano« 
jnen erbeutet haben, wenn's wahr ist. Ebenso soll 
t ein Angriff der Deutschen auf Montmedy von der 

Derielve Überbrachte einen eigenhändigen Brief / Besatzung zurückgeschlagen worden sein, wobei bie 
von Napoleon, ber wie folgt, lautete: [Deutschen schwere Verluste erlitten hätten. Die 

„^a ich nicht an ber Spitze meiner Armee sterben f «Bomben bet Deutschen fielen in die Stadt hit »ur 
taun, lege ich meinen Degen Ew. Majestät zu Füfeen." ??,?. ? 1 Deutschen steten tn ote felaöl, dt« zur 
"' "• - ^ 1 3 0 Halste durch Feuer zerstört sein soll. DieNoth un

ter den Einwohnern soll grofe fein. Die Deutschen 
Warum Napoleon ber Dritte nicht rote iuusenbe 

seiner Soldaten mit dem Schwerte in ber Hanb ster
ben konnte, ist mit nicht recht klar. 

Nach Empfang bieses unerwarteten Briefes fand 
eine kurze Unterrebung zwischen betn Könige, betn 
Kronprinzen, bet beim Eintreffen b?s Parlamentär 
von letnem Hügel herübergekommen war, bem Gra
fen Bismarck und den Generälen Mottle und Roon 
statt. Nach Schlufe Derselben nahm der König auf 
etilem Stroljiifsei Platz unb schrieb auf einem asibe» 
ren, oen zwei Adjutanten ihm als Tisch vorhielten, 
die Aniwort an !)Cupoleon, in ber et blesen ersuchte, 
stch am nächsten Morgen im Haupiqurtier bes Kö-
ni^ tn ibeiioies zu stellen. MBabienb bet König 
schrieb, tarn Gmf öismaict zu ben Generälen She
ridan. Fortyih und zu mir heran, und drückte uns 
Itüftiu °ie Haiiö. 

L ssen «je mich Ihnen von Herzen gratuliren, 
Herr Graf," sagte Sheiiban. „ich kann für die Ueber
gabe Napoleon's feilien Ber gleich finden, aufeer bett 
vtt Uebergabe bes Genetui Lee bei Appvmalox 
Courthause." 

Als ich selber an die Reihe kam, dem Kanzler die 
Hanb zu brücken, konnte ich mich nicht enthalten, 
nachdem ich ihm warm gratutirt hatte, zu sagen : 

„Bie müssen stolz darauf sein, Graf Bismarck, so 
biet zu dem heutigen Stege beigetragen zu haben." 

„Ach nein, lieber Herr." war die bescheidene Ant
wort. „ich but kein Stratege unb habe mit betn Ge» 
Winnen von Schlachten nichts zu thun — worauf ich 
stolz btn, ist. bafe bie Baiern, bie Sachsen, dieWütt-
temberget nicht nur auf unserer Seite sieben, fonbet n 
auch einen fo grofeen, vielleicht ben gtöfeten Antheil 
an dem Ruhme bteses Tages haben. Dafe sie mit 
uns unb nicht gegen uns find, bas ist mein Weit. 
Ich glaube nicht, bafe bie Franzosen noch ferner sa
gen, die Südbeulschen würden nicht für unser ge
meinsames Baterlanb kämpfen." 

Ich frug Se tzxcellenz. ob Louis mit seinem Va^ 
ter gemeinschaftlich gefangen worden sei und erhielt 
zur Antwort, Niemand wiffe und Niemand kümmere 
sich darum, wo der kleine Bursche sei. 

Als der König seinen Brief bandet hatte, übergab 
er ihn eigenhändig dem Gen. Reilly. bet entblößten 
v >up!es dastand, mit seinen Medaillen aus Italien 
uno Oer Krim geschmückt, welche im Zwielicht er» 
glänzten. 

*u Minuten vor 8 Uhr wurde Gen. Reisty mit den 
Uhlanen nach der belagerten Stadt zurückvegleitet. 
Der Lappen, der als Parlamentatstagge sungiit 
hatte, wurde mir zum Andenken an den makivütbt« 
gen Tag angeboten, ba er aber ein Lappen ist, rote 
anbete auch, lehnte ich bas Geschenk dankend ab. 
Jetzt erhob sich eine allgemeirc Nachsinge nach etwas 
iu trinken, und Gras Biimaick's Adjutant brachte 
2 Flaschen belgisches Biet zum Borschein, deren etne 
Se. Excellenz mit Gen. Sheridan. Gen. Fotsyth 
und mir theilte, inbem er sagte, er trinke auf oie 
"äyere Verbindung ber drei grofeen getmaniichen 
Jüfllker. 

Franzosen ben ^uctzug über avzufchnezben,ir^ixeu „Dm tf» ^dee Aranzoft» «»to> 

i , ; r  MtMahon nach der  Schlacht  bei  Worths f i  \  

Der Pariser Moniteur (Louis Napoleon'» Organ) 
beschreibt tn btn fofgenben Äuèbrücken bte Antunft 
de» MaribaQé McMahon in Nancy nach derSchlacht 
von Reichcbosen (Wö-th) 

„Am Bönning d. 7. August, ltackte ein Special-
•öohnziig einen Theil der am Frühmorgen Verwun
deten nach Nancy 

Sie waren vonMarschallMcMahon begleitet, wel
cher betbetgieilt war. um in Nancy Lebensmittel für 
fein Armee Corps zu holen. Der Feinb batte ihm 
feine Mundvorräthe weggenommen; seine Solbaien 
hatten feit 28 Stunden nichts gegessen. 

Der Martchall begab fich zu Fuue von bem Bahn-
Hose nach kern Vase Boillot, bem gewöhnlichen Ren
dezvous der Oifictere. tier rout unkenntlich, mit bi» 
ckem Dreck von Kaps bis zu ben Füfeen be Deckt; ein 
Flinten schüfe halte eines feiner Epau'.els weggenom
men. die «schöfee (einer Uniform waren von Kugeln 
durchlöchert. Er hatte nur noch bie Halste femes 
Fernrohres, tie andere war ihm burch eine Kugel 
entrissen, welche seine Hanb leicht verwundet hatte. 
Er trug Stiefel von weichem Leder mit ungeheuren 
Sporen. Jebet erttblö&te ben Kopf als et vorüber 
ging, unb feme Ptjylignomie brückte bie Heftigste 
Aufregung aus. 

Ja, Ease Boillot angelangt, liefe et^ sich eiligst 
talus Fleisch auftragen, er war seit 28 Stunden oh
ne Jiuiriuiig gewesen. Während des Eisens schrieb 
er einige Zeilen, und als em höherer Osfizier, wel
chen man fur den General de Fallit) hielt, zu ihm 
ufkonunen war, schloffen sich beibe tn ein benachbar
tes Zimtner etn und nach einer kurzen (Konferenz kehr
te brr Marschall nach dem Babnbofe zutuck, um mit 
den ^evensmittetn wiederum fein Armee EotpS zu 
erreichen. 

Als ein ihn kennender Herr aus Paris ihn um 
Nachrichten über etn Eiiitasiiet-Aegtment.ftagte, ant
wortete der Marschall; »Euirussiete, efi giebt lerne 
mehr." 

Eine schrecklich«, ergreifend« 8cen« er
eignete sich in Berlin beim Ausrnanch von einberu
fenen Landwehmiännern. EtnLandwehrmann wur
de von feiner Frau unb 4 Kinbem nach ßtm Baun 
Hufe begleitet. Der Abschied der beiden Eltern war 
so schaut, bafe ihnen fast das Heiz brechen wollie 
Swon war der Zug in Bewegung, unb noch einmal 
wollte die Mutier dem gtiiebun Scheidenden Lede-
»001 sagen; der Schmerz der Trennung baue fie 
wohl der Kcast beraubt, sre strauchelte, warb von dcu 
Rädern eifafct und zermalmt. Duhm brauste der 
Zug. Der unglückliche Bater. vor dessen Augen die 
>es UngliutjuUUCle, tufe seine vier Kinder oy ne Mut
ter iutud((. n 

Ii i, ,• i}t es 1 u :u f  "inidnt 
Einstund Jetzt. Äor drei Mona kett gâtt dk" 

Franzosen ihrem Louis Napoleon mit 7 VJtillionen 
^itmmen etn Vertrauens Volum. Vor eiw.ieintui 
Monate jiiüelten sie ihm zu. als et gc^en Deutsch' 
lufib tn den Krieg zog Jegt werfen ste seinen Tyron, 
leine Staturn und leine Portraits tu bte Heine. Ist 
dies bet S^ff. au5 Dem Republikaner btftehen unt> 
mit bem man Repuvliten erhalten ta.in? 

ictnj. d. West.) 

stellten das Bombardement ein, nachdem sie zurück
geschlagen waren. 

Eine Depesche sagt, dafe die Kleidethändler in Pa
ris, die grofeen Mangel an Kunben leiden, fich nach 
der Ankunft der Deutschen sehnen. 

Eine Nachricht, bofe in Italien die Republik pro-
clamitt worden fei, stellt sich als falsch heraus. 

W i e  e s  i n  P a r i s  a u s s i e h t .  E i n e  S p e 
cialdepesche von Lonbon sagt, bafe in PariL blos 
145.000 Mann unvisciptinirte Truppen sind, um bte 
-Stabt gegen 300,000 wohlgeichulte beulsche Sölden 
ten zu vertheidigen. Es fehlt an Geschützen und 
Munition unb es herrscht Verzweiflung. 

Die Zustünde in Paris sind schlimmer al« die von 
Sedan unb es ist ebensowenig zu vertheibigen, wie 
bitieâ. 

Das Boll verlangt Fried«« untet allen Umstan
den und bas Ministerium wird gezwungen werben, 
ihn zu verlangen, wenn die Deutschen noch näher 
vor Paris sind. 

Man fürchtet, bofe wenn der Feind die Wälle von 
Paris stürmen sollte, der Pöbel die Stadt plündern 
würbe. 

Trotz aller Proklamationen herrscht Überall Ver
zweiflung, da man weife, dafe Widerstand unmög
lich ist. 

P a r i s ,  7 .  S e p t b r .  V i c t o r  H u g o  w u r d e  g e s t e r n  
auf grofeartige Weise bei seiner Ankunft an ber nörd
lichen Eisenbahnstation empfangen. Hugo hielt eine 
sehr phiasenreiche Rede. 

Der Pariser Correspondent der New tyott Tri-
bune schreibt folgenden Bericht übet die Besatzung 
von Paris: 

Es befinden fich daselbst mit Butoy'« Truppen, 
40.0C0 Soldaten in vollständig bemcralisirtem Zu» 
stand. '.iu.OOO Mann Natii nalgarbe, 20,000 Mann 
Mobtlgarve unb g'gen 5 000 Freiwillige. Dies ist 
bie ganze Vertheidigungsmacht, auf die man zählen 
kann. Es fehlt an Kanonen itnb-e8 ist kaum Mu
nition für etne Schlacht vorhanden. 

Die Hospital Flagge (weife mit rothem Kreuz) 
würbe auf den Tutferien aufgesteckt. Dieselben sinb 
mit ben dazu gehörigen Gärten für nationales 6t* 
gei.ihum erklärt werben. 

Ein Brief aus Paris vom 7. ds. um Mitternacht 
sagt: Die Stadt ist noch immer eigenthümlich ru
hig, aber man sieht leicht, bafe dieser Ruhe ein Ge
fühl bet Angst zu Grunbe liegt. Diejenigen Bürger, 
aulche etwas $u verlieren haben, wollen lieber stie
ben um jeden Preis, als die Stadt den Schrecken ei
net Belagerung aussetzen. Aber Jedermann fürch
tet sich, vom Nachgeben zu sprechen. 

E u g e n i e  u n b  L u l u  h a b e n  f i c h  z u  N a p o l e o n  
begeben. 

P a r i s ,  8  S e p t .  Bei einer nicht offiziellen Au» 
sammenkunft mit Jules Favre, ersuchte Washburn« 
'um Befreiung aller in den Gefängnissen befindlichen 
'Deutschen. Die Regierung willigte ein unb Hun
derte reiften gestern unö heute mit Passen der omeri-
tonischen Gesanbtschvft versehen, ab. 

Wahrenb der Belagerung kann in der Stadt kein 
Gas gebrannt werden, weil dte Gasometer aufeerhald 
oer Befestigungen liegen. Es werden Arrangements 
getruff-.n. an verschiedenen Punkten der Stadt elek» 
irisches Licht anzubringen. In ben. Häusern wird 
man Lampen unö Lichter berußen. 

Gen. McMahon soll an seinen Wunden gestorben 
fein. 

«n'» Vaterland, an'« theure, schließ Dich Mt? 
Dort, wo bie Alpe hoch zum Himmel ragt, J 
Bis hin zur Ostsee, wo bie Wogen branben^' •n',j 
Steht jetzt ein Volk in Waffen, unverzagt, 
Umschlungen von ber Eintracht holden Banden. ; 
Frisch auf, zum Kampf! so tönt's von Mann zu 

Mann, ' 
Der Erbfeinb wagt'S, mit unsrer Ehr zu scherzen»' 
An's Vaterlanb. an's theure, schliefe Dich an, '• 
Das halte fest mit Deinem ganzen Herzen. i 

Und mächtig braust ber Ruf von Ort zu Ott, » 
Zum deutschen Rhein zieh'n bonnernb die SchDa» 

broiun, j 
Viel tausend Krieger sammelten sick dort. 
Und warten auf den Mahnruf brr Kanonen. 1 

Heil, Deutschland Dir, vernichtet ist der Baflit» 
Erloschen sind ber Zwietracht totbe Kerzen. 
An'5 Vaterlanb schliefet sich, was Deutsch heifet,a«»/ 
Wir Halten's fest mit unserm ganzen Hetzen. j 

Gott sei mit uns! Et führe uns zum.tzieAkfnn^ 
So beten beute viele 'Millionen; .j. 
Und Meter grofee, dieser beil'ge Krieg,. . r. 
Mög' unser Werk mit süfeem Frieden lochen."" 
Eh't wird's nicht besser, bis be§ Eäsar's Wahn 
Sein E.ube nimmt in bangen Todesschmerzen. .* 
An's Baterland, an's theure, schiieszt Euch ; 
D a s  h a t t e t  f e s t  m i t  E u r e m  g a n z e n  H e r z e n . °  

Die Trommel wirbelt, es beginnt die Schlacht it 
Huffa! Wie unsre Schüben munter feuern» 
Voran fliegt Preufeen's Aar mit stolzer Pracht, A 
Ihm folgen Baden, Württemberg und Bayern^ 
Erzitt're Frankreich, und erkenne dann W 
Xitii freveii d Spiel, mit wemTu wagst zu scherze»W 
Ail's Vaterlanb schliefet sich ber Deutsche at), 
Unb hält es fest mit fernem treuen Herzen! y 

Die Erbe dröhnt, es wogt der wilde Kampf» t i»| 
Wo kaum noch reifte Korn und golb'ner 'Weizen 
Fest Iteb'n Jie Deutschen bort im Pulverdamps. * 
Da« sind die Krieaer noch von anno Dreizehn ! 5> 

Der Geist des alten Blücher stürmt voran, 
Vorwärts! Jht Juugens, lofet nicht mit Such? 

scherzen! I{ß 
: Un's Vaterland, wie damals, schliefet Euch an, -m 
< Und haltet's eifenfest mit Entern Herzen! ^ 

I  N a p o l e o n  h a t  j e d e v f o l l s  f ü r  « i n e »  n a s s e n . T o O » I  
gesorgt. Et soll in London allein Meldet aiHV<9|il 
huben die ihm etn jährliches Einkommen von 

' " " ' New Hocr^ fluch toll er Eigenthum tn ^u'u • 
Woher et das Geld bekomme», ist — tetjr® 

OiiO sichern 
dt sitzen. iL ^ , . 
R '.thjel. Er stahl es einfach dem Volke, geiabt f#a« 
wie es manche unserer radikalen Größen machen. 


