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Im Kriege.
Rsmn vo O.

Hcfser, Ux sich Zchsn seit
Senr Frittik Son 23i2aftanca aul b?nx j

a::?Än Xitnt auf fn flttn! OJu
vita:wU rwtte bei Pfzlzd-r- g ta
Cc:tr.;n zrückzezog fcatts, füt
tes: rmSSißiaen sein atr.ffi fvawt
un5 sträubt den VJntz, ftruppljra
Sturrtart empor, all rr ani Mor-
gen sechste?, Au?u?i in d:5i nach
grefetr. lösten, ausfchautnies Jzkr
1870 dir 'Sttalburger urö Pariser

v.Ui?zz las.
23 ii ist tu, Henri? Zrzzte die irür

Mazz.ne Hoffe? u.".a fetz:? die
IJjee Sieger auf ter. Tisch ja

rück, ttärenö ßlaltnz'xhZt Joses.e
Hoffet und dZ Copitär.4 Nichte. Ma.
SessioefeCt 3eane de 'ar.Tfr.t::c, nxft
:i.:,l''r:rchf lölicfcr. sas er-rr- .rc Ci-- i

a-- pt cr itt besdachttten.
Mii einem kräslim TZsrt zrf er !

al'e Ccc!:at das ZeitanzZblatt ja:
(ft.-- e nvti erbsS sich sZ,erfaL:g aus ;

'r:: Lehnnkh!. :a ihm die öfterreich:. '

sch: 5t'.."?! vsn Mazetz her noch Z.
;:vr chrwr.jen uns Uc.beqaeni'ichkeiien i

trt;. ;

Man sollt' es nicht azuben. et- -

leite t: inznni.-nia-
, ie langsam der

Kzlser rninöorirt! Xi3 ar doch
'

sanft '"ine Art nicht! Weniz'tenS in
Um i:alienisckn ZZ:lSzll2e aafa er sich
Ti-- U, feinen grotzen Cheiax es gleich
zu tun.

aber waZ ist denn gestehen, j

Hrtt?
iich:? ist gksckZikn'. Xi

e&rn! 25en da die sranosisckn Ar
inreco.'ö noch immer an der aar und j

tni Süi'lrlf ::nd lassen ein prenhi
fchtä Armeecorp- - nach lm andern ;

üder den Rhein! ...-r.- - IWnl Wenn
der g:cfee Cf,ini uns coinxancirt ;

frinzn lsir schon längst rar
Uteri.

ind neue 3chlachen qesch'aen
trvntn? !

Vsrpostenqefecht: ;

Weite: nichts. TM Vay.?n tiaUn mit !

arfifr Ilebermacht snaeg rissen und
'unüre Aorpoftenskellungen bei 2aar

liai:n und Weißen du zurUckzewsr'
f?-- . Aber ein faMelte: Vtnfan ft'ö!
uV.ti Ux Himmel!

3.f:iit'ii l??r nicht Lif, Henri, nach
Psalzburg za ziehen? Man kann doch

n'cht rissen, ob d'e Preußen. . .

XI illo tMiiui-M'.s- . Jnlie:ta, fcn

UXl n:;ch :n Erstaunen! Meinst du
etn?a. daß die Preußen h'erkier nach
P'a',z'U7 koninien. und o rasch, d.ah ;

r .'! o:r ilmu nicht retten könnten ? ;

A!. n?in. soweit sind wir doch noch

n'.cht! Da gilt 5 denn doch zuerst, die .

sranzösischen A::ncorpö vm iZlsan ;

'"'er den Hairfin ja renne::, i::;? Mar '

1t11 MacMalzn. der Herzog vcn l

sl!tc;.',..:, unter dem ich die (5hre fcatte.
in Italien z a fechten, wird den H:rn

ZnuN''!! ''ct cn t:e Wege w:!sen. Wir
auf (shateau Pe:n?t!e ;

Mnd.'t, und dir, eanne. wandte er
sich an seine braunäugige lichte. d:e

lä.clnd zu ib,:n einpor salz, vu brauchst
nicht an eine Abreise zu vein.cn ältern
f.: iftnttsTu:i zu denken. Hier bist du

ii'er. metn iins. vie tu (5.''a

tii'n.
I Vfff ei, lieber Onkel, fr.tgegneli

daS i'anae Mädchen, irdew eö die bra:: '

rn Angcn niede: schlug und leicht er.
tüiW:. i

''nn auch es)!er in der obersten
i.'f:t;i;;g unsers Heeres geinacht sein
mögen, suhr der alt? Soldat fort, sich !

an tK-.t- i ytu'a;n der französischen Vlrnuc
wieder aufrichtend, so ist doch der
.riegspla qut und unsere Soldaten '

s'nd die tapfersten der Welt! Seht euch '

ein::-.i- ! d starte r.n!
Auebruch der Feindseligkeiten

ka:n die arcße ftarte der Deutsch "ran- )

zwischen oenz lande nicht mcbr vom j

? isch des (5apita,iZ, der die Stellungen
der verschiedenen lorpd der französi- -

schn Mxinarniee mit bunten Steckna
tln bezeichnet hatte und täglich neue
Nr!ap:äl:e entwarf.

Zu iMnten warfen sich llb belU'
stigte. lxilb ärgerliche Blicke zu. Sie
wußten, daß der Kapitän so leicht nicht
wieder iiufhorte, wenn er einmal mit
dr seiner strategischen
l!län begonnen hatte. Aber man
loate keinen Widerspruch und hörte
geduldia die Auseinandersetzungen des
'alten Militärs an.

Hier in Metz, wo ich die große 91a

d:n dicken .Uepf eingesteckt habe.
Docirte der Kapitän, ist daZ grosse

aup!guartir deö Kaiserö. Hier bei

denbofen. Saarlouis. St. Avold.
Saarbrükn. aargemünd, Bitsch.

berd:onn. Wörtk. !age:?au bis nach
?traizburg hinunter stehen die oerschie.

ceren rmeecorps. Man concentrirt
sich auf Straßburg zu. geht bei Marau
über den Rdein. schlagt die süddeut-- s

Truppen bci Nastatt oder SiaxW
:,.:.. wendet sich dann nach Norden und
r-- llt dtc preußische Stellung am Nbeii,
V07. dcr linken flanke auf. Hab: il;i
d? verstanden?

Ja, nir glauben tt zu oerstchen. lie-.e- r

Hnri. entgegnete Madame .Hcffer
:vM einem Ieichttt: Seufzer. du
abt nrcht jekt deinen Morgen spazier !

-.-
.-g machen? u hast dich schn atz

Der i?apitan fafc räch Der Uhr. Ntch.
f::. r:'s er. u:n e irre halbe Stunde! '

r'l "ii nur g.:i1) gchen. Adieu. ,tt:n !

: Mittag bin ich wikver da. Ich j

:u:ch Pfalzlurg. um zu fragen. !

';;cr Zailland. der Cow'nzndzf !

neue Meldungen von der Erna erch-al- -

Itv hat. Adteu Adieul

ir bot seiner Gattin di Wanzc
zum 5Zuß. streichelte den beiden jungen ;

S?ioMxst die Wangen und bummelte

d:rcn.
Xie iLan.tn atimett.i reichten ;

auf. Madin-- e Hoffer ilingeltl. daß j

r .
. TiriiYiUD:aii a.'..a..af ......i""" '

dir. kräftig hübsche? Mädchen in der j

kleidsamen ländlichen Tracht deS Elsaß !

erschien.
Wisse Mad-am- e schon daß Neuschie i

ftaat das Mädchen in dem culan
e.'asf'ichcs Tialekt. der so große

A;dn:ie:i mir dem Schwäbischen be

?l(tn. Änna. entgegele Madrne !

Hoi'tr freundlich, sich fet such der

deutschen oder vielmehr lsässisan !

Sprache bedienend. Ist auf dem Hef
etwas vorgefallen? !

??oa. Madam, anxr tS isch eppes i

im SStf.it drunte Casstit-- D P reißt j

han sich wuscht zefochtt mit de Iran.
zsse.

Dai wissen wir schon. Kind.
Ja. awer d Franzose han Schlag'

vun de Preiße trieat.
Sö kird ss ifxsxsx nicht gewesen

irä. . .

Ätier erfch! rechts Maö?, iider:? das Märchen, eirrlj. 3a die tzz-si- z

Zs:e und Verwundete zll ge-Zä-

miz? mr""-- f rr-- Cf rTZ T"'-- - -" y

rel fceren, Geh, aar aa , deine r.
bei!.

Scks gut. ?Z.adztn:. Ae? i g!aab
ne!, daß dae Preise f.ej han. '2ka
ta-ne- , mei Bde? un nei Csnn
fch'ehn bei die Suirasfters, un die rrerde !

den: Preist schon zeige. v:s Äarlde!
ittr. Mst i.. if?. ' . x'--r n?is
dame?

Ganz genziß. Lnna.
Das Mädchen entfernie sich :! rrr.

gräaten. Lachen. Auch ieä den en

tszz durch die Harm
lenzkit Ui MaiferJ die gute Laune
zurückgkkehrt.

Unser? Soldaten erden seh? stolz
aus das Vertrauen dieieA guten stin
de- - f:n, meinte Jeanne Parmentier lä
cheln.

Es ii: die Stimnre des Volke- -, ent
g.'gne:? Madame H?fker. Man lil: t
für untnözszch. daß unser? Truppen
oeschlagen "werden. 'Luch die kleinen
Schlappen bei Saarbrüchen und Wi
ßendurg konnten da Vertrauen des
Äolke- - zu unserer ärzitt r.:: erschüt
tern.

Wenn die Armee sieseZ Vertrauen
nur verdient, Mama, warf I:s?phine
nachdenklich ein.

Laß diesen Zweifel den Äater nicht
hören, Iosephine. A!r nun wollen
wir unö nicht wiederum in die kriegeris-

chen Einzelheiten vertiefen. Du will
test ja beute mit Ieanne einen Spazier
ganz nach der (!ap2 im Walde bei
ik?onne Fontaine maichen? Jch rati
euch, gleich jetzt zu gehen, dann seid ihr
zu Tisch wieder bier.

Ja. Mama, wenn e- - Ieanne Jer
gniigen macht. . .

Wetniß., eine liebe oiephin?'.
i'tomrn nur Wir wollen sofort ei l
ben.

X: schlan'.e. brünette Ieanne um
faßte zärtliich d'e Schaltern ihrer Esu-sin-

und .'og sie w:t sich fort. Mit
freundlichem Lächeln sah Madame
Hoffer den Mädn nach, deren ver-

schiedenartige Erscheinun.sn in einem
wirkenden SegensatZ 'tanden. War
Ieanne schlank unt von zar
te: bestall, ohne dabei schwach zu er
fclxinen, so zeigte die weit kleinere Io
sepb'ne eine g .'s allige Nur dun? in allen
formen, die den Schmelz der Iuge?':
lichfeit noch nkcht ein.gebüßt hatten.
Ieannes nußbraune Lücken und reö
braune Aua-'- n k"zen?ten ihre franzö-stsck- e

Abnammnnz. wahrer d JoseM-ren- s

blondes Haar und blau? Augen
da deutsche Vlut :n ihren Adern ver
riethen. 7n der That war der Qapt
tän Henr? Hcf?r, ebeni'o wie seine
Gattin, von ctuie: drutscher Abitam
nnkng. denn : it beider, d'k
ein': 'n 3:raf.--..ts-m- e nlitzU
getrieben hakten, nun. ter. Kadett ihre
ursprüngliche Hei-."..i'h-

. Aber Mon
feu? Henri Ho'ier bitte seine deutsche
Abstammung gtnz und g.ar vergessen,

seit er vor nunmeör

fahren a!S junger Bursche in die fran
zösifche Armee eingetreten war und sich

nach und nach durch militärische Streb-samkei- t

im Frieden und echt? Tupser
keit im selde v?!n gemeinen 'Mut''l'kr
zum (fjpitäi! emporgearbeitet k,a::e.
Als alter Troupier der kriserlichen Ar-me-

.achte er nicht mehr daran, daß
sein Großvater aus enem Schuüerfche-n:c- l

in Nastatt und sin Ülater au? dem
Schneidertisch in Straßburg ges'':en
hatten. .r war Franzose ,n-- t Leib und
Seele: er kannte nur ein Land und
eine Armee Frankreich und die kai
serliche Armee, die se.i endlich die
Scharte vonLeipzig und Waterloo aus-wet.e-

und Revanche für Sadowa neh-

men sollte. Er lebte und tvebte in den
ruhmreicchen Erinnerungen des sranzö'
fischen Heeres. Ui französischen 5aiser
reichs. der napoleonischen Tynastie.
AlleS andere war für ihn nicht vorhan-den- .

)n dieser Gesinnung hatte er

auch sernen Sohn Victor erzogen, de:
als Lieutenant bei einem (uirassier
Regiment stand.

Madxame Juliette Hoffer theilte Zic
Gesinnungen ihres Gatten in Bezug
auf die französische Armee rollkonimen.
wenn sie sich auch von den deutschen Er.
innerungen ihrer 7sa-n:li- e niemals hatte
vollständig lossagen können. So hattk
sie au.D. trotzdem sie fünfzig Jahre a'
geworden und mit ihrem Gatten se

dreißig Jahren im Innern sZrankrelchZ
gewohnt, die Feinheit der französischen
Sprache nicht gelernt. Ihre Aussprache
erinnerte immer noch an den breiten
elsässischen Dialekt, und wenn sie mit
elsässii.ven Lansleuien zusammenkam,
dann schwätzte" sie nach wenigen Mi-
nuten düchfch". al? hätte sie ihr gelieb-
tes Straßburg" verlassen.

Sie bewog ihren Gatten auch, nach
Pfalzburg zu zicbcn und daö kleine
Gütchen Pernette zu kaufen, nachdem
der Eapitän seinen Abschied aus dem
aktiven Dienst genommen hatte.

Pfalzburg bot solvohl für den Eapi
tän wie für Madame Iuliette viel? An
nehmlichkeiten. 7yü c dn weil
die kleine loaesensestung eine vecbält
mäßig starke Garnison besaß und a:r
ßerdem v:elen pensiouirten alten jfu
ciern der srar--z Elchen Armee zu:--

.

Wohnort diente: für Madam? Iulietle.
iveil Pfalzdura. auf der (Grenze von
Elsaß und Lothringen liegend., n.'n
5tranburg tttcht sow?'! entfernt war.

daß man dreses. di: Hermath Madame j

Iulietten?. uichk in emiae'l Stund:.!
hätte meinen kennen. Auch & Herr
liche Umgebung Pfalz! urgs. die rs
man.f.schen Thakr. die dickten Wälder
der Boatsen. die chluaten und el
sen. die raulchend-e- Waldbäche und di? j

stillen Wiesen inmitten der meilenweit i

ten forsten, bot mancherlei Annebm !

lichle'ten sowoöl für die empfindsarne
Maau.e IaUttre w.e zur dtn Eapit'är.
der f? 8 neife-.- i Vnes und der ,

österreichii.chen no-c- ena e'r:g?r
i- . . . . " .
A. V ...x. - U J.. l..)i..V.i S " j

Leben des würdigen Baare aas dem ,

kleinenEhateau Pernette am Nande deS
schattigen lir la onn Von- - j

tiiv( ganz nach Wunsch der wenia an .

j n - '
, aai'Ucn iiiiiUf O 4 iCj lyl Z t

Sturm des Krieges in daZ stille Dasein t

einbracd und mancher:?; eianderung.
v: stten ader eine aewattige Erreaunq
rnti sich stechte, fett deut Idyll aus ?b.a'' j

trau Pern.eite mit einen: Schlage ein I

End machte.
Man emarch'ie weniaen Tagen j

den Besuch Victori, der einrge Wha j

Urlaub erhalten lx.tr?. tin di?en Ur t

Iznit knüpfte sich eine schöne Hzfsnunz
de? wurdtgen Paa?3. denn int Stillen
planten sie schon seit langem eine Ver-bindu- nz

zwischen ihre?. Sohne und
Ieanne de Parnaenrier. ihrer ?ttch:. der
Penflonjfreundrn ihr Tochter. Mon
sieur de Psnnirtfi, dess?. dltini ia
Vfalzbura begüte.kt Lnse roa:a,

tcoU jjfci zn GZ2ZiZ3-3irzz&tts- z

Luf einen: grcfa 2Derccrie eil rnena
berrlich gelezen Schkß. der Hetrnath
seiner Saüin. Jede! Ich? jedoch ka

er nach Pfc:!zö'arz, t?9 er seine Kind-
heit verlebt baiüe rn , no-c- zetzr ein
Haus und Seite Ländererer: kesaß. d!e
er in einzrkne Paöhtdöfe zerlegt hatte.
Er galt als txa sehr icher Mann.
I:anne und ein fast gleichaltriger Bru
?e? Maräna, der als Offrcie: itx der
Armee diente, ksiren die einziaen Kin
der. Tie Verroandtschafi zn?uchen der
Familie Varmestier, v v, ÄapsZess
f. in den Tdelftand. erhebe nr. end
den einfach dürzerlrchen HsffrrZ war
kaum naadznseifen: man sprach davon,
daß ein Monsieur de ParnnkZe? !nr
Ansang des Jahrhunderts eine Made
moiselle Hosser iu Straßburz geheira
:dt haben sollte; EenzisieL könnte n:a
nxd'er auf der Mairie noch in den Kir.
chnbüchern StraßburaZ erfahren. In
deffea ging aus den anrilienpapieren. v '.entiers unzweifelhaft bersor.
dah etn Herr de Parrnenrier rn der
Tda! vor beinahe hundert Jahren eine
Ehe mit einer Mademoiselle Hoffer ein
gegangen war. und ss conftruirte man
dar- -, eine Verwandtschaft, auf welche
der Sapitän undMadame Juliette nicht
wenig stolz waren. SllZ dann ihre
Tochter mit Ieanne de Parmentier im
Pensionat zu Nancy Freundschaft
schloß, begrüßte naan dies mit Freuden
und verfehlte nicht. Mademoiselle Jean
ne jeden Sommer nach Ehateau Per
net.'e einzuladen. Ieanne kam gern,
denn einmal liebte sie Josepbine Hoffer
zärtlich, außerdem erfreute sie sich stets
von neuem an den romantischen Ber.
gen. Wäldern und Thälern der schönen
Äogesen. Auf ihren Better Victor war
sie sehr neugierig, denn Lieutenant
Äictor besaß bereits das Kreuz der
Ehrenlegion, das er sich in Africa ver-

dient hatte. Diesen Sommer sollte
I?ann ihn zum ersten Mal sehen, und
nun brauste der KriezSsturm daher und
derntchtkte nicht nur die Hoffnung Ma-dam- e

Julitttene, ihren Sohn nach
jabrelan-ge- r Abwesenheit wieder einmal
in die Arme schließen zu können, son,
dem auch den geheimen Wunsch des auf
ihren Sohn fo stolzen Ehepaars, ein.
Verbindung zwischen Victor und Jean-u- e

zu Stande zu bringen. Der (apU
tän fand sich rasch mit der getäuschten
Hoffnung ab. denn die kriegerischen Er
tgnisse nahmen sein Interesse vollauf
in Anspruch. Er befand sich fast den
ganzen Tag über in Pfalzburg, dessen
Commandant. Major Tailland. ein
alter freund und Kamerad don ihm
war. Als ob er noch im Dienst gewe
sen. so musterte er alle die KriegLvorbe-reitunge- n

in der kleinen Bergsstung.
Er inspicirte mit dem Major die in di,
Felsen gesprengten Walle und Gräben,
d'? Bastionen und Gefchützftände. Er
troch trotz seines steifen Beines mit dein
Ingenieurofficier vorn. Platz ia allen
Eafematten und Poternen umher, be.
fichtiqt.- - die MunitionS-Arfenal- e und
sie Vorrathsschuppen und gab den
jüngern Officieren, die die Recruten
und Mobilgardisten einzuererciren hat-- ,

ten, gute Rathschläge. Capitän Hoffe
war in diesen Tagen überall zu finden
wo nur irgend eine kleine Kriegsvorbe
reitura. vorgenommen wurde. Iu.
Ease Neuntsn e?m Place d'ArmeS ver.
srmmklte er stets eine große Anzahl
jüngerer Officiere um sich, um ihnen
Kriegsgeschichten zu erzählen.

Im Cafe Lobau. wo die ältern in
activen Officiere der Garnison verkehr-

ten, hielt er strategische Vortrage, und
im Hotrl Zur Stadt Basel" speiste ei
mit de unverheirateten Officieren
der Garnison zu Abend, um ?!uig
leiten vom Kriegsschauplatz zu ersah-re- n.

Sluii, Eapitän Hoffer war in diesen
Tagen der beschäftigtste Mensch in
Pfalzburg, selbst Ail de canip des
Eommandanten nicht ausgenommen,
der doch oft nicht wußte, wo ihm der
Kops stand vor lauter Anfragen,

Instruktionen, Ordres,
Gegenordreö, Meldungen und Gegen
Meldungen. Kam nun noch der brave
Capitän Hosfer mit seinen Fragen und
Rathschlägen hinzu, dann konnte der
sonst ziemlich gutmüthige Officier ein

urr tnlll' Umnr.'! nicht un-

terdrücken, schlug sich seitwärts in die
erste beste Gae und verschwand in
das Innere der Eommandantur. wohin
ihm selbst Eapitän Koffer nicht zu sol-g- en

wagte.
Auch am heutigen Morgen entzog

sich der Commandant dem redelustigen
Alten durch die Flucht, ihm nur zuru
send: Keinen Augenblick Zeit, mein
lieber Eapitän! Habe dringend auf
dem Bureau ,a thun. ES ist Mel
düng eingelaufen, daß beute eine Ent
scheidungsschlacht bei Reichshofen

werden soll.
Der Eapitän lovllke sich noch nach

Einzelheiten erkundigen, aier derEom-Mandan- t

war schn verschwunden.
Mißmuthig begab sich der alte Soldat
in'S Caf, Runion. wo er mehrere Of-
ficiere im eifrigen Gespräch vorfand.
Man sprach von einer eben eingetroffe-ne- n

Depesche, welche berichtete, daß seit
frühem Morgen in der Gegend von
Wörth und Reichshofen gekämpf!
werde. Einzelheiten über die Kämpfe
fehlten natürlich noch; in gespannter
Erwartung harrte man weiterer Nach
richten.

(?äpttän Hoffer klieb in PfalzSurg.
ohne an eine Riicttehr nach Ebateau
Pernette zu denken. Mit seinen Ge-vank- en

weilte der alte Soldat inmit
ten der Truppen tti Marsches Mac
Mahon. der. wie er wokl wußte, in der
Umgegend von Reichshofen stand. Un-te- r

den Augen deS Marfchalltz hatte er
in vielen Scblacbten gefochten, an der
Seite des MarschallZ halte ihn be'
Magenia die österre-ichisch- e Kugel ge
tristen, und noch immer vergaß er nicht
den Bltck. den der Marschall auf ihn.
den an seiner Seite Niedersinkenden,
zeworsen. Und jedt kämpfte unter
ven Augen bei von ihm so bochverehr
ten Generals sein etnzigtr Sohn, sein
Victor.

Ah. eZ würde et Tag de! Nubmei
sür die französische Armee, ?a?'n
Marschall MacMaW und für seinen
Shn werden! khe die Ssrrne. die
sich rasch dem utkttZztichen Punkt dee
Firmaments nZberte. hinter die wal.
gen Vert Uz Vozes: dersank, sürd
sie noch die siegreichen Adler der frz
zZsischen Armee köffen. nv wie man
?inst rsz d,r Ssnne tan Austerlttz ge-

sprochen fo würde man S in späten

3itn von der So an vcn Aeichjhvfen
spchen!

Stund auf Stunde verrann, chne

daß irgend eine Meldung Ui dem
E?m Mandanten einlief. A!e? geae
Abn dnbreitet sich, ei unklareZ Ge
rücht ton vxiex Stteerlag bet fran5
fischen Cmtf. " lfe4Rb oaU, rns
ia tj " fi!ssc3is79c:cf ' HerZrretZkt:

zttx tanatr defrimarader lautet; es; naan
füisierte e sich ansang leise zu. dann
sprach s:zz e- - zaghaft zzi nd zulen
rütZ man eZ sich last zu."daK d Znztx
MacMahsni geZchlage wo:drr sei.

Man dlitkre sich rnit besorgte Au
a?n in die verstört? Gestchter. Die
!)ssi?iere eiltes in die Ca fernen, !e

E:JLvshnkr Psalzbirrgi gingen rnr!
zf:!iches Senchte?n'uZ den von der

a!e:;dlichera Dämmeruaag - unahilllrkn
Straßen auf nd b. Ei drrnU'feZ
S.'füb! der Ungesißheit. eine hrucken
de !Zlhaiung deZ ncchende UrcheilS lag
gbtich einer dufter Wolke schwül nd
oerderbendrohend auf deur Städtchen.
&r der Cemnaandantur . rottete sich

tun Menschenmenge zusatuten: Wet
stenZ alte vensionirre Officiere und in
rakide Soldaten, aber such active OZ-ficier- e.

Soldaten und Msnner. Frauet
LÄ'Ktnd auö der Stadt. Auch Ca,

piÄn Hoffer befand sich unter bei
Me.age. Jngrianmig suchte er den
Leuten klar zu machen, daß fcafc Ge
rücht von der Niederlage der franzLsi-sche:- r

Armee unsinnig sei. Man hörte
nicht rnebr auf ihn; man ftarrte zu
d erleuchteten Fenstern der Eom-
mandantur hinauf, hinter venenMajo
Tailland mit seinem Adjutanten sowie
det Artillerie und JngenieurOfficier
vom Platz arbeitete. Man ward un
geduldig und rief immer lauter den
Namen des Majors. Man drängte
gegen die Thür, sodaß der vor dieser
pedende Doppelposten die Bajonette
drohend kreuzte. Die Vorderen wichen
zurück, die hinten Stehenden drängten
vor; ein wildes Durcheinander ent
stand, daö in eine Rauferei auszuarten
drobte.

T; öffnete sich die Thur der Som-mandant-

und Major Tailland, be-glei- tet

von seinem Adjutanten, trat
heraus. Das schöne soldatische Ant
litz des Majors war tief ernst. Er
erbob die Hand, und tiefes Schweigen
herrschte augenblicklich in der Menge

Ich muß Ihnen mittheilen, meine
Mitbürger, sprach der Maior mit weit,
hin schallende? Stimme, daß der Mar
sttM MacMahon. Herzog von Ma
aent, ewe Schlacht verjAren hat.
Ueber die Ausdehnung der Niederlage
hab ich selbst noch keine Meldung,
Ich bitte Euch. Ruhe zu halten. Moi
zen früh werdet Ihr Näheres erfahren.

Er wandte sich wieder dem Innern
zu. Es lebe Frankreichs rief
eine Stimme, und jauchzend fiel die

Menge ein. Eapitän Hoffer vermocht
nicht mit einzustimmen. Eine Weile
stand er. vor sich hinstarrend, da; eine

fürchtbare Angst vor der Zukunft legte
sich centnerschwer aus sein tapferes
Herz, und mit gesenktem Haupt schritt
er langsam zur Stadt hinaus, seiner
ländlichen Heimath zu.

In Ehateau Pernette erwartete man
den Eapitän mit großer Ungeduld, da
das Gerücht von der Niederlage der
französischen Armee dereiis bis zu dem

stillen Landgut gedrungen war. Ge
gen Abend beaaben sich die drei Damen
in die schattige Platanen.Allee. .Alle
des Dameö" genannt, die das Landgut
mit der großen Heerstraße verband.
Erregt, aber doch schweigsam, schritten
die Damen aus urd ab. ausmerksain in
ven dämmerirden Abend hinausspä
hend, ob sie den Eapitän nicht erblick
ten. Endlich der Mond war be
reits hinter den dunkeln Waldungen
der Bogesen emporgestiegen und über
sluthete die Landschaft mit seinem
sanften, magischen Licht kam der so

sehnlichst Erwartete. Müde und matt
schlich die hohe Gestalt im Schatten der
Bäume einher, das Haupt gesenkt und
sich schwer stützend auf den derben
strllckstock.

Henri, ist eö wahr hat der Mar
schall MacMadon eine Schlacht verlo
ren? fragte Madame Hoffer erregt,
während sich die beiden Mädchen angst
lich an den alten Mann schmiegten.

Eö wird wohl so sein, murmelte der
Eapitän. Major Tailland hat eZ ja
gesagt, und fliehende Landleute haben
es bestätigt.

Mein Gott, wie war es nur möglich?
Unsere tapferen Truppen unsere
braven Officiere ?

Gegen fünffache Uebermacht hilft
die heldenmüthigste Tapferkeit nicht.
Aber kommt jetzt nach Hans. Mich
hungert. Ich habe seit Mittag nichts
gegessen.

Das Abendessen verlief sehr einsil-bi- g.

Trotz seines Hungerö berührte
der Eapitän die Speisen kaum. Er
konnte fast die Zeit nicht erwarten, bis
Anna den Tisch abgeräumt hatte.
Dann legte er die große Karte von

vor sich auf den Tisch,
stützte daö preise Haupt in die Hand
und starrte im düsteren Schweigen auf
)t! Karte nieder.

Die Damen wagten das Schweigen
.icht zu unterbrechen. Sie beschäftig

ten sich mit ihren Handarbeiten, zuwei-le- n

verstohlene Blicke auf den Capitän
werfend. Nach einer Weile seufzte
dieser tief auf.

Morgen oder übermorgen, sprach er
mit dumpfer Stimme, werden wir die
Truppen des Marschalls hier haben.
Eme der Hauptrückzugslinien ist die
groß,' Heerstraße Straßburg-Zabern-Pfalzbur- g

nach Saarburg und Metz.
Ader ich denke, daß der Marschall die
Bsgesenlinie nicht aufgeben will. Er
:v':rd sich bei Pfalzburz. diesem wich-tigste- n

Aogesenpaß. festsetzen und den
Angriff des Feindes von neuem ab
narrten. Thut er dies, dann kann noch
alles gerettet werden, denn unsers
Streitkräfte an der Sem? würde die
Preußen in threr rechten Flanke um
afft'.tlkönnen.

Di glaubst, daß es hier zu eine:
neuen Si lacht kommen wird. Henrik

Ich bin dessen gewiß. Der Mar
stfttfl wird doch nicht nach einem rer
lotenen Treten ganz Elsaß demZcinZ
überlteZrrr wellen?

Eil wäre schrecklich!
Schreckt ch? Wen, tetx Augenzes.

ge? hti 2jniar;yhs unserer Waffin

A1r die Preußen solle in den Dör.
sern und Städten Hausen sie dir P;
dalen!

D:anrmes Zeug! Wird nicht b
schlimm fein, Jzn Uebrtge A la
rutTft cvat amme a la

Sollten doir unZ nicht ch Pfalz
bürg be;?chen7

Dtiz $ Lurg. H Zeit
trenn nähere RachruHte.? ingettosf

WiedTT--a hat tast! Sch-- ktz ein.
Dtr ßaphaa wriufi f4 taf 5c
in das Studium d Karte, während
die Dem ängstlich der Rauschen des
Windes den höh Väsm. die das
'Schlichen -- .zabcai. nnd den nneim
liitzv Rufen Vcr Ui u?.sch.r.

nd Cultn lasschica, ?2:au

dachte iatan, fich zur Ruhe zu begeben.
Es war Allen, als müßte in dem nach
sien Augenblick etsas Schreckliches ein-trete- n.

Wenn der vNachtwtnd . jlärfer.
auf raÜf, t irena lein effcsa? bellte
oder sich r denvaltt .xrusedaZ leise
Krachen eines Möbels der eines Bai
teaaj hören ließ, fuhren die Damen er
schreckt znsamen und horch !e. in die
Nacht hinaus, ob sie nicht den vertvsr
reven Lärarr einer marschirenden Trup
pe vdn den leisen Donner riner fern
Schlacht vernehmen tannten., Segen
Mitternacht schrien der Eapitän uZ
dem Studium ser Karte euen Wuth
geschöpft zu haben. Mit - hsffnnngs
volles Lächeln blickte er auf.

Ek dsird sticht fs arg rsesen sein,
kzeine Kinder. ssg!et eiALntMd,
?ine Schlappe ist noch keine verlorene
--&lal. uaib das Gerücht liebt eZ ia
tus btx ZRMt einen Elephanten zn
machen. Das Beste wird sein, wir le-

gen uns zu Bett. Kvmmt. Josephine
und Ieanne. gebt mir einen Kuß und
dann begebt euch zur Ruhe. Mama
und ich. wir folaen batd.

Die jungen Mädchen umarmten ihn
zärtlich und wollten sich grade von
Madame Hoffer verabschieden, als der
Hofhund. der in der Stacht frei umher
lief, ein wüthendes Gebell erhob und
am Eingang zum Sckloßhof sich laute
Stimmen vernehmen ließen.

Waö haben wir denn da? fragte
erstaunt der Eapitän und erhob sich

rasch, um zur Thüre zu humpeln.
Aber schon ward diese ungestüm geösf

et und Anna stürmte in das Gemach.
Monsieur Madame, rief das

Mädchen athemlos. sie sind do sie

sind do!
Wer ist da? die Preußen?
Noi. noi die Franzosen die

Eürassiers o rnon dieu was
loV i vor en Schrecken kriegt!

Dummes Ding, schalt der Eapitän
und wollte rasch das Zimmer verlassen,
doch da erschien in der dunkeln Thür
cffnung die schlanke Gestatt eines jun
gen französischenEürasstkrs und streckte
die Arme begrüßend aus.

Erstaunt wich der Eapitän einen
Schritt zurück. Aber Madame Hosfer
stürzte mit dem Schrei: Victor! Mein
Victor! in die Arme ihres Sohnes,
der die Mutter fest an seine Brust
drückte. Tann trat er. mit dem linken
Arm die an ihn sich schmiegende Mut
ter umschlungen haltend, die rechte
Hand dem Eapitän entgegenstreckend,
in daS Zimmer.

Mein Bater, hast du kein Wort des
Grußes für mich?

Woher kommst du? Bist du allein?
Wo ist dein Regiment?

Ich weiß es nicht, mein Vater. Nur
wenige Kameraden begleiten mich. Sie
sind 'weiter nach Pfalzburg geritten...

Du weißt nicht, wo sich dein Regi
nent befindet? Du hast dein Rezi
ment. die Armee verlassen?! Wie soll
ich das alles verstehen?

Frage doch nicht mehr. Henri, eiferte
Madame Hosfer. Siehst du nicht, daß
Victor blutet? Mon dien, du bist
verwundet, mein Sohn! Setze dich
nieder setze dich nieder!

Die beiden Mädchen sprangen hin
zu und unterstützten den Wankenden.
itn nach dem Sofa führend, auf dem
er leise ächzend niedersank. Einen
Augenblick lag er mit geschlossenen Au
gen da. Sein Antlitz war bleich, wie
das eines Todten, die blutigen, dlon
den Haare hingen ihm wirr um die
Stirn und langsam sickerte das dicke

Blut aus einer Kopfwunde auf die
Epaulettes der vielfach beschmutzten
und zerrissenen Uniform nieder.

Geschwind. Josephine. Ieanne. Was
ser und ein frisches Tuch! rief Ma
dame Hosfer. indem sie versuchte, das
Blut mit ihrem Taschentuch zu stillen.

Die Mädchen flogen davon und kehr
ten nach Kurzem mit Wasser und Tü
chern zurück. Nachdem man dem Ber
mundeten die Stirn mit dem kalten
Naß gewaschen, schlug er die Augen
langsam auf und blickte die um ihn
beschäftigten Frauen trübe lächelnd an
Dann wehrte er ihnen und sagte: Ay.
Mutter, die leichte Schramme am Kopf
ist nicht die tiefste Wunde, die ich heut,
davongetragen habe. Die schlimmste,
niemals heilende Wunde sitzt tiefer
im Herzen ...

Um Gottes willen, Victor ...
Beruhige dich. Mutter. ES ist kein

äußerliche Wunde, und man stirbt nicht
daran, wiewohl sie niemals heilt. Da.
Wunde am Kopf hab ich erhalten, als
mir über Hecken und Gräben auf die
feindlichen Earr-- s zusprengten, die
Wunde im Herzen erhielt ich nach der
Schlacht, als ich inmitten des Stro
mes der Tausende von Flüchtlingen
sortgerissen wurde und das Elend, den
Untergang unserer Armee, unseres
Vaterlandes vor Augen sah.

Was sprichst du' da? fragte der
alte Eapitän, der bei den Worten sei,
nes Sohnes ebenso bleich wie dieser ge
worden war.

Ja. mein Vater, fuhr der junge
Osficier mit schmerzlichem Lächeln fort,
auch dein braves, tapferes Herz wird
den beißen Schmerz dieser Wunde mit
empfinden, denn auch du liebst unsere
Armee, unseren Ruhm, unsere Ehre,
unser Vaterland.

Und alles das ist verloren?
Es ist verloren. Vater . . .
Nein. nein, es kann nicht sei! Es

darf nickt sein! So erzähl dock! Der
Marscball MacMadon tet eine Nieder
läge erlitten ...

Wäre es x da..' Seine Armee isi
vernichtet ...

Ah:
Und die Eürassiere der Generale

Michel und BannemainS bedecken wit
ihren Leibern das Schlachtfkld von
Reichshofen wo sie sich in htldenmüth:
ge? Attacke dem Feinde e,tgeg?nstürz
ten. um wenigstens die Trümmer der
Armee ssr fcänichert Untergang zu
retten. ,

(Fortsetzung folgt.)

Sin Kind der Zeit. JSU
ma, saruns zahlst: Du denn der Aorms
55 per Wocht" 2eil sie, auf Dich
Acht gibt. Kind." .Ds gib mir
dir Hälfte und ich Ond seSft auf mich
Ach: gebn.- -

Zwang der Etikette
Mutter, sdn. geh zum Srocer
und hole ein Pfund fchw-arze- n The.--

Jshnn?: .Ich hörte $2pj fag?n. er
l ede nicht sck warzkn Thee." Mut
ter.: Das w ganz gleich, al Papz
:zL Wir find in Traner."

öln Oreii hat esazt: erst
ras kammrnie Alte? vermaz übe? ai

-- ensartia in triste.
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