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THE iTMENT

0lyWl.

j P?Z!zdu?z dklZen. V"eicht kon
nen Jean und ich dort O?hen.
ti die 3fitaRa üitttoas bt

daran datk. daß sie wen-.ge- n

2azen das Haus des SaoitänZ verlas,
ttn könnte, ohne ihn und seine Fan::- -
t ...

nege.
nman von C, lfter.

(3. uotifetasa.)
3 nicht zu lar3r Zeit hsfft ich k

Stzie zu skiz. dei Lxzzrgäns: Zu
iZtiltz, Zftenii.

Ich h2be schsn daran gedacht, inein
fuhr tit alle Da.e sott, ircnx

sie ih:er Tschier sanft d fcema firei-cheü- e.

ob es nicht möglich S. daß
wir jtti schon nach tea 2ii5en abrei.
fltsi.

Nach Sii:n, Ttzzxl Erinnerst
du dich nicht, daß sich dn Kriez nhr
uta n:eyr dem u:en nadert?

Ich irtinc nicht den Süden Frank
reichZ. fz.-ide-rn die Nwiera Italiens.
Neapel oder Ticitten. Die deutschen
Behörden werben uns sicherlich einen
VJ ausstellen. Von dort cui können

:r leickt Marseille erreichen und. obne
da Z ton Un Teutschen besetzte Gebiet
durchreisen zu müssen, nach Chaiillsn
x.:lanzen. Papa schrieb nach n seineni
letzten Briefe. Laß er große Sehnsucht
nach ö:r g:e.

Der !!-- öe, gute Para! Auch ich

möchte ;rne bei ihn: sein in dieier
sch?-:;r:- n Zeit. Ich furchte nur, der
Kri:z rairD auch üöerChatillon hin
csl z'd'ittmn, un) dann leben nnr
1,'ier ruhiger all dort.

ch rceik. dak in Marseille und
!Y2N sich eine grosse Arrnee anzesatN'
me'.t wt. welche den Süden FrantreichZ j

schaden
. .

wird. Ti: Teutschen. . . . . können
ganz 0t, n? reiciz c!epfNf

!

!

jeanne sah aedantenool! 02 k sich hin.

I rc l't''n e't k't'k sie die '
ühruni 'der deutschen 'Heere ausinert.

litt, derfolat und die Uederzeuzunz ce-- j

onnen. daß die Teutschen auch eine
n des ganzen Landes aus

siihten könnten. Ihre Hochachtung vor !

der nteiszerkajten Strategie der deut )

sch?:i kkifutzltr war d'arch Onkel Hof j

f;r noch r?r:neh:t worden, welcher der
.rtriesiäkiinsk des Ma:iI$ Moltke ei.--e

allerdings wZr:oillige. aber ehrliche
zollte. Jeanne setzte

demnach den, U'ertrauen ihrer Mutter
Ziceisel entgegen, aufarte diese indes-s- n

nicht. t:ni ihrer MuiUr patriotis-

ch e- - Stolz .zu schonen. Andererseits
lflinfitf sie in der ?l,at, von hier ab'
reisei! Z'i köinen. ?!nr wollt: sie durch
eir-- plö'Iiche 'Abreise ihre Verwandten
nicht verletzen. Wenn wir abreisen
köi-rite- Mama, sagte sie nach einer
Wei!?. ohne den Onkel, der mich wahr-bn- k

liedt, in seinen Gefühlen ,zu kriin-le- n,

so wäre ich schon damit einoerstan'
dt', doch ,h wert,, ja auch gesun
de:-- . 'ie Wunde in dr Schulter ist
ji l'inzlt geheilt,-- die Schwäche, welche
mich viweilen noch befällt, werde ich

auch bald überwunden haben. Wenn
nur der TZriiling erst käme. Ich hab?
solche Sehnsucht n.ich dem Frühling.
V'l'i schrieb in feinem letzten Brief,
d.il; er hoffe, im Frühling hierbei

dann würd.' der 5iricg ja
toob! zu e fein. (fr müsse hier
f;:':raf naii feinen Stützungen sehen.
Ülicsleicht schreibst dir ihm. dass er frü- -

l er f?:ii:nt, dann kebrcn wir mit ihn,
n.i i) .itillon zurück.

t'ffm. ,n:in ftin?, wenn du eZ

wiir.f.f ttst. Vor P.ipas sitzungen
li.'r !vir? aber nicht viel iiirig geblie
b;rr sein. Unser .sva u in Pf.,ljburg
U'iid in Trümmern liegen, und die
Walder und Weinberge sind verwüstet
durch die deutschen Truvven.

Das ist der Krieg. Mama, seufzte
Jeanne leise aus.

,Ya. ja, der Krieg, sprach Madame
de Panner.lier und sah trübe sinnend
in die winterliche Landschaft hinaus,
während sich ihre ?lugen langsam mit
stireren Thränen füllten und ein tie-f- er

Schmerz um ihren feingeschnittc
nen Mund zuckte.

Jeanne legte den Arm zärtlich um
der Mutter Hals und schmiegte sich an
i'rr Herz.

Du denkst ein Marime, Mama?
Ja, mein Kind. An meinen Sohn,

der auf dem Felde der Ehre gefallen ist.
Hast du sichere Nachrichten. Mama?
Nein. Jeanne. Tu weißt, daß ich

den letzten Brief von ihm kurz nach
dem Ungliickstage von Sedan erhielt.
Der Brief rra? am 31. August in Me
z'res zur Post gegeben. Seitdem
bal ich nichts von ihm gehört. Er
wird in dem Massacre von Sedan den
Tod gefunden haben.

Sie verhüllte ihr Antlitz in die
Hände und weinte leise.

Weine nicht, meine gute Mama, flü-

sterte Jeanne innig, während ihr doch

selbst die Thränen über die Wangen
ferlten. Marime kann in deutsche
Gefangenschaft gerathen sein; solange
wir keine sichere Kunde seine? Todes
haben, müssen wir hoffen.

Wenn ?ch'arime lebte, er hätte mir
auf irgend eine Weife Nachricht gege-lx'- n

eder geben lassen. Nein. nein.
Jeanne. dein Bruder ist todt. Aber
ich will nicht mehr iveinen. fuhr sie

stolz und sich emporrichtend fort, bei

den, furchtbaren Unglück, welches
Frankreich getroffen hat. geziemt es

un? nicht, unseres kleinen, persönlichen

SchmerzeZ zu gedenken. Wenn
Maxime gefallen ist. so ist er den
dentod für das Vaterland gestorb-en-.

seines NamenZ. seiner Vater würdig.
r hat den Sturz seines Vaterlandes,

seines Kaisers nicht überlebt wohl
im!

Mutter, rneine theure Mutter . . .
Fest druckte Madame de Parmentier

ihre Techie? an da Herz. Tu bist

run mein einziges Kind, meine Jeanne.
:nd von dir werde ich mich niemals
rennen.

So wenig ich mich von dir jemals
rennen werde. w,ir Mutter.

Tie beiden Frauen bielten sich noch

'est umschlungen. al-- Mad.ime Hofser
ind Jofephine eiliz in das Zimmer

Eine große Neuigkeit, liebe ?ou.
inel rief Madame 'Hofser.

Wieder Schlacht geschlagen?
ragte ?7?adame Parmentier mit trü

?c:n Lächeln. Wieder ein Sieg der
Teutschen... man ist das allmälig
kw?bnt.

TieseZ Mal keine Schlacht, meine

öiebe. wenn auch ein Erfolg der Deut,
fchen. Aber er bat keines Menschen
Leben gekostet. Pfalzburg hat capi.
wlirt!

Ab?:
Ja. ja. heute Mittag ist die Capitu

lation unterzeichnet worden. Die
Äarnifon ist kriezZ gefangen, die Offi'
::ere sind aufEhrenwort, in diesem
Nriege nicht wieder geen Deutschland
zu kämpfen, auf freiern Fuß belassen,
dürfen aber ElsaßLothring:n nicht
eerlassen.

T.tt'CapIian besiatizde die Nach-ric- ht.

Hen!e Nachittaz noch &ztz
tit deutsS Truppen ia die Tcad!
ein, uad niorZen r?urd zle 1ozt
auch für die Veso? dr? tadt und
die La!::e gessszet. Tainit 7ei rc?
f:eie Lnkhr mi, Psziurz
!erxefte2t.

Wir kZna?n Z:tzt euch ser H.Z
in der Stad! bezieben. l': Crusiue,
setzte Monsieur Hsffer. zu Madame de
VarnikOtier genunöt. hinzu. Cbatean
yZtxrjttit il auf eZen fslch ftrengrn
Winter. n?ie der dieZjährize. ei
aeria-tet- . Unser H-- uk in der
ist 2??. und behaz!cher.

Ich !in tl zzfri::, Zttitz. ernn
beste JeanneZ Mutter. Sie einer..

zxzz

binnen

sich

hier

Hel

eine

Gebäude in dessen unteren Rau nen
fn lsand. lag an dem gro-di- e

Platz w der Mitie der Stadt. Auf
diesem Platz, dem Sammelpunkt der
Pflzburger. kefand sich Tenkmal
w,, rühmten yt ha

v.iiiir vc )ai,uumu uiu iaunc uas.
r

Cfr 'Armes. Nicht
ohne Wehmuth schied Jeanne von dem

Pernette, dem!
r--. t--
' uue ' tu aui' ö

3;;,v.

Freun?, da? auch sir eia

Ich fürchte nein. Cousine. Jbr
HavZ liezt an der Weftfeite der Place

! d'Ärnz. dich: neben der Kircke.
j Grase diese1 Vierte! der Ttadt rst

durch dak Bornbarde: arz nritze
nonen roorden.

Wir norden ja sehen. Jn,n?:schen
ollen Oir cLeZ zu? Uebe?siede!u7:z

dorbereiten.
Jeanne blitd allein ini Zirnrne? zu-rüc- k.

Gedankn?o2 sa üe vor v
( nieder. Sie enipfan) es freudig, daß

die Leiden der Stadt jetzt zu Ende
waren, ein Gefübl der Befrieoizunz

i c5tr 1ia w 1 Vrz. wenn v

' su w.c cuainut ,u.i
r ('tCm r! .5lii.lli ..vt, wiv ljukN.ji i- -f

ztx Verwandten um ihr Wohlerzehen
Üe selbst liebte den braven Cspitan
ilt Sutb: !"erzelt sufmekZ.

sante und gefalliZe Josephine. und
wenn sie auch kein: herzliche Zunei-gun- z

zu Tante Juliette empfinden
konnte, die ihre ehrgeiziaen Plan: in
Bezug auf eine Vermahlung ihre-- j

rt".n3 rrrif yrtr0 r srt r4 t !

W VWilkS
. . ititt

i . x)bAtitfc
. . . r.

l5--

. . . . . r
S. . t

y""VH y .mu9",.T lanerkennen, daß Madame Hg,'er ,hrj
aufmerktamne und prasse

Pflegerin wahrend der uns g:- -

we,en war. Tenno war es für
Jeanne oftnuzlZ ein druckendes Cferur,!,
in dem Hoffer'schen Hause zu weilen,
denn sie rerbatz ein Geheimniß vor
ihren Verwandten, rxssen Enthüllung
diese in die tiefste Verzweiflung ver-se- t

haben würde. Gegen niemanden,
selbst' nicht gegen ihre Mutter, bat!?
Jeanne ein Wort darüber verloren
daß sie denjenigen, welcher in jene,
furchtbaren Nacht den Schuß auf si

abgefeuert, kannte. Sie hatte ja danr
auch da Geheimniß ihres Herzens ent
hüllen müssen, und dazu fühlt: k'e siZ
nif-- t ,ni '. ttrr ;i nn hen:a??

, . i

5lle.rod bewahrte ne
- cte Er,nnerl.ne

. , ,Im J V s i t 4 1 1

't'lc r'., a
.

srtfr.in ?" 2Se '?I!S Hk'n- - ila
dem Geichof,n ,ener

.
von

' i
de Nasenden ,n den Are! zu
sa:nmenbrach. hatte sie das Geständnis
seiner Lie5 in seinen angstoollen Au
gen. auf seinen zuckenden Lippen gele
sen. bitte sie selbst d'M gtliebtenMan:
irr eigenes Herz geöffnet, hatte si

selbst ihm ihre Liebe gestanden. De
Augenblick, in dem sich all ihr Em
pfinden, ihr ganzes Leben, Fühlen un.!

Denken zusammengedrängt, hatte ih
Geitändniß der Liebe abgtrungen

Sie wollte nicht sterben, ohne einma
in seine Augen geblickt, ohne einma
da Wort der Liebe von seinen Lippe
.gehört zu haben.

Sie hatte es vernommea, ihr Her
jubelte auf, dann umhüllte tiefe B
wußtlosigkeit ihre Sinne, und als si

erwachte, lag sie auf ihrem Lager, um
geben von den besorgten Gesichtern de

Verwandten, kraftlos, ohne klare Er
innerung, ohne Vorstellung von, dem
was mit ihr geschehen war. Aber i

dem traumhaften Zustande der erste
Wochen ihres Krankenlagers sah si

immer wieder den angstvoll leiden
schaftlichen Blick seiner Augen, frört
sie immer wieder seine angstvoll beben
de Stimme ihren Namen rufen, un
ein selige? Gefühl rann durch ihre mat
ten, müden Glieder und zauberte er
ihrem Antlitz ein schwaches, fast über
irdisches Lächeln hervor.

Langsam genas sie. Die Erinte
rung an all die Vorgänge der furch;
baren Nacht kehrt: zurück und mit

der Entschluß, der braven Familie i.'

rer Verwandten nicht das entsetzlich:
Geimniß zu eröffnen, daß es deren
eigener Sohn und Bruder gewesen,

welcher die Waffe gegen sie gekehrt.
Sie mochten in dem Glauben bleiben,
daß ein unglückseliger Zufall das Ge-scho- ß,

welches Jeanne verwundet, ge-len- kt

hatte. Victor blieb seit jenem
Abend verschwunden. Eapitän. Hof-fe- r

nahm an, dxiß er sich zur französi
scheu Armee durchgeschlichen hätte und
jetzt vielleicht bei Paris oder bei Dr-Iran- s

gegen die Deutschen kämpfe.

Mit dem' Eapitän w.ir übrigens er.?
seltsame Veränderung vorgegangen.
So lange der Zlaiser Napoleon an der
Spitze Frankreichs stand, zeigte sich der
Eapitän als der eifrigste Patriot.
Nachdem aber die Republik errichte?
war, batten stch sein Patriotismus und
seine Begeisterung für den Kampf ge-ge- n

die deutschen Heere merklich abae-kühl- t.

Er sprach jetzt oft die Ansicht
aus. d.tß nach Sedan ein ehrenvoller
Friede der Weiterführung des Krieges
vorzuziehen gewesen wäre, da ja die
5osfnung aus einen Erfolg doch nicht
vorbanden sei. Er achtete die publi-kanifche- n

Herr gering: er httte die
Tapferkeit und die Kr:gZ!ü.btigkeit
der deutschen Armee kennen g:!:rnt;
wenn nicht einmal die alt: kaiserlich-- :

Armee den Deutschen hatte ersolgrei
chn Widerstand leisten können, wie
sollten denn diese zusammengelaufenen
Bataillone der republikanischen Ratio,
ralgarde den Sieg wieder an diesnn
zö fischen Fahnen besten könn.'N? De'-bal- d

begrüßte der Eapitän auch d

Eapitulation Pfalzburgs mit einem
Gefübl der Befriedigung. So war
doch wenigsten? den nutzlosen
der Einwohnerschaft ein Ende gesetzt.

Das freundliche Städtchen bot einen
traurigen Anblick wilder Zerstörung
nach der Uebergabe an die preußischen
Truppen. Die Walle und die Erdba
stionen mit den prächtigen hundertiah
rigen Linden und Platanen waren
durch die deutschen Geschosse arg mit
genommen, wenn diese auch der eigent
lichen Schutzwehr der kleinen Festung,
den in Felsen eingesprengten tiefen
Gräben und Umwallungen. keinen gr?
ßen Schaden hatten zufügen können.
Mehrere Magazine, die Munition oder
Vrodkant enthielten, waren auin i

Feuer zerstört; die xrsch ige alte
Kircbe loste an der aa;nze rvestlrche '

i

Yi -

der Stadt laz in Trainern.
TZiele Einn-ad)nr- ? saren dnrch die auf
den Straßen .??rf?r:n:?nd?n rder dir
Tächer durchfchinetternden (?ranai:n
dernnrnde! ode? Feildte! norden. In
den ktzten Wochen roa? eine Blattern-Epideni- ie

cus-zebroche- n und fa:dt!?tr
x. c--;" ff:,&f;,ji-f.rct- i'fi. ..3 (i.cii-- , 5.

der Hunger sein Zispenische'; Hau?!
innerbalb der belaa:rt?- -. Stadi rcha

f.--v v . s? Stei'trft ?uf eine?
.X i f" ff., .c. C 5. 7m t

2?adi abaeschlass:ne? der vu?rer erne? Francilreurschaar zu
athn-.et- e die auf. Wenn nv ,n:t ZSr tkinere preußisch
sie auch keine Freude endfindeu kn ::e. Poften zu Lnrfallen, schienen rnir Zs

das
Sohn, Hm

f (5hat.au mit
- t:-- . o.n I

iic uic

'Ji

ra4,a'

Armen

das

Leiden

-- 3 O- - ....
W.S WW3 ...i.Uwiw.. 4

JJT ; i . r feJ..C, fc....
c

...X ...
.1 j.. f. r i . r tti,i ImuUwiI, j J mV " W -

Kifchen Soldaten doch rnit i--er Z:..

z,fen Sleichgiltiake:! eatzeaen. Schlun
n-.e-r cI5 in den l:zt:n Wochen unter der
schärfen He::schaft deZ tadftrtn

MaiorZ Taiüand. kort.'
es den Pfalzburzen. auch unter du!
scher ?iez7?unz nrt eraeoen.
französisch? Besatzuna sa nn ctr.i
Lkdauern scheitxn. (ii !at:en sich un-

ter diese so viele Glt
rnente. Äersrrenzte aus d:r Schlacht
bei Wörtd. flüchtige Franctireurs. ge- -

rnischt. daß die Stcherdeit von Gut und
Leben der öinwobner oft genug durch
die eigenen Lertheidiaer bedroh! schien,
Major Tai2and ahndete freilich all:
Ausschreitunaen seiner Soldaten rni!
ftrenger Strafe, aber vieles kam richt
zu seinen Ohren, und txnunciren na?ch
ten die Einwohne? die tzenen Solda-te- n

nicht.
Zn?e:undfünszig Officiere und

Mann streckten die Was-fe- n.

nachdeur auf Befehl des MaorZ
Tailland die 63 Geschütze der Festung
vernagelt worden waren.

Das Haus, welches JeanneZ GI.cta
gtottt, war in der That durch die L?-schi- eß

unz so arg beschädigt worden,
daß Madame d Parmentier sich ent-schlo- ß,

auch fernerhin bei dem Cap.tZn
Wohnung zu nehmen. Monsieur Hof- -

fer HauZ. ein schönes, zweiftö-ckige-

k'VM W MW BhW

Marschalls Mouton. l5onte de Lobau.
Auf dem des Denkmals starben
die Worte Napoleon? l.. mit dem die
fer das Vorgehen des Generals in der
Schlacht bei der Insel Lobau gekenn-zeichn- et

hatte: Mon mouton st
un lion." Eine doppelreihige Platan-

en-Allee umsäumte den hübschen
Platz, dessen eine Seite jetzt allerdings
einem Trümmerh-aufe- n glich.

Am dritten Tage nach der Eapitulc-tio- n

bezog die Familie Hoffer mit Ma- -
. U H t 1111 V. J

engste verknüpfen
In der Stadt gab es viel zu thun.

Tr Eapitän suchte seine alten Ve-kannt-
j

auf. Madame Hoffer und
Josephine räumten die Wohnung cii,
und Madame de .Parmentier schrieb
einen langen Brief an ihren Gatte,,,
der noch immer in Ehatillon weilte.

So war Jeanne sich selbst überlas-sen- .

Sie stand am Fenster des W:hn-Zimmer- s

und ließ die Blicke über dtr
Platz schweifen, auf dem sich ein-reg,:- ;

Leben entwickelte. Slus den Döifern
varen die Landleute gekommen, um

ihre Vorräthe zu verkaufen. Frisck'.s
Fleisch, Kartoffeln. Eier, ja, selbst
Brot und Mehl waren in den letzten.
Wochen in Pfalzburg selten geworden. !

und so beeilte sich jeder, Küche und
Keller wieder mit den lang entbehrt,::".

Vorräthen zu füllen. Vor der andern'
Platz liegenden Hauptwache standen
die bärtigen preußischen Landwehrleute
und sahen mit behäbigem Lächeln dem '

Treiben auf dem Markte zu.
Plötzlich schrak Jeanne zusammen.

War jener Mann, der langsam und sich-sche-

umsehend an der cnt-lan- g

schlich, nicht Victor, ihr Vetter?
Sie beugte sich vor. um beider sehen

zu können. Da war die G-tsta-lt ichon
hinter der Ecke der Straß: verschwun-den- .

Sie athmete auf. wandte sich ab.
um zu Josephine zu cehen, als die

Tbür des Zimmers geöffnet wurden":')
ein: männliche Gestalt eintrat. Jeanne
wankte. Dann stützte sie sich fe''t auf
das Fensterbrett und sprach mit büben-de- r

Stimme: Victor, Sie hier?
Was wollen Sie von mir?

Victor stand da mit gesenktemHaupt
und zitternd am ganzen Körper.

Verzeihen Sie mir. Jeanne flü-

sterte er scheu. Ich had mich in da?
Haus meiner Eltern geschlichen ich

sah Sie am Fenster stehen ich konnte
nicht vorübergeben ich mußte Sie
scben. Sie sprechen Jeanne. rief er
plötzlich leidenschaftlich aus. nebmen
Sie den entsetzlichen Fluch von mir.
tu feit jener unglücklichen Nachj ö'ts
mir lastet, der mich erdrückt, der mich
tödtetl

Jeanne empfand Mitleid mit ihm.
dessen bleiches, hageres Gesicht, dessen
düstere Augen die leidenschaftlichen
Kämpfe v.rriethcn, welche feine ieele
durchwog! hatten.

Sprechen Sie, Victor, sagt: sie tie;
aukathmend. Wa kaiin ich für Sie
thun?

Aufschluchzend sank er ihr zu Fü-
ßen, ergriff ihr Gewand und bat. zu
ihr flelentlich aufschauend: Entsün
dige mich. Jeann: entsündize in iah!

Jeanne ward erschreckt durch fein?
Leidenschaftlichkeit. Sie faz:e sich

srtt ihr Gewand aus seinen
u.l.lllli.lUi(4i.W.ii ff
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von ibm zurück und entgegnete t:t mi!
dem Ernst: Er tfl. tn o:j ;

( Victor.
Wenn ch mit Ihnen sprechen soll, so

dürfen Si: nicht in yre eidenjada?- -
l.' 3 'I i V

. a setzen. Sie...t U U' 4 UbC.t
sich, ua) nun sagen Sie mir. was Si:
wünschen, daß ich thun soll. Sprechen
Sie nicht über die Vorfall: jener 5?Z:chk

sie mögen r ergessen sein.
Er erhob sich, wank:: zu einem S'

sel. lrk. sich schwer niederfaller!. sa

Jeanne ein: Weile mit starren großen
Augen an und schlug dann d:e Hö:rzdi
vor das Gesicht, bitterlich suffchch
zend.

Jeanne trat zu ihm und legte sanft,
die Hand auf seine Schulter. igxfth.
ergriff er ihre Hand und preßte :c cii;

die brennenden l5 irren.
Ich danke Ihnen. Jeanne o. ii

. Thf- - vi- -S. "1 i1 V V .jf
nen auch alles sagen in alle: Ruhr.

tiiiiza six üiiii a, zcannr. )

na rort &-- frr- -r
V ' " -- ""3 gnerejwü

"V
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IS creiz ,::cht. dub Victor nach eZ.

: Weil? aü. ?b.,ich noch daZ Recht
bade, von rninn:? Lieb? zu Ihnen zz
sprechen o. roenden Sie sich nicht ab,
fubr er baftiz fort, als Jeanne eine ab
roebrende Brezun rnachte. ich nxiß.
daß ich daZ kiecht "rerloren bebz. nur
all (?.-.a- de erfleh ich ti von Janen!
IS r- -r sahnsinnia. Jeanne. ich vuß.
te nicht nTehr. n?as ich that. Die Vor.
füäJEr die eki? 3ktrt Eichel rnachte

Capitulatn
"Br-slkeru- nz werden

Sockel

Häuserreibe

i rech: oeeaer. xnsiea Ha, rnerner
5?ache zuden. Ich sollte den deut,
fchen Qssier vernichten, denn ich haßte
ihz nicht nur als Feind Frankreichs,
fondi-- n noch n-.e- cI3 Ihren Freund.
Jeanne

? Wenn ich Sie anhören bürfen
Sir n:i Kn Jhrenr unnzurdizen Der
z-- ntrr Zorechrn. cI5 ob ich dem
Deutschen zuliebe Ihre Neigung zu
rückaeroiesen hätte, unterbrach Jean

n in stolzen: Tone. Wie ich auch
ub:r jenen deutschen Osficier denke.
N,- -. sied! eZ nrcht zu, rn:t mir dek- -

bald zu rechten.
Ich Zöge mich Ihrem Wunsch.

t Jeanne. T?ein Haß. rneine Räch,
sucht, meine Liebe zu Ihnen ließen
mich auf die Vorschläge Pierre Michels
eingeben. Unsere erste That rrar der
Ueberfall auf rnein elterliches HauZ
war die wahnsinnige That Ihnen ge
genüber. Jeanne...

Vergessen Sie jene That, wie ich sie
vergessen will.

Ich vermag eS nicht. Ich habe es
versucht. Jeanne. ich stürzte mich in die
wildesten Kämpfe, ich durchzog mit
meiner Schaar die Vogesen. ich kämpfte
Gegen die Teutschen bei Langres und
bei Dijon. Ich wollte mich Garibaldi
anschließen, als durch eine deutsch Ab
tbkilunz meine Schaar zersprengt wur-d- e

und ich mit wenigen Begleitern in
die Vozesen zurückziehen mußte, um
der Gefangennahme zu entgerZen. Den
Tod im Kampfe, auf dem Schlacht
felde fürchtete ich nicht, aber ich wollte
nicht wie ein gemeiner Bandit von den
Teutschen erschossen werden. Deshalb
dcrbarg ich mich in den Waldern der
Vogesen. Ich versuchte, eine neue
Schaar zu bilden, aber der Fanatis-mu- s

war verflogen, nur wenige Man-nc- r

fanden sich bereit, mir zu folgen:
es wäre nutzlos gewesen, ihr Leben in
dem vergeblichen Kampfe Hegen die
deutsche ileber.nacht auf das Spiel zu
setzen. Außerdem zog eS mich nach
hier zurück. Ich wußte nicht, was auZ
7hnen, waS aus meinen Eltern gewor-de- n

war. Beständig umschwebte mich
Ihr blutiges Bild.' Jeanne. und ich
fluchte meiner wahnsinniges That.
Wenn das Schlimmste eingetreten war.
wenn mein Gc schoß Sie getödtel
hätte, dann dann wollte auch ich

sterben. Zudem peinigte mich die
Sorge um meine Eltern. Wenn es
ruchbar oeworden. daß ich. ihr Sohn.
der Führer der Franctireurschar ge-- j
wesen. welch den Posten in Ebateau
Pernette überfallen, dann würden bis
Teutschen auch meinen Vater zur Ver
nntrortung gezogen haben, in dem
Glauben, daß er cm der deutschen Ein-quartiru-

Verrath geübt hätte. Auf
Schleichwegen gelangte ich in d Nähe
Pfalzburgs. das noch 'immer dem
?;ri"rv tnid,rsk.?nd. 3u meiner un
ausfprechlichen Freude hört: ich. daß
Si: r.encsen. daß Ei: noch im Hause
meiner Eltern weilten und daß diese
durch die Teutschen nicht meiner That
wegen zur Rechenschaft gezogen waren.
Und doch. Jeanne. wußten Sie. daß
ich c? gewesen, der in jener Nacht die
preußischen Jäger überfallen und der
auf Sie die Waffe gerichtet.

Glauben Sie, ich würde es Ihren
Eltern vcrratben haben?

Der deutsch: Qfficier konnte mich
rkannt haben ...

Ich weiß nicht, ob Lieutenant von

Simmern Sie erkannt hat. Ich habe

ihn nicht wieder gesehen, er marschirte
nächsten Morgen mit seinem Ba

t.v.slon ab. Aber weshalb kehrten Sie
nicht in das Hau? Ihrer Eltern zu
rück? Niemand von den deutschen

kannte Sie.
Ich waat: nicht zurückzukehren, en!

aegnete Victor mit gesenktem Haupte,
fhe ich richt Ihre Verzeihung erlangt
hat!:. Ich umschlich Ehateau Pernette
!?ie ein wildes Thier: ich verbarg mich
am Tage in dem nahen Walde ron
Bonne Fontaine, am Abend umkreist:
ich das Haus meiner Eltern, oftmals
den Entschluß fassend, einzutreten,
zber jedesmal zurückbebend bei dem

Gedanken, Si: könnt:n mir zurufen:
Hinroea. Mörder'. Feiger Mörder!...

We'.cke Thorheit.
Da capitulirte Pfalzburg. Ich

schlich mich mit dem Landvolk in dos
aeösfnete 2 hör der Festung, ich beob-achte- te

Ihren und der Meinigen Ein-za- g

in dieses Haus, vsrhin sah ich Sie
zm Fenster stehen, da hielt es mich nicht

länger zurück. Ich eilte in das Haus,
ich mußte Sie sprechen, ich mußte Ge-wißh-

d.aben. cb ich wieder vor Ihnen
erscheinen durft: oder ob ich verurtheilt
war. zu sterben. Denn das stand fest

bti mir. Jeanne. ich würde in den Tod
gehn. wcnn Sie keine Gnade übten.-wen-

Si: mir nicht vergeben.
Sie können ruhig hier bleiben. Vic

Zor, ich habe Jbnen längst verziehen . . .

T?r leid.sch:fi:ich junge Osficier
stürzte zu ihren Füßen nieder, ergriff
ihre Hand und rreßte sie an die Lip-

pen, ohne daß is Jeanne verhindern
kennt 5.

Stehen Sie auf. Victd? ich bitte

N;cht eh'?, bis Sie mir sagen, daß
Si? jenea Deutschen nicht mehr lieben,
daß Si: iba nie mehr wiedersehen wol-leu- !

Richt eher. Jeanne. als bis Sie
meinem Herren neu: Hoffnung, neues
Leben etörinet haben. ..

Sch-rcige- a Sie. Wahnsinn'.???....
verzeihen !a7.n ich Janen die unsinnig?
Tbat. ale? w:!k? dürfen Sie nichts
fordern'. Sieben Sie auf... ich bitte

. ... 1 . Sttf'f ,i "!!5-- n

Er versuchte abermals ihre Hände
zu ihre Knie? z, umkla-.mer- n,

Si: r'ß sib kos und stieß ihn deftig
zurück, daß er fal zu Boden stürzte.

Was gebt hier vor? Victor...
Es war i:z alt? Eapüan. der soeben

in das Zimmer trat und den !:tzten

Bor:nz aeeben bab? rnußre.
Victor 'rafite sich empor. Aber tU

er etneas erwidern konnte, trat Jeanne
an die Seite seines Jatrrs und sprach

rnit kbende? Stirnrne: .ch2tz:? tzsie
!ch. Cn::!. vor de? Sudrinztichkeit

o
J.,z Gefühl il MidbeldZ rnit den?

iuityc iiu.V'i im j izzi ja szzi ,,cs J.rv ,,, Mi ibrtTi SfT-it- trr
fte?zu?ück. den Unglücklichen niiX5I t&stn. Sie batte idn, koahrbaft
roll besdachtend. ; i .s, tt- -s rde ntcntcIS Ä Wort

Er?? seine That der Jerzdreiflurtz de?- -
loren haben, aber sei Leidenschaft
Uchkl!. serne roude Sezehrlichkett zer
störten das Nitgefübl. die Achtung in
Zbnng Herzen; sie sah ein. daß er sich
nicht ändert hatte und daß sie nach
rsie vor van seiner rrnz:fturnen Leiden- -
schaft verfolg! toerden wurde. Mit
ihm war Zein Friede zn saUirßen.
Seine leidenschaftlich Natur de?ntoch;k
dte LZrenzen nrcht rnne zu baltea. Ke!
che zwisch sich und ihnr gezogen
zu sehen wünfchk.

Mit erstaunten Augen rnaß de? Ca-pit- an

seinen Sohn.
Wa bedeutet dies alleS? fragte er.

Woder romnitt du, Vrcrnr? Ich
ckanbtr dich be! de? Ärrnee in? Felde?
Im ZZarnpfe gege die Deutschen? Und
nun bist du hier? Und Jeanne. rtn?r
teurer Gast, ?nst nteine Schutz gez
dea, ank Sxrlch. waZ bedeutet daZ
alles?

Tii clitn Soldaten Stirnadera
schmollen zornig an. Sein Antlitz
ward ubrfluthet von ewer Alutwelle
des Zornes und seine Augen blitzten
drohend. Er besaß dieselbe leiden
schaftliche Natur wie sein Sohn. Da?
Alter nur hatte die Leidenschaft ge
dämpft und ein langes, ehrenvolles Le
den sie in strenger Zucht gehalten. Aber
zuweilen flammte sie noch ernpo?. 'wenn
d;m alten Manne eine unehrenhafte
That, eine unehnnhafte Gesinnung
entzczentrat. Und auL den Worten
JeanneS glaubte er zu entnehmen, daß
sein eigener Sohn die Zhre vergessen
hatte.

Mit bleichem Antlitz und stürmisch
arbeitender Brust stand Victor da, die
Augen zu Boden gesenkt. Er kannte
feinen Vater, er wußte, daß er ihm
niemals den Ueberfall des elterlichen
Hauses und den wahnsinnigen Schuß
auf Jeanne verzeihen würde.

Ich habe gegen die Deutschen ge
kämpft. Vater, entgegnete er düster.
Ich kehrte hierher zurück, weil der
Kampf zu Ende ist. weil Frankreich
und daö französische Volk zerschmettert
am Boden liegen.

Das ist nicht wahr. Paris wider
sieht noch den deutschen Armeen, und
im Süden und Westen sammeln sich
neue französische Heer?. Weshalb bist
du nicht dort? Wköhalb seh ich dich
hier hier, wo dieses Mädchen eine
so schwere Anklage gegen dich richtet?

Wo und mit wem kämpftest du ge
gen die Deutschen? Bei welcher Truppe
standest du?

Bei keiner Truppe. Ich selbst bil
dete eine Truppe, mit der ich auf eigene
Hand gegen die Deutschen focht.

Du du wurdest Franctireur?
Ich ward ihr Führer...
Ahl Wohl gar in Gemeinschaft mit

Förster Pierre Michel?
Ja. Vater.
Und du schämtest dich nicht, als ehr,

llcher Soldat mit jenen Räubern ge
meinschaftliche Sacke zu machen? Du
warst wohl selbst mit dabei, als sie
deines VaterS HauS übersielen...

Vater, du weißt ...
Man hat einzelne jener Leute, welche

Eh-atea- u Pernette angriffen, erkannt,
auch den Förster Pierre Michel. Ich
wollte es zuerst. nicht glauben. AIS
aber der Förster und mehrere Burschen
der Umgegend nach jenem Ueberfall
verschwunden waren, da mußte ich es
schon glauben. Also mit jenen Leuten
l..'t du dich verbunden? DaS hätte
ich allerdings nicht erwartet.

Kann man nicht überall gegen die
Feinde des Vaterlandes fechten? Und
dann ich wollte in eurer Nähe blei
den...

Ich weiß jetzt, weshalb, unterbrach
der Eapitän ihn finster. Du verfolgst
Jeanne mit einer Liebe, die sie nicht er
widern kann...

Lassen Sie eS gut fein, lieber n
kel. bat Jeanne. Schelten Sie Ihren
Sohn nicht mehr. Denken Sie nicht
mehr an meine Worte ich war er
fchreckt, ich sprach unüberlegt.

Ich weiß, was ich zu thun habe,
Jeanne. erwiderte der Eapitän. Geh,
mein Kind, geh auf dein Zimmer.
Deine Mutter, meine Frau und Jose
phine kehren bald zurück, si sind auf
den Markt gegangen. Ich habe mit
rneinem Sohne zu sprechen. Geh,
mein Kind.

Er führte sie sanft zur Thu? und
drängte sie hinaus. Dann schloß ti
die Thür hinter ihr und trat auf sei
nen Sohn zu. die Arme über die Brust
verschränkend und Victor mit finsterem
Blick messend.

Ich fehe. sagte Victor trotzig, daß
in meines Vater. Hause kein Platz
mehr für mich ist.

In meinem Haufe ist freilich kein
Platz für einen Feigling, entgegnete der
Eapitän barsch.

Vater'.'.'.
Du brauchst nicht aufzusahren, als

hätte ich dich beleidigt. Feig und un
ehrenhaft nenne ich den Soldaten, der
sich mit Räubern verbindet, um r.ächt
licheriveil: seines etgcr.cn Vaters Haus
zu überfallen, nicht um dem Feinde
Schaden zuzufügen, sondern um sei
nen persönlichen Haß. seine persönliche
Rache zu befriedigen. Ah. ich ahnte
schon lange den Zusammenhang, jetzt,
in dieser Stunde habe ich ihn klar er
kann!. Auch mein Wunsch war es.
Jeanne als meine Tochter zu umar
uten. Aber niemals würde ich von dir
zezlaubt haben, datz du Jeann: mit
Irctiinjien. mit Getra'.t in dkink Atme
hättest zwingen wollen. Unehrenchaft
ist eine solche Handlungsweise, uneh
renbeft und feig! Und dein Kampf
gegen die Deutschen? War eö wirk
lich in Kampf? War tl vielmehr
nicht nur ein Rauizuz im eigenen
Laterlande. der diesem mehr Schaden
als dem Feind zufügte? Dir ftan
öen bunder! Wege offen, um u? Armee
des Kaisers zu gelangen. Der Mar
schall Dazzine stand damals bei Metz,
du konntest leicht za ihm gelangen.
Marschall MacMahon sammelte ein
neue Armee bei EbalonS. auch dorthin
eoar dir der Weg offen. Du aber
zogst es vor, mit einem Haufe zusam
nenzelauienrn Gesindels den klein
Krieg auf eigene Faust zu führen,
licht em de? großen Sache rvillen. fon
dern um deiner eigenen, Ueinlichen,

rsönllchen Ra rsi2en.
Du thust mir Unrkcht. Vater...

(Fsrtsktz2N.,slzt.)
)rol?ö.älle.

S. H. Cl.ffoid. New Cojsell,

LiSr. litt an Äeuralzie und Nheuma-itaz- l;

sein ?! ec.es rrar ttßc? Ord
Ua.i, seine Leber war in beunruhigender
Leise an Zugriffe, Appetit nahm ab,

ad e? haM a Fleisch und Stärke be-deut-
end

abgeuo?. Drei Flaschen
Tlakkirfchel Bitter!" hielte ihn
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