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MS sein Vatir ihm von Ut Höf.

löchkett d preußischtn Officiers er
jahlte.x brauste er auf. Er vermochte
das Lob seiner Gegner nicht zu er
tragen.

Ernst und fest blickte der alte Ca
pitän feinem Sohn in die Augen. Ich
denke, sagte er mit tiefer rauher
Stimme, dah ich über den Verdacht

haben bin, ich könnte' mein Vater
land, mein Frankreich, nicht über
alle? lieben, für das ich in zwanzig
Schlachten gekämpft und geblutet
habe. Aber ich denke auch, daß man
dem Gegner Gerechtigkeit widerfahren
lassm soll, das , war wenigstens gute

lte Sitte, wie sie die französische
Höflichkeit der alten Zeit hervorge-brac- ht

hat. Man foll von den Fein-de- n

lernen, und leider kann die, Armee
ffNrnhetch sehr sehr viel von dem

deutschen Gegner lernen, i

: Vater...?!
i Genug. Laß unS über diesen Ge
genstand nicht weiter sprechen. Ich
weiß, waS ich zu ihun habe. Ich
Haie den Lieutenant von Simmern
heute zum Abendessen eingeladen, ich

will, daß der deutsche Officier in
meinem Hause mit aller jener Ach-tu- ng

behandelt wird, die seinem
Stande und seinem würdigen Beneh
enen unS gegenüber geziemt. Du
magst dich glücklich schätzen, daß ein
solcher Feind unser Haus besetzt hat.
Ein anderer hätte unser Haus durch
sucht, dich gefunden und dein wei
tereS Schicksal wäre besiegelt,

k Victor senkte das Haupt. In sei-lu- m

Herzen quoll ein ingrimmiger
Zorn empor; er haßte den preußischen
Officier nicht mehr alZ Feind seines
Vaterlandes, sondern als persönlichen
Gegner. Er suhlte es wohl,' daß sein
Bater im Stillen einen Vergleich zwi
schen der französischen und deutschen
Armee, zwischen ihm, seinem Sohn,
und dem preußischen Officier zog,
und daß dieser Vergleich zu Gunsten
der deutschen Armee, zu Gunsten des
preußischen Officiers ausgefallen war.

Wenn du den preußischen Officier
in dein Haus ziehst, sagte er nach
einer Weile, wird er meine Anwesen-he- it

bald entdecken.

Du wirst ihm, wenn er dich sehen
sollte, nicht als Soldat entgegentre-tei- l,

du bist mein Sohn, der die
unseres Gutes leitet.

Wir werden dich nicht verrathen, ver-rat- he

du dich nicht selbst.
Und ich soll nickt mehr an dem

Kampfe gegen die Preußen theilneh-wen- ?

,
Wenn du dich heimlich entfernen

und die Armee wieder erreichen kannst,
so hindere ich dich nicht, im Gegen-ilk- 'l

w?rde ich dein Vorhaben gut
heißen. Solange du es aber nicht
ausführen kannst, mußt du Vorsicht
üben.

. Bictor fah ein, daß sein Vater
reP hatte, und fügte sich mit stillem
Groll den Anordnungen.

Als man gegen Abend im Speise-zimm- er

versammelt war, meldete
Anna, das elsässifche Dienstmädchen,
in größter Aufregung, daß der
preußische Officier soeben gekommen
sei. Der Capitän ging ihm entgegen
und führte ihn in das Zimmer, ihn
seinen Damen vorstellend.

Madame Hoffer und Josephine
müßten nicht ein für die Aeußerlich-leite- n

in der Erscheinung und dem
Benehmen empfängliches Frauenherz
besessen haben, wenn sie nicht durch
den Anblick des jungen preußischen
Officiers auf's angenehmste berührt
worden wären. Azel von Simmern
hatte die Felduniform mit einer sa
lonfähigern vertauscht, die seine
schlanke, kräftige Figur, sein frifches.
soldatisches Gesicht auf's dorrheilhaf
teste hervorhob. In artigster Weise

, begrüßte er die Damen, indem er
ihnen ,

die Hand küßte, eine Sitte,
welche die französischen Damen nicht
kannten, aUx sehr ritterlich und
hübsch fanden. Als man zu Tisch
ging. , bot Lieutenant von Simmern
Madame Hoffer den Arm und gelei
tele . sie in . ehrerbietigster Weise auf
ihren Platzt am obern Ende der Ta
fel. In harmloser Art plauderte er
dann mit dem alten ' Ehepaar von
diesem und jenem. Die kriegerischen
Ereignisse berührte er kaum; er er
zählte, wie er vor einigen Jahren zur
großen WeliauLstellung in Paris ge
wesen war, und wußte nicht Rühmen
des genug von der französischen
Hauptstadt zu erzählen. Mit feinem
Tact vermied er alles, was feine
Wirthe unangenehm hatte berühren
können. Er schien in seinem Wesen
und seinem Benehmen fast zu

für inen Soldaten, der sich

in Feindesland besann; o meinte we

"SI"ne oer aiie apiian. oer way-- ,
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dere Erfahrungen in dieser Hinsicht
gemacht hatte.

- Lieutenant von Simmern ricbtete
seine Worte hauptsächlich an Ma
dame Hoffer." die, ihre anfängliche
Scheu bald überwindend, dem Ge
plauder deL fremden Officiers mit
sichtlichem Wohlgefallen lauschte. Ihre
klugen Augen bemerkten aber auch

sehr wohl, daß. so aufmerksam Herr
von Simmern ihr oder ihrem Gatten
zuzuhören schien, seine Blicke doch
forschend und interessirt oft zu den

teidk iunaen Mädchen hi'nüberflo

gen, die am untern Ende des Tisches
schweigend dasaßen. Besonders die
brünette Schönheit Jeannes schien
des Officiers Aufmerksamkeit :. erregt
zu haben. Madame Hoffer glckubte

zu bemerken, daß auch Jeannes Au
gen zuweilen flüchtig zwar, aber mit
eigenem Ausdruck das Antlitz deö

GasteS streiften, daß dieser den Blick
jeannes aukufanaen bestrebt war
und, wenn ihm dies gelungen, ihn
festzuhalten versuchte. Eine leichte

Nöthe überzog dann Jeannes Man
gen, und rasch senkte sie den Blick.

Beim Dessert ließ, der Capitan
Champagner reichen. Als die Gläser
gefüllt waren, erhob er den fchäumen
den Kelch und sich leicht gegen Lleute
nant vonSimmern verbeugend, sprach
er: Sind Sie gleich als Gegner mei

neS Vaterlandes gekommen. Herr von
Simmern, so fühle ich mich doch der
pflichtet, auf Ihr Wohlergehen zu
trinken. Ich bin Ihnen dankbar für
die Rücksicht, die Sie gegen die Mei
nigen, meine Familie und meine
Landsleute geübt haben. Wir'hatten
unS das alles schlimmer gedacht
Herr von Simmern, gestatten Sie

: mir, auf Ihr , Wohlergehen dieses
&lai zu trinken. Mögen Sie wohl
behalten aus ' dem Kriege zu den
Ihrigen zurückkehren.

Der Zunge Officier hatte sich bei
den Worten des CapitänS erhoben
und hörte dem Trinkspruch ehrerbietig
zu. Als der Capitän sein GlaS auf
einen Zug geleert und es auf den
Tisch zurückstellte, ergriff Herr von
Simmern sein Glas und entgegnete:
Herr Capitän. Ihre, Worte sind, daS
ehrendste Zeugniß für mich, das mir
ausgestellt werden konnte. Ich danke
Ihnen herzlich, Ihnen und Ihrer
Familie für die freundliche Auf
nähme. Wir führen keinen Krieg
gegen die friedlichen Einwohner des
Landes, das wir als uraltes deutsches
Land schätzen und lieben. Die Na-m- en

Straßburg, Elsaß-Lothringe- n,

Metz sind bei unS in Deutschland
noch nicht vergessen. Wir führen
Krieg gegen die Regierung des Kai-fe- rs

Napoleon, der uns herausgefor
dert hat, der unseres Königs Ehre

wagte. Herr Capitän, nichk
wir sind schuld an diesem Kriege, den
wir nicht wünschten, den wir aber
mit Kraft durchzuführen wissen wer-de- n.

Mit Kraft gegen die französi-sch- e

Armee, mit Milde und Gerechtig-ke- it

und Schonung gegen das franzö-sisch- e
j

Volk. Wir wünschen, daß ein
!

baldiges Ende des Krieges ihm und
uns die Segnungen des Friedens

I

zurückführen möge.' Diesem Wunsch
gemäß, Herr Capitän, gestatten Sie

i

mir, mein Glas auf Ihr und der
Ihrigen Wohl zu leeren und Ihnen
allen zuzurufen: Auf Wiedersehen im
Sonnenschein des Friedens!., ;

Sein blaues Auge leuchtete bei, die-se- n

Worten auf und senkte sich tief in '

!

den Blick Jeannes, die, sich und ihre
Umgebung vergessend, hingerissen von
dem Zauber, den der junge deutsche
Officier auf sie ausübte, zu dem N:d-n- er

emporsah.
Wie zwei Flammen schlugen ihre

Blicke ineinander und schienen sich

nicht trennen zu können..- - Tief ath-me- te

Lieutenant von Simmern auf,
hob hastig den Champaqnerkelch an
die Lippen und leerte ihn rasch.
ihr Herz, und ihre Lippen bebten vor
innerer Erregung. Madame ' Hoffer
bemerkte die Bewegung ihrer Nichte
und lächelte leicht.

Niemand wagte das Schweigen zu
unterbrechen, das den Worten des
Lieutenants von Simmern folgte. Da
öffnete sich die Thür und Anna trat
eilig ein. .

Es '

ischt en Soldat drauße, sagte
sie stammelnd und verlegen err'ö-then- d.

Er möcht' den Herrn Officier
spreche.

Mit einer leichten, entschuldigenden
Verbeugung entfernte sich Azel. um
nach kurzer Zeit mit einem Papier in
der Hand wieder einzutreten.

Ich muß mich leider verabschieden,
Herr Capitän. Soeben wird mir
eine wichtige Meldung geschickt, die
mich nach der Feldwache zurückruft.

Doch kein neues Gefecht? fragte
etwas neugierig Madame Hoffer. i

Vielleicht, Madame, entgegnete Axel
lächelnd. Jedenfalls steht uns eine
unruhige Nacht bevor. Unsere Ar
tillerie ist eingetroffen. Auf der An l

höhe von Les Baraques, vor dem
Bois des Chenes. haben die Batte-rie- n

i

Aufstellung genommen.
Man wird Pfalzburg bombardi

ren?
Ja, Herr Capitän. Der Com

Mandant will es nicht anders.
Madime Hoffer brach in Thränen

aus, Josephine schmiegte sich ängstlich
an ihre Mutter. Ernst blickte Jeanne
vor sich nieder, während der Capitän
Azel die Hand reichte und einfach
sagte: Thun Sie Ihre . Pflicht als
Officier Ihres. Königs. Leben Sie
wohl! v

Noch einmal verbeugte ' sich Azel
vor

,
den Damen Jeanne blickte auf.

5itnn nnrn nnrnni trafen sich ihre
Augen in Kummer Frage, in schwei
gender Bitte.

Dann wandte sich Jeanne ab. Azel
verließ , rasch daö Genwch. In der
Ferne rollte der erste Schuß donnernd
durch den dunkelnden Sommirabend.

'Eine schwüle, finstere Sommernacht
brach an. Ueber den Vogesen thürm-te- n

sich schwarze Wolkenballen auf,
die ab und zu durch einen fahl en

Blitz zerrissen wurden.

Die undurchdringliche Dunkelheit der
Nacht erhöhte noch die Schrecken der
Beschießung, die, bei! Einbruch der
Nacht beginnend, sich immer heftiger
und furchtbarer entwickelte. Sechzig
Feldgeschütze schleuderten ihre verder- -

benbringenden Grüße auf das
Städtchen, dessen Kanonen

nur schwach antworteten. Wie ein
feuriger Ring zogen sich die preußi
fchen Batterien im Halbkreis um ; die
Festung, bei Quatre-Vent- s beginnend
bis nach Les Baraques und der Höhe
von Lützelburg. Mit bebendem
Grausen blickten die Bewohner Cha
teau

. Pernettes auf das furchtbar
schöne Schauspiel, dessen donnerndes
Krachen 'die Erde ringsum erzittern
ließ, um dumpf von dem wollender
Hangenen Himmelsgewölbe widerzu
hallen.

Die preußischen Truppen in ; den
Vorpostenstellungen standen in Ge
fechtsbereitschaft da, um einen etwa!
gen Ausfall der Pfalzburzer Be
satzunq zurückzuweisen, oder fc3 Be
fehls gewärtig, mit stürmender Hand
die durch die Beschießung der Artille
rie zertrümmerten Wälle zu nehmen.'
Aber in Pfalzburg rührte sich nichts,
kht r.! nH v;w fv,ht in ESAi.&
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auf dieser oder jener Bastion auf; die
Granate fuhr zischend durch die. Lust,
bohrte sich tief in das Feld oder
fchlua. prasselnd und knackend .in den

Wald, ohne dem Gegner Schaden p
zufügen. Man war sich augenscheiw
lich noch nicht klar, wo der Gegnr
stand, und feuerte auss Gerathewoh
in der Richtung der aufflammende:
Schüsse der feindlichen Artillerie. D
man aber bei der herrschenden Dun
kelheit das Einschlagen der eigene,

Geschosse nicht beobachten konnte, s
vermochte man auch die Richtung uw
Distanz nicht zu corrigiren und er-

zielte keinerlei Wirkung.
Aber auch die preußische Artillere

hatte nur geringen Erfolg. De
Wälle der Festung waren in dm

stahlharten Granit des Felsens eing
sprengt, so daß die preußischen Fett-granat- en

wirkungslos an dem Harun
Gestein zersplitterten. Wohl schlug

vereinzelte Granaten in die Stadt en
und zündeten auch hier und dort, akr
die Garnison war rasch mit den
Löschen der Brände bei der Hard,
und schließlich öffnete auch der Hin-m- el

seine Schleusen in überreichlicker
cw.".r. r . , . . :
zsuue, )0 paß man vvn eiiici :ctKii
Beschießung, als gänzlich nutzlos in

'dieser Nacht absehen mußte. Nach j

zwei Stunden ermattete der Donner i

der Kanonen und schlief nach kurzer

Zeit vollständig ein.
.ct - v r. crzt cmoyner orn. cyiog Pn

nette athmeten erleichtert auf, wenn

ihnen auch jetzt die Stille gegenüber
dem Tosen des Bombardements fast

!

unheimlich erscheinen wollte. Unwill- - !

kürlich horchte jeder, ob die Beschie
Kung nicht wieder ihren Ansang neh- - j

men' würde. Man war viel zu aus-- !
geregt, als daß man an Schlaf in i

dieser Nacht hätte denken sollen, und
so wachte man. im Wohnzimmer ver-- !
sammelt, dem Morgen entgegen, der
grau und, feucht heraufgekrochen kam,
so .langsam, so schwerfällig, als ob
es niemals Tag werden sollte.

Bei Beginn der Beschießung hatte
.es Victor nicht mehr im Bett gelit-te- n.

Er' erhob sich, kleidete sich rasch
an man hatte ihm einen Cidilan
zug bereit gelebt und begab sich in
das Wohnzimmer. Besorgt eilte ihm
die Mutler entgegen.

Laßt mich nur bei euch bleiben,
!

wehrte er die Mutter ab, die ihn wie ;

der in's Bett zurückbringen wollte.
Ich bin nicht mehr krank; die geringe i

Mattigkeit in den Gliedern werde ich
schon überwinden. Aber wie kann ich '

ruhig im Bett liegen, wenn die Preu- -,

ßischen Kugeln euch und mein elterli
ches Haus bedrohen?

Die Geschoßrichtung führt nicht
auf Pernette, entgegnete der Capi-- .
tän. Wir haben hier nichts zu fürch-te- n.

Ein Geschoß kann sich leicht ver-irre- n,

und wer weiß, ob die Preußen
nicht mit Absicht die der Festung nahe
liegenden Gehöfte in Brand schießen.

Welchen Nutzen hätten sie davon?
Wenn auch keinen Nutzen, so wer-de- n

sie es aus Lust am Zerstören
thun.

Das werden sie nicht! Du thust
den Preußen unrecht, Victor!

Nimmst du unsere Feinde in
Schutz, Vater?

Ich lasse ihnen nur Gerechtigkeit
widerfahren.

; Eine spöttischeEntgegnung schwebte
Victor auf den Lippen. Er unter-drück- te

sie jedoch, da die Mutter ihm
die Hand leicht auf den Arm legte
und. ihn bittend ansah. Er setzte sich
in einen Winkel, stützte das Haupt in
die Hand und beobachtete mit verstoh-- !
lenen Blicken Jeanne. welche, am
Fenster stehend, die glühenden Strei-- !

!, fen der preußischen Granaten ver i

folgte. Wahrend Die andern Frauen
sich ängstlich zusammendrängten und ,

bei jedem Schuß zitternd aufführen,
stand Jeanne hochausgerichtet, in '

ruhiger Haltung da, dem finster- -
'

schönen Schauspiel zusehend. . ohne
mit der. Wimper zu zucken. Sie schien

. . ,r it -- . c : l iaus lyre umgrvung wu)i zu cyien.
Jhre Augen starrten,

.
groß i -

l rn 1 ! 2 v!- - i r..ounue na,, ?urn u , ipptii
waren fest aufeinandergepreßt, zwi ,

jchk" dkn Augenbrauen grub sich eine

' L i J
hast'?? Athemzugkn hob nd senkte
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Sebnsuckt an der stolzen, scbmieasa

ijn Gestalk. an dem düstern, schönen
Zitli des iunaen MädchenS. Qt
pllie zu ihr treten.- - als sich seine

!ut!er neken ihn setzte und ihn

! Bleib noch einen Augenblick, flll
jr!e sie. indem sie einen beobachten
In Blick nach Jeanne wnrf: Ich
piß. welches Gefühl dein Herz be- -

gt bei dem Anblick Jeannes. und
freue mich, daß dein Herz unsere

Zahl ' billigt. Aber ehe du um
,'eannes Liebe wirbst, möchte ich dir

i Geheimniß anvertrauen, welches
,h heute entdeckt habe. Der fremde
Zfficier. welch:? unser GeHost besetzt

alt. ist in Liebe zu Jeanne ent
rannt' und Jeanne selbst blickt nicht

hne ein tieferes Interesse auf ihn. ,

Krampfhaft umfaßte Victors Hand
as Handgelenk der Mutter.

Mutter! Sie wird sich so-v- eit

nicht vergessen!
Des Menschen Herz ist ein wunder

jrich Ding entgegnete Madame Hoffer
mit leichtem Lächeln, und vielleicht
erscheint der Deutsche unserer Jeanne
in einem heldenhaften Lichte, an dem

sich ihre Phantasie berauscht. Ich
habe

.
sie beobachtet und

.

bin
, ,

meiner
ache ewig. Ich theile dir meine

Beobachtung mit, daß du dem Be- -

nehmen Jeanne gegenüber darnach
einrichten kannst!

Ich werde sie fragen ich werde
ihr die Schmach dieser Neigung vor
werfen ...

Halt, mein Sohn! Auf diefe Weise
kommst du nicht zum Ziel. Jeanne
ist stolz und von eigenwilligem Cha
rakter, du würdest sie nutzlos belcidi-ge- n,

denn niemals glaube ich, daß sie

dem Gefühl für den deutschen Officier
auch nur das geringste Zugeständniß
macht. Sie wird die Schmach einer
solchen Liebe selbst einsehen und sie

mit ihrem starken, stolzen Herzen
Dann wird sie auch deiner

Liebe willig Gehör schenken; hast' du
aber ihren Trotz verletzt, dadurch, daß
du ihr Geheimniß, das sie selbst sich

und aller Welt verbergen möcl'te,

ösfen:lich preisgibst, dann 'vird sie

d'.r niemals verzeihen und niemals
die Deine werden. Also sei vorsichtig
und fordere nicht ihren Stolz, ihren
Trotz heraus.

Madame Hoffer entfernte sich leise,

während Victor in schweigcem
Groll in seinem Winkel sitzen blieb.
Er mochte die Gestalt Jeannes nicht

mehr sehen; es gab ihm einen Stich
in's Herz, wenn er in ihr schöncs

Antlitz schaute und darin die n

an den fremden Officier. .1:1

seinen und ihren Feind, zu lesen

glaubte. Finster vor sich hinbrüie.'-.- d

schzute er zu Boden.
Da leate sich eine schwere Hand

auf seine Schulter. Er blickt: auf.
Neben ihm stand der Förster Piem
Wickel aus dem Forsthause von La
Bonne Fontaine, den das Bombard?-- !

ment nach Chateau Pernette geführt
hatte.

Pierre Michels straffe, hagere Ge-

stalt glich Der eines wildeii Wolfes
und sein gelblich'fahles Gesicht mit
der starken, .scharfen Nase und fc?n

funkelnden, grüngrauen Augen hatt
etwas Raubvogelartiaes an sich. Der
Förster war früher Soldat gewesen,

hatte in Algier und am Senegal
zuletzt unter Bazaine inMerico,

und 'war ein fanatischer Patriot.
Kennen Sie mich nicht mehr.

in 011 liciitciiant? fragte er lächelnd,
wobei es in tausend' Falschen aar
seltsam über sein hageres Gesicht

zuckte.
j, Gewiß, Picrre Michel, entgegncie

Victor. Waren wir doch letztes Jahr
zusammen auf der Wolfsjagd.

Auf der Sie, mn Ii'iiti'N!mr,
einen Wolf weidwund schössen.

Und Sie das wüthende Thier mit
Ihren Händen erdrosselten.

Pah, die Bestie war keinen Schuß
Pulver mehr werth. Außerdem hät-te- n

wir ihr durch einen zweiten Schuß
das schöne Fell noch mehr verbrannt.
Aber was ich sagen wollte, 111011

lieurenanr, begeben Sie sich wieder
zur Armee? .

'

Gewiß. So wie sich die Gelegen-he- it

bietet, unbemerkt mich durch die

Linien der Preußen zu schleichen.
' Schade. '

.

Weshalb schade. Pierre Michel?
Weil Sie uns hier viel nützen

könnten, 111011 licutcnant.
Hier? Ich Ihnen nützen? Ich

wüßte nicht, auf welche Weise?
Hören Sie mich an, nion liVnto-nnnt- .

Sie wissen, daß sich unsere
Armee bis zur Mosel zurückgezogen

hat. Wie ich durch meine Waldläufer
erfahren habe, soll aber auch die

Mosellinie schon aufgegeben sein; es
wird eine große . Concentration der
Armee bei Metz, vielleicht sogar erst
bei Chalons geplant. Der Kaiser
hat also Elsaß-Lothring- aufgege-be- n

und wir stehen schutzlos dem

Feinde gegenüber. Wir aber wollen
uns selbst schützen und zu gleicher

Zeit dem Kaiser und Frankreich
nützen, indem wir' eine Volkserhebung
in's Werk setzen.

Eine Volkserhebung?

Ja. im liVuteuiiiir, wie weiland
die Spanier, als unser großer Napo-leo- n

seine Armee nach der Pyrenäen- -

w"""'i"..skinsrl sanoie. Oder, ,v,e die
Landleute der Aendee, als sie sich ge- -

Nevolutionsheere
irf r'

empörten
-

Nicht wahr? - schon
iedem Stad?che'n? i je.

dem Dörfchen haben einige en os
fen Mänmr die Angelegenheit !n die

Hand genommen. An alten Soldü

ten und Unteroffickeren fehlt eS nicht,

die die Bauernburschen führen uird

emezerciren können, soweit eö noth
wendig ' erscheint. :

Vorzüglich die

DouanierS und die Förster und
Walo'äufer in den Vogesen eignen
sich dazu, solche Franctireurtruppe zu
bilden. Es fehlt uns aber an Offi
deren, welche unsere Operationen lei
ten und die Pläne entwerfen. Alte
Officiere gibts ja genug im Elsaß,
aber die sind stumpf und hinfällig,
die können wir nicht gebrauchen.

Und da haben , Sie an mich ge

dacht?
Ja, rn'on lieutenant. Junge,

active Officiere müssen wir haben,
die den Krieg kennen, die Unterneh
mungsgeift besitzen, die die Preußen
ebenso hassen wie wir, und die ent
schlössen sind, nicht eher zu ruhen, bis
die Preußen wieder über den Rhein
zurückgeworfen sind. r

Victor blickte eine Weile nachdenk.
Iich zur E?de nieder. Er verhehlte
sich die Schwierigkeit eines solchen
Unternehmens nicht, wenn er auch der
Kühnheit und Entschlossenheit jener
Männer, die ihr Leben an die Be
freiuna des Vaterlandes wagten,
große Sympathie entgegenbrachte.

Wie hattet ihr euch denn Dielen
Krieg gedacht? fragte er.

Es werden unter geeigneten ffüh
rern kleinere oder größere Trupps ge

bildet, die. mit Gewehren ausgerüstet,
feindliche Abtheilungen überfallen,
die Etappenstraßen der deutschen
Armee beunruhigen, Etappenposten
aufheben, Proviant- - und andere Co
können vernichten, den Belaaerungs- -
corps in den Rücken fallen, kurz, den
sogenannten kleinen Guernllakrieg
gegen die Deutschen führen sollen. Die
Franctireurtrupps brauchen dabei
nicht Mmer beisammen zu sein. Im
Gegentheil, eö ist weit besser, wenn
man ; nur zu bestimmten Unterneh
mungen heimlich zusammenkommt,
rasch daS Unternehmen ausführt und
dann sich wieder zerstreut, in die Dör
fer, in das Gebirge zurückkehrt und
weiterlebt, als sei kein Krieg in der
Welt.

Wißt ihr, Pierre Michel, erwiderte
Victor ernst, daß diese Art Krieg
hart an das Räuberhandw'erk grenzt?

Pah, raon lieutenant, wenn es
gilt, das Vaterland von dem Feinde
zu befreien, braucht keine Rücksicht
genommen zu werden.

Wenn die Preußen solche Frei-schär'- er

fangen, erschießen sie sie oder
knüpfen sie auf. Sie stehen nicht
unter den Knegsgesetzen.

Wenn die Preußen uns fangen!
lachte der Förster. In den Vogesen
gibt es so viele Schleichwege, daß wir
den Preußen aus den Augen sind, ehe
sie die Lichter ordentlich geöffnet ha
ben. Mon lieutenant, denken Sie
an das bedrängte Vaterland! Denken
Sie an den übermüthigen Feind!
Wir wollen hier eine Frcischaar der
nördlichen Vogesen bilden. Es fehlt
uns ein Führer; Sie, mon lieute-
nant, sind unser Mann! Wir wer
den mit unsern Vorbereitungen in we-nig- en

Tagen fertig. Dann schlagen
wir los, und dem Belagcrungscorps
von Psalzburg foll unser erster Streich
gelten. Hier die Besatzung von Cha-tera- u

Pernette könnten wir in einer
solchen stürmischen Regennacht, wie
heute, leicht aufheben. Die für jeden
Fremden unwegsame Schlucht von La
Bonne Fontaine zieht sich bis dicht an
das Schloß. Ich kenne einen Schleich-we- g

durch die Schlucht, welcher uns
ungesehen von allen Posten und Pa-trouill- en

bis nahe an die Feldwache
der Jäger bringt. In fünf Minuten
ist sie umringt und niedergemacht; ehe
die Nebenposten und Wachen heran-komme- n,

sin4 wir schon im Walde der
schwunden. Man könnte auch den Of
ficier hier in's Schloß locken, er hat
sich ja schon an die Damen gemacht,
der freche Preuße. Haben wir ihn
hier im Schloß, dann ein Dolch-
stoß, und er ist hin!

Schweigen Sie. Michel! Das ist
Mord!

Es ist berechtigte Gegenwehr, mon
lieutenant. Die Preußen sollen
über den Rhein zurückziehen, oder wir
tödten sie, wie man tolle Hunde und
wilde Wölfe niederschießt. Gegen die
Feinde deS Vaterlandes sind alle Mit
tel erlaubt.
' Die Augen des alten Zuavenunter-officier- s

leuchteten in unheimlicher
Gluth. Wer diesem Mann in die
Hände fiel, der war unrettbar verlo
ren. Victor konnte sich eines leichten
Schauders nicht erwehren.

Wenn folche Freischaaren gebildet
werden, sagte Victor nach einer Weile
des Nachdenkens, dann tnüssen sie un-t- er

ein einheitliches Commando gestellt
werden, müssen Uniformen erhalten,
an denen sie als Soldaten zu erkennen
sind, und sich der regulären Feldarmee
anschließen. Sonst sind es Räuber-bande- n,

mit denen ich nichts zu thun
haben will.

Mon lieutenant?!
. Frankreich steht nicht aus dem

Punkte, daß es ohne eine solche Volks-erhebu- nq

verloren 'wäre. Die kaiser
liche Armee ist groß und stark., sie wird
die Vertheidigung Frankreichs wirk-
sam durchführen.

Indem sie sich immer rückwärts rt,

höhnte der alte Förster, und
unsere Häuser, unsere Familien schütz,
los dem Feinde preisgibt. Wir wer
den uns selbst zu schützen wissen, ver
lassen Sie sich darauf.- "

Seid nicht so hitzig, Pierre Michel.
Laßt mit euch reden! Wo kommt ihr

Hüften- -

Nkjettmaiisznus
''" Es' giebt d)x. tx::: '.'cibiM,. luc
schmerzhafter''' sitto,,. Haften.
öiheuiatioii!i!., Zueru taun ::ian
sich kaum mlsrichtAi, !i!d,wc!!i ver-- '
nachlässigt. wird schl:chl:chso
schlimm, das; dao Clir-i-: unmöglich
wird. HiiftenMeumlM'Mlis ist
eine Verbindung von ökenralgie lind
Nheumatidmno, und N'l'.rde ci!s sehr
schwierig zu behandeln betrachtet.

G. H. Führman'Ä Zustand wurde
als beinahe unheilbar betrachtet. Er
hatte drei Aerzte fersucht, aber sein
Zustand wurde immer schlimmer,
bis er nickt mehr gehen konnte, frz
probierte Dr. Mi les' Nervine mit
dem Resultat, daß. ivie er sagt, er
wieder arbeiten kann und jeyt gar
keine Schmerzen mehr hat. Wer an
HüfteU'Rheumatisinus leidet, soflle
folgendes freiwillige Zeugnis lesen:

.Ein gnnikl Iakir lang litt Ick an kligknannirm
LkftenRkkUMatimk. Ich rtbitxtt drei vrr
schikdkne Arrite. wurde flbrr bt llanbfn (cfiliminrT.
Mein ffall wurde alt beinahe unheilbar lirtrn.
tct. cten konnte nicht geben. Ich erluchte Z r.
Milek' Nervine.und al ich die Intlc fflalcbe bi r.
braucht kalte war der Echmer, jort und b
konnte ein wenig gebe. Ich !ir!t mit dem febrauch der Nervine an und wurde immer beitrr.
Ich konnte wieder an die Arbeit geben und habt
seitdem keinen Echmert nie kr gekabt. Ich bin
Immer bereit lagen, dah meine Wiederdcrslrl
lung gönilich durch Dr, Bliled' Rervine derbeige
lührt würde.- - eorge H, ffuhrman.

W Hickory Ave.. Balkimore. Ml.
Verkauft von allen ApoiKekern. Wenn

die erste Flasche nicht Kilft, wird JKr
Geld zurückerstattet.
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