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Im Forsthau La Bonne Fonla
morgen Nacht.

Gut. Ich werde kommen, wen m
irgend kann. Dann wollen wir weier
über die Anaeleaenbeit svrecken.

Der Morgen dämmerte grau dusch
die Fenster. Der Capita'n erhob sm
aus dem Lehnstuhl, in dem er t
Nacht verbracht hatte, und sagte: h
glaube, wir können unö zur Ruhe l

geben. Die Beschießung wird ni t
erneuert.

Ja, laßt unS zu Ruhe gehen, eit
gegnete Madame Hoffer, die kaum nah
die Augen aufzuhalten vermochte, i

dem sie Josephine weckte, die auf de n
Sosa entschlummert war.

In diesem Auaenblick ward an d
Thur geklopft. AlS Anna f öffnet.
schrak sie mit einem leisen Schrn z
rück. Lieutenant von Simmern tr
ln das Zimmer. '

Jch bitte um Verzeihung, sprach e

boilick. Vk e?n,m Nnnk?nnnn b

merkte ich hier Licht und wollte nicht
vorübergehen, ohne Ihnen, Herr Ca-pit- än,

die Versicherung zu geben, daß
Sie sich ruhig niederlegen können. Die
Beschießung wird vorläufig nicht er
neuert werden. ES ist ein Parlament
tär an den Festungscommandanten
abgeschickt, um ihn nochmals zur Ca-- i
pitulation aufzufordern. Die Nacht!
und auch wahrscheinlich der heutige!
Tag werden ruhig verlaufen.

Ich danke Ihnen für Ihre Mltthei
lung, mein Herr, entgegnete der Capi-tä- n.

Victor sak, den preußischen Officier
zum ersten Mal und blickte mit

Interesse auf ihn. Wäh-ren- d

er sprach, flog sein Auge zu der
schlanken Gestalt Jeannes hinüber, die
sich bei seinem Eintritt rasch umge
wandt hatte. Victor sah das Auf
leuchten im Auge des Preußen und
bemerkte, wie sich die Wangen Jeannes
in tiefe Gluth tauchten, während ihre
Augen mit denen des fremden Offi
riers einen kurzen Gruß zu tauschen
schienen.

Eine wilde Eifersucht bemächtigte
sich des Herzens Victors. Er ballte
die Hände und biß sich auf die Lippen,
um ein unvorsichtiges Wort gewaltsam
zu unterdrücken. Seine Mutter trat
zu ihm und sah ihn mahnend und bit-te- nd

an. Er setzte sich rasch wieder in
den düstern Winkel zurück, aus dem er
sich bei dem Eintritt des preußischen
Officiers überrascht erhoben hatte.

Dieser grüßte noch einmal artig und
entfernte sich dann rasch. Auch die
Schloßbewohner zogen sich in ihre
Schlafzimmer zurück.

Ehe Victor ging, trat er an Pierre
Michel heran und legte ihm die Hand
auf die Schulter.

Auf morgen Nacht. Pierre Michel,
raunte er ihm zu, ich bin der Eurige.

Pierre Michel zwinkerte mit den li
stigcn Augen und drückte des jungen
Mannes Hand.

Auf niorgen Nacht, flüsterte er und
eilte davon, nach wenigen Minuten in
dem nahen Walde von La Bonne Ion
taine verschwindend.

7.
Immer neue deutsche Truppen lang

en vor Pfalzburg an. Fast oie ganze
Armee des Kronprinzen Friedrich Wil
Helm von Preußen passirte die Stra-ßv- n

südlich und nördlich von der klei

nen Festung, um weiter nach der obern

Saar und' der Mosel zu marschiren.
.Denn soviel Truppen auch anlangten,
größere Abiheilungen machten bei

Pfalzburg nicht Halt, sondern mar-schirt- en

eilig weiter.dadurch denBeweis
erbringend, 'daß der militärische Werth
der Festung verloren gegangen war.

In früheren Zeiten, wo nur die eine
große Straße von Straßburg über

Zabern und Psalzburg nach dem

Innern Frankreichs fübrte, mochte

Pfalzburg großen Werth als Sperr-fo- rt

besessen haben, jetzt hielt es nur
eine kleine Abtheilung des deutschen
Heeres zu seiner Beobachtung und

zurück. Dennoch bemühte
sich die deutsche Heeresleitung, die
kleine Felsenfestung rasch in ihre Ge
walt zu bekommen, da sie den wichti-ge- n

Eisenbahnknotenpunkt und die
Tunnels von Lützelburg bedrohte.
Man zog deshalb nach einigen Tagen
abermals zehn Batterieen heran, baute
auf einer Anhöhe nahe bei dem Dorfe
Weschheim. nördlich von Pfalzburg.
Batteriestände und eröffnete am 18.
August früh Morgens aus 0 Geschü-tze- n'

eine Beschießung, welche bis fünf
Uhr Nachmittags währte und den
nordwestlichen Theil der Stadt, meh- -

rere Magazine sowie die schone, alte
katholische Kirche in Trümmer legte.
Den Festungswerken selbst vermochte
man aber nur germgen Schaden zuzu
fügen; die Wallgeschutze antworteten
der deutschen Beschießung so gut wie,

sie es vermochten, und der Comman
dant wies nach Einstellung des ts

abermals die Aufforde
runq zur Capitulation energisch zu
rück. -

(Fortsetzung fo'gt.)

Sein Geschenk. Was hast
Du Deiner Braut zu Weihnachten ge
schenkt?" Ein silbernes Armband.- -

.Und sie Dir? Ich hatte sie
chon acht Tage vorher um 20 Mark

angepumpt!"

In der ttneipe. Gast:
Weshalb staunen mich denn die Leute
hier alle so an, Kellner? Kellner:
Weil Sie unsere FünfcentS'Cigarr
bis auf einen so kleinen Stummel auf
geraucht baden!

Sarajewo.

Der idyllisch gelegene Schauplatz deS
jüngsten Jörstenmorde.

Schön, überaus schön liegt da?
goldene Bosna-Saray- ", wie Bos

niens Hauptstadt einst geschrieben
wurde. Von allen Seiten ist sie ge
deckt durch Bergkuppen, hinter denen
sich dräuend das Gebirgsmassiv em

porreckt. Nur an der einen ist sie

halbwegs offen, zur Ebene hin. Ein
wundervoller Anblick ist es, den diese
von du Ebene auf drei Seiten hoch
in die Berge ansteigende, von hu,l
dert Minaretten überragte Stadt
bietet, die von der Festung dem

Kastell im Hintergrunde gekrönt
wird. Und hindurch fließt die Mit
jacka, die liebliche", gewöhnlich ein
lammfrommes Wasser, zu Zeiten
aber ein wilder Bergstrom, und teilt
Sarajewo in zwei ungleiche Hälften.

Hier reichen Orient und Okzident
einander die Hand. Auf den ersten
Blick schon gewahrt man die Merk
male einer recht europäischen Zivili-satio- n.

'

Besonders wenn man sich

von dem etwas abseits ttegenden
Bahnhof nähert, wähnt man meiner
allmählich aus dem Boden wachsen-de- n

westeuropäischen Stadt zu sein.
Aber bald tritt der Orient in seine
Rechte. Der europäische Baustil
weicht dem türkischen. Die spitzen

Türine der . Mimrette wechseln ab
mit obeliskensörmigen Glockentür-me- n,

die aber bei weitem in der
! Minderzahl sind. Sarajewo ist die
! Stadt der Gotteshäuser, besonders
!nber der Moscheen. Zählt es doch
, deren nicht weniger als 94! Auf
;deit Straßen tummelt sich ein echt
morgenländisches Böller- - undTrach-tcngemifc- h.

Noch immer überwiegt
die Landestracht. Turban und Fez
haben den Vorzug, Feredschi und
Jafchmak, das lange Obergewand
und der Schleier der Türkinnen
kämpfen noch standhast wider euro-päifc-

Gewandung. Man sieht,
hier hat sich das Leben der Jslami
ten intakk gehalten. Und besonders
merkt man es, wenn nian in der
Carsija, dem allgemeinen Basar ist.

Die neuen Straßen werden in
Sarajewo breit angelegt, maladami
siert und gepflastert, haben selbst
Trottoirs zu beiden Seiten und an
ihnen laden europäische Kaufläden
mit lockenden Schaufenstern. Und
nur die berühmte Carsija hat sich

unverfälscht erhalten. In 60 und
mehr Gäßchen pulsiert und hastet
hier noch immer echt orientalisches
Leben. Hier sitzen in den niederen,
nach der Straße zu offenen Läden
die Geschäftsleute und Handwerker
von früh bis Sonnenuntergang,
schlürfen ihren Kaffee, paffen ihre
Zigaretten und harren der Käufer.
Ganze Straßen enthalten nur Ge
müseläden. In anderen wird das
Fleisch immer offen auf der Straße
verkauft, überall hängen abgebalgte
Kammer. Dazwischen ist wieder ein
Brotladcn, in dem der türkische
Bäcker die ungesäuerten, flachen Bro
te vor den Augen des Publikums
bäckt. Dann kommt eine Garküche
oder ein kleines dunkles Caf, in
dem gleichzeitig ein Barbier die
Köpfe rasiert.

In der Carsija steht auch der gro-ß- e

Besistan. die riesige Halle mit
Hunderten von kleinen Zellen. Bom-benfe- st

gebaut, hat er alle Brände,
von bereit Sarajewo heimgesucht
wurde und es waren wahrlich
eine stattliche Anzahl siegreich
überstanden. Angenehme kühle Näu-m- e

sind es, in denen sich an heißen
Tagen prächtig spazieren, plaudern,
feilschen, Kaffee trinken läßt. Und hat
man den Besistan durchquert, ju
umfängt einen ein Labyrinth von
Kreuzwegen and Gäßchen, doch alle
überschattet das stolzeste molmnie-dänisch- e

Bauwerk Sarajewos, die
imposante Begova-Dzamij- a, eine
große Moschee, die in der ganzen
Welt des Islams hoch geschäht wird.

Hoch oben am Berqe aber liegt
die alte Stadt, der Grad". Hier,
in dieser von Festungsmauern um-

friedeten Stadt durste sich einst kein
Christ ansiedeln. Heute ist das an-de- rs

geworden. Aber dennoch sin-d- et

man hier noch das unverfälschte
mohammedanische Gepräge, wie man
es in keiner urtllrkischen Stadt bes
ser antreffen könnte.

Das letzte Mal ging Sarajeivo in
flammen auf, als die Oesterreicher
1878 das Land okkupierten und sie
I.. W i fi i ( c rv iin ver Paupiiiaoi oen ooen ri
kämpfen mußten. Nachher sind dann
nach geordnetem Plane die finge-äschert- en

Teile wieder aufgebaut wor
den, natürlich sehr zum Vorteil der
baulichen und hygienischen Veryaik
nisse. .Die Hauptverkehrsader der
nichtbosnischen Bevölkerung ist die
Franz Josephstraße, und an ihr lie
gen auch größtenteils die staatlichen
Bauwerke.

Das europäische Gcschäftsvierkel be
findet sich auf dem rechten User der
Miljacka, die hier durch einen soliden
Kai,' den nach dem früheren

von Bosnien Frei-Herr- n

v. Appel genannten Appel-Ka- i.

eingedämmt ist. Auf diesem
Kai wurde das erste Attentat gegen
Erzherzog Franz Ferdinand und
seine Frau verübt. Hier wurde die.'

omve ge,chieuvert, der das Paar
entrinnen sollte, um kurz darauf
Revolverschüssen zum Opfer zu fal
len.

Schlau.

In M. bricht ein Streik der Fri
seurgehilfen aus, die auf Erfüllung
ihrer Forderungen bestehen. Am
Tage nachher hängt im Laden deö
Barbiers Schläinrle und im Schau
fenster desselben ein Plakat: Hier
sind die Forderungen der Gehilfen
bewilligt! "Infolgedessen hat Schlau
erle großen Zulauf, besonders auS
Arbeiterkreisen, und macht ei glän
zendeS Geschäft. Nach einigen Tagen
erscheint infolge einer Anzeige in
Mitglied der Streikkommission bei
Schläuerle uud fragt:

Sie haben die Forderungen als
bewilligt?"

.Jawohl sagte Schläuerle, alle
samt!"

Sie halten ja aber (einen Gehil
st!" -

.Eben darum!

Gedankenverbindung.
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Junger Rechtsern walt:
Wie können Sie bei meiner Erklä

rung lachen?"
Junge. Dame: Ich mußte

eben gerade an Ihr Zeitungsinserat
denken: Habe mich hier als Rechts-'A'iva- lt

niedergelassen"."

bjcdankcnsplittcr.

Wenn man das Ergebnis der Sta-tisti- k

ins Auge faßt, daß im Durch-schni- tt

Verheiratete länger leben als
Unverheiratete, so kann man das in
einem der bekanntesten Sprichwörter
unter Aenderung eines einzigen Buch
stabens veranschaulichen: Ehelich
währt am längsten.

Ueber des Lebens stürmischen Wo
gen Leuchtet Humor und Regenbö-ge- n.

Der Maler.

w$

,

Ich habe vorige Woche eine Aus
stellung eigener Gemälde eröffnet."

Na. und haft du was verkauft?'
Ja! Gestern zum Beispiel mei

nen alten Gehrock!"

Heiteres aus der
S'ch u l e. Lehrer: Japhet ivar der
Begründer der Japhetitcn. Müller
was habe ich eben gesagt?"

Schüler (der nicht aufgepaßt hat)
Japhet war der Erfinder der Kas

keetüten."
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WDie Braut: Au! Jetzt hat er
mir gar noch mein Kleid abgetreten.
?ia, das eine weiß ich: heiraten werde
ich ihn. aber tanzen werde ich

nur noch mit a n d e i n.

5k l n d l i ch e Folgerung
In ll'Mie Hans: Papa, der ZnU
lebt wohl mit seiner Frau in lustiger
Ehe?"

inv.tt'. Wie kommst Du denn dar-
auf, mein Junge?"

H.ins Weil Du :urV p Main?
sc?tr;t, er tanzt zu Hau ach ivr
F!öke einer Frau.- -

i
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