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Im Kriege.
Roman toit O. lster

(5. Fortsetzung.)

Auf Chate'au Pernktte bkobachtete

man die furchtbare Beschießung und

die Brände in der Stadt mit tiefer

Trauer. Madame Hosfer beglück-wünsch- te

i

sich, fcafe man nicht, im an
!

sänglich geplant, nach Psalzburg en

war; hier in dem hematyn-ö- n

Schloß war man sicherer au.m
der Festung, die unter den preußischen

Granaten zerschmettert zir Werden

schien. Von Lieutenant von S'mmern

hatte man in den lehten Tagen wenig

qesehen. da er dienstlich sehr mAn
svruch genommen war. Aber gespro-che- n

wurde viel von ihm; der Man
schien den jungen deutschen Off!

; förmlich Zn's Her, geschlossen zu haben,

und Mademoiselle Josephme neckte ihre

Cousine häusig. daß s e,ner , tiefen

Eindruck auf den preuß''chen Officier
gemacht habe. Jean, w,' je

Neckereien in ruhiger Welse zurück, ,

wenn Josevhine gar zu taktlos das n
gene Empfinden Jeannes berührte.

zeigte sie eine nervöse Gereiztheit, wel-ch- e

auf dem klugen Antlitz Madame

HofferS ein verständnißvolles Lächeln

hervorrief.
Am Tage der Beschießung standen

Josephine und Jeanne an dem Fenster

des Wohnzimmers und beobachteten
k.:. v;. ?nibkwnlkkN. welme sich
wie ...x. Li......
über dem unglücklichen Städtchen la- -

qerten. Plötzlich ries Joiepyinr. v

nur. Jeanne. unsere Jäger gehen vor!

Der Lieutenant eilt mit einer Abthei- -

s Vi! 9sne!uiiy mi" ' t .
,

Jeanne veugte ncy ein wenig uui.

sah deutlich, wie Lieutenant von Sun
mern mit geschwungenem Säbel an der I

Spitze seiner Leute quer durch die Alice ;

eilte, einem nahen Gebüsch zu. aus dem

den Deutschen einige Schüsse n.

Auch an andern Stellen,
knatterte das Kleingewehrfeuer. Die

Franzosen mußten nach dieser Seite

hin einen Ausfall gemacht haben, viel- -

leicht um die Aufmerksamkeit des .

feindlichen Oberbefehlshabers abzu- - j

lenken und die Kraft der Beschießung

zu sckiwächen.

Ein hitziges Vorpostengefecht- - ent- -

spann sich auf .der ganzen Linie von

Viichelberg bis Quatre-Vent- s. Bon
den Fenstern des Schlosses aus konnte

man den Verlauf ds Gefechtes beob-achte- n,

wie die Franzosen über das
Festungsglacis hinaus avancirten. auf
die preußische Postenkette und Feldwa-che- n

stießen, diese mit beftigem Feuer
überschütteten und, sich, dann in die

Gräben und hinter die Hecken des Gla-ci- s

warfen.-- Die .Preußen beschränk-te- n

sich zueist auf vie.". Vertheidigung
ihrer Stellungen. :1ffi'fe über aus
dem Gros der Vorposten, Verstärkung"

batten. ainaen sie um Angriff
über und warfen die Franzosen mit
dem Bajonett bis unier die-- Geschütze

der Festung zurück.
Um das Gefecht besser beobachten zu

können, hatten sich der Capitän. seine

Gattin und Josephine auf den

begeben. Jeanne war am

Fenster des Wohnzimmers stehen

sie lehnte es ab. mit auf den

Thurm zu kommen Sie stützte die

Stirn gegen das Fensterkreuz und sah
mit düstern Blicken in die Landschaft
liinaus. die von Pulverdampf, von
Schlachtget'öse, Lärm und Geschrei ti
füllt war.

Wie haßte sie jetzt diesen Kampfes-lär-

dessen Heroismus sonst ihr Herz
mit stolzer, muthiaer Empfindung er-

füllte. Wie hatte sie ihren Bruder
der als Officier mit in den

Kampf gegen den deutschen Erbfeind"
ziehen konnte! Wie hatte sie bedauert,

daß sie ein schwaches Weib war. dem

nichts zu thun übrig blieb, als dem
Kampfe müßig zuzuschauen! Und
jetzt? Jetzt verabscheute sie den
Krieg! Den Kamps! Das Helden-ikun- n

des Soldaten. Sie wußte selbst

wcht, woher die Veränderung ihres
Denkens gekommen. Oder sie wollte
sich vielmehr den Grund nicht eingeste-he- n,

da sie sich dieses Grundes schämte.

Sie glaubte, den Krieg zu hassen, weil
sie dessen Schrecken in der Nähe gese

hen, weil er so ganz anders war, als
ihr tapferes Herz sich ihn vorgestellt,
weil sie nicht einzusehen vermochte,
welchen sittlichen Zweck all die Wun-de- n,

all daö Blut, all der Jammer, all
die Leiden besitzen sollten. Sonst
hatte sie das Recht, den sittlichen Zweck

auf SeitenFrankreichs gefunden, nun-me- hr

war sie wankend in dieser ihrer
Ueberzeugung geworden, denn die fran-zösisch- en

Soldaten, die nach einer Nie
Verlage entmuthigte französische Armee
konnten nicht sür einen hohen sittlichen
Zweck kämpfen, sie wären nicht so

rasch zerschmettert worden, sie hätten
sich nicht so klein, so erbärmlich in der
Niederlage gezeigt. Und die Deut- -

schen? Sie fochten für die Ehre ihres
Monarchen, ihre? Vaterlandes, für die

Unverlctzlichkeit, ihrer Grenzen so

sagten sie! : Das war ein sittlicher
Ziveck!

' Das war, ein hohes Ziel, wohl
werth der Wunden der Ansirengungeu
und Mühen des, Kampfes. Aber di?-s- er

Kampf galt ihrem Vaterlande, ihrer
Heimath. ihren Brüdern, ihrem eigenen

' Volke! War es da nickt ein Verbrc- -

" 4 chen. für die Gegner Sympathie zu
fühlen, ihnen Anerkennung zu zollen?

Von diesen verschiedenartigen Em-

pfindungen ' hin- - und hergeworfen,

wußte das junge Mädchen nicht, was
sie denken,, waS sie fühlen sollte. Saß

I es die Liebe zu dem preußischen Offi
j cier war. die alle diese Gedanken und

Empfindungen in ihr gewecii oane.
wollte sie sich nicht eingestehen; sie der.
suchte sich sogar einzureden.' daß sie

Arel bort Simmern bakte. haßte als
I Feind ihres Vaterlandes und als Ein

dringling m den Frieden lyrer tfami
lie. ihres eigenen Herzens. Unwill-kürlic-h

seufzte sie tief auf. legte den

Arm an dS ftenfterfreiH. lehnte die

Stirn dagegen und begann leise zu
weinen.

Nach einer Weile schrak sie empor.

Sie hörte, wie Jemand in das Zimmer
trat und sich ihr rasch näberte. .

Es war ihr Vetter Victor!
In den letzten Tagen hatte sich Vic-t- or

viel mit Jeanne beschäftigt, die aus
einem unbestimmten Gefühl der Furcht
ihm soviel wie möglich ausgewichen
war. Heute konnte sie ein Alleinsein
mit ihm nicht vermeiden. Rasch trock-net- e es

sie ihre Thränen und wandte sich

dem Schauspiel der Beschießung wie-d- er

zu.
Sie haben geweint. Jeanne? fragte

Victor leise.
(Soff, all der Kammer ringsum uns

nicht Thränen in's Auge pressen? Se
Yen Sie nur. die schone iraze Pla'Z'
burg's steht in Flammen!

Den Festungswerken vermögen sie

keinen Schaden zuzufügen, deshalb
richten diese Barbaren ihre Geschosse

gegen die Häuser und Gebäude der

friedlichen Bürger.
Würde es unsere Armee anders ge

macht haben, wenn sie in Deutschland j

eingedrungen wäre? Haben unsere j

. . . : Ji S;VYafc4Sl tnnyiH5 lllUl UUU lVMUtWluunnii3.- -

äschert unter Ludwig XIV., unter
Napoleon I.?

Kk habt schon mebreremale bemerkt.

Jeanne. daß Sie die Preußen inSchutz
nehmen, entgegnete Victor finster.

Ich nehme sie nicht in Schutz. Ich
verabscheut die Zerstörung, die ihre
Geschosse anrichten, wie ich die Zerstö- -

rung französischer Geschosse verab-- j
scheuen würde, wie ich jeden Krieg,
hasse, verabscheue. j

Ich glaubte in Ihnen die Tochter
eines französischen' Officiers kennen zu!
lernen. Ja. am ersten Abend, da ich

Sie sah. schienen Sie mir noch eine'
andere Sprache zu führen. I

Ich habe seitdem den 5krieg In seiner
wahren Gestalt kennen gelernt. ;

Die Preußen konnten den Krieg der- -'

meiden, wenn sie die gerechte Förde- -'

rung unseres Kaisers erfüllten. j

Sprechen wir nicht von dieser nich-tige- n

Ursache des Krieges. Ich weiß
nicht, wer die Verantwortung für all
dieses Elend trägt, der Himmel mag
ihm verzeihen. ;

So verabscheuen Sie auch denStand
'

des Kriegers, den Krieger selbst? i

Der Soldat gehorcht dem Befehl sei

ne Officiers, feines Fürsten, ihn trifft
keine Verantwortung. Aber oft In '

diesen Tagen habe ich mich gefragt: ist
es denn nöthig, daß es Krieger.
Soldaten in der Welt gibt? Können
die Nationen ihre Zwistigkeiien nicht
auf friedliche Weise schlichten, wie die

einzelnen Menschen, es thun: - ..:
'

Es gibt Zwistigkeiien auch unter
den einzelnen Menschen, die nur die

Waffe entscheiden kann. Es gibtBclei
digungen. die nur durch Blut gesühnt
werden können. Vermögen Sie nicht

zu denken, Jeanne, daß sich zwei Men-sche- n

derart hassen, daß die Welt nicht

Raum für beide hat? j

Nein...
O, so haben Sie noch nicht inWahr-hei- t

geliebt und gehaßt! So hat Jh-ne- n

das Leben noch nicht Ihre teuerste
Hoffnung in Trümmer geschlagen! So
hat Ihnen ein anderer Mensch noch
nicht Ihr schönstes, liebstes Glück n!

j

Jeanne sah den Aufgeregten erstaunt
an. Im ersten Augenblick wußte sie

nicht, wie sie seine leidenschaftlichen
Worte deuten sollte. Als sie aber in '

seine auflodernden Augen blickte, da
zuckte ein Gedanke blitzartig in ihr auf
und erhellte mit einem Male ihr selbst
das Geheimniß ihres Herzens und die

Ursache der Leidenschaft, des glühenden
Hasses Victor's. Ihre Wangen

sich mit fahler Blässe; .sie wich
'

einen Schritt zurück und preßte die

Hand auf ihr wildpochendes Herz. I

Jeanne, flüsterte Victor mit rauher,
I

leidenschaftlicher Stimme, erschrecken,
' Sie nicht vor meinen Worten. Ich will

ruhig bleiben, ich will ruhig sprechen, !

aber' gestatten Sie mir zu sprechen, ge- -,

ben Sie mir eine Hoffnung mit, ehe ich

von Ihnen gehe, um mich wieder in den '

Kamvf zu stürzen, lassen Sie mick

nicht verzweifeln, und senken Sie nicht
jenen Haß in mein Herz, der mich und
Sie verderben mükte.

Wovon sprechen Sie?
Von meiner Liebe zu Ihnen, Je

anne!
Victor?
Ihr Erschrecken Ihr jähes Errö- -

then sagt mir, daß noch nicht alle Hoff i

nung für mich verloren ist. Als ich

am Abend jenes unglückseligen
Schlachttages hierherkam, hoffte 'ich

nicht. Sie noch zu treffen. Ehe der
Krieg ausbrach, hatten die Eltern mir
geschrieben, daß Sie hierherkommen
würden. Ich kannte' Sie noch nicht.'
aber man schickte mir Ihr Bild ver- -.

zeihen Sie es meiner guten Mutter
und Ihr Liebreiz nahm selbst im Bilde
mein Herz ' gefangen. Mit frohen
Hoffnungen sah ich der Zeit entgegen,
da ich Sie persönlich kennen lernen
sollte. Da kam der Krieg die
Mobilmachung jene unglückselige

Schlacht! ,' Der Zufall, möchte ich n.

verschlug mich in mein elterliches

Hau? ich fand. Sie noch vor, und

der erste Blick entschied über mein Herz.
Nicht weiter sprechen Sie nicht

weiter! ' -
Ich will, ich muß .sprechen. Jeann:!

Während meiner kurzen Krankheit sah
ich Sie nur flüchtig; später jeden Tag.
und die Liebe zu Ihnen schlug in mei-ne- m

Herzen täglich, stündlich, tiefere

Wurzeln. Jeanne. wenn sich heute die

Nacht niedersenkt, verlasse ich mein

Haus, um mich mit andern
gleichgesinnt? Männern zur Bekäm-

pfung des Feindes zu verbinden. Ich
kann' hier nicht unthätig sitzen, wäh
rend meine Kameraden sich in , den

Kampf stürzen. Auch ich will meinen

Antheil haben an dem Ruhm, an der

Ehre dieses Kampfes.
Sie wollen wieder zur Armee?

'

Ja. Jeanne. Auf Schleichwegen

hoffe ich die Armee zu erreichen. Wenn

mir nicht möglich ist. dann kämpfe

ich auf eigene Hand gegen den Feind.
Was wollen Sie thun?! Ich hörte

schon, daß sich in den Bogesen Frei
scharen zu bilden beginnen; Sie wol-

len doch nicht zu diesen gehen, um hin

ter dem Rücken der deutschen Armee ei-n- en

ruhmlosen, einen unwürdigen
Kampf zu führen?

Sie haben darüber zu entscheiden,

Jeanne!
Ich?!
Ja, Sie! Sagen Sie mir. daß Sie

mich lieben! Versprechen, Sie mir,
wenn der Krieg beendigt ist, die Meine
werden zu wollen, dann will ich versu

chen, die Armee zu erreichen, um mich

in eines der Regimenter wieder einrei

hen zu lassen ...
Jeannes Herz pochte zum Zersprin

gen. Während der kurzen Zeit dieses
Gespräckzes war es ihr nur zu klar ge

worden, daß sie Victor nicht liebte; sie

bebte zurück vor seiner Leidenschaftlich
keit, und während sie mit ihm sprach,'

stand das Bild eines andern Mannes,
eines Feindes ihres Vaterlandes, vor

ihren Augen. Sie.bedeckte das Antlitz
mit der Hand und wandte sich ab. Sie
vermochte nichts auf seine leidenschaft
liche Frage zu erwidern.

Eine Weile beobachtete Victor sie

mit finsterem Blick. Dann fuhr er
mit dumpf drohender Stimme fort:
Wenn Sie mich nicht lieben. Jeanne.
wenn Sie meine Liebe zurückweisen,

dann hat das Leben, der Krieg, der
Ruhm, dann hat nichts mehr für mich

Werth als die Rache als der Haß!
Victor?!
Ja. die Rache, der Haß! Und dann,

Jeanne, verbinde ich mich mit den wil-he- n

Burschen dieser Beroe. denen der

Haß. die Rache die Waffe in"die Hand
zwingt! ' Dann führe ich mit ihnen
gemeinsam den Kampf der Rache ge

gen diejenigen, die mir mein Lebens
glück, meines Herzens schönste Hoff
nung geraubt haben. .

Ich verstehe Sie nicht! ' 7' Y
Ah, Sie verstehen mich nur zu wohl,

Jeanne! Sie weisen meine Liebe k,

weil eine andere Liebe in Ihrem
Herzen wohnt. Eine schmachvolle,

verrätherisckie Liebe die Liebe zu
dem Feinde Ihrer Heimaih, Ihrer
Freunde und Brüder, Ihres Voltes!
Ich habe es wohl gesehen, wie sich Ihre
und seine Blicke ineinander senkten

ach. Jeanne. ich hätte mein Leben für
einen solchen Blick aus Ihrem Auge
geopfert! Und damals reifte in mir
der Entschluß, mich dem Kampfe der

Rache anzuschließen, wenn Sie mich

zurückweisen. Hier stehe ich vor Jh-ne- n,

Jeanne. hier frage ich Sie, hier
fordere ich Antwort von Ihnen': Lie-be- n

Sie den Preußen? Lieben Sie
den Feind Ihres Vaterlandes?

Mit glühenden Augen blickte er sie

an. als wolle er bis auf den Grund ih
res Herzens fehen. Jeanne bebte vor

seinem wilden Blick zurück. Doch dann
erwachte der Stolz ihres Herzens, sie

richtete sich straff empor und fah fast
verächtlich auf ihn nieder.

Auf solche Frage habe ich keine Ant-wor- t,

mein Herr, entgegnete sie in ent-- ,

schiedenem, hochmllthigem Ton und
wandte sich zum Gehen. Doch Victor
war mit raschem Sprung an ihrer
Seite und erfaßte sie hart am Handge-len- k.

";.;
Geben Sie mir Antwort. Jeanne.

keuchte er, ich flehe Sie an! Sie stllr-ze- n

mich in Verzweiflung Sie ver-derb-

sicki. ibn und mick aeben Sie
mir Antwort! Ich kann ohne Sie
nicht leben ...

Lassen Sie meine Hand frei, sprach

Jeanne in ruhigem Stolz. Ich glaubte
mit einem Officier und Cavalier zu
sprechen, nicht mit einem elenden Feig-ling- '.

der seine Tapferkeit nur Frauen
gegenüber beweist... : "v

Ah!
Wie der Schrei eines wüthenden

Thieres drang es über die Lippen des
Fassungslosen. Er schleuderte die

Hand Jeannes fort er schien sich auf
das junge Mädchen stürzen zu wollen

vor ihrem strengen, stolzen Blick

scheute er zurück,, schlug die Hände vor
das Gesicht und sank aufstöhnend" in

die Kniee.
Als er wieder aufschaute, batte

Jeanne das Zimmer verlassen. Er,
rafste sich empor, er sah, sich wie

um, dann streckte er dro- -

hend die geballten Hände aufwärts und i

stürzte davon.

In der Ferne grollte noch immer der,
Donner der preußischen Geschütze. Kra-- !
&mt ftiinte die ilirdtie Vtalzbura's in.
sich zustimme.., Die Flammen 'schlu - j

nen lodernd an , versckiedenen Stellen
I . - js:j.... , . '

Der ungiuauujcn Viav!. ruipvr.. uno
eine schwere, dichte, schwarze, Rauch-- i
wölke rulite 'gleich einem 'unheilvollen,
verderblichen Verhängniß über dem!

Ort und schwebte langsam dahin über

die dunkeln, rausch-nde- n Wälder, der

Lozesen. Die Furien ' des Krieges
schlugen ihre Krallen in die schmerz-

haft zuckende Erde und schienen auf
ewig den Sieg über die milden Götter
des Friedens davongetragen zu haben.

,r :: 8. ,

Eine düstere Stimmung lagerte über

Chateau Pernette. Man h?itte die

ganze Furchtbarkeit des Krieges, in

nächster Nähe gesehen und litt unter
dem unglücklichen Schicksal, das der

kleinen, in Trümmern hinter den Wäl-le- n

daliegenden Vaterstadt bereitet zu

sein schien, unsäglich. Dazu kam. daß
seit dem Tage der Beschießung Victor
spurlos verschwunden war. Nur ei-n- en

flüchtigen Zettel an seinen Vater
hatte er zurückgelassen, in dem er die-se- in

mittheilte, daß er den Kampf ge-

gen die Preußen auf eigene Faust fort-setz- en

wollte, da es ihm nicht möglich

sei. die Armee, welche sich bei Metz

zu erreickzen. Was die Wo?:e

zu bedeuten hatten, wußte der Capitän
sehr wohl, denn das Gerücht von dem

Auftreten zahlreicher Franctireurscha-- n

in den Vogesen war schon nach

Chateau Pernette gedrungen. . So
tief nun auch der alte Capitän die Nie
derlage der französischen Armee fühlte,
mit der er von Jugend auf verwachsen
war. so war er doch zu sehr Soldat,
als daß er nicht nur das Gefährliche,

sondern auch, das Unsoldatifche der
Unternehmungen dieser Franctireurs
empfunden hätte.

Wenn sie sich wenigstens der Armee

anschließen wollten, sagte er zu den

Seinigen, dann , könnte man sie als
wirkliche Soldaten betrachten. Sie
ständen unter den Gesetzen des Krie-ge- s.

sie würden als Soldaten behan-del- t.

So aber kann ich es den Preu-be- n

nicht verdenken, wenn sie dieFranc-tireur- s

als Banditen ansehen undsie
füsiliren, wenn sie sie fangen. Ich
hoffe, daß Victor doch noch Mittel und
Wege findet, sich der regulären Armee

anzuschließen. Für einen ehrlichen
Soldaten ist dieser Kampf im Rücken

des Feindes nichts.
Madame Hoffer und Josephine ver-send- en

die Unterscheidillia des alten
Soldaten nicht recht, sie weinten still
vor sich hin. wenn sie an die Gefahrzn
dachien. denen sich Victor von neuem-freiwilli-

ausgesetzt halte. Jeanne gab ,

ihrem Oheim im Innern recht, obgleich

sie schweigsamer geworden war unz

ihre Gedanken unv Empfindung tief
im .(itnen verscklon. Auch üiti. die !

leidenschaftliche Scene .mit Victor äu-- ',

ßerte sie sich ihren Verwandten g 'gen- -

über nicht. Sie wollte, innen niaz: im
nöihig Schinerz und Enttäuschung
reiten. Ueber sich selbst war sie sich

klar geworden, sie sah den Weg detiU

lich vor sich, den sie zu gehen hatte.
T.rtrtP nfill DCT Be w!!- -
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Axels Gesicht flog ein leichtes,

bitteres Lächeln. Er. in dem

Benehmen eine gleichgiltige

zu die freilich ihm. dem

feindlichen Officier gegenüber, nur zu
war.

Vielleicht haben Sie die

Fräulein, fuhr fort. Ihrem Obeim

Nachricht mitzutheilen, er

überrascht wenn ich das
besetze...

Sie wollen das,

Nur für diese Fräu-lei- n.

Es sind neue Truppen ange-komme- n,

Landwehrtruppen, uns
hier vor Pfalzburg haben.
Die Postenkette verschoben

worden, Schloß Pernette liezt
innerhalb

Ich habe nun erhalten,
meinem Zuge heute Nacht in

zu um
aller

die bisherigen Einschlirßungs-truppe- n

von , marfchiren
dann weiter, Feldarmee
rend die an unsere

'

Ich dcZh?lb

Herrn ersuchen, mir und
Leuten aus dem Schloß Quartier

anzuweisen nur für diese Nach!,
Fräulein . .

Jeanne athmete hastig. So
der Augenblick des, Scheidens

sie gesurchtet coch

hatte. nicht mehr
seiner weilte, wenn sie ihn

mehr mußte, dann
sie Kra st finden, ihn zu

vergessen

ihn ja! (,c niau meyr an lyn
oenlen nalie re?. Die

Liebe war verrathe

' Ich werde es meinem Oheim
stieß sie'hastig hervor.

daö junge Mädchen mit
traurigem und refignirtem Blick an.

Mademoiselle Jeanne. sprach er mit
bebender Stimme, ich bin mir

bewußt, daß man mich hier gern schei

den daß , auch Sie aufathmen,
wenn ich Chateau Pernette verlasse

habe. Es kann ja nicht anders sein,

stehe ich doch als Feind Ihres Vater
landes Ihnen gegenüber. . doch

thut es mir tief im Herzen leid, daß
dem fo ist. Ich die Stunden,
welche ich hier im Kreise Ihrer Familie
verleben durfte, niemals vergessen, ich

auch Ihrer gedenken, Mademoi
Jeanne, immer und ewig, und ich

bitte Sie, auch meiner zu gedenken,
und nicht in Jeanne. wenn

Ihnen möglich

Ihr ward tief gerührt durch
den Klang feiner weichen Stimme.

Zähren ihr in die Augen.
Sie vermochte, nichts zu erwidern.
Plötzlich überwältigte sie ihr Gefühl,
sie reichte ihm mit rascher Gebärde die
Hand, den Blick zur wen
dend. '

Sie wohl,' flüsterten ihre
zuckenden

Freudig erregt ergriff-'Axe- l ihre
Hand und führte sie an die Lippen.

die willenlos der seinizen lie
gende Hand fest und warm umschlie-
ßend, sah er in ihr bleiches Antlitz und
sprach Darf ich nicht sagen auf
Wiedersehen. Jeanne?

Ich weiß es ...
Aber ich es. Jeanne. rief er.

Ich weiß, daß wir uns wieders'ben
müssen, daß wir uns wiedersehen wer
den! Lassen Sie Ihr durch
den Streit der Völker sich der leisen
Stimme der Liebe verschließen. Jean
ne! Unsere Herzen haben nichts mit
diesem Streit zu der voriiberflie-ge- n

wird wie Wetterfturm, um ei

nem um so schöneren Frieden Platz zu
machen. Jeanne. darf ich Sie wieder

sehen? Ja o, sagen Sie Ja . .
Er versuchte sie an sich zu zie-he- n.

Da rollte in der Ferne dumpfer
Donner; die Geschütze auf den Ba-stion- cn

Pfalzburgs sandten den neuen
Einschließungstruppen verderbenbrin-gend- e

zu. Jeanne schreckte
Hastig entriß sie ihre Hand

der seinigen und floh von ihm
das Geschütze? .rief sie

erregt. Sie geben Antwort!
Friede zwischen uns wenn

jene Donner über unseren Häuptern
rollen?

Jeanne...
Leben Sie wohl! Vergessen Sie

mick . . .

Sie streckte abwehrend die Hand, ihm
entgegen, dann entfloh sie. Axel ath-mie- te

tief auf mit der Hand
über und Augen.

Ein Traum, murmelte '

schöner, flüchtiger Traum... Lang- -
sam

'
entfernte er cd. . ,. .,

obachtete. Axel fühlte keine
ein lebhaftes Gespräch zu führen.
Liebe zu der schönen Französin
zu tiefe Wurzel in seinem Herzen

er hörte ihr Wort:
Vergessen Sie mich! noch lmmer. das

I ihn so tief schmerzlich berührt hatte,
sodaß er sich zu gleichgiltigen
Gespräch aufzuraffen vermochte.

Man trennte bald die deut-sch- en

Officiere sich suf ihre
Zimmer.

herrschte im Schloß.
Sorglos begaben sich die Jäger dem

Schlaf hin. Fast Woche lang
hatten sie draußen auf Feldwache gele-ge- n,

standen die braven
dem Feinde gegenüber

wachten die Sicherheit der wei-t- er

zurückliegenden ,Cantonnements.
Nur je einen Posten am Hofthor und
Schloßeingang hatten die aus
gesetzt; man brauchte ja Ueber-fa- ll

zu denn man befand sich

wohl tausend Schritte hinter der tte

der Landwehr.
Axel an geöffnetenFenster

seines Zimmers schaute sinnend in
die sternenhelle Sommernacht hinaus.
Drüben, von der großen Heerstraße
herüber., schimmerten die Lichter von

wo das Bataillon
von dem er nach Chateau Pernette' irt

war. Jenseit der Straße nn

der und zog schwar-
zer Linie im Halbkreise um PfalMrg
herum bis zu den Dörfern Les Bara
ques und Les Maisons, deren
Lichter nur schwach durch die Nacht
herübcrleuchteten. Zwischen 'demSchloß
und der großen Straße lag freiesFeld,
während auf der anderen Seite,
nach Nordosten zu. der ,dunkle
von La Bonne Fontaine a, schloß, fast
den Garten 'des Schlosses berührend.

den von La Bonne Fon-tain- e

stieg langsam die, silberne, glän-zen- de

Scheibe des Mondes empor.
Der junge Officier athmete tief ans.

v?S Ä Ma!! Gegm Abend rückten .ie Jäger tf

Das würdige den wurden ,n den
dame Koffer melden. -

, machte mit ihrer fmdestuben dem Speise-Tocht- er

gerade einen SpazierMg. Je; ,
faal Zu ebener Erde einquartiert,
Lieu enat von Simmem der

anne aud sich allem im Wohuziin-- 1

wer. Sie wollte den preußischen Cf ; Viceseldwebel erhielten ein Zimmer

nickt empfangen, das Dienftmä:- -. oberen Der alte ,Eapitan

chen in Verlegenheit ,führie sie zum Abendessen ein. bei dem

jedoch das Zimmer, und so standen jehr emsilbig zuging.

sie sich qeqenüber.beide leicht erröthend Viceseldwebel der Reserve. Hartmann,

mit pochenden Herzen. Forstmann aus dem Harz.

Verleiben mein Eindringen, j l'.eß ,'chdas Essen und Wein
Ar.el das Ge-- . Zuglich schmecken er versuchte auch mit

sprach auf. Ich glaubte Herrn Hoffer deri Danien ein Gesprach anzuknupfen

. u treffen, eine wichtige Mit-- ; doch Madame Hoffer heuteAbend

Heilung zu machen V . sehr zurlickhaltend. welchem . Beispiel

Oh'im macht einen kletne:r
; osepfjnic nacfjarjmtc. jeanne

Spazierqang. Er wird gleich zurück ,
saß schweigend da. Wangen n,

entgegnete Jeanne. sich gewaltsam i deckte tiefe Blasse, der Capitan

assend und mit Absicht sich Nichte juch i oljne toWtiJ'
.dend. Antlitz

sehen, ';

Ueber
glaubte

Jeannes
Kälte finden,

erklärlich
Güte, mein

er
meine damit
nicht wird,
Schloß

Wie? Schloß

Nacht, mein

welche
abgelöst

ist etwas
irncht

mehr der Feldwach-Aufstel-lun-

Ordre
mit
Schloß Pernette bleiben, mor-ge- n

in Frühe abzumarschiren.
Wir.

Psalzburg,
der wäh'

Landwehrtruppen
Stelle treten. wostie

Hoffer mei-ne- n

mein .
war

denn
nahe, den und her-

beigesehnt Wenn sie

in Nähe
nickt täglich sehen

würde auch
und vergessen, muijte ie

ouriie
Äicior e

schmachvoll
lir-h- !

" .' '

beste!-len- .

Azel
'

leicht

sieht,

Und

werde

werde
selle

Feindschaft,
es ist...,

Herz

traten

leicht Seite

Leben
Lippen.

Dann in

leise:

nicht
weiß

Herz

thun,
ein

.

sanft

Grüße

fort.
Hören

Ihnen
Kann sein,

fuhr,
Stirn

er. Ein

:

Auch Lust,

hatte

letztes

einem
nicht

begaben

Tiefe Stille

jetzt Landwehr-männ- er

über

Jäger
keinen

fürchten,

stand
und

Quatre-Vent- s, lag,

Wald in

Trois

sich,

Wald

Ueber Wald

Stock.
sicier

ihrer

lunger

nahm

Mein
ihre.

seme

nach,

nicht

habe.

Mein 'Herz war

iWWr schlimm"
- Wenn sich ein Hcrleidc'il ,vcr.
schliniliicrt, , grbcn title A'niic ihre
Hoffnung auf. - .Vsitte vi'irn Stas.

i ford so gt'wn, fo ivärc er urnfjr .

schcinlich jetzt in seinem ttrabe.
Sein Herz wurde so sä'iuach. das', der

' Arzt il,m besal,l. .ins 'ett zu gel'en.

und sagte ihm, bav, wem, er sich viel
benvge. rönne er soglei tot hin :

falten. Stassora hatte vmi Leuten
7 gelesen', die durch Dr. Mies' Heart

Rernedn gelieili worden waren, und
et eim'chlosz sich, es z versuchen.

(

Hier ist sein eigenes sreiivilliges
Zeugnis vom erlangten Resultat:

.Dr, MI!,' Hiart RkMkdv bat mir In birl ge
(oiftn. tai i 3r branann dovvn mrtblrn ntödi
tt. Wf in cti war fo Ichlimm. bat brx lrjt rntrtj
int Veit krordnete. Er laiibtc. fcafe ich nie

, fclnt arbeit rntbr hin könnte und bafe i jeden
' Augenblick tot niednlaven möge, ch entließ den

,. At und na an Dr. Kilt' Henri Reniedo iti
nebme, dem ich etliche fflaiche verbraucht

" hatte, tüfcltt ich fein und urni toirl schwere Br
. beit betrieben. Ich bin ti Bonner und irbtetbe
I bietet nachdem ich den ganzen kag im Reibe ge

pflügt hatte.' Loui . Stailord.
.VT R. .. 2. Rutland. kt.
I Schwache Herzen sind häusiger zu

finden als fchwache Mägen, Lnngön.
Augen, Rücken oder Nieren. So oft

Ihr Herz uicht schlagt, wird dr
Leben verkürzt. Ju den ersten Lln.
sängen kann Herzkrankheit leicht ge

lindert werden: tiber die Hilfe wird
! jeden Tog schwieriger, wenn man
j die Bekmndluttg hinausschiebt..

Tr. Milev' Heart Remedv wird wn
i allen Ap,.hekern verkauft . garantirrt.

Il.eS MEDICAl CO., Elkhart, Indtana.
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