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Seine Gedanken schweiften kn da Ba
terland zurück, in die kleine Gedirgs
garnizon. wo er die ersten Jahre seines
Lieutenantslebens verbracht hatte, zu
rück zu dem elterlichen Gut, wo der er
graute Vater, die liebende Mutter den
Sohn mit sorgenerfüllten Gedanken
aus vem gefahrvollen Wege des Krieges
verfolgten. Die Lage des elterlichen

Utes erinnerte an die Lage von Cha
teau Pernette.' In seinem Träumen
uno binnen flössen dem zungen Osft
der die Erscheinungen zusammen, es
wogte um ihn wie ein dunkles Meer,
über dem ein milder Stern erstrahlte.v:.r r- -i . i.'w-x-. . .uiw vici irrn oerloroer Nll? IN
dem Auge des lieblichen Mädchens, das
er hier m Feindesland kennen lind ne
den gelernt hatte.

Jeanne! flüsterte er. Wüßtest du.
wie ich dich liebe ....

Was war das? Was regte sich dort
am dunlen Rande des Waldes ran La
Bonne Fontaine?, Huschten da nicht
dunkle Gestalten hin und wider! ekt
duckten sie sich hinter das Gebüsch:
Neue dunkle Gestalten brachen aus dem
Walde hervor, eilten über die Wiese,
vereinigten sich mit den erste. Blitzte
da nicht das Mondlicht auf Waffen?

Klirrte es nicht leise durch die stille
Nacht wie von Zusammenschlagen von

Säbeln und Flinten?
Jetzt erhoben sie sich wieder hinter

den Hecken, eilten über die mondbe-schienen- e

Wiese! Das war ein
Häufet ,

War es eine Patrouille der Belage-rungstruppe- n?

Nein nein
Axel erkannte keine Uniform. Das
waren keine Soldaten das waren
bewaffnete Landleute Franktireurs!

In dem Schatten des Gartens tauch-te- n

sie unter. Eine zweite Schaar
bracü aus dem Walde hervor und eilte
auf das Schlok zu. Kein Zweifel, es

war auf einen Ueberfall des Schlössest
abgesehen!

Rasch den. Säbel! Da lag der
Revolver! Krampfhaft umspannte
des Officiers Hand die Waffe! Noch
einen Blick warf, er zum Fenster hin-a- us

und schoft rasch hintereinander
zwei oder drei Schüsse ab. Dann eilte
er zur Thür.

Die Schüsse hatten die Jäger alar-mir- t.

, Alles stürzte zu den Waffen.
Rasch suchte Axel seine Leute im

Schloßhof zu sammeln,, da krachten

auch schon die ersten Schüsse aus dem

dunkeln Garten und mit dem wü

thenden Geschrei: X ba loa
Pnisaions!" warfen sich die Francti-reur- s

auf die kleine Schaar der Jä-ge- r.

,

Ein wildes Handgemenge entspann
sich. Der Feind war in großer Ueber-mac- ht

und drängte die deutschen Jä-g- er

nach dem Schlosse zurück. Auf
dem Corridor, auf den Treppen, in
den Zimmern wurde der Kampf fort-geset- zt;

es wurde mit einer Erbitte-run- g

gekämpft, die nur dem ingrim-mig'ste- n

Haß entspringen konnte. Ver
gebenS hofften die Jäger auf Unter- -

stutzung. Aber kaum krachten die

ersten Schüsse der Franktireurs, als
die Geschütze Pfalzburgs einfielen und
ein knatterndes Kleingewehrfeuer auf
der ganzen Linie der deutschen Vor
Posten bewies, daß die Besatzung der
Festung unter dem tapfern Comman-dante- n

einen neuen Ausfall unter-nah-

Die Gleichzeitigkeit dieses Ausfal-le- s

und des Angriffes der Francti- -

reurs zeigte, daß ein Einverständniß
zwischen diesen und der Besatzung

haben mußte.
Axel hatte sich mit mehreren Jä-ger- n

in den Speisesaal des Schlosses
zurückgezogen, während der größte

Theil seiner Mannschaft von den

Franctireurs in dem dunkeln' Garien
festgehalten wurde. Der junge Offi-ci- er

hatte sich leider verführen lassen,
einen Bajonnettangriff auf die Frei-schärl- er

zu machen, die ihm ausge-wiche- n

waren, um binnen kurzem mit
verstärkter Kraft zurückzukehren und
die kleine Schaar der Deutsckeii fast
ganz einzuschließen. Axel hatte sich

dann mit Mühe gemeinsam mit einem
Dutzend Leuten durchgeschlagen und
im Schloß festgesetzt. Aber er sah
wohl ein. daß er und seine Leute ver- -

loren waren, wenn keine Unterstützung
kam.

Die Franctireurs drangen bereits
n das Schlok und ein Haufe sprang

unter wildem Rufen auf die kleine

chaar der Jaaer ein, welche sich in
dem Speisesaal verbarricadirt hatten.
Mann gegen Mann rangen die Deuts-

chen und die Franzosen; aber einer
nach dem andern der braven Jäger
sank zu Tode getroffen zu Boden und
schon sah sich Axel mit nur zwei en

dem wüthenden. Haufen ge- -

genüber.
Es blieb ihnen nichts übrig, als zu

terben. Hätte man es mit regulären
Soldaten zu thun gehabt, so wäre
eine ehrenvolle Kapitulation keine
Schande gewesen. So aber stand
man bewaffneten Bauern gegenüber,
denen man sich nicht ergeben konnte,
die selbst keinen Pardon ertheilen
würden.

Die letzten Kameraden Axels stürz- -

en getroffen nieder. Der junge Of-ici- er

sah sich allein der wilden Rotte
gegenüber, die jubelnd laut aufheulte.

Fest umkrampfte Axels Hand den
Säbel. Jetzt galt es, einen ehren- -

vollen Tod zu sterben! Er wollte sich

mitten in den Haufen der Feinde
stürzen, um kämpfend unterzugehen.
als er sich plötzlich an den Schultern
zurückgehalten fühlte und eine dunkle
Gestalt an sich vorüberfliegen fah.

(Follittzung folg!.)

Die kubische Gefahr.
2 Bn,IS mit 3h für ffngirni U-- .

tätlich.

Man weiß, daß Japan und England
sich durch das Bündnis ihren entzstand
in AfU'ii garantiert hüben. 2ou
einigen Seite ist gemeldet wor
den, im Hinblick auf die gre N,l
zusriedenheit ünd eine eveiltnell
drohende Revolution in Indien
wcrds die japanische Flotte für Cr
kaltling der britischen Herrschast im
Lande der Hindns sorgen. Sehr
schön, aber würden die Japaner
auch wieder fortgehen , wenn
sie sich in Ostindien erst feslgeZeit
hätten? - Ihre dortigen Cenlei,
brüder" ziehen !lc Japaner sicher
lich den Engländern vor, tnid tu
könnte sie nur darin bestärken, zu
bleiben. Denn durch ganz . Indien
geht eine dumpfe: Gärung, die sich

mit grober Erbitterung gegen die
englische Herrschaft wendet. Unter
das britische Regiment habe sich

seit dein Jahre IM, in welchem
die Insel Aombay in die Hände der
vstindischen 5lompagnie fiel. Hin
dus und Mohammedaner und mit
deil Ureinwohnern die Parsen ge
beugt. Alle Bersuche' der Anfiel),
unng find blutig niedergeschlaizen
worden, und. heute herrscht England
mit einer Handvoll von Leuten
über das ungeheure Reich. 5launl
70,000 Soldaten bewachen und M
Äeaiute regieren eine Bevölkerung
von 2'J5 Millionen Eingeborenen.

Wohl erllärt die Verschiedenheit
der ei'ölkerung. ihre Spaltung in
Rassen, die einander feindlich, und
in tasten, die voneinander durch
Klüfte geschieden sind, es teilweise,
wie si.li die kleine Schar der nnoel
sächsischen Herren bisher unter den
Hunderten von Millionen .fasi
kampflos behauptete, aüei 'jeht find
die Verhältnisse viel schlimmer ge-

worden., Hindus und Mohammeda'
ner, bisher Todfeinde, haben sich

vertragen lind summen in der O;
Position gegen sie britische Herr
schast übereiu. Mit der Hebung deZ

geistigen Vildung5iiive,m5 und der
zunehmenden ' Kenntnis? der mo-

dernen Kultur ist auch unter den

Indem das Streben erwacht, die
ungeheuren einheimischen Volks
kräfte dem nationalen Interesse
dienstbar zu machen. Dazu kommt,
daß die Inder seit dem mandschn
rischeu Kriege viel selbstbewußte?
geworden sind. Hatte England die
japanischen Hände gegen die Ruf
sen gesteift, so wirkten die japani
jcheu Siege auf Indien zurück als
Bedrohung der Vritenrnacht, indem
fic dort die Bewegung gegen die
Fremoherrfchaft stärkten.

Seitdem ist es in Indien imniek
schlinwier geworden An dem 50.
Jahrestage des Ueberganges der

Kontrolle" über Indien von der
britifch'osiindiichen Kompagnie ans
die britische Krone erlies; König
Eduard VII. eine Proklamation
cm das indische Volk, in welcher der
Satz vorkam: Wir überblicken un
ferc Arbeit des vergangenen halben
Jahrhunderts mit klarem Auge
und gutem Gewissen." , Einige Wo
chen darauf mußte oer indisch,,
,,GeeralGouve:iienr?rat die El
richtuug eines summarischen 0)e

richtsverfahrens und die Er.uei
fung von Mitteln, wie sie sonst nur
im Kriegszufiano üblich find, an
ordnen. TaS stand in schlechtem
Einklang mit der 'Jubiläums
Proklamation. In London selbst

wurde Sir William Wpllin durch
einen .indusludenten ermoidet.

In Indien hat die Gärung seit-

dem außerordentliche Fortschritte
Urinaaji. nmcr uvu .yuiuu?, iiuuji
mehr als zwei Drittel der Ge
saintbevölkernng bilden, bat die
Epidemie, der Unzufriedenheit ge
wältig um sich gegriffen. Xerrori
Nische Morde durch Vomben, Re-

volver und Dolche sind an der Xa
geSordnuiig gewesen. Run wird
freilich au die). in Wege die eng-

lische .Herrschaft nicht gestürmt wer
den können, wenn nicht ein Ansiof;
roii aus;e binznfoiiiinr. Ob das
möglich ist, lüstr sich schwer . sagen.
Aber man weif: in London doch

gan.j genau, das; man es in Indien
mit einer Vewegung der (Visier
,iit tun Hat, ecrrn Fortschreiten
ganz unberechenbar isi.

Der Inder ist ein Fanatiker.
Wenn er einmal von einer Ueber-

zeugung erfüllt ist, so folgt er ihr
ohne Zaudern bis in die düfterfien
Konseguenzen Führt die Vegrifrc
rung in die Massen, so ist kein

Halten, und dir Nachweis der
Sinnlosigkeit verfängt dann' nicht
mehr. ES kommt nur darauf an, da 5

'ortreifzende Schlagwort zu finden.
Jenes Schlagworl hat nun der
Sieg der Javaner über die Russen
geliefert. Seitdem beiut es: Man
siebt, daß dic asiatischen Völker
nicht minderwertig sind, also In-
dien für die Inder!" und fort mit
der englischen Herrschaft!

Vor einem halben Jahrhundert
hat England es in Indien mit ei-

ner Militärrevolte zu tun gehabt.
Heute aber sieht c sich nicht nur

rer Mäniienl von und
Tatkraft gegenüber, sondern auch

dem Geist der Widerspenstigkeit
und der zunehmenden Feindschaft
gegen die englische Herrschaft, wel
cher den größten Teil der Bevölke
rung durchdringt.

.Als König Georg V. den briti
Km Thron ; bestiegen .? hatt?, zog
er mit seiner Gemahlin zum
Turhar" ach Delhi, um jich dort
um Kaiser von Indien auSrufcn

zu lassen. Als ein böses Omen
wurde die durch einen Zufall ver

nlaßkö Einäscherung des prächti
gen- - Pavillons im Durbar-Lage- r

mit seinen silbernen Stiitzsäulen
und prunkvollen Dekorationen, wel
che dem Empfang des König-Kai-fer- s

durch die indischen Fürsten
dienen sollten, betrachtet. In .ganz
Indien raunte man sich zu dieser
..aijer" werde dü-- Land Indien
nicht behalten. Ob's wahr werden
wird?

Die Inder find heute um so zer
m'ger,' als ihnen die Gleichberechti
gnng innerhalb des britischen Rei-

ches verweigert wird. Im Ausschluß
indischer E i n w a u 0 c r e r sind
Kanada und Australien sogar noch
strenger als die Vereinigten Staa
ten. Ein Inder. Giirdit Singh
äußert sich in einer Flugschrift sehr
erbittert darüber. Er hatte einen
japanischen Dampfer gemietet, um
r0() Hindus nach Kanada (Vntifch.
Eolnnihien) zu übers ühreu; sie
wurden aber bei der Landung vrii
kanadischen Behörden sämtlich ans
Canada verwiesen. Grund: ihre.

Hautfarbe. Der Vei fasfer fragt nun
zornig, ob man britische Unter
tauen auf dein Boden des britischen
Reiches ungestraft so behandeln
dürfte, ' und mau kann nicht sajeu,
.iaf; er Unrecht l.at.

'

Jei;t England von der ge-

ringen' englischen VrZahung in In-
dien 'Truppenteile zurück, um sie
in ,',u verwende wo ein
Ausstand dreht. Solche Erperi-meist- e

können dem iunj die schon-si- e

Steine aus seiner. Mrnue so-

llen. ...
(Kölnisch-.- ' Vo!ts,;eiinng.)

.SlriffisstiftiUig eines Ungenannten
Im Jahre 1010 hat ein Unge-

nannter durch Vermittlung des
Ortsverbandeö Dresden des Teuts-

chen Flottenvereines einer sächsi-

schen Stadtgemeinde, seiner Vater-statt- ,

0000 Mark, deren Zinsen an
bedürftige Einwohner der Stadt
alljährlich tu verteilen waren, mit
der Bedingung geschenkt, daß, falls
es bis zum Jahre rj'25 zu einem
.Urieg zwischen England und
Xeiitsihland komme sollte, der dem
Deutschen Reiche von England auf
gezwungen ist, die Skadtgemeiiide
verpflichtet sein soll, das Kapital
ohne Verzug dem Staatssekretär
des Reichsmarineauites zu überge-
ben. Dieser soll die OOOO Mark
unter die Besatzung desjenigen deut
fche MrirgSfnbrzeugt'S verteilen,
von der das erste größere englische

riegsfahrzeug (Linienschiff, .Streu

,'r oder Torpedoboot) genommen
oder vernichtet wird. Die Verteil
hing soll nach freiem Ermessen des
itaatsjetretars unter die gesamte
überlebende chifisbefatzung erfol
gen unter besonderer Berückfichti
gnng derjenigen Personen, denen
das Hauvtverdienst an den Erfolgen
zukommt, oder die sich sonit besou
ders hervorgelan haben. Es so!

dabei kein Unterschied zwischen Of
iizier, Unteroffizier, Mannschaflen
Heizern oder joiifiigeiu Perfoi.ai
ne ten. soweit 111c namnia oi'- -

iaileu oder sonst unigekouuuen ist,
ist es dem Ermessen des Staatsse
kretärs freigestellt, ob und inwie
iveit er die Hinterbliebene bedeu
ten will.

Es ist beiiimmt zu erwarten, daß
der Staatssekretär des Reichsnt
nneamts sie cheiiiung, ivonnu
iet)t von dein Ortsverbande Dresden
nachgesucht worden ist, annehmen
wird.

:issiichro.
ctin-r-, jiinin, dao iit doch caal, iociiii

,vir mich i'ci'bmini lucedc, -- - niiiiticiuol
Cli wir uoii iinfcivi' vdcr

nun den Seuliiiicn nepriigclt lucrdeu,
das ist doch gleich!" miciid. i

Alt der Mündung des Kaineruii'
klusses in Weslafrika sind von einem
."'.glifchen Kriegsschiff die Konffahr
teischiffe Emma Wörmann", Paul
Wörmann". Hanö Wörmann",
Henrietta Wörmann . Alice Wor

ein halbes Dutzend mehr Wehr
m ä n n t r.

einer zielbewiissten, heimlichen und mann" und Jeanette Wörmann"
Verschwörung mt- -

f

kapert worden. Run besitzt England
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