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Er taumelte zurück.
Jeanne! rief a und wollte wieder

dorsturzen. : ; -

Doch schon stand daS muthige
vlädchen , zwischen ihm und seinen
ffemden die scheu , vor der Erschei
trnng deS WnbeS zurückwichen.

Ich weiß, wn euch zu diesem fei
HM Ueberfall hergeführt hat! rief
Jeanne. Wo ist er. daß ich ihm
meine Verachtung in daS verrätheri
fche Antlitz schleudern kann?

Ein Wuthschrei auk der Schaar
der Feinde antwortete diesen Worten.

Ge ist die, Geliebte bei Preußen!
Schlagt sie nieder! Ihn und sie!

Tod allen Preußen!
Sa beulte es durcheinander, und

ausS neue drangen die Wilden vor. I

In diejem Augenvlm inaiiene orau
ßen ein Salve. Ein donnerndes
Hurrah ertönte, dem ein laute! Ge-sch- rei

folgte. Axel hörte deutsche

CommandoS. deutsche Signale. Die
Freunde waren nahe!

Auch die FranctireurZ hatten die

Deutschen bemerkt und suchten sich

durch rasche Flucht aus den Fenstern
deS Saales der Gefangennahme oder
dem Tode durch die deutschen se

zu entziehen.
Skfet kliebt ibr davon, ihr Feia- -

llinge! rief Jeanne. die ihren Platz !

inmitten, des Saales mcht verladen
.hatte. I

Zlel eilte an ihre Seite.
'

!

Jnne. ich bitte Sie. kehren Sie .

rn das HauS zurück! j

Mit leuchtenden Augen mich ,,e ,

zu ihm auf.
Durch Sie gerettet! Janne.

Jeanne, Sie haben mich doch lieb . . .
Mehr als mein Leben...

' Noch ein Schuß krachte Jeanne
schrie auf erschreckt umsing Axel

sie mit den Armen schwer sank sie

an seine Brust.
Jeanne Jeanne um Gottes

willen Sie sind getroffen.
Dein Lohn, du Verrätherin! schrie

eine wilde Stimme durch den Wirr
warr des Kampfes. Azel wollte auf
die dunkle Gestalt zustürzen, die sich

eben auS dem Fenster schwang, den
dampfenden Revolver noch in der

Hand, aus dem er den Schuß auf
Jeanne abgefeuert, aber das Mäd
chen klammerte sich an ihn fest und
hielt ihn zurück.

Verlaß mich nicht, keuchte sie. Ich
. Irfi drf für htifl

Schwer sank sie nieder Ihr Arm
mschlang seinen Nacken. Ich hab

( dich lieb . . . stammelten ihre. Lippen.

Szttn sank iieammzen, in mirjm
Niederziehende i. V .

Jeanne. Jeanne, du darfst nicht

sterben...
Für dich für dich..., murmelte

- sie und schmiegte sich an seine Brust.
Draußen schmetterte ein Hornsig- -

nal. Schüsse krachten. Jubelndes
Hurrah folgte, und in der Ferne don-me- rlt

Scknrk auf SckuK von den
Wällen Pfalzburgs durch die mono
erhellte Sommernacht. Drinnen im

Saale war es still geworoen
- todtenfiill. Nur daS wehe Schluchzen

des jungen Officiers unterbrach die

Stille, der, die K:Ztalt Jeannes . um
fchlungen. sein Antlitz in ihr Gewand
verborgen, gleich ihr regungslos da
lag.

'", '. ".' 9..
Die Biwakfeuer waren fast nieder

. gebrannt.
In tiefem Schlummer lagen die

Jäger neben den spärlich fortglim
wenden Feuern. Officiere, Unteroffi-cier- e

und Mannschaften durcheinan
der. Nur die Posten vor den in Py

amiden zusammengesetzten Gewehren
schritten langsam auf und ab, die

Büchse im Arm. aufmerksam in die

dunkle, neblige Spätsommernacht
Anstrengende Märsche

hatten die Truppen hinter sich. Die
blutigen Schlachten . um Metz waren
geschlagen, der Feind unter die Ka-non- en

der Festung zurückgeworfen,
wo er durch die Armee des Prinzen
Friedrich Karl von Preußen sestge

halten wurde. Die beiden andern
Armeen unter den Kronprinzen von

Preußen und von Sachsen setzten den

Marsch auf ChalonS fort. Da kam
plötzlich der Befehl, die Marschrich- -

; tung zu ändern; statt nach Westen
ging eS jetzt in Eilmärschen nach Nor- -

den, man näherte sich immer mehr der
MaaS und der belgischen Grenze,
und wohl mancher Soldat fragte, sich

erstaunt, weshalb, man den Marsch
auf Paris nicht fortsetze. Aber das
Vertrauen in die Armeeleitung war
zu stark, als daß man an der Rich
tigkeit der befohlenen Maßregeln ge-

zweifelt hätte. In den letzten Tagen
waren auch wieder, bestimmtere Nach-richte- n

vom Feinde einqelaufen; man
hatte die Armee deS Marschalls Mac
Mnknn bar sieb, und ieder im deut
schen Heere fühlte, daß eine große

; Entscheidung bevorstand. Erschöpfende
, Gewaltmärsche folgten und am Abend
des 31. August lagerten die Truppen
auf den Anhöhen südlich der Maas.

; der belgischen Grenze und der Festung
Sedan' gegenüber.

DaS Jägerbataillon, bei dem Axel
von Simmern stand, war der Avant

' garde seines CorvS zugetheilt. Heute

aber brauchte es keine Borposten aus
zustellen, ein JnsantknebataiUon hatt'

e abgelöst, so daß sich die Jäger der
Ruhe hingeben konnten. Sie schlie
fen den festen Schlaf der völligen Er
schopfung.

Nur an einem Feuer war ein Osfi
ein noch wach, warf von Zeit zu Zeit
trockenes Reisig und Holz in die
Flammen und blickte gedankenvoll in
die lodernde Gluth. Neben ihm
schlief ein anderer junger Officier.
Durch Zufall stieß ihn der Wachende
mit einem Holzscheit an die Schulter,
daß er erwachte.

Verzeihen Sie mir. Hart.nann.
sagte sich entschuldigend der wachende
Officier. Legen Sie sich nur wieder
nieder. Bis zum Morgen haben wir
noch einige Stunden Zeit.

Der im Schlaf gestörte junge Ossi
cier rieb sich die Augen, reckte sich und
richtete sich empor.

Ich habe ausgeschlafen, Herr von
Simmern, entgegnete er. Teuf?l, ist
das kühl! Gott fei Dank, daß tat
Feuer noch so hell brennt. - Da kann
man sich doch wärmen: ' '

Er rückte näher an daS Feuer
heran.

Haben Sie denn nicht geschlafen.
Herr von Simmern? fragte der zum
Officier avancirte frühere Aicefeld
webel Hartmann.

Nein, erwiderte Axel. Ich konnte
nicht schlafen.

Nehmen Sie's mir nicht übel, bester
Freund! Aber nach einem zehnstündi
gen Marsch nicht schlafen können,
klingt etwas unwahrscheinlich. Aber
weiß der Himmel, lieber Simmern,
Sie sind seit einiger Zeit ein ganz
anderer Mensch geworden. Schlagen
sie sich doch die Geschichte mit dem

Mädchen auS dem Kopf!
Wenn ich nur wüßte, vb sie noch

lebt? sprach Aze! mit leiser Stimme,
mehr für sich, als für den andern.

Hoffen wir es. Die Wunde war
doch nicht gar so gefährlich; ein Schuß
in die linke Schulter. Simmern,
lieber Freund, hatte eS Ihnen denn
die dunkeläugige Französin so sehr
angethan?

Axel senkte den Kopf und blickte

wie träumend in die Flamme. Wissen
Sie, Hartmann, sagte er nach einer
Weile, daß ich oft glaube, wahnsinnig
zu werden?

Aber, Freund...
Ja. Sie sind mein Freund gewor

den, lieber Hartmann. Diese furcht
bare letzte Nacht, welche wir auf
Chateau Pernette verlebten, hat uns
für das ganze Leben verbunden. So
will ich Ihnen denn auch Vertrauen
schenken Sie mögen alles wissen. . .

Ich weiß, daß Sie Mademoiselle

Jeanne liebten.
Aber nicht, daß sie mich wieder

liebte, daß sie sich 'den Franctireurs
entgegenwarf, um mich zu retten, daß
sie statt meiner das Geschoß jenes
Elenden enchfing. daß ihr Better, der

Sohn des akten Capitals Hosfer. us
Eifersucht auf mich den Ueberfall auf
sein väterliches Haus in's Werk zt

hatte.
Capitän Hoffer hatte die Hand mit

im Spiel?
Nein, er nicht. Sein Sohn allein.

Er wollte mich todten, weil er ge

merkt hatte, daß Jeanne mich liebte.
Vielleicht war er selbst es, der Jeanne
niederschoß aus Eifersucht, aus Räch-fuch- t,

ich bin schuld daran, daß
Jeanne starb ...

Abtritt kann genesen! Oder ha
ben Sie Nachncht?

Nein. Keine Nachricht, Wie Sie
wissen, mußten wir gleich am Mor- -

gen nach dem Ueberfall abmarschiren.
Jeanne lag noch in tieser Bewußtlo
sigkeit. heftiges Fieber schüttelte sie

ich habe nichts mehr von ihr gehört.

lassen Sie es sich nicht zu sehr zu
Herzen gehen, lieber Freund. Der
Krieg kann nicht lange mehr dauern.
Wenn wir die Armee des Marschalls
MacMahon ebenso festgelegt haben
wie die Bazaines, dann gehts direkt
auf Paris, und Moltke und Bismarck
dictiren dem Kaiser der Franzosen
den Frieden. Dann finden Sie auch
Gelegenheit, sich wiederum nach Made-moisel- le

Jeanne zu erkundigen.
Wenn ich noch lebe!

Ei, wer wird so schwarze Gedan-ke- n

hegen!. Sie werden leben und
Mademoiselle Jeanne ebenfalls, und
wer weiß, ob Sie nicht doch noch ein
glückliches Paar werden.

Azel lächelte trübe.
Ich danke Ihnen für Ihren

freundlichen Trost, lieber Härtmann.
Ja, Sie haben recht! Weshalb sich

immer den traurigsten Gedanken hin- -

aeben. "La uerre, c'est la
jjuerre", sagte der alte Capitän
Hoffer.

Recht so! Nicht den Muth verlie-re- n.

Ich werde unsere Burschen
wecken, daß sie uns einen heißen
Kaffee kochen.

Lassen Sie die Burschen nur schla
fen. Hier habe ich nock einen Feld-kess- el

voll Thee. Er ist kalt gewor-de- n,

wir wollen ihn wieder erwär-me- n

...
Und einen tüchtigen Schluck ' Cog-na- c

hineinthun! Dieses Frankreich
ist doch ein gesegnetes Land. Wenn
wir nicht den trefflichen Wein und
Cognac hier vorgefunden hätten, ich

glaube wahrhaftig. Simmern, wir
hätten uns gar nicht so weit in das
Land hineingewagt. ,

Azel lachte über die Scherze des
jungen ReserveOfficiers und reichte

ihm den Becher, damit er Rn mit hei
ßem Thee füllte. '

Mitternacht war vorüber. Durch
d' Stille der Nacht drangen von Zeit
zu Zeit dumpfe Töne, wie das Rollen

jU-gL- yw.v.t,

schwerer Wagen oder daS Stampfen
marschirender Colönnen. Auch leises
Waffenklirren ließ sich dernehmen.

In der Ferne wieherte ab und zu ein
Roß; der Ruf eines Postens oder ein
gedämpftes Signal erklang.

Wir stehen vor einer großen

Schlacht. Simmern. flüsterte Lieute
nant Hartmann, indem er aufmerk
fam in die Nacht hinaukhorchte.

Ich sprach heute beim Rendezvous
mit einem mir befreundeten General
stabsofficier. erwiderte Axel. Er kam

direct auS dem großen Hauptquartier
mit Befehlen für unsern Kronprin
zen. Er theilte mir mit. daß in die
sen Tagen die Entscheidung fallen
müsse; die französische Armee ist bei

Sedan versammelt, der Kronprinz
von Sachsen soll sirvo Osten, wir
von Süden und ' Westen angreifen.

Im Norden ist die belgische Grenze,
wenn wir siegen, ist MacMahon der
loren.

Wir werden siegen!

Hoffen wir es. Sehen Sie. dort
hinter uns bei Cheveuges liegt das
Gros unseres Armeecorps, unsere
Cavallerie befindet sich vor uns bei

Frenois an der Straße Sedan-Me-ziere- s.

Rechts von uns stehen die

Baiern, die sich mit den Sachsen die

Hände reichen. Morgen wird der
Ring geschlossen, und wie Bazaine
unter die Geschütze von Metz, so wird
MacMahon unter die Kanonen Se
danZ zurückgeworfen und unschädlich
gemacht. j

Es ist der letzte Kämpf. Simmern
der letzte Sieg und dann dann

der Frieden!
Der Posten vor dem Gewehr rief

laut: Halt! Wer da? Eine knar

rende. scharfe Stimme gab Losung
und Feldgeschrei. Dann fragte die

Stimme: Wo ist der Vorposten
Commandeur? ,

Der Befehlshaber der . Wache wies
den Officier zurecht. Es war ein

OrdonnanzosficiN vom Obercom-mand- o.

ein dünner, langer, Ulanen

officier auf einem hochbeinigen, engli

schen Pferde, das. aufgeregt durch
den raschen Lauf, an dem Zügel

zerrte und mit den Vorderfllßen
stampfte. Die Ankunft des Ordon
nanzofficiers weckte das Biwak; die

Jäger reckten sich gähnend empor;' die

Officiere hüllten sich fester in ihre
Mäntel, erhoben sich und schritten
hastig auf und ab. um sich zu

DaS ist der Befehl zum Aufbruch,
meinte der Hauptmann von Axels
Compagnie und wies nach dem lan
gen Ulanenofficier. der sich nach dem

Zelt des Vorposten-Commandeu- rs be

gab.
Es währte nicht fünf Minuten bis

der Ulan zurückkehrte, fein Pferd wie
der bestieg und davongaloppirte. Nach
weitern fünf Minuten erfolgte der Be
fehl zum Antreten. ' -

.
' .'

An die
,
Gewehre! erscholl daS

Commando.
Die Hörner bliesen zum Sammeln.

Aus dem Schlafe aufacschreckt, stürz
ten die Soldaten zu den Gewehren
und sornürten sich in Compagnie
Colonnen.

Das Gewehr über! Ohne Tritt
marsch! Und eilig setzte sich

das Bataillon in Bewegung, dem

Lauf' der Straße folgend, die sich in
nördlicher Richtung durch die Felder,
durch Weingärten und kleine Wald
Parzellen dahinzog.

Noch war es Nacht. Aber rechts
der marfchirenden Colonne, über die

dunkeln Bergsilhouetten der Arden
nen, dämmerte der erste, graue Schein
des nahenden Tages.

Im Biwak des Gros bei Cheveuges
war es auch lebendig geworden.
Dunkle Colonnen zogen gleich fchwar
zen, ungeheuren Schlangen über die
dämmerigen Felder, verschwanden
hier in einer Senkung des Gefildes,
hinter einem Gehölz, um bald darauf
auf einer Anhöhe wieder aufzutau-che- n.

Auf der Straße rasselten und
rollten lange Colonnen Artillerie.
Reiterregimenter trabten vorllber 'und
verschwanden im Morgennebel. . Die
gesammte Armee war in Bewegung
und hastete nach Norden, dem Feinde
entgegen.

Da drang .rechts von den en

Truvven ein dumvier Don
ner aus dem mit dichtem Nebel der j

hüllten Thale der Maas .empor, . dem
ein scharfes Geknatter folgte.

Die Baiern sind auf den Feind
gestoßen, raunte man sich zu. Sie
haben in der Nacht die Maas über ,

schritten und' greifen Sedan an. "j.

Vorwärts vorwärts!
Heller und heller ward der Tag. !

Lauter und lauter hallte das Getöse!
des Kampfes herüber. Das war kein ,

Vorpostengefccht! Das war ein heißer!
Kampf, eine Schlacht, in der Regi- - j

menter, Brigaden und Divisionen'
miteinander rangen. - i

Man strengte die Augen vergeblich j

an, den Nebel zu durchdringen, der !

mit dichtem, weißem Schleier ' Berg '

und Thal bedeckte. Gleich Gespen- -'

stern in langen, schleppenden Gcwän- -'

dern wallten die Nebelwolken in dem !

Thale der Maas und den Schluchten
'

der Bäche hin und wider. Vorzüglich
über der Maasniederung . und der
Festung Sedan ballte sich der Nckel ;

in weingrauen stauen zusammen
und verhüllte die blutigen Kämpfe
welche südlich und östlich der Festung
von Minute zu Minute heftiger n.

In den feuchten Wäldern
nach der belgischen Grenze zu lagerte

! der Nebel gleich einer festen Mauer.
Je hoher die Morgendämmerung am

östlichen Himmel stieg, desto "dichter
ballte sich der Nebel über der Erde
zusammen, als wollte er geflissentlich
die furchtbaren Bilder verbergen,
welche sich jetzt schon, in früher Mor
genstunde. in den unglücklichen Dör
fern BazeilleS. Balan und Moncelle
dem erschreckten Auge darboten.

Und weiter und weiter hastete der
Marsch. Jetzt war die von
Donchery erreicht. Jenseit derStraße,
neben einem steinernen Kreuz, hielt
der Kronprinz Friedrich Wilhelm mit
seinem Gefolge. Adjutanten und Or
donnanzen sprengten hier und dort
hin. gleich gespenstischen Gestalten
nach wenigen Minuten im Nebel ver
schwindend. Eine CavallerieDivi
sion trabte klirrend und rasselnd auf
der Straße vorüber, die nach Sedan
führte. Jetzt ertönte am hintern
Ende der marfchirenden Infanterie
Colonne ein Hurrah, das sich in der
Colonne fortpfanzte und immer lau
ter und begeisterter erschallte. Ar

sprengten vorüber.
Die marfchirenden Truppen drängten
zur Seite. Im gestreckten Galopp
kam König Wilhelm daher, begleitet
von General Moltke, Bismarck und
den Fürsten Generälen und Officie
ren des Hauptquartiers. Zwei
Schwadronen Garde? du

,
Corps

schlössen den glänzenden Zug, der in
wenigen Minuten in der Richtung
nach Sedan verschwand.

Bei Doncheth ward ein kurzer Halt
gemacht. Die Truppen konnten et
waS frühstücken; hastig ward daS
Stück Brot gegessen und au? der
Feldflasche ein tiefer Schluck gethan.
Dann ging . es wieder weiter nach
Norden zu, immer die Maas entlang,
die hier einen großen Bogen be

schreibt. Die Straße lief an einem
Abhang hin, der auf der der Maas
abgekehrten Seite dicht bewaldet war,
während er nach der Maas zu h ein
flaches Wiesenthal überging. M7N
hätte die ganze Maasniederung, in
deren Mitte Sedan liegt. Lbk.-sfhe-n

können, wenn nicht dichter Nebel
herrscht hätte.

Und immer noch schallte der Kano
nendonner und das knatternde Klein
gewehrfeuer herüber, bald zu furcht
barer Heftigkeit anschwellend, bald
ermattend, um nach kurzem mit er
neuter Gewalt einzusetzen.

Die Bataillons-Commanoeur- e ver

sammelten die Officiere auf dem

Marsch um sich und theilten ihnen
mit. daß seit frühem Morgen die
Baiern und Sachsen bei BazsilleS
und La Moncelle. südöstlich von Se
dan, im heißen Kampf ständen. ' Das
preußische Gardecorps sollte nördlich
von La Moncelle in das Gesicht ein
greifen, so die Armee des Marschalls
MacMahon in der Front festhaltend,
bis sie. das fünfte und sechste Armee
corps. die Umgehung der französi
schen Stellung vollendet und denFeind
im Rücken fassen könnten. - Die Offit
ciere setzten die Mannschaften von

dieser Sachlage in Kenntniß. Ein
brausendes Hurrah war die Ant
wort. Flammende Begeisterung lo
derte in den Herzen aller empor. Bcr
wärts! Vorwärts! hieß die Losung,
und weiter hasteten die Truppen durch
den weißgrauen, feuchten Neb:l.

Die Straße stieg wieder bergan.
Thürme und Dächer ragten '.n unge
wissen Umrissen aus dem Nebel her
vor. Man hatte St. Meugzs er
reicht im Rücken der französischen
Aufstellung.

Halt! Gewehr ab!
Eine kurze Rast! Die Lungen cr

beiteien stürmisch. Die Pulse pochten

zum Zerspringen. Die Augen bohr
ten sich in den Nebel. Noch immer
kein Feind zu sehen!

Da schmetterten Trompetensiziale!
Commandoworte ertönten! Plag für
die Artillerie! Rasselnd, schnaubend,
klirrend kam es näher. Die Jnfan-teri- e

drängte zur Seite. In gestreck-t- er

Carriere jagte der Commandeur
der Artillerie, gefolgt von dem Adju-tante- n

und dem Stabstrompeter, da-he- r,

bog von der Straße ab und
stürmte die Anhöhe hinauf. Auf dem
höchsten Gipfel des sich lang hinzie-hende- n

Berggipfels parirte er sein

Roß. daß es kerzengerade in die Höhe
stieg. Dann schwang er '

zurückwin-ken- d

den Säbel empor, der Trompe-te- r

blies das Gakoppsignal, die

Trompeter bei den Batterien nahmen
das Signal auf und prasselnd stürm-te- n

die Batterien den Abhang hinauf.
Wiederum ein Signal, die Batte-rie- n

hielten. Die Bedienungsmann-schaf- t
sprang von den Sitzen, schob

die Geschütze in die Stellungen
Mit Granaten geladen! Dreitau-sen- d

Schritt! Auf das vor uns
liegende Dorf Feuer!!!

Donnernd krachte der erste Schuß
ein zweiter ein dritter folgte,

und bald glich die Anhöhe einem
Vulcan, der feine Blitzender-derbcnbringe-

in, das Thal nieder-schleuder-

.

iWie erschreckt von dem Gebrüll der
Geschütze wich die Nebelwand, die noch

auf dem Thal lagerte, zurück. Tiefer
und tiefer sank die weißgraue Masse
herab, lichter , und lichter , ward die

Luft, schon wölbte .sich der blaue
Himmel über dem Nebelmeer, Mon
schoß die Sonne blikende Pfeile durch
die weißen schleler -- ,noch wenige
Augenblicke, und aus dem wallenden,
wogenden Nebelmeer tauchte strahlend
und funkelnd die Sonne hervor, die

letzten Nebel rasch aussaugend.
Ein Hurrah der Truppen begrüßte

das Weichen deS Nebels und das
strahlende Gestirn des TageS di,
Sonne von Sedan!

Jetzt ging auch dfc Infanterie zum
Angriff über. In langen Schützen
ketten aufgelöst, vertrieb man die Hei

nen feindlichen Abtheilungen au dem
Äorgelände; . erst bei den Ortschaften
ffloing und Jlly kam ti ,u heftigen
Kämpfen. Stundenlang wogte dai
Gefecht um den Besitz der beiden Ort
schaften hin und her, endlich aber ge

lang es den preußischen Bataillonen,
die Fravzosen auS den Dörfern zu
vertreiben und sich m denselben fest

zusetzen. Doch nur eine kurze Naft
war den braven Truppen beschieden.

Wieder ertönte daS Signal .ilvaici
ven"; ein lang hin sich erstreck:nder
Höhenrücken breitete sich vor den
preußischen Bataillonen aus, e? iil
bete den Schlüsselpunkt der frinzöst
schen Stellung und. obgleich erschöpft
bis zum Tode, decimirt von' dem
stundenlangen Kampf in den Dörfern,
ging es im Sturmschritt die Anhöhe

hinauf. Eine letzte Anstrengung noch

ein letzter Anlauf die Anhöhe
war gewonnen, langsam zogen sich

die französischen Linien biS in die

Vorstädte von Sedan zurück, verfolgt
von den Granaten der preußischen

Batterien aufathmend sanken die
Bataillone in der genommenen Stel
lung nieder.

AxelS Bataillon hatte, an diesem
letzten entscheidenden Angriff hervor
ragenden Antheil gehabt. Jetzt lagen
die Jäger in einem kleinen Gehölz
und beschossen eine ihnen gegenüber

haltende französische Batterie.
Axel blutete aus einer leichten

Wunde an der Schulte? und lehnte
sich erschöpft .an einen Baum, die
Augen,. über das furchtbare, großar

f r. r.x.i
!lge, eryaoene cnauipiei iiciih
lassend, das sich seinen Blicken dar
bot. .

In der nach Süden sich erweitern
den Niederung der MaaS lag die

Festung Sedan. mit ihren Bastionen.
Mauern und Wällen den ftfoß beglei
tend und mit den Vorstädten die sie

umringenden Anhöhen erkletternd.

Nach Südosten zu stieg da Terrain
zu ziemlich beträchtlicher Höhe an.
schroff abfallend nach dem Givonne
lbach, der sich unterhalb Bazeilles mit
der MaaS vereinigte. Ein tiefer Ein
fchnitt trennte das nördliche Schlacht-fel- d

bei Cazal und Jlly von dem süd
lichen bei La Moncelle. Bazeilles und

Balan. In diesem Einschnitt zog sich

die Straße nach Sedan hin und auf
dieser Straße drängte sich in wilder
Unordnung das geschlagene französi
fche Heer nach den schützenden Mauern
der Festung. Aber schon erschienen
hit deutschen Batterieen auf den An

höhen im Norden, Osten und Süden
und sandten ihre donnernden, ver
derbenbringenden Grüße in die Menge
der Flüchtenden. In der Stadt Se-da- n

felbst herrschte eine entsetzliche
Unordnung. Azel sah, wie die deut
schen Granaten schonungslos in die
Häuser, auf die Strafen und Platze
der Stadt niederprasselten, wie Hun
derte von Soldaten zerschmettert nie
dersanken, wie Rauch und Flammen
aus den. Dächern emporstiegen und
Häuser krachend zusammenstürzten.
Verzweiflungsvolles Geschrei scholl

zum Himmel auf. An Widerstand
dachte Niemand mehr. Alles stürzte,
eilte, jagte nach der Stadt, nach den
schützenden Wällen, über die unter der
Last der Fliehenden schier brechenden
Maasbrücken, um jenseit des Flusses
wieder' zurückzufluthen, da auch hier
der Rückzug durch deutsche Bataillone
und Batterieen versperrt war.

'Südlich Sedans lagerte eine dichte,
schwarzgraue Dampfwolke auf dem
zerstampften, vor Kurzem noch so

blühenden Thal. Einzelne rothe
Flammen zuckten gleich blutigen
Zungen unheimlicher Riesenungethüme
empor, dann aber legte sich der Rauch
schwer, erstickend, alles verhüllend auf
das grausige Bild der ' Zerstörung.
Die beiden iieblichen, von Weingärten
umgebenen stattlichen Dörfer Bazeil
les und Balan mit ihren im grünen
Kranze der Parks daliegenden Villen
und Schlössern waren vom Erdboden
verschwunden, bestanden nur noch aus
rauchenden, brennenden, halbverkohl-te- n

Trümmerhaufen.
Und immer furchtbarer, immer

ertönte das donnernde Con-ce- rt

der deutschen Batterieen, von den
Anhöhen auf die zerschmetterte fran
zösische Armee nieder, auf die an vie-le- n

Stellen , brennende Stadt. Die
Erde zitterte unter dem Donner der
Geschütze. Der sich in eintönigem
Blaugrau über dem Schlachtfeld wöl
bende Himmel schien den ehernen
Klang mit doppelter Gewalt zurück
zugeben. Das war die Hölle, welche
sich geöffnet, um mit ihren lodernden
Flammengrüßen den Stolz, die
Kraft, den Muth und die Ehre des
französischen Volkes auf lange, lange
Zeit hinaus zu zerschmettern.

Doch nein, die Ehre der französi
schen Armee sollte wenigstens gerettet
werden.

Weithin schallten die mahnenden
Hornsignale der Preußen über das
Pl.neau von Floing. Cavallerie in
Sieht, Herr Lieutenant, flüsterte ein
Sergeant Arel zu und wies mit der
rauchenden Büchse nach der rechten
Flanke. ' .

. Hinter dem Bois de la Garenne
tauchten die ersten Schwadronen der
feindlichen Reiter auf. Husaren und
Chasseurs zu" Pferde., Sie trabten
am Walde entlang und marschirten
in Linie aus. Ihr solalen in langer
Linie, staffelsörmia geordnet, die
drei Regimenter ; afrikanischer Jäger'
des Generals Galliffct. Links von
ihnen marschirte die Lancierbriaade
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