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(8. Fortsetzung.)

In nicht zu langer Zeit fasse ich im
tande zu sein, deine Spaziergänge zu

theilen. Mama.
. Ich habe schon daran gedacht, mein

Aind. fuhr die alte Dame fort, indem
sie ihrer Tochter sanft die Hand strei-hel:- e.

ob es nicht möglich wäre, daß
wir jetzt schon nach dem Süden abrei-- .
Kn. :

Nach dem Süden. Mama? Erinnerst
du dich nicht, daß sich der Krieg mehr
und mehr dem Süden nähert?

Ich meine nicht den Süden Frank
ichs, fondern die Riviera Italien?.

Neapel oder Sicilien. Die deutschen

Behörden werden uns sicherlich einen

Paß ausstellen. Von dort aus können
wir leicht Marseille erreichen und. ohne
das von den, Deutschen besetzte Gebiet

durchreisen zu müssen, nach Chatillon
gelangen. Papa schrieb noch in seinem
letzen Briefe, daß er große Sehnsucht
nach dir hegte.

Der liebe; gute Papa! Auch ich

möchte gerne bei ihm sein m . dieser
schweren-- Zeit. Ich fürchte nur, der
Krieg wird sich auch llberChatillon hin
aus ausdehnen, und dann leben wir
hier ruhiger als dort. -

Ich weiß.' daß ' in Marseille uns
Lyon sich eine große Arm angesam-me- lt

hat, welche den Süden Frankreichs
Ichutzen wird. D Deutschen können
doch nicht ganz Frankreich besetzen?

Jeanne sah gedankenvoll vor sich hin.
In der letzten Zeit hatte sie die Krieg
fährung der deutschen Heere aufmerk-sa- m

verfolgt und die Ueberzeugung ge

wonnen. daß die Deutschen auch eine
Occupation oes ganzen Landes aus-führe- n

könnten Ihre Hochachtung vor
der meisterhaften Strategie der deut-fche- n

Heerführer war durch Onkel Hof"
fer noch vermehrt morden, welcher der
Kriegskunst des Generals Moltke eine

allerdings widerwillig?.? aber ehrliche
Bewunderung zollte.

'
Jeanne setzte

demnach dem Vertrauen ihrer Mutter
Zweifel entgegen, äußerte diese indes-se- n

nicht, um ihrer . Mutter patrioti-sche- u

Stolz zu schonen. Andererseits
wünschte sie in der That, von hier ab"
reisen zu könnend ?!ur wollte sie durch
eine plötzliche Abreise ihre Verwandten
nickt verletzen. Wenn wir abreisen
könnten, Mama.

'
sagte sie nach einer

Weile, ohne den Onkel, der mich wahr
haft liebt, in seinen Gefühlen zu Iran
ken, so wäre ich schon damit einverstan
den, doch ich werde ja auch hier gesun
den. Die Wunde in der Schulter ist
ja längst geheilt; die Schwäche, welche
mich zuweilen noch befällt, werde ich

auch vald überwuitdea haben. !2ßtnn
nur der Frühling erst käme. Ich habe
solche Sehnsucht nach dem Frühling.
Papa schrieb in seinem letzten Brief,
daß er hoffe, im Frühling hierlxrzu
kommen; dann würde der Krieg ja
wohl zu Ende sein. Er müsse hier
einmal nach feinen Besitzungen sehen.
Vielleicht schreibst du ihm, daß er frü- -

der kommt, dann kehren wir mit ihm
nach Chatillon zurück.

Gern, mein Kind, wenn du es
wünschtest. Vozl Papas Besitzungen
hier wird aber nickt diel Übrig geblie-de- n

sein. Unser Haus in Pfalzburg
wird in Trümmern lieaen, und die
Wälder und Weinberge sind verwüstet
durch die deutschen Truvven.

Das ist der Krieg. Mama, seufzte
Jeanne .leise auf.

Ja, ja, der Krieg, sprach Madame
de Parmentier.und sah trübe sinnend
in die winterliche Landschaft hinaus,
während sich ihre Augen langsam mit
schweren Thränen füllten und ein, tie-f- er

Schmerz um ibren feingeschnitte-nc- n

Mund zuckte. '

Jeanne legte den Arm zärtlich um
der Mutter Hals und schmiegte sich an
jbr Herz.

Du denkst an Maxime. Mama?
Ja. mein Kind. An meinen Sohn,

der auf dem Felde der Ehre gefallen ist.
Hast du sichere Nachrichten, Manu?
Nein. Jeanne. Du weißt, daß ich

den letzten Brief vo ihm kurz nach
dem Unglückstage von Sedan erhielt.
Der Brief war am 31. August in 2He
zireS zur Post gegeben. Seitdem
habe ich nichts von ihm gehört. ' Er
wird in dem Massacre von Sedan den
Tod gefunden haben.

Sie verhüllte ihr Antlitz in die
Hände und weinte leise.

' Wein nicht, meine gute Mama, fliU
fterte Jeanne innig, während ihr doch
selbst die Thränen über die Wangen
perlten. Maxime kann in deutsche
Gefangenschaft gerathen sein; solange
wir keine sichere Kunde seines Todes
haben, müssen wir hoffen.

Wenn Maxime lebte, er hätte mir
auf irgend eine Weise Nachricht gege
ben oder geben lassen. Nein. nein.
Jeanne. dein Bruder ist todt. Aber
ich will nicht mehr weinen, fuhr sie

stolz und sich emporrichtend fort, bei
dem

' furchtbaren Unglück, welches
Frankreich .

getroffen hat. geziemt es
unS nicht, unseres kleinen, persönlichen
Schmerzes zu gedenken. Wenn
Maxime gefallen ist. so ist er den Hel-

dentod für das Vaterlano gestorben,
seines Namens, seiner Väter würdig.
Er hat den Sturz seines Vaterlandes,
seines Kaisers nicht

' überlebt wohl
ihm! .' i-- -; '' '

Mutter, meine theure Mutter'. .
Felt drückte Madame de Parmentier

ihre Tochter' an, das Herz.. Du bist

nun mein einziges Kind, meine jeanne,
und von dir werde ich mich niemals
trennen.

So wenig kch mich von dir jemals
trennen werde, meine Mutter.

Die beiden Frauen hielten sich noch

fest umschlungen, als Madame Hofser
und Josephine eilig in daL Zimmer
traten, .... v- -

Eine große Neuigkeit, liebe Cou
sine! rief Madame Hoffer. -

Wieder eine Schlacht geschlagen?
fragte Madame Parmentier mit trü
bem Lächeln. Wieder ein Sg der

Deutschen... man ist das allmalig
gewöhnt. . -

Dieses Mal keine Schlacht, meine
Liebe, wenn auch ein Erfolg der Deut
fchen. Aber er hat keines Menschen
Leben gekostet. Pfalzburg hat capi
tulirt! , , - 's

Ah?:
Ja. ja, heute Mittag ist die Eapitu-latio- n

unterzeichnet worden. Die
Garnison ist kriegsgefangen, die Offi
ciere sind auföhrenwort. in diesem
Kriege nicht wieder gegen Deutschland
zu kämpfen, auf freiem Fuß belassen
dürfen aber Elsaß-Lothring- nicht
verlassen.

Der Capitän bestätigte die Nach- -

richt. Heute Nacl mittag noch zogen
du deutschen Truppen in die Stadt
ein, und morgen würden die Thore
auch für die Bewohne: der Staat und
die Landlcute geöffnet. - Damit 'ei rer
f:eie Ve'.kchr mii Pfalzbura wieder
deraestellt.- -

,
;..

Wir kön.l? jetzt auch unser Haus
in der Stadt beziehen, liebe Cousine,
setzte Monsieur Hoffer, zu Madame de

Parmentier gewandt, hinzu. Chateau
Pernetie ist auf einen solch strengen
Winter, wie der diesjährige, nicht ein
gerichtet. Unser Haus in der Stadt
ist wärmer und behaglicher.

Ich bin es zufrieden, Vetter, erwi
bette Jeannes Mutter. Sie wissen
lieber Freund, daß auch wir ein Haus
in Pfalzburg besitzen. Vielleicht kän-ne- n

Jeanne und ich dort wohnen, wenn
es die Beschießung überstanden hat.

Ich fürchte min, Cousine. Ihr
Haus liegt an der Westseite 'der Place
d'Armes. dickt neben der Kirche.
Grave dieses Viertel der Stadt ist
durch das Bombardement arg mitge-nomm- en

worden.
Wir werden ja sehen. Inzwischen

wollen wir alles zur Ucbersiedelung
vorbereiten. ' ,,,

I

Jeanne blieb allein im Zimmer zu- - j

rück. Gedankenvoll sah 'sie vor sich'
nieder. Sie empfand es freudig, daß
die Leiden der Stadt jetzt zu Ende j

waren, ein Gefühl der. Befriedigung
aber schlich sich in ihr Herz, wenn sie

daran dachte, daß sie binnen wenigen
Tagen das Haus des Capitäns verlas-se- n

könnte, ohne ihn und seine Fami-li- e

zu betrüben. Sie erkannte dank-b- ar

die innige Liebe, die Fürsorge ih-r- er

Verwandten um ihr Wohlergehen
an, sie selbst liebie den braven Capitän
und die gutmüthige, jederzeit aufmerk-fam- e

. und gefällige Josephine, und
wenn sie auch keine herzliche Zunei-gun- g

zu Taute Jnliette empfinden
konnte, die ilne ehrgeizigen Pläne in
Bezug auf eine Vermählung ihres
Sohnes mit Jeanue nie hatte so recht
verbergen können, so mußte diese doch
anerkennen, daß Madame Hoffer ihr
die aufmerksamste und sorgsamste
Pflegerin während der Krankheit

war. Dennoch war es für
Jeanne oftmals ein drückendes Gefühl,
in dem Hofier'schen Hause zu weilen,
denn sie oerbarg ein Geheimniß vor
ihren Verwandten, dessen Enthüllung
diese in die tiefste Verzweiflung ver-set- zt

haben würde. Gegen niemanden,
selbst nicht gegen ihre Mutter, hatte
Jeanne ein Wort darüber verloren,
daß sie denjenigen, welcher in jener
furchtbaren Nacht den Schuß auf sie

abgefeuert, kannte. Sie hätte ja dann
auch das Geheimniß ihres Herzens ent-hüll- en

müssen, und dazu fühlte rt sich

nicht im Stande. Wie ein heiliges
Kleinod bewahrte sie die Erinnerung
an ihre Liebe zu den, deutschen Ossi-ci- er

in der Tiefe ihres Herzens. Als
sie in jener Nacht von dem Geschoß
deS Rasenden in den Armen Axels zu
sammenbrach, hatte sie das Geständniß
seiner Liebe in seinen angstvollen Au-ge- n.

auf seinen zuckenden Lippen gele-se- n.

hatte sie selbst dem geliebtenMann
ihr eigenes Herz geöffnet, hatte sie

selbst ihm ihre Liebe gestanden. . Der
Augenblick, in dem sich all ihr n.

ihr ganzes Leben. Fühlen Und
Denken zusammengedrängt, hatte ihr
daS Geständniß der Liebe abgerungen.
Sie wollte nicht sterben, ohne einmal
in seine Augen geblickt, ohne einmal
das Wort der Liebe von seinen Lippen
gehört zu haben.

Sie hatte es vernommen, ihr Herz
jubelte auf, dann umhüllte tiefe

ihre Sinne, und als sie
erwachte, lag sie auf ihrem Lager, um-geb- en

von den besorgten Gesichtern der
Verwandten, kraftlos, ohne klare

ohne Vorstellung von dem.
was mit ibr geschehen war. Aber in
dem traumhaften Zustande der ersten
Wochen ihres Krankeillagers sah sie
immer wieder den angstvoll leiden-schftlich- en

Blick seiner Augen, hörte
sie immer wieder seine angstvoll beben-d- e

Stimme ihren Namen rufen, und
ein seliges Gefühl rann durch ihre mat-te- n,

müden Glieder und zauberte auf
ihrem Antlitz ein schwaches, fast über-irdisch-

Lächeln hervor.
Langsam genas sie. Die Erinne-run- g

an all die Vorgänge der furcht
baren Nackt kehrte zurück und mit ihr

rer untschluiz, der braven Familie th
rer Verwandten nicht das entsetzliche
Geheimniß zu eröffnen, daß ' es deren
eigener Sohn und Bruder gewesen,

welcher die Waffe gegen sie gekehrt.

Sie mochten in dem Glauben bleiben,
daß ein unglückseliger Zufall das Ge
schoß, welches Jeanne vermundet, ge
lenkt hatte.,, Victor blieb seit jenem

Abend verschwunden. Capitän, Hof
fer nahm an. daß er sich zur sranzösi-sche- n

Armee durchgeschlichen hätte und
jetzt vielleicht bei Paris oder bei Or
leans gegen die Deutschen kämpfe.

Mit dem Capitän war übrigens eine

seltsame Veränderung vorgegangen..
So lange der Kaiser Napoleon an der
Spitze Frankreichs stand, zeigte sich der
Capitän als der eifrigste Patriot.
Nachdem aber die Republik errichtet
war,, hatten sich sein Patriotismus und
seine Begeisterung für den Kampf ge

gen die deutschen Heere merklich abge

kühlt." Er sprach jetzt oft die Ansicht

au?,' daß nach Sedan ein ehrenvoller
Friede der Weiterführung des Krieges
vorzuziehen gewesen wäre, da ja !:e
Hoffnung auf einen Erfolg doch nicht

vorhanden sei. Er achtete die republi-kanische- n

Heere gering; er hatte die

Tapferkeit und die Kriegstüchtigkeit
der deutschen Armee kennen gelernt;
wenn nicht einmal die alte kaiserliche
Armee den Deutschen hatte erfolgrei-che- n

, Widerstand leisten können, wie
sollten denn diese zusammengelausenen
Bataillone der republikanischen Natio-nalgar- de

den Sieg wieder an die fran-zösisch-

Fahnen heften können? Des-hal- b

begrüßte der Capitän auch die
Kapitulation Pfalzburgs , mit einem

Gefühl der Befriedigung. So war
doch wenigstens den' nutzlosen Leiden
der Einwöhnerschast ein Ende gesetzt.

Das freundliche Städtchen bot einen

traurigen Anblick wilder Zerstörung
nach der Wiedergabe, an die preußischen
Truppen. Die Wälle und die Erdba
stionen mit den prächtigen hundertjäh-rige- n

Linden und Platanen waren
durch die deutschen Geschosse arg

wenn diese auch der eigent-lich- en

Sckutzwehr der kleinen Festung,
den in Felsen eingesprengten ." tiefen
Gräben und Umwallungen, keinen gro
ßen Schaden hätten zufügen können.

Mehrere Magazine, die Munition oder

Proviant enthielten, waren durch
Feuer zerstört; die . prächtige alte
Kirche sowie fast der ganze' westliche
Theil der Stadt lag in Trümmern.
Viele Einwohner waren durch die auf
den Straßen zerspringenden oder die

Dächer durchschmetternden Granaten
verwundet oder getödtet worden. In
den letzten Wochen war eine Blattern-Epidem- ie

ausgebrochen und forderte
zahlreiche Opfer. Als schließlich noch
der Hunger sein gespenstisches Haupt
innerhalb der belagerten Stadt erho-be- n.

war die, Sterblichkeit ;'zli einer
furchtbaren Höhe angewachsen. ',

Nach abgeschlossener Capitulation
athmete die Bevölkerung auf. Wenn
sie auch keine Freude empfinden konnte,

als das Landwehrbotaillon, welches die
Festung besetzte, mit Trommeln und
Pfeifen einrückte, so sah man den preu-ßifch- en

Soldaten doch mit einer stum-pfe- n

Gleichgiltigkeit entgegen. Schlim-me- r

als in den letzten Wochen unter der
scharfen Herrschaft des tapferen

Majors Tailland, konnte
es den Pfalzburaern auch unter deut-sch- er

Regierung nicht ergehen. Die
französische Besatzung sah man ohne

Bedauern scheiden. Es hatten sich un-t- er

diese so viele zweifelhafte Ele-ment- e,

Versprengte aus der ' Schlacht
bei Worth, flüchtige Franctireurs,

daß die Sicherheit von Gut und
Leben der Einwohner oft genüg durch
die eigenen Vertheidiger bedroht schien.
Major Tailland ahndete freilich alle
Ausschreitungen seiner Soldaten mit
strenger Strafe, aber vieles kam nicht

zu seinen Ohren, und denunciren moch-te- n

die Einwohner die eigenen Solda-te- n

nicht.
Zweiundfünfzig Officiere und

Mann streckten die Was-se- n,

nachdem auf Befehl des Majors
Tailland die 65 Geschütze der Festung
vernagelt worden waren. 1

Das Haus, welches Jeannes Eltern
gehörte, war in der That durch die

so arg beschädigt worden,
daß Madame de Parmentier sich ß,

auch fernerhin bei dem Capitän
Wohnung zu nehmen. Monsieur Hof-fe- rs

Haus, ein schönes, zweistöckiges
Gebäude, in dessen unteren Räumen
sich ein Cas befand, lag an dem gro-ße- n

Platz in der Mitte der Stadt. Auf
diesem Platz, dem Sammelpunkt der
Pfalzburger, befand sich das Denkmal
des berühmten Sohnes der Stadt, des

Marschalls Mouton. Conti de Lobau.
Auf dem Sockel des Denkmals standen
die Worte Napoleons I.. mit dem die-- !
fer das Vorgehen des Generals in der j

Schlacht bei der Insel Lobau gekenn-zeichn- et

hatte: )ln iuioiiton wt
un lion." Eine doppelreihige

umsäumte den hübschen
Platz, dessen eine Seite jetzt allerdings
einem Trümnierhaufen glich. .

Am dritten Tage nach der Capitula
tion bezog die Familie Hoffer mit Ma-da-

de Parmentier und Jeanne das
Haus 'an der Place d'Armes. ' Nicht
ohne Wchmuth schied Jeanne von dem
einsamen Chateau Pernette, mit dem
sie die Erinnerung für alle Zeit auf
engste verknüpfen würde. ' . ..

; In der Stadt gab es viel zu thun.,'
Der Capitän suchte : seine alten Be-

kannten aus. Madame Hoffer und
Josephine räumten die Wohnung ein
und Madame de Parmentier schrieb

einen langen Brief an ihren Gatten,
der noch immer in Chatillon weilte.

So war Jeanne sich selbst überlas
sen. Sie stand am Fenster des Wohn
zimmerS und ließ die Blicke über den
Platz schweifen, auf dem sich ein regeS
Leben entwickelte. Aus den Dörfern
waren die Landleute gekommen, um
ihre.Vorräthe zu verkaufen, FrscheS
Fleisch. Kartoffeln. Eier. ja. selbst
Brot und Mehl waren in den letzten
Wochen in Pfalzburg selten geworden,
und so beeilte sich jeder, Küche und
Keller wieder mit den lang entbehrten
Vorrathen zu füllen. Vor der an dem
Platz liegenden . Hauptwache , standen
die bärtigen preußischen Landwehrleute
und sahen mit behäbigem Lächeln dem
Treiben auf dem Markte zu.

Plötzlich schrak Jeanne zusammen.
War jener Mann, der langsam und sich

scheu umsehend an der Häuserreihe ent
lang schlich, nicht Victor, ihr Vetter?

Sie beugte sich vor, um besser sehen
zu können. . , Da war die Gestalt schon
hinter der Ecke, der Straße verschwüre-de- n.

, Sie athmete auf, wandte sich ab,
um zu Josephine . zu gehen,, als die

, Thür des Zimmers geöffnet wurde und
eine mLnnlicheGeftalt eintrat. Jeanne

: wankte.' Dann stützte sie' sich' fest auf
! das Fensterbrett und sprach mit beben
,der Stimme: 'Victor. Sie hier?
, Was wolle,! Sie von mir? fMdox stand da mit gesenktemHaupt
und zitternd am ganzen Körper,

Verzeihen Sie mir. Jeanne flll-fter- te

er scheu. Ich habe mich in das
Haus meiner Eltern geschlichen ich

sah Sie am Fenster stehen ich konnte
nicht vorübergehen I ich' mußte Sie
sehen Sie sprechen Jeanne,, rief er
plötzlich leidenschaftlich, aus, nehmen
Sie den entsetzlichen Fluch von mir
der seit jener unglücklichen Nacht auf
mir lastet; der mich erdrückt, der mich
tödtet! ...;v;-'--;-.....-

. Jeanne empfand Mitleid mit ihm.
dessen bleiches, hageres Gesicht, dessen
düstere Augen die leidenschaftlichen
Kämpfe verriethen, welche seine Seele
durchwogt hatten., ::

,. Sprechen Sie. Victor, sagte 'sie tief
aüfathmend. Was kann ick für Sie
thun? , .'

.Aufschluchzend sank er ihr zu' Fü-
ßen, ergriff ihr Gewand und bat. zu
ihr flehentlich aufschauend: , Entsün-dig- e

mich. Jeanne entsiindige mich!
'Jeanne ward erschreckt durch seine

Leidenschaftlichkeit. Sie faßte sich

löste ihr Gewand aus weinen
umklammernden Händen, trat etwas
voil ihm zurück und entgegnete mit mil-de- m

Ernst: Erheben Sie sich, Victor.
Wenn ich mit Ihnen sprechen soll, so
dürfen Sie nicht in Ihre Leidenschas-te- n

zurückfalle!'.. Da
.

setzen Sie
sich, und nun sagen Sie mir, was Sie
wünschen, das ich thun soll. Sprechen
Sie nicht über die Vorfälle jener Nacht

sie mögen vergessen sein. 1

Er erhob sich, wankte zu einem Sei- -
sei, Vul sich schwer niederfallen, sal:
Jeanne eine Weile mit starren großen
Augen an und fchlug dann die Hände
vor das Gesicht, bitterlich aufschluch-zen- d.

Jeanne trat zu ihm und legte sanft
die Hand auf feine Schulter. Hastig
ergriff er ihre Hand und preßte sie an
die brennenden Lippen.

Ich danke Ihnen. Jeanne o. ich
danke Ihnen und nun will ich Ih-ne- n

auch alles sagen in aller Ruhe
hören Sie mich an, Jeanne.

Ich höre Sie. Victor, entgegnete das
junge Mädchen und trat zu' dem Fen-st- er

zurück, den Unglücklichen Mitleids-vol- l,

beobachtend. -

13. 7.;':";v
Ich weiß, nicht, hub Victor nach ei ,

ner Weile an, ob ich noch das Recht
habe, von meiner Liebe zu Ihnen zu
sprechen o, wenden Sie sich nicht ab,
fuhr er hastig fort, als Jeanne eine

Beivegung machte. ich weiß)
daß ich das Recht verloren habe, nur
als Gnade erflehe ich es von Ihnen!
Ich war wahnsinnig. Jeanne ich wuß-t- e

nicht mehr, was ich that. Die Vor-schlüg- e,

die mir Pierre Michel machte,
V"C O. i! rocr uyrrr einer zranciireuricr)aar zu

werden und mit ihr kleinere preußische
Posten zu überfallen, schienen mir so',
recht geeignet, meinem Haß. meiner
Rache zu dienen. Ich wollte den deut-sch- en

Officier vernichten, denn ich haßte
ihn nicht nur als Feind Frankreichs,
sondern noch mehr als Ihren Freund,
Jeanne .. . .

Wenn ich Sie anhören soll, dürfen
Sie nicht von Ihrem unwllrdigen Ver-dac- ht

mehr fprechen, als ob ich dem
Deutschen zuliebe Jh. Neigung zu
rückgewiesen hätte, unterbrach Jeanne
ihn in stolzem Tone. Wie ich auch
über jenen deutschen Officier denke, !

Ihnen steht es nicht zu. mit mir des- -'

halb zu rechten.

Ich füge mich Ihrem Wunsch.
Jeanne. Mein Haß. meine Rach-
sucht, meine Liebe zu Ihnen ließen
mich auf die Vorschläge Pierre Michels '

eingehen. Unsere erste That war der ,

Ueberfall auf mein elterliches Haus
'

war die wahnsinnige That Ihnen ge-- !
gcnüber, Jeanne... '

.
(

Vergessen Sie jene That, wie ich sie

oergeiie wu. ' ,;
Ich vermag es nicht. Ich habe es

versucht, Jeanne, ich stürzte mich in die
wildesten Kämpfe, ich durchzog mit
meiner Schaar die Vogcsen, ich kämpfte
gegen die Deutschen bei Langres und
bei Dijon. Ich wollte mich Garibaldi
anschließen, als durch eine deutsche Ab
theilung meine Schaar zersprengt wur
de Und ich mit wenigen Begleitern in
die Vöaescn zuriickfliehen mußte, um

der Gefangennahme zu entgelzen. Den
Tod im Kampfe, auf dem Schlacht-feld- e

fürchtete ich nicht, aber ich wollte
nickt wie ein gemeiner Bandit von den

j Deutschen erschossen werden. Deshalb
verbarg ich mich in den Wäldern der
Vogesen. Ich' versuchte, eine neue

i Schaar zu bilden, aber der Fanatis
mus war verflogen, nur wenige Män
ner fanden sich bereit, mir zu folgen;
es wäre nutzlos gewesen, ihr Leben in
dem vergeblichen Kampfe gegen die

deutsche Uebermacht auf das Spiel zu
setzen. Außerdem zog es mich nach
hier zurück. Ich wußte nicht. waS aus
Ihnen. waS aus meinen Eltern gewor
den war. Beständig umschwebte mich

Ihr blutiges Bild, Jecmne. und ich

fluchte meiner wahnsinnigen That.
Wenn daS Schlimmste eingetreten war.
wenn mein Geschoß Sie getödtet
hätte, dann dann wollte auch ich

sterben. .'Zudem peinigte mich die

Sorge um meine Eltern. Menn eS

ruchbar geworden, daß ich' ihr Sohn,
,der Führer der Franctireurfchar ge

wesen. welche den Posten in Chateau
Pernette überfallen, dann würden die

.Deutschen auch meinen Vater zur Ver
antwortung 'gezogen haben, in dem
Glauben, daß er an der deutschen Ein
c,uartirung Verrath geübt Hätte. Auf
Schleichwegen- - gelangte ich in die Nähe
Pfalzburgs. das noch immer . dem

Feinde widerstand. Zu meiner ün
aussprechlichen Freude Grte ich. daß
Sie, genesen, daß Sie noch im Hause

' meiner Eltern weilten und daß diese

durch die Deutschen nicht meiner That
wegen zur Rechenschaft gezogen waren.
Und doch. Jeanne, wußten Sie. daß
ich es gewesen, der in jener Nacht die
preußischen Jäger überfallen und der

auf Sie e Waffe gerichtet.
Glauben Sie. ich würde es Ihren

Eltern verrathen haben?.
, Der deutsche Officier konnte mich

erkannt haben . . .

Ich weiß nicht, ob Lieutenant von

Simmern Sie erkannt hat. Ich habe

ihn nicht wieder gesehen, er marschirte
am nächsten Morgen mit seinem Ba-taill-

ab. Aber weshalb kehrten Sie
nicht in das Haus Ihrer Eltern zu-rüc- k?

Niemand von den deutschen Be

lagerungstruppen kannte Sie. .

Ich wagte nicht zurückzukehren, ent-gegn-

Victor mit gesenktem Haupte,

ehe ich nicht Ihre Verzeihung erlangt
hatte. Ich umschlich Chateau Pernette
wie ein wildes Thier; ich verbarg mich

am Tage in dem nahen Walde von

Bonne Fontaine, am Abend umkreiste
ich das Haus meiner Eltern, oftmals
den Entschluß - fassend. einzutreten,
aber jedesmal zurückbebend bei dem

Gedanken. Sie könnten mir zurufen:
Hinweg. Mörder! Feiger Mörder!...

Welche Thorheit.
Da capiwlirte Pfalzburg. - Ich

schlich mich mit dem Landvolk in das
geöffnete Thor der Festung., ich beob-achte- te

Ihren und der Meinigen Ein-zu- g

in dieses Haus, vorhin sah ich Sie
am Fenster stehen, da hielt es mich nicht

länger zurück. Ich eilte in das Haus,
ich mußte Sie sprechen, ich mußte

haben, ob ich wieder bor Ihnen
erscheinen durste oder ob ich verurtheilt
war, zu sterben. Denn das stand fest

bei mir, Jeanne. ich würde in den Tod
gehen, wenn Sie keine Gnade übten,
wenn Sie mir nicht verziehen.

Sie können ruhig hier bleiben. Vic-t- or

ich habe Ihnen längst verziehen ...
Der leidenschaftliche junge Officier

stürzte zu ihren Füßen nieder, ergriff
ihre Hand und preßte sie an die Lip-pe- n,

ohne daß es Jeanne verhindern
konnte.

.. Stehen Sie auf, Victor ich bitte

Sie . . .

Nicht eher, bis Sie mir fagen, daß
Sie jenen Deutschen nicht, mehr lieben,

daß Sie ihn nie mehr wiedersehen wol-le- n!

Nicht eher, Jeanne, als bis Sie
meinem Herzen neue Hoffnung, neues
Leben eröffnet haben . .

Schweigen Sie, Wahnsinniger. . .,.
verzeihen kann ich Ihnen die unsinnige
That, aber weiter dürfen , Sie nichts
fordern! Stehen Sie auf. . . ich bitte'
Sie ... ich befehle es Ihnen.

Er versuchte abermals ihre Hände
zu küssen, ihre Kniee zu umklammern.
Sie riß sich los und stieß ihn heftig
zurück, daß er fast zu Boden stürzte.
. Was geht hier vor? Victor...

Es war der alte Capitän, der soeben
in das Zimmer trat und den letzten
Vorgang gesehen haben mußte.

Victor raffte sich empor. Aber ehe
er etwas erwidern konnte, trat Jeanne
an die Seite seines Vaters und sprach
mit bebender Stimme: Schützen Sie
mich. Onkel, vor der Zudringlichkeit
Ihres Sohnes ... (

Jedes Gefühl des Mitleids mit dem
Rasenden war aus ihrem Herzen

Sie hatte ihm wahrhaft
verziehen und würde niemals ein Wort
über seine That der Verzweiflung ver-lor- en

haben, aber seine Leidenschaft-lichkei- t,

seine wild: Begehrlichkeit en

das Mitgefühl) die Achtung in
ihrem Herzen; sie sah ein. daß er sich
nicht geändert hatte und daß sie nach
wie vor von seiner ungestümen Leiden-scha- ft

verfolgt werden würde. Mit
ihm war kein Friede zu , schließen.
Seine leidenschaftliche, Natur vermochte
die Grenzen nicht inne zu halten, lvel-ch- e

sie zwischen sich und ihm, gezogen
zu sehen wünscht?.

Mit erstaunten Augen, maß der Ca-pii-

seinen Sohn.
Was bedeutet dies alles? fragte er.

Woher kommst du, , Victor? Ich
glaubt: dich bei der Armee im Felde?
Im Kampse gegen die Deutschen? Und
nun bist du hier? Und Jeanne, unser

theurer Gast, ruft meinen Schutz gegen
dich an? Sprich, was bedeutet dS
olles? .... :, ;

Des alten Soldaten Stirnadern
schwollen zornig an. Sein Antlitz
ward überfluthet von einer Blutwekle
des Zornes und seine Augen blitzi--z,

drohend. Er besaß dieselbe leiNn
schaftliche Natur wie sein Sohn. Das
Alter nur hatte die Leidenschaft ge.
dämpft und ein langes, ehrenvolles Le
ben sie in strenger Zucht gehalten. Aber
zuweilen flammte s noch empor, 'wenn
dem alten Manne : eine unehrenhafte
That, eine unehrenhafte Gesinnung
entgegentrat. Und auS den Worten
Jeannes glaubte et, zu entnehmen daß
sein eigener Sohn die Ehre vergessen
hatte.' ':'

' Mit bleichem Antlitz und stürmisch
arbeitender Brust stand Victor da. die
Augen zu Boden gesenkt. Er kannte
seinen Vater, er wußte, daß er ihm
niemals den Ueberfall des elterliche
Hauses und den wahnsinnigen Schuß
auf Jeanne , verzeihen würde.

.
: ;.

' Ich habe gegen die Deutschen ge
kämpft. Vater, entgegnete er ' düster.
Ich kehrte . hierher zurück, weil- -

,der
Kampf zu'. Ende- - ist. .weil Frankreich
und das französische Volk zerschmettert
am ?nhn 1 nnVWfl lbll.

4 Das ist nicht wahr. Paris widsr
siebt noch den deutschen, Armeen 5

im ö?uden und Westen sammeln sich
neue, französische. Heere. Weshalb bist
du. nicht, dort?. Weshalb seh ich dich
hier hier.' wo dieses Mädchen eine
so schwere Anklage gegen dich richtet?

Wo und mit wem kämpftest du ge
gen die Deutschen? Bei welcher Truppe
standest du?

Bei keiner Truppe. Ich selbst bil
deie, eine, Truppe, mit der ich auf eiaene
Hand gegen die Deutschen focht.

Du du wurdest Franctireur?
Ich ward ihr Führer . . . ,

Ah! Wohl gar in Gemeinschaft mit
Förster Pierre Michel? .

Ja. Vater, v --
'

'':; ;V.':

Und du schämtest dich nicht, als ehr
licher Soldat mit, jenen, Räubern

Sache zu machen? Du
warst wohl selbst mit dabei, als sie
deines Vaters Haus überfielen...

Vater, du weißt.).
Man hat einzelne jener Leute, welche

Chateau Pernette angriffen, erkannt,
auch den Förster Pierre Michel. Ich
wollte es Mist nicht glauben. Als
aber der Förster und mehrere Burschen
der Umgegend nach jenem Ueberfall
verschwunden waren, da mußte ich es

fchon glaubend Also mit jenen Leuten
hast du dich verbunden? Das hätte
ich allerdings nicht erwartet.

.Kann man nicht überall gegen die

Feinde des Vaterlandes fechten? Und
dann ich wollte in eurer Nahe blei
ben)., ) .'

Ich weiß jetzt, weshalb, unterbrach
der Capitän ihn finster. Du verfolgst
Jeanne mit einer Liebe, die sie nicht er
widern kann...

Lassen Sie es gut sein, lieber On-ke- l)

bat Jeanne. Schelten Sie Ihren
Sohn nicht mehr. Denken Sie nicht
mehr an meine Worte ' ich war

ich sprach unüberlegt.
Ich weiß, was ich zu thun habe,

Jeanne, erwiderte der Capitän. Geh,
mein Kind, geh auf dein Zimmer.
Deine Mutter, meine Frau und Jose-phin- e

kehren bald zurück, sie stnd auf
den Markt gegangen. Ich habe mit
meinem Sohne zu sprechen.

' Geh,
mein Kind , ,

Er führte sie sanft zur Thür und
drängte sie hinaus. Dann schloß er
die Thur hinter ihr und trat auf sei-n- en

Sohn zu, die'Amie über die Brust
verschränkend und Victor mit finsterem
Blick messend.

" )' ,;
Ich sehe, sagte Victor trotzig, daß

in meines Vaters Hause kein Platz
mehr für mich ist.

In meinem Hause ist freilich kein

Platz für einen Feigling, entgegnete der
Capitän barsch.

Vater!!!
Du brauchst nicht aufzufahren, als

hätte ich dich beleidigt. Feig und uiw'
ehrenhaft nenne ich den Soldaten.Sir
sich mit Raubern verbindet, um nacht-licherwe-

seines eigenen Baters Haus
zu überfallennicht um Dem Feinde
Schaden zuzufügen, sondern um sei-n- en

persönlichen Haß. seine persönliche

Rache zu befriedigen. Ah. ich ahnte
fchon lange den Zufammenhang. jetzt,

in dieser Stunde habe ich ihn klar er
kannt. . Auch mein Wunsch war es,
Jeanne als

.

meine Tochter zu umar
w ..i.-ü-men. Aver niemals muroe icy von an

geglaubt haben, daß du Jeanne mit
Drohungen, mit Gewalt in deine Arme
hättest zwingen wollen. Unehrenhaft
ist eine solche Handlungsweise, uneh--,

renhast und feig! Und dein Kampf
gegen die Deutschen? War es wirk

lich ein Kampf? . War es vielmehr
nicht nur ein Raubzug im eigenen
Vaterlande, der diesem mehr Schaden
als dem Feinde zufügte? Dir stan-de- n

hundert Wege offen, um zur Armee
des Kaisers zu gelangen. Der War-scha- ll

Bazaine stand damals bei Metz)
du konntest leicht zu lym gelange ?Wnr)'..rjGfr . ITT) .rfm.ifin (,immlli rl
V(UlU)UU .UlUL-UlUlll- luuillivilt Wl.i'y

neue Armee bei Chalons, auch dorthin
.

war dir der Weg offen. - Du aber
zogst es vor. mit einem Haufen zusam
mengelaufenen Gesindels den kleinen
Kri?c! auf eigene Faust ,zu - führen,
nicht um Izer großen Sache willen, son-der-

um, deiner eigenen, kleinlichen,
persönlichen Rackze willen, ,

Du thust mir Unrecht, Auter...
. (Fortsetzung folgt.)
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