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Drohend schwang der Kriegsgott seine Fackel, blutigroth
flammte sie auf am dunkeln Firmamente, ihr Schein erfüllte
die halbe Welt.

Metz war von einer Seite von den Deutschen schon cer-

nirt, ein Theil des großen
Heeres des Kaisers der
Franzosen zog sich hinter
seine Wälle zurück, lim
hier das deutsche Kriegs¬

volk zu erwarten.
** *

Friedlich, umschlossen
von grünen Hügelketten,
umrauscht von uralten
Buchenwäldern, beschei¬

den, fern gerückt dem
Weltgetriebe, lag das
Städtchen Gorzc. Keilt
Schienenstrang, kein

schriller Pfiff der Locv-
motivc störte seinen Frie¬
den, kein fremder Fuß
betrat die Thore, inan
saunte es kaum und
Niemand nannte seinen

Namen.
Was draußen die

Völker trieben, störte den

Frieden seiner Bewohner
nicht, ob Kaiser und
Könige mit einander
haderten, kümmerte sie

lvcnig, wenn ihre Ruhe
nur unangetastet blieb.

„Bis hierher werden
sie ivohl nicht kommen!"

Daniit trösteteil sie sich und
Stunden vom Ocrtcheir an
cs doch noch nicht glauben.

Der Morgen des 16.

Professor ijcl»i>,olh.
(S. Seite 163.)

als der Feind nur noch wenige
der Mosel stand, da wollten sie

graute, ganz Gorze lag noch im
süßen Schlummer , da
sprengten Reiter durch
die Straßen, die Bürger
fuhren schlaftrunken aus
den Betten — der Ruf:
„les prussiens, les
prussiens,“ entfesselte

jetzt mit einem Male
Angst und Schrecken

doppelt. 6 Preußische
Ulanen jagten zuerst durch

die Stadt, eine Schwa¬
dron folgte, dann kam
ein ganzes Regiment,
bald Infanterie und Kü¬
rassiere und Train und
rasselnde Kanonen und
Wagen, Reiter, Fußvolk,
Marketender— nach einer
Stlnide ganz Gorze ein
Meer von deutschen Krie¬
gern! —

Der Schreck lähmte
den biederen Bürgern alle
Glieder, das Schreien
und das Lärmen der
Fremden machte sie ver¬
stummen , schweigend
gaben sie den Soldaten,
was sie verlangten,
schon froh, daß diese

sie nur bescheiden um


