
Wäre es nicht besser, ich würde Der, der
ich war, um nicht auf Schritt und Tritt
an die unheilvolle Macht des Mammons
erinnert zu werden?" Und ich gedachte
der Geliebten, um die ich umsonst gewor-

ben, und deren Hand man mir verweigert
hatte, weil ich arm war... Ich nahm einen
Wagen und fuhr zu dem Vater des Mäd-
chens. Kaum hatte er meine Visitenkarte
empfangen, so eilte er in's Vorzimmer
und geleitete mich unter Bücklingen in
seine Wohnung. Er hatte keine Ahnung,
daß ein von ihm schon zurückgewiesener
Freiwerber vor ihm stand. Womit er mir
dienen könne? Ich hätte seine Tochter zu-
fällig gesehen, ich liebte sie und begehrte
sie zur Frau. ?Ich kann mir keinen bes-
seren Schwiegersohn wünschen." ?Sie
sind sehr gütig. Aber glauben Sie, daß
Ihr FräuleinTochter einwilligen wird?"?

?Wie können Sie zweifeln! einen Mann
wie Sie weist Niemand zurück." Die
Tochter war nicht zuHaufe, aber Das that
Nichts zur Sache. In ihrer Abwesenheit
wurde ich zum Bräutigam proklamirt, der
Alte fiel mir weinend um den Hals unv
nannte mich, von Rührung übermannt,
seinen theueren Sohn. Sehr diskret er-
wähnte ich, ich hätte gehört,dasMädchen sei
von einer Neigung zu mir zu ?mir,"
Nummer Eins, zu meinem von Feen- und
Zaubergewalt wegeskamotirten Ich er-
füllt. ?Ach was!" meinte der Vater,
?dieser Mensch ist nicht die Rede werth,
wenn Sie sich neben ihn stellen..." Das
war mir doch zu viel. Ich rannte fort,
wie von Furien gejagt... Bis spät

Abends lief ich planlos umher. Es war
dunkel, und ein strömenderßegen ging nie-
der, als ich an einer Ecke ein armes Weib
mit einem Säugling auf der Erde kauern
sah. Die Jammergestalt flehte mich um
ein Almosen an. Sie habe seit A Tagen
Nichts gegessen, unv ihr Mnv geh« mit ihr
zuGrunde... Ich griff in die rechte Hosen-
tasche, sie war voll von Goldstücken, und
ein solches mochte ich nicht verschenken. In
der Linken trug ich Silbergulden. Zuerst
besann ich mich, dann sagte ich dem Wei-
be: ?Ich habe nicht gewechselt." Nun ja,
ich konnte ihr doch keinen ganzen Silber-
gulden schenken!

Theilnahmslos sür den Jammer von
Mutter und Kind ging ich weiter
Nach einigen Schritten hielt ich inne
und und erschrak vor mir selbst.
?Um Eotteswillen, habe ich mit der Ar-

muth auch mein Herz, mein Mitgefühl
verloren? Ich mag den Reichthum nicht,
ich will wieder arm sein, arm, wie ich ge-
stern war."

Wenn die Fee'n und Zauberer Einen
lieb haben, so gewähren sie Einem jedes
Verlangen. Kaum hatte ich in besagter
Weise gewünscht, als die Erfüllung auch
schon eintraf. Eine Sekunde, und ich war
so arm, wie je Und als ich einen ele-
gant gekleideten Herren streifte, der an
mir vorüberging, ries dieser mir zu: ?Kön-
nen Sie nicht Ächt geben, Sie ordinärer
Mensch?" ,

Der unwiderleglichste Beweis, daß sich
Alles genau so zutrug, wie ich es hier mit-
getheilt, liegt darin, daß ich jetzt wirklich

kein Geld habe.

Nur romantisch!

Es ist nicht so leicht, die Romantische zu
spielen. Um dieseßolle würdig durchzu-
führen, muß man außer ästhetischen Nei-
gungen und genügendem Selbstbewußt-
sein hunderttausend Francs Renten be-
sitzen. Zufällig vereinigte Ivette de
Brume diese Eigenschaften, und eine glück-
liche Verwittwung gestattete ihr, dieselben
zu entwickeln. ?Glückliche Verwittwung"

ist keine übertriebene Bezeichnung denn

zu Lebzeiten von Herrn de Brume wäre
es ihr schlecht bekommen, von Ständchen,
trockenen Blumen, Mondschein und ähn-
lichem Zuckerzeug zu sprechen. Indeß, er
hatte den Takt, nach drei Jahren der

Ehe zu sterben. Es war das erste Mal,
daß es Ivette nicht einfiel, Romantik auf-
zuwenden. Sie nahm die Sache vernünf-
tig, zog sich zurück unv nahm die Trö-
stungen an, die man ihr spendete. Nicht
nur die freundschaftlichen, sondern auch
andere, nicht minder herzliche, aber zärt-
lichere so daß sie, als sie eines
Abends im Wagen von einem Diner bei
ihrer Großtante, der Schloßfrau von
Droitaubut, heimkehrte, einen Kuß von
ihrem Cousin, dem Lieutenant von Droi-
taubut, nicht zurückwies. Da er fühlte,
daß Ivette zitterte (ohne sich jedoch zu be-
wegen ?man bemerke), legte er den Arm
um ihr Taille und zog seine Cousine an
sich.

?O, Ivette!... Meine Heißgeliebte! Du
hast also errathen?"

?Ach Robert! Schon seit lange'.Glaubst
Du, daß ich die Empfindungen unserer
Jugend vergessen habe? Robert! seien
wir großmüthig in unserem Glück und
vergeben wir Denen, die uns trennten.
LH, ich habe wohl den Schmerz verstanden,
der Dich am Vorabend meiner Hochzeit
nach Tunis verbannte!?lch habe mit
Entsetzen gefühlt, daß zwischen Dir und

Herrn de Brume der Abgrund DeinerLei-
denschast gähnte!"

?Ich?" rief der Andere erstaunt, ?aber
nein, Cousine ?ich haßte Deinen Mann
durchaus nicht. Was Dich betrifft
es ist wahr Dich habe ich immer ge-
liebt aber ganz selbstverständlich

nicht» 1a Paul und Virginie.
wenn ich mich recht erinnere, hast Du Dir
gar Nichts aus mir gemacht "

?LH." erwiderte Ivette empört.

?Auch ich habe mich nicht mit Dir be-
schäftigt! Wenn ich denke, welches Le-
ben ich führte! Noch am Vorabend
Deiner Hochzeit! Eigentlich." un-
terbrach sich Robert, ?kann ich Dir Das
nicht erzählen Und in Tunis! ?

Ich fpielte den Don Juan der Negerinnen
ich war das Verderben sämmtlicher

Wollköpfe der Umgegend! Aber
man kehrt nach Paris zurück man
findet sich feiner Cousine gegenüber, und
man hat nur noch einen Traum
seine Entlassung einzureichen und dasMu-
ster aller Familienväter zu werden "

Darauf versuchte der Lieutenant dem

so schön begonnenen Gedicht eine zweite
Strophe hinzuzufügen. Aber Ivette
machte sich mit einer einzigen Bewegung
los und flüchtete in die Wagenecke.??Ge-
liebte! was hast Du? ?sprich
.. habe ich Dich verletzt? Ich bitte
Dich stoß'mich nicht zurück Ivette!
?Sprich zu mir! "

Die Ankunft des Wagens vor der Woh-
nung von Madame de Brume enthob sie
der Mühe des Antwortens. Sie sprang
leicht und schnell heraus, klingelte an der
Hausthür, öffnete und schloß sie in einem
Augenblick, während Robert den Kutscher
bezahlte.
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Pfui ?wie abscheulich! dachte Ivette,
als sie sich zur Ruhe begab. Mein Ideal
so in den Schmutz der Alltäglichkeit her-
abzuziehen! So geheirathet zu wer-
den! ..Niemals! Das ist ja
nicht besser, als eine Heirath durch die Zei-
tung.

Seit diesem Abend wurde Robert trotz
seiner Cousinschast nur mit der großen
Menge beiMadame de Brume empfangen.
Es war viel, wenn man ihn nach zwei-
stündigem Warten einer laltgewordenen
Tasse Thee würdigte.

Als die alte Großtante mit ihrem
Enkel nach ihrem Schloß Hochberg ab-
reiste, versuchte sie vergeblich, ihre hübsche
Großnichte zum Sprechen zu bewegen.
Ivette nahm plötzlich eine Miene der
Verzweiflung anund beschränltesich darauf,
zu erklären, ?sie werde sich vielleicht in
ein Kloster zurückziehen."

?Du bist verrückt, liebes Kind!" ant-
wortete die Schloßfrau. ?Herr des Him-
mels, was für ein Jahrhundert! Ich in
Deinem Alter und frei wie Du! Indeß,
wenn es Dir Vergnügen macht! Aber,
ehe Du der Welt entfagst, lade ich Dich
zu einem großen ländlichen Fest ein, das

ich in acht Tagen gebe. Und da es Mo-
de ist, sich als Schäfer und Schäferin zu
verkleiden, wirst Du einen reizendenZchä-
fer haben Claude Oueulte."

?Den Dichter?"
?Ja wohl. Robert kennt ihn seit lange.

Wir werden ein Programm nach Deinem

Geschmack haben Kahnfahrt, Tanz im

Freien Essen im Grünen. Danach,
wenn Du der Welt noch überdrüssig bist,
magst Du Dich bei Karmeliterinnen ein-
schließen." '

Wer schwebte im siebenten Himmel?
ES war Ivette. Im Kloster erzogen, an
den philisterhaftesten Mann verheirathet,
hatte sie nie die steifsten Salons der Ari-
stokratie überschritten. Und nun so nahe
einem der Halbgötter der Mode, Claude
Oueulte! dem berühmten Claude Oueulte,
dem Verfasser der?Erlösung," der?Liebe,"
der ?Sehnsucht."

Schnell, schnell bestellte Ivette das
idyllischste aller Schäferkostüme aus dem
luftigsten Mousseline, lief dann zum Buch-
händler, um sämmtliche Werke von Claude
zu kaufen (auf Büttenpapier), und ver-
brachte die sieben Tage der Erwartung,
um Sonette, Stanzen und Ghaselen zu
lesen So daß sie sie endlich auswen-
dig konnte und Abends im Bette dekla-

«iirte?in der einen Hand das Papier-
messer, in der andern das Bild von
Claude.

» 5

Am Festtage beobachtete Lieutenant
Robert, in seiner Eigenschaft als Onkel
mit Hausherrnpflichten überbürdet, eine
gewisse Zurückhaltung gegen seine Cou-
sine, die Das im Uebrigen gar nicht be-
merkte.

Von dem Momente an, da sie ihrem
Schäfer vorgestellt wurde, war sie ganz
Schwärmerei.

Die Augen Claude's! ?eine sammetne
Liebkosung Die HaareClaude's! ?

eine Goldwolke Das Lächeln Clau-
de's?ein verführerischer Abgrund!
Und die Füße und die Zähne
und die Gestalt! und die Stimme!
Oh! Besonders die Stimme! Jedes
Wort Claude's, das diesem Mund, den die
fieberheißen Lippen der keuschen Muse
geküßt, entfiel, weckte in Ivette's Herzen
eine Welt von schwermüthigen und erre-
genden Träumen. Claude, so entzückt er
von seiner hübschen Schäferin war, ver-
gaß sich selbst trotzdem nicht dabei. Zwischen
zwei schmelzenden Arien opferte er sich ein
Körnchen Weihrauch, fo daß amSchluß des
Tages Ivette alle Details seines öffentli-
chen und Privatlebens kannte. Sie sah
sich im Geiste schon als seine Egeria, sie
milderte mit ihrem Vermögen die Härten
des Lebens ihres Dichters, sie er.nuthigte
mit ihrem Feuer das Genie ihres Dichters.
NurEins wunderte sie Das war der
gute Appetit des Dichters! Aber
sie hielt ihn für ein Resultat der Aufre-
gung.

Um 11 Uhr Abends entführte der letzte
Tilbury Claude und Ivette unter der
Führung des Lieutenants nach demßahn-
hof.

Alle drei waren schweigsam. Claude

wuchte eine Cigarrette, Robert über-
nachte die Sprünge seines Pferdes (feu-
r gstes Vollblut), und Madame de Brume
dichte daran, daß sie bald mit ihrem Poe-
tin allein im Wagen sein werde. Sie
inhm sich vor. sich würdig, fest, aber !lug
und verführerisch zu benehmen. ?Da auf
eiimal ertönte derPfiff der Loko-
nutive, und Robert hielt plötzlich den Wa-
gen an.

.Meiner Treu," sagte er, ?es lohnt
niltt der Mühe, weiter zu sahren, der Zug
verläßt den Bahnhof! Meine gu-
ten Freunde, Ihr seid Gefangene! Cou-
sine, es ist unnöthig, Dich einzuladen, da
Du zum Hause gehörst. Was Dich be-
trifft," wandte sich Robert zu Claude, ?ich
werte Dir eine meiner Nachtmützen bor-
gen "

Zum großen Aerger von Ivette mußte
man umkehren. Während man über ei-
nen steinigen Weg fuhr, benützte Robert
den unharmonischen Lärm der Räder, um
seine Cousine zu fragen:

?Nun, die Heirath, wann findet sie
statt?"

?Ich werde Dir morgen antworten,"
erwiderte sie wüthend.
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Da Madame deDroitaubut schon schlief,
beschäftigte sich Robert, unterstützt von der
Wirthschafterin und dem Stubenmädchen,
mit der Jnstallirung feiner Gäste, erorga-
nisirte dieselbe sogar mit einer erstaunli-
chen Geschwindigkeit. Ivette, mude und
zerschlagen.wünschte sehnlichst einzuschlafen.
Sie ließ sich nicht lange bitten und schlüpste
in ihr Bett mit der einzigen Sorge, sich
auszuruhen, um am nächsten Morgen mit
srischem Teint zu erwachen.

Eben wollte sie die Augen schließen, als
sie Stimmen hörte, die leise mit einan-
der plauderten. Es waren Robert und
Claude, die sich ?gute Nacht" sagten.
Eine Thür schloß sich, und sie hörte im
Nebenzimmer Schritte gehen und kom-
men.

Es war nicht ihr Cousin denn er
wohnte im zweiten Stock, es war ?Er."
Die Nacht neben ih.n verbringen! Im
Flug die Verse erfassen, die ihm die Be-
geisterung eingab! Denn ein sol-
ches Genie konnte nicht gewöhnlich schla-
fen'.?Beinahe eine halbeStunde verging.
Man hörte Nichts. Träumte er? Schrieb
er? Plötzlich erhob sich ein leises Mur-
meln Dieses Vorspiel! ?verstärkte
sich. Man konnte es ein Rascheln
nennen. Wenn es eine Ratte wäre!!
?lvette sprang aus dem Bett und legte

ihr Ohr an die Mauer Claude rö-
chelte. Vermuthlich ein Krampf! Was
thun? Eine kurze Pause. Dann
brach plötzlich der Lärm auf'sNeue los mit
einer unerhörten Heftigkeit.

?Entsetzlich!" schrielvette,?er schnarcht!
Er ein Dichter'."

Am andern Morgen beobachtete Ivette,
blaß und gelb, hinter ihrer Gardine die
Abreise ?dieses Kerls von einem Men-
schen," der sie die ganze Nacht kein Auge
hatte schließen lassen.

Später, als sie zu ihrerTante hinabging,
begegnete ihr Robert.

?Nun, Cousine," sagte er, halb spöttisch,
halb bewegt, ?und die versprochene Ue-
berlegung? Ist sie beendet?
Komm' und berichte sie mir im Park....
Ich liebe die vertraulichen Mittheilungen
nicht, die man sich auf der Treppe zuflü-
stert."

Ivette zuckte verächtlich die Achseln,
nahm mit einem strahlenden Lächeln den
Arm Robert's und lispelte:

?Sei doch nicht so romantisch!"
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