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(Fortsetzung) 

schloß und Kirche sind durch eine 
ttett Park durchschneidende, etwa fünf, 
hundert Meter lange Buchenallee ver
bunden. Beim Durchschreiten dieser 
Allee bleibt heute Lucie öfters stehen, 
um zwischen den hohen Bäumen hin
durch das zur Wehmut stimmende 
Bild zu betrachten, welches jetzt die 
in ihre Winterruhe versinkende Natur 
darbietet. Soweit das Auge reicht, 
nichts als Grau in Grau mit allen 
möglichen Abtönungen. Alles- ist trü
be, verwaschen, verschleiert. Die Fer
ne scheint sich ganz in Dunst und Ne
bel aufzulösen, und die dunklen Na
belwälder dort scheinen ihre Wipsel 
emporzurecken, ujit über den alles ver
hüllenden grauen Schleier hm auszu
spähen. Ganz in der Nähe der jun
gen Spaziergängerin erheben sich klei
ne Gruppen von Birken, zierliche 
Bäume, die sonst in der großen Far
bensymphonie der Wälder die hellen 
Oberstimmen bilden, und die nun als 
schlanke silberne Säulen aus dem ein
tönigen Nebelmeer herausschimmern. 
Die stämmigen Buchen aber, die in 
ihrer graurötlichen, glattanliegenden 
Uniform wie riesige Schildwachen da
stehen und mit ihren entlaubten Kro-
nen die ganze Umgebung beherrschen, 
scheinen schützend das reizende Men
schenkind zu hüten, Äas da zu ihren 
Züßen seinen bangen Gedanken nach
hängt . . . 

Bei ihren regelmäßigen Kirchenbe
suchen hat Lucie eine besondere Freu
de an diesem Nachhauseweg, wo sie 
ganz allein ist mit ihrer mütterlichen 
Freundin, der Natur, die besonders 
morgens und abends hier alle ihre 
Reize entfaltet. In ihrer jugendlich-
mädchenhaften Auffassung der Dinge 
sagt sie da oft zu sich selbst: 

„Welch ein Tor ist doch der arme 
Bruno, daß er all diese Naturpracht 
im Stich läßt und ihr das Straßen
gewühl von Paris vorzieht, nur um 
schnödes Geld zu perdienen, das er 
nicht einmal nötig hat ...! Es ist 
eben die alte und immer neue Ge
schichte im Menschenleben: man 
stürmt, die Augen auf das Unerreich
bare geheftet, vorwärts und übersieht 
dabei das bescheidene Glück, welches 
zu unsern Füßen um Aufnahme bit
tet und fleht . . . ; man sehnt sich 
nach dem harten Straßenpflaster, 
während doch der weiche Rasenteppich 
sich vor unsern Füßen in's Endlose 
entrollt . . . ! Armes Menschenherz, 
Äas, von einer unaufhörlichen Un
ruhe gequält, nur im Ungewissen sei
nen Frieden und sein Glück zu finden 
hofft . . . ! Glückselig jene, die ein
fältig sind wie Kinder!" 

In solche Gedanken vertieft, begeg
net Lucie am Parktore dem Briefträ
ger, der ihr die mit der Morgenpost 
eingetroffenen Briefe und Zeitungen 
überreicht. Sie findet darunter einen 
Brief von Bruno mit ihrer Adresse. 
Von einem heimlichen Vorgefühl ge
trieben, liest sie noch vor ihrem Ein
tritt in's Schloß das lange Schreiben, 
dessen leise Ironie angesichts dieser 
unwirtlichen und ernsten Natur noch 
schärfer zum Ausdruck zu kommen 
scheint. Er lautet also: 

„Liebe Kusine! 

„Während dieser Woche erwartete 
ich täglich einen Brief von Dir, um 
zu vernehmen, ob in Fleurines alles 
in Ordnung ist und wie meine liebe 
Mutter sich mit meinem Staatsstreich 
abgefunden hat. 

„Aber es ging mir wie der guten 
Schwester Anna im Blaubart. Vom 
Balkon meines Entresols aus konnte 
ich durch die Aeste der Platanen mei
nes Boulevards nichts anderes er
spähen als das melancholische Käppi 
eines Schutzmanns . . . Kein Schat
ten eines Briefes von der treulosesten 
aller Kusinen tauchte am Horizont 
auf! Wie wahr ist doch das Dichter
wort: ,Der Verbannte ist überall 
allein!' 

„Du wirst es mir nicht glauben, 
wenn ich Dir sage, daß meine Gedan
ken, obgleich sie jetzt von ganz ande
ren Dingen in Anspruch genommen 
werden, oftmals auf jenen von der 
Jouiue bewässerten Gründen umher
schweifen, wo die aus Ziegeln und 
Hausteinen erbauten Spitztürme mei
ner Ahnen seit Jahrhunderten den 
Himmel bedrohen, der sich übrigens 
dabei ganz wohl befindet. Gerne 
würde ich mit diesen trutzigen Zeugen 
der Vergangenheit hie und da ein 
Plauderstündchen halten, wenn ich 
nur nicht fürchten müßte, ein neues 
mütterliches Donnerwetter zum Aus
bruch zu bringen. 

„Und so ahme ich den vom Regen 
überraschten Wanderer nach und blei

be so lange unter dem schützenden 
Torweg stehen, bis sich mir zwischen 
dem Gewölk ein Stück Blau zeigt, 
groß genug, um daraus einen Man
tel für die Mutter der Sünder anzu
fertigen. 

„Wie garstig Du doch bist! Zwei
mal habe ich Dir meine endgültige 
Adresse geschickt, und zwar durch 
Paula, Routiers Frau, und durch 
Dietsch, der jüngst in Val d'Api bei 
meinem Notar Geld geholt hat. 

„Und dennoch rührst Du Dich eben
sowenig als jene alten Grenzsteine, 
die einst die spaßigen Herren Römer 
gesetzt haben. 

„Daraus ziehe ich den Schluß, daß 
Du einfach mir nicht schreiben willst. 
Das ist aber sehr schlimm! Es ist nicht 
einmal christlich von Dir gehandelt. 
Deinen guten Rat einem armen klei
nen Vetter zu verweigern, der gleich 
einem furchtsamen Spätzchen verlas
sen und verloren ist im rasenden Wir
belsturme des Pariser Lebens. 

„Vergiß ja nicht, diesen schweren 
Fehler dem Hrn. Pfarrer zu beken
nen, so oft Du die wöchentliche Sün
denbürde Deines niedlichen, rosigen 
Gewissens zu seinen Füßen nieder
legst! 

„Doch sprechen wir yrnsthafter mit
einander! Warum läßt man mich der
art im Stich? . . . Etwa deshalb, 
weil ich mein Recht auf Freiheit gel
tend gemacht habe . . . ? Das ist doch 
so natürlich! Der Sperling wirft fei
ne Jungen aus dem Neste heraus, so
bald sie flügge geworden sind . . 
und mich wollte meine Mutter bis zu 
meinem höchsten Greisenalter weiter 
bemuttern, um ja recht sicher zu sein, 
daß ich mir nicht die Federn an der 
Flamme von Paris verbrenne . . . 
Du mußt doch zugeben, das war nicht 
richtig! Ich hatte bei gesundem Leibe 
das Bewußtsein, der Blutarmut und 
Unfruchtbarkeit verfallen zu sein! Ich 
kam mir vor wie die Kapuzinerkresse, 
welche in einem Keller von Luft, Licht 
und Wärme abgeschlossen ist und da
rum nur ganz bleiche Stengel und 
Blätter treibt. Ich mag aber weder 
Kapuziner noch Kapuzinerkresse wer
den! ,Jch mag noch nicht sterben!' wie 
die gefangene Jungfrau sagt. 

„Und so habe ich denn die Fahne 
der Empörung aufgepflanzt. Uebri-
gens habe ich, um es gerade heraus
zusagen, meinen Entschluß noch nie 
bereut, und die vier Rizinuspflanzen, 
die seit Jahrhunderten die Ecken des 
Rasenplatzes vor dem Schlosse der 
Herren von Saint-Agilbert zieren, ha
ben meinem Glücke noch nie gefehlt. 
Ich fühle vielmehr, daß jetzt mein 
ganzes Wesen sich kräftig entfaltet... 
Ja, es kommt mir vor, als ob irgend
wo eine Türe aufgegangen sei, und 
nun ein frischer Luftzug mir das Ge
sicht, die noch blinzelnden Augen, die 
Stirne und das Haar umfächele, ob
wohl letzteres immer noch nach der 
alten Pomade riecht, mit der einst 
meine heldenhaften Ahnen ihre Ha
kenbüchsen eingeschmiert haben . . . !" 

„Das Leben, das ich jetzt führe, ist 
etwas betäubend, aber voll Abwechs
lung und reich an Überraschungen. 
Dietsch, dieser arme Sündenbock, auf 
den man bei Euch so gerne Steine 
wirft, ist in der Tat ein sehr tüchtiger 
und gewandter Geschäftsmann, der 
sich hier in den industriellen Kreisen 
eines großen Ansehens erfreut. Zu
dem gibt es in der Welt, wie ein ich 
weiß nicht mehr welcher große Philo
soph gesagt hat, eine Logik der Dinge 
oder eine den Dingen selbst innewoh
nende Gerechtigkeit. Und wirklich 
ziehe ich jetzt meinen Vorteil daraus: 
ich war ein Opfer der Verhältnisse, 
und nun macht sich bei mir das Na
turgesetz der Rückwirkung geltend. 
Man wollte mich von allem entwöh
nen, und doch spricht jetzt alles zu 
meiner Seele, und am lautesten ge
rade jene Dinge, die man mir am 
unerbittlichsten vorenthalten hat. 
Man wollte mich mit der Kartoffel
nahrung der rauhen Tugenden frühe-
rer Zeiten auffüttern, und nun habe 
ich Appetit nach süßem kleinen Back-
werk, wie^ solches hier jeden Abend 
um vier Uhr in vorzüglicher Quali
tät in meinem Quartier zu finden 
ist. .'. Man war der Ansicht, aus mir 
einen passiven Menschen unachen zu 
können, und nun bin ich voll Taten
durst. Man hielt mich unter Druck, 
und heutzutage schnelle ich auf wie 
ein Teufelchen in feiner Schachtel, und 
dies um so kräftiger, je stärker die 
Federn waren, die mich hätten platt
drücken sollen. 

„Du kannst folglich Polles Ver
trauen zu mir haben, daß ich die 
verlorene Zeit wieder einzubringen 
suche. Leider bin ich dieser Aufgabe 

schon jetzt nicht mehr völlig gewach
s e n  . .  .  !  

„Mein gegenwärtiges Leben zer
fällt in zwei sehr verschiedenartige 
Abschnitte: während der Tagesstun
den das Geschäft, abends das Ver
gnügen. Oh, spiele mir nicht den Back-
fisch! Schlage nicht vor Entsetzen dei
ne kleinen Hände über dem Kopfe zu
sammen, wie eine Bruderschafts-
schwester vom Guten Tod! Ich bin ja 
vernünftig, sehr vernünftig: Theater, 
ein bißchen Konzert, einige Abendge-
sellschaften . . . und Punktum! Jede 
Mutter könnte das alles ihrem Töch
terlein erlauben. 

„Uebrigens ist noch der angestreng
ten geistigen Arbeit, die der Betrieb 
der Fabrik erheischt, eine derartige 
Erholung für mich ein wahres Be
dürfnis. Wenn ich den lieben langen 
Tag über den Plänen des guten 
Dietsch oder über Zeichnungen von 
Wagenachsen, Schmierbüchsen und 
Westinghouse-Bremsen gebrütet habe 
— ich verstehe zwar, im Vertrauen 
gesagt, feinen Pfifferling davon, aber 
Dietsch meint, das werde schon kom
men — ; wenn ich ferner den großen 
Tieren im Ministerium der öffentli
chen Arbeiten meine durchaus nicht 
uneigennützigen Besuche abgestattet 
habe, dann glaube ich denn doch, mir 
das bescheidene Vergnügen gönnen zu 
dürfen, mich im Theater des Palais-
Royal an der Posse: ,Ho la laV oder 
an einem andern, ebenso geistreichen 
Zugstücke zu erbauen. 

„Die Geschäfte — ich darf es Dir 
schon sagen — gehen flau und man 
muß manchmal den Teufel beim 
Schwänze nehmen, um sich aus der 
Patsche zu ziehen. Ich habe bereits 
ein nettes Süppchen auszuessen be
kommen, und gerade deshalb habe ich 
Dietsch in's Feld geschickt, damit er 
diesbezüglich sich mit meinem Notar 
verständige. Deswegen aber darf man 
den Mut nicht sinken lassen. Beim 
Radfahren, beim Schlittschuhlaufen, 
in der Industrie und mehr oder we
niger überall schwanken und stolpern 
die Anfänger immer, und das ist auch 
notwendig, wenn das Ding in Fleisch 
und Blut übergehen soll. Wer in 
Paris Schnabel' und Klauen hat und 
sie zu brauchen weiß, der macht da 
unfehlbar ein Bombengeschäft. Wenn 
ich die finanziellen Ergebnisse der 
Industrie betrachte, muß ich immer 
an Mama denken, die schon über den 
Preis eines Sackes Weizen oder über 
die Cholera der Hühner sich so fürch
terlich aufregen kann! 

„Hier beobachte ich, wie man rings 
um mich her sich in Geschäfte einläßt, 
bei denen Hunderttausende von Fran
ken auf dem Spiele stehen. Wenn may 
nur mit einem schönen Einlagekapital 
anfangen kann, dann geht der Ge
winn über jede Berechnung hinaus. 
Natürlich höre ich da sagen: ,Es ist 
aber Gefahr dabei!' Ohne Zweifel! 
Wo jedoch ist jede Gefahr ausgeschlos
sen? Ich frage dich: woher stammen 
die riesigen Vermögen unserer Zeit? 
. . . aus der Landwirtschaft oder aus 
der Industrie? Die Frage stellen, 
heißt, sie beantworten, und darum 
halte ich hoch die Fahne der Industrie 
vor jederman, sei er mir Freund oder 
Feind. . . ! 

„Und glaube mir, meine kleine Lu
cie, dieses fieberhafte Treiben in der 
Fabrik, wo jeder Tag eine Schlacht, 
jede Stunde eine Gefahr bedeutet, es 
besitzt einen ganz eigenen Reiz. (5 s 
braucht aber nur ein betrunkener Ar
beiter in ein Triebwerk zu geraten, 
oder ein Dampfkessel zu explodieren, 
oder eine bedeutende Lieferung vom 
Besteller zurückgewiesen zu werden ... 
und sofort beginnen die fürchterlich-
sten Sorgen! Unsere Werkstätten be
finden sich im nordöstlichen Teile von 
Paris, im Quartier La Chapelle. Un
ser Kundenkreis besteht zunächst aus 

den «Hemaligttt Geschäftsfreunden 
der Firma Harmsrer und sodann aus 
so vielen neuen Abnehmern, als wir 
beide, Dietsch und ich, nur auftreiben 
können. 

„Unser Vetter, der im Ministerium 
des Auswärtigen angestellt ist, hat 
mir ausdrücklich aus eine Bestellung 
von Waggons vonseiten der Türkei 
Hoffnung gemacht. Dieser Auftrag ist 
uns so sicher, daß wir uns schon zum 
voraus mit der Ausführung dessel
ben befassen. Für den Anfang beschäf
tige ich hundertundfünfzig Arbeiter, 
von denen zwei Drittel aus der Um
gebung von Fleurines gekommen sind. 
Claude Routier weiß sie zu führen 
wie ant Schnürchen. Er ist ein ganz 
gediegener Bursche, ein wahrer Büff
ler, dabei etwas wortkarg. Dietsch 
schenkt ihm sein volles Vertrauen. 

„Alberte Harmster aber ist die Göt
tin der Fabrik. Du weißt ja, daß ich 
inbezug auf das schöne Geschlecht ein 
Eiszapfen, ein unverbesserlicher Skep
tiker Jbiit; diese junge Dame jedoch 
hat mich int Sturme erobert. Sie ist 
das wahre Vorbild des starken Wei
bes. Das schwere Mißgeschick von Val 
d'Api hat sie keineswegs niederge
drückt: sie hat sich wieder erhoben, 
noch lebenskräftiger als zuvor. Jeden 
Morgen um neun Uhr erscheint sie in 
der Fabrik und bleibt da bis Mittag. 
Abends machte sie Besuche in 1)en 
höhern Kreisen, was der Geschäfte 
wegen notwendig ist. Alberte allein 
zieht mehr Kunden an, als Dietsch 
und ich zusammen. 

„Ihr Aeußeres kann Dir nicht un
bekannt sei.n, da Du sie ja schon bei 
einer früheren Gelegenheit gesehen 
hast, nämlich bei jener vielbesproche
nen Abendunterhaltung, mit der die 
Fabriken von Val d'Api eröffnet 
wurden. Eine hochgewachsene Brü
nette, mit lebhafter, leicht von der 
Sonne angehauchter Gesichtsfarbe. 
Das üppige, tief schwarze Haar bildet 
mtf der klassisch geformten Stirne 
dichte Söckchen und verhüllt teilweise 
die niedlichen, wie Perlmutter weiß 
und rosig schimmernden Ohren. Die 
beim ersten Anblick etwas strengen 
Züge werden erhellt durch den Zau
berglanz der dunkeln Augen, die ge
heimnisvoll sind wie die Nacht, ver
lockend wie alles Unbekannte. 

„Ich begreife wohl, daß eine so rei
zende Person auch in Geschäftssachen 
,ziehen' muß. Man sagt zwar gerne 
von einem hübschen Frauenzimmer: 
,schön wie eine Göttin und dumm wie 
eine Gans'; hier aber wäre ein solche 
Redensart völlig unpassend. Glaube 
mir, nur wenige ihres Geschlechtes 

nicht einmal Dich nehme ich aus — 
könnten sich mit dieser jungen Dame 
messen, wo es sich um die allseitige 
Erörterung eines praktischen Gedan
kens handelt. Ueberblicke nun einmal 
mein Personal, von Dietsch und Al
berte angefangen, über Claude hin
weg bis zum letzten meiner hundert
undfünfzig Arbeiter, und bedenke 
dann, wie diese ganze kleine Welt sich 
darum bemüht, jenes Geld zu ver
mehren, das so lange in Fleurines 
in der ehrwürdigen Schreibstube des 
ehrwürdigsten aller Notare selig ge
schlafen hat. 

„Der Beginn des Geschäftes kommt 
mir freilich etwas teuer zu stehen; ich 
fühle aber, daß ich für die Zukunft 
säe. Sobald ich einmal vollständig 
eingerichtet bin, werde ich ohne wei
tere Auslagen zehnmal mehr -liefern 
können als jetzt. 

„Mein liebes Kind! Mitten in all 
dieser Prosa sehne ich mich nach einem 
Stückchen Poesie. Gib mir also Nach
richt über die Heimat, da ja, wie es 
scheint, die Blume der Poesie nur in 
der heimatlichen Erde gedeiht . . . ! 
Ich befinde mich jetzt in- jenem kriti
schen Zwischenzustande, wo man sich 
an eittem Orte entwurzelt und an ei

nem andern Orte noch nicht völlig 
wieder eingewurzelt hat. Sollte man 
nicht in diesem Augenblicke mir eine 
ganz besondere Nachsicht beweisen und 
mir in christlicher Liebe den Ueber-
gang über die Brücke möglichst er
leichtern? Ich zähle deshalb auf ei
nen Brief von Dir, der mich darüber 
aufklären soll, ob Mama mein Aus
reißen als ein hochtragisches Ereig
nis, oder bloß als einen Dummen-
Jungenstreich aufgefaßt hat . . . Wie 
Du Dir wohl denken kannst, war die
se rasche Ortsveränderung kein plötz
licher Einfall von mir, sondern ich 
habe dieselbe seit einem Jahr insge
heim mit Dietsch vorbereitet. Es wä
re also auch verlorene Mühe, mich 
jetzt noch von meinem Entschluß ab
wendig machen zu wollen. 

„Schicke mir auch gefälligst mein 
Automobil. Einen Chauffeur finde ich 
hier in Paris schon. Ich will dasselbe 
Frl. Harmster zur Verfügung stellen 
— sie ist ja am meisten im Interesse 
der Fabrik unterwegs — und mir so 
die Ausgaben für Droschkenfahren 
ersparen. 

„Ich küsse Dich und bekenne mich 
auf Lebzeiten feierlich als Dein erge
benster Vetter, der endlich, zum Licht 
und zur Freiheit geboren ist . . . ! 

„Bruno de Saint-Agilbert." 

,,'P. 5*. Du würdest mir die größte 
Freude machen, wenn Du mir das 
Automobil, anstatt es mir zu schicken, 
in eigener Person znsühren wolltest! 
. . . Ich bewohne ein feines Entresol 
und hätte zwei schöne Zimmer für 
Dich. Bring' mir aber um Gottes 
willen diesmal Maina de Saint-
Agilbert nicht mit; sie ist, so sehr ich 
sie auch liebe, noch nicht reif für mei
ne Junggesellenwohnung! Die Baro
nin, meine Mutter, in meinem Entre
sol . . . ! Brrü Schon glaube ich fer
nes Donnerrollen zu vernehmen! Ist 
es etwa schon das vereinte Wutgeheul 
meiner sämtlichen verehrten Ahnen 
. . . ? !" 

Nachdenklich steht Lucie mit dem 
Brief in der Hand da. Welch, glück
licher Einfall, denselben noch vor dem 
Eintritt in das Schloß zu lesen!! 
War es nicht eilte Fügung des Him
mels, daß sie da dem Briesboten be
gegnen mußte . . . ? Hätte dieser 
nach seiner Gewohnheit die Sachen 
int Eßzimmer auf den Tisch gelegt, so 
wäre dem scharfen Blicke der alten 
Dame die Handschrift ihres Sohnes 
auf dem Briefumschlage nicht entgan
gen, und es wäre schwierig, ja un
möglich gewesen, ihr den Inhalt des 
Schreibens vorzuenthalten. Und wie 
unsanft hätten diese den materialisti
schen Geist der Zeit atmenden Phra
sen die wunden Stellen ihres Herzens 
berührt und sie für lange, lange Zeit 
in noch tieferen Kummer versenkt! 

In diesen wenigen Wochen scheint 
die Baronin um ebensoviele Jahre 
älter geworden zu sein. Solange noch 
in ihrer Brust die Stimme der Hoff
nung int Einklänge war mit ihrem 
edlen Ahnenstolze, ließ die jugendli
che Frische ihres Geistes und Gemü
tes die alte Dame weit jünger erschei
nen, als sie wirklich war. Jetzt aber 
hat sie die schmerzliche Ueberzeugung 
gewonnen, daß ihre Rasse an jener 
verhängnisvollen Grenze angelangt 
sei, wo die Lebenskraft plötzlich ge
hemmt wird und daher nicht mehr 
imstande ist, durch einen neuen glän
zenden Aufschwung solche Eigenschaf-
ten zu entwickeln, die eine bessere Zu
kunft verbürgt und das kommende 
Geschlecht zu einer echten Aristokratie, 
zur geborenen Führerschaft des Vol
kes gestempelt hätten. 

Es ist nicht etwa eine greisenhafte 
Erschöpfung des Lebenssaftes, denn 
Bruno ist ja im Vollbesitze seiner gei
stigen und körperlichen Kräfte; es ist 

Der Kölner Dom vor hundert Istzren 
- SMHW 
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Obwohl bereits um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts begonnen, wurde der weltberühmte Köl
ner Dom erst gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts vollendet. Der oben wiedergegebene alte Kup
ferstich zeigt den Bau, wie er vor einem Jahrhundert dastand, als die lange unterbrochenen Bauarbeiten 
wieder aufgenommen wurden. Obwohl der Dom inmitten der fürchterlichen Verwüstung in Köln ver
hältnismäßig leichter beschädigt wurde, erlitt er dennoch mehrere schwere Bombeneinschläge und wird 
weitläufige Reparaturarbeiten benötigen, ehe er Wieder für regelmäßige» Gsttevdiesft brauchbar ge
macht werden kann. 

vielmehr der Stein des Anstoßes, der 
selbst die besten Reiter stolpern laM 

. ., der unglückliche Zufall, dse 
mit einem Schlage alle Hoffnun
gen vernichtet und oft einen Menschen 
zwingt, den Rest seiner Tage jäm
merlich hinzuschleppen in einer Um
gebung, deren Spott er geworden ist, 
während er ihr glänzendes Licht hät
te bleiben sollen. 

Da Lucie den Seelenzustand ihrer 
Tante gründlich kennt, so spricht sie 
mit ihr nur dann Über Bruno, wenn 
sie auf irgend einem Wege eine ihn 
betreffende beruhigende Nachricht er
halten hat. Wenn nun aus dem spöt
tischen Phrasenschwall des gegenwär
tigen Briefes doch noch etwas Gutes 
herausklingt, so ist es die Versiche
rung des Grafen, daß er arbeite und 
sich eifrig mit feinen materiellen Ver
hältnissen beschäftige; denn Arbeit ist 
immer eine gewisse moralische Schutz
wehr. Das Schreiben bietet unzwei
felhaft übergenug Grund zu den 
ernstlichsten Befürchtungen; aber die
se einzige Stelle bildet immerhin 
gleichsam einen schwachen Lichtschim
mer in dem sorgenvollen Dunkel, das 
sich um die Gemüter aller wahren 
Freunde des jungen Edelmannes ge
lagert hat . . . „Er arbeitet," spricht 
Lucie bei sich, „somit ist er nur halb 
verloren!" 

Und so verkündet denn Lucie beim 
Mittagessen ihrer Tante die wichtige 
Neuigkeit: Heute morgen habe sie sa
gen gehört, Bruno führe in Paris 
wirklich ein sehr tätiges Leben, er 
widme sich mit größtem Eifer seinen 
Geschäften und scheine für die Indu
strie eine wahre Leidenschaft gefaßt zu 
haben. 

Wenn jedoch Lucie glaubte, die 
Baronin werde sich mit dieser etwas 
unbestimmten Auskunft begnügen, so 
hatte sie sich allerdings getäuscht. Sie 
sah nicht voraus, daß zu gewissen 

tunden das Mutterhez sich so äu
ßerst wachsam, anspruchsvoll und 
wißbegierig zeigt und sich über alles 
äußere Formenwesen hinwegsetzt. War 
die alte Dame zu gewöhnlichen Zei
ten das Zartgefühl und die Zurück
haltung selber, so ist sie in diesem 
Augenblicke eine Frau, die gebiete
risch Aufklärung verlangt. Und so
fort stellt sie an ihre Nichte Fragen, 
deren Bestimmtheit beinahe beleidi
gend ist. 

„Also du hast vernommen, daß 
Bruno arbeite?" 

„Jawohl, Tante!" 
„Wie hast du es erfahren?" 
Ei . . . im Dorfe." 
Und Lucie errötet. Noch hat sie 

nicht gelogen; aber sie fühlt wohl, 
auf welchen gefährlichen Weg sie um« 
vorsichtigerweise geraten ist, und sucht 
nach einem Mittel, dem entscheidenden 
Hieb auszuweichen. Doch die Tante 
läßt ihr feine Zeit dazu; sie schaut 
ihrer Nichte fest in's Antlitz, um das 
leiseste Zucken desselben zu erspähen. 

„Wer doch in der Ortfcl?aft hat dir 
das sagen können, mein liebes Kind?" 

Lucie zögerte einige Sekunden; 
doch plötzlich hat sie ihren Entschluß 
gefaßt, indem sie erwidert: 

„Nicht weiter, liebe Tante! Tu 
weißt doch, daß ich keiner Lüge fähig 
bin. Bruno selbst hat mir soeben ge
schrieben. Ich wollte es dir nicht sa
gen, weil er nach meiner Ansicht zu
erst an seine Mutter hätte denken sol
len." 

„Wo ist der Brief? Kann ich ihn 
nicht zu sehen bekommen?" drängt die 
Baronin. 

»Offen gestanden, möchte ich ihn 
lieber dir nicht zeigen." 

Nun legt die arme Frau den Kopf 
in beide Hände, und Lucie sieht zwi
schen den abgemagerten Fingern hin
durch die stummen Tränen hinabglei
ten, die dem gepreßten Herzen ent
quellen. Muß nicht Gottes Zorn diese 
Tränen aufsammeln, um sie später 
als Fluch über jene auszuschütten, 
die sie verursacht haben? 

Lucie nähert sich ganz leise der ehr
würdigen Gestalt und küßt sie, wie 
man ein kleines Kind zu küssen pflegt, 
indem sie ihre jugendfrifchen Lippen 
auf die von Runzeln durchzogene und 
•von schneeweißen Haaren umrahmte 
stirne drückt, hinter der unaufhörlich 
ein einziger schmerzlicher Gedanke 
seufzt . . . Und fan ft wischt sie die 
Tränen ab, für die sie selber ein we
nig verantwortlich zu sein glaubt. 

„Liebste Tante! . . . Ich selbst bin 
an allem schuld! Wäre ich besonnener 
gewesen, so hätte ich dir all das erspa
ren können. Ich hätte dir nichts sagen 
sollen." 

»Ja doch! . . . Du hast es ja gut 
gemeint." 

Bei diesen Worten erhebt die Ba
ronin das Haupt. In den lieblichen 
Augen des jungen Mädchens, das mit 
der ganzen Innigkeit seiner Seele zu 
ihr aufschaut, gewahrt sie sozusagen 
einen ganzen Himmel voll Liebe, wie 
auch das trostreiche Versprechen un
verbrüchlicher Anhänglichkeit und 
Treue. 

(Fortsetzung folgt) 

Uebe dich in Gleichmut, Herz, 
Treffen dich der Leiden Pfeile; 
Denn je schärfer Stahl und Feile, 
Desto reiner wird das Erz. 
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