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Ohne den .Stopf zu drehen, läßt er 
eiligst das Fenster hinunter, wirst 
einen Pelz über die junge Tame und 
zieht sie dicht zu sich heran, um die 
Gesahr für sie möglichst zu verrin-
gern. Er denkt nicht an sich selbst und 
sucht nur nach der Alberte entgegen-
gesetzten Seite umzuwerfen, um sie so 
besser schützen zu können. Das plumpe 
Fuhrwerk steht immer noch dumm-
dreist mitten in der Straße und tier-
sperrt den Weg augencheinlich nur 
deshalb, weil es sein Vergnügen da-
ran findet. Ter Fuhrmann ist ein rot-
-haariger, ungeschlachter Geselle, mit 
abgetragener Bluse und um den Hals 
gehängter Peitsche. Er dreht sich nicht 
einmal um, da er denkt, das Auto 
werde schon anhalten; es ergötzt ihn 
ohne Zweifel, die Stadtleute zu är-
gern . . . sie mit seinem demagogi
schen Karren zum Stillstehen zu zwin
gen. Nur noch einige Meter, . . . und 
das Automobil, das von dem Anlauf 
und der Straßensenkung zugleich fort-
gerissen wird, beohrfeigt mit heftigem 
Stoß daS Ende der beiden Tragebäu-
me, schlägt mit der Hängestange sei-
nes hintern Verdeckes dem Pferde den 
Kopf ab und neigt sich plötzlich unter 
einem schwindelerregendem Winkel 
gegen den Straßengraben hin. Doch 
Bruno, der auf seinem Sitze beinahe 
ausgestreckt ist, klammert sich mit aller 
Kraft an das Lenkrad und steuert es 
mit seinen blutenden Händen, und da 
die Geschwindigkeit der Schwerkraft 
entgegenwirkt, richtet sich das schwere 
Fahrzeug Wied,er auf und gewinnt 
abermals die Mitte der Straße . . . 
Beschädigt und verstümmelt rast das 
Teufelsding weiter . . . immer weiter 
... bis zum flachen Wege, der dann 
gegen das Stromufer hin wieder an-
steigt. Hier kann Bruno endlich einen 
ziemlich normalen Gang annehmen. 

Auch Alberte richtet sich wieder auf. 
Als Bruno feine Hand ausstreckt, um 
seinen Pelz zurückzunehmen, da . . . 
ist es Einbildung? ist es Wirklichkeit? 
. . . hat er die Empfindung, daß ein 
Lippenpaar seine verwundete Hand 
gestreift hat. Als er sich im nächsten 
Augenblicke besorgt nach Alberte um
sieht, die kein Wort spricht und ge
radeaus in die weite Ferne schaut, 
scheinen ihm die Lippen der jungen 
Dame gerötet zu sein ... wie wenn 
in einer stummen Bezeugung der 
Dankbarkeit und der Liebe sein eige-
nes Blut aus sie übergegangen wäre. 

XVI. 

Da am Neujahrstage Brunos 
Fernbleiben mit demjenigen Claudes 
zusammenfiel, so hatte sich die Ba
ronin gerade deshalb weniger dar
über betrübt, als Lncie anfänglich 
befürchtet hatte. Nach einigem Zö
gern sah Frau de Saint-Agilbert in 
diesem Umstände schließlich eine Be
stätigung dessen, was ihr die Nichte 
gesagt hatte, daß nämlich Bruno in 
Paris mit großem Eifer arbeite. Sie 
tat ein gleiches in Flenrines, und so 
begann der Monat Januar unter bei
nahe tröstlichen Anzeichen. 

„Wer weiß . . . ?" meinte jetzt die 
Baronin, „dem lieben Gott ist ja al
les möglich . . . und mein Sohn hat 
ein so gutes Herz!" 

Auch der Herr Pfarrer hatte zu 
diesem Wiederaufleben sein möglich
stes beigetragen. Er hatte seine Be
suche im Schlosse vervielfältigt und 
dabei namentlich auf die Vollendung 
der Wandmalereien der Kirche ge
drungen; denn er fühlte wohl, daß 
die greife Tame, falls sie jetzt ihre 
Arbeit einstellen würde, später nie
mals mehr den Mut fände, dieselbe 
wieder aufzunehmen. 

Tie Baronin hatte sich gegen die
ses Ansinnen nur schwach gesträubt 
und nicht anderes dagegen einzuwen
den gewußt als die feuchte Kälte, die 
zu dieser Zeit des Jahres in der Kir
che herrscht. 

„Die Külte ... ? Aber wozu haben 
wir eine Heizeinrichtung? Ich werde 
die Kirche einfach heizen lassen!" 

„Nur urn meinetwillen . . . ?" 
„Sollte es vielleicht an Brennholz 

fehlen, so brauchte ich nur ein Wort 
zu sagen, und Mathurin ließe mir 
zehn Klafter zuführen! . . . Oder 
glauben Sie etwa, daß Sie die Vor-
sichtsmaßregel nicht verdienen, die 
wir Ihrer Gesundheit wegen tref
fen .. . ? Zudem schadet die Feuch
tigkeit dem Täfelwerk und macht die 
Malereien schimmlig. Sie leisten uns 
also einen wahren Dienst; denn wenn 
kein Mensch dort ist, wage ich es nicht, 
heizen zu lassen." 

„Die Sache ist also abgemacht!" 
Schon vom zweiinächsten Tage an 

hält die Baronin ihr Wort, indem sie 
die seit mehreren Hschen fast ga»ß 

unterbrochene Ausmalung des Sei
dengewölbes wieder ausnimmt. Lu
cie leistet ihr dabei gute Dienste, be-
fonders wo es sich um größere Flä
chen handelt. Sie hatte zu diesem 
Zwecke bei einem benachbarten Guts-
besitzer Unterricht genommen. Der-
selbe war ein Freund und Nachah
mer des berühmten Freskomalers 
Puvis de Chavannes, der zwar nie
mals Schüler im ateliermäßigen 
Sinne des Wortes annehmen wollte, 
aber doch seinen Vertrauten seine gu
ten Ratschläge keineswegs vorenthielt. 
Bald läßt sich überall im Seiten
schiffe der Pinselstrich der jungen 
Tame erraten, der anfänglich sehr 
absticht von dem der Tante, die in der 
kräftigen Art der altern Schulen 
malt. Dann aber verschmelzen ganz 
allmählich^beide Manieren miteinan-
der, ohne jedoch ihre Eigenart zu ver-
lieren, gleichwie zwei Persönlichkei-
ten sich gegenseitig beeinflussen, ohne 
deswegen in einander aufzugehen. 

Es ist für beide ein wahrer Her
zensfrühling ... ein Stückchen Him
melblau, das sich ihren betrübten 
Seelen immer noch zeigt. Der Baro-
nin ist während dieser ersten Hälfte 
des Januar sogar der ganz unerwar
tete Trost beschieden. Schlag aus 
Schlag mehrere Briefe von ihrem 
Sohne zu erhalten, der, wie es scheint, 
Verzeihung für sein Ausbleiben er
langen möchte. Doch für diejenigen, 
die durch die Mutterliebe nicht ver
blendet sind, ist es ein seltsames 
Schauspiel, zu schen, wie der jedem 
tieferen Gesühl unzugängliche, durch 
und durch selbstsüchtige kleine Graf 
auf einmal mit rührender Regelmä
ßigkeit ganze Seiten vollschreibt, die 
von seiner unwandelbaren Zuneigung 
zu seinem Fabrikgeschäft und zu sei
ner Mutter förmlich überfließen. 

Die arme Baronin aber sieht nicht 
weiter und erfreut sich an den Brie
fen ihres einzigen Kindes, ohne sich 
durch den nichtssagenden Ton, der 
diese Stilübungen kennzeichnet, irre-
machen zu lassen. Wie ein Geizhals 
seinen Schatz, so nimmt sie jedes 
Schreiben mit aus ihr Zimmer, wo 
sie, ganz allein in der Fenster ecke 
sitzend, es liest und immer wieder 
liest, es studiert und aus diesem un
fruchtbaren Boden die Wunderblume 
hervorzulocken sucht, die den armen 
Müttern Vergessenheit bringt und ih-
re Herzen zu jenen gesegneten Gesil-
den emporhebt, wo man ewig liebt! 
. . . Sobald sie die Phrase gefunden 
zu haben glaubt, deren Seichtigkeit 
sie mit dem Glänze ihrer überfließen
den Zärtlichkeit bestrahlt, so zeigt sie 
dieselbe ihrer Nichte, erörtert sie, 
übertreibt sie. Gleichwie man mit dem 
Bogen dem hohlen Holze der Violine 
Töne entlockt, so singt sie ihren schö
nen Traum am leeren Herzen ihres 
.Kindes. 

Nach Ablauf eines Monats tritt die 
wahrscheinlich beabsichtigte Wirkung 
ein, und Bruno kann sich dazu Glück 
wünschen ... Er vertrödelt die Zeit 
nicht. Tie arme Frau vermißt ihren 
Sohn zu sehr; sie ist der Einsamkeit 
überdrüssig und quält sich mit Selbst-
vorwürsen. Trotzdem sie an ihren 
Grundsätzen festhält, klagt sie sich doch 
an, gegen Bruno allzu hart gewesen 
zu sein, ihn verkannt, wie einen Back
fisch behandelt und beinahe zum äu-
ßersten getrieben zu haben! . . . Wenn 
man einem großen Jungen, wie er 
einer ist, die rechtmäßigen Freiheiten 
vorenthält, kann man es ihm verar
gen, daß er sich selbst ihrer bemäch
tigt? . . . O die unbewußte Selbst-
sucht der Mütter! . . . Obschon sie 
diese Selbstsucht so sehr verabscheut, 
ist sie doch soeben ein unfreiwilliges 
Opfer derselben geworden: . . . Ach, 
was hat doch der arme Bursche alles 
leiden müssen, und wie deutlich fühlt 
man, daß er Eile hat, die zerrissenen 
Bande wieder zusammenzuknüpfen 
. . . ! 

Tieses Gefühl hält zwei Monate 
an, indem es hartnäckig und eigen-
sinnig allem Trotz bietet, was so klar 
zu Tage liegt . . . Aber die Briefe 
treffen so regelmäßig ein, sie enthal
ten alle so abgedroschenes Zeug, sie 
bewegen sich so einsörmig immer nur 
um einen und denselben Punkt, daß 
schließlich doch der Baronin die Au
gen ein wenig aufgehen müssen. Ob
gleich sie nicht schwer zu befriedigen 
ist; obgleich sie sich an die Entbehrung 
der Liebe zu gewöhnen sucht, wie an-
dere sich an die Entbehrung des zum 
Leben Notwendigen zu gewöhnen su-
chen . . . ; obgleich die Zauberkraft 
gewisser zärtlicher Ausdrücke, die ab
sichtlich an den passenden Stellen, 
nämlich vor und nach den Bitten um 
Geld, eingeflochten sind, immer noch 
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Sehnsucht sich verzehrenden Mutter 
berückt: so kommt sie dennoch dahin, 
daß sie jedesmal ein unbewußtes 
Mißbehagen verspürt, so oft ihr der 
Briefträger an bestimmten Tagen ei
nen nichts weniger als uneigennützi-
gen Brief überreicht, der stets, wie 
um sie daran zu gewöhnen, den ihr so 
verhaßten Ausdruck trägt: „Anonyme 
Gesellschaft für internationale Trans
portmittel. Volleingezahltes Kapital: 
1,000,000 Franken." 

Tiefer Ausdruck ist vor allem in
haltlich unrichtig, da ihr Sohn ge
genwartig nur über eine Summe von 
MO,000 Franken verfügen kann. Oh
ne es offen auszusprechen, findet sie, 
daß Bruno bei dieser Gelegenheit 
sehr wenig Zartgefühl gezeigt hat; 
denn er kommt dadurch in den Ver
dacht, auf das Ableben seiner Mutter 
zu spekulieren, und es hat den An
schein, als ob er ganz gegen ihren 
ausdrücklichen Willen dem Familien-
vermögen eine von ihr verabscheute 
Bestimmung geben und es einem 
Menschen in die Hände spielen möch
te, der in der Gegenport ihr Peiniger 
und hinsichtlich der Zukunft ihr 
Schreckgespenst ist. 

Nun stellt sich in dieser ermüdeten 
Seele der Zweifel wieder ein und mit 
ihm die Angst, die Gereiztheit, der 
lebhafte Wunsch, hier alles im Stich 
zu lassen, nach Paris zu eilen, dort 
ihren Sohn in feiner Wohnung zu 
überraschen, fein Tun und Lassen 
auszuspähen, kurz, alles mit eigenen 
Augen anzusehen . . . Sobald aber 
der Entschluß gefaßt ist, machen sich 
sofort Gründe geltend, die für ein ent
gegengesetztes Verhalten sprechen. 

Ost hält die Baronin mitten in der 
Arbeit inne. In der stillen alten 
Landkirche schaut sie mit Palette und 
Pinsel in den Händen sinnend in die 
Ferne, als ob sie sähe, wie Dietsch 
die Unerfahrenheit und Selbstsucht 
ihres Sohnes überwacht und in ihn 
dringt, das Schreiben ja nicht zu lan
ge hinauszuschieben, da er fürchtet, 
die Mutter könnte in ihrer Liebe er
kalten und dann wohl auch sich wei
gern, mit ihrem Geld herauszurük-
ken! . . . Ach, wenn nur das Geld der 
eigentliche Beweggrund feiner Briefe 
wäre? . . . Tiefer Eindruck faßt nach 
und nach Wurzel, entwickelt sich und 
erstarkt; zu gewissen Stunden wird 
er zu einer fixen Idee. Tie Baronin 
hält es dann für eine ausgemachte 
Sache, daß sie diesem elenden Inge
nieur und seiner praktischen Vorsor
ge die Erhaltung der letzten Fasern 
einer Zuneigung verdanke, die er 
selbst vormals zerrissen hat . . . und 
daß er an bestimmten Tagen Bruno 
lachend frage: 

„Haben Sie schon an Ihre alte 
Kassierin geschrieben?" 

Sobald einmal eine solche Grille in 
diesem greifen Gehirn ausgekrochen 
ist und Besitz genommen hat von die
ser Seele, deren Spannkraft während 
eines zu schwer heimgesuchten Daseins 
erlahmt ist und nichts mehr findet, 
woran sie sich betätigen könnte: dann 
ist keine Macht mehr imstande, sie 
wieder daraus zu vertreiben! . . . 
Gewiß, wenn Bruno ihr noch immer 
schreibt, wenn er gar nicht übel die 
Komödie der Anhänglichkeit vor ihr 
auffführt, so kommt es daher, weil 
der Ingenieur ihn fortwährend daran 
erinnert, an die Mutter zu denken! 
. . . Und wenn Tietsch also handelt, so 
hat er es auf ein Vermögen abge
sehen, von dem er sich nicht den klein
sten Brocken entschlüpfen lassen will. 
Mag Bruno jetzt schreiben, was ihm 
beliebt, ein unerbittlicher Scharfblick 
dringt weiter als alle Worte und er 
liest den wahren Gedanken, der sich 
hinter der Hülle der Phrasen nicht 
mehr länger verbergen kann. 

Je näher übrigens" die österliche 
Verfallzeit heranrückt, desto klarer 
wird der Inhalt der Briefe. Bruno 
möchte recht gerne nach Fleurines 
kommen, aber er ist immer so sehr in 
Anspruch genommen! ... Er hat mit 
so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen! 
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Stuff btt Hervorragendsten Ver
teidiger der Kirche in Italien in 
den gegenwärtigen fturmbewegten 
Zeiten ist Kardinal Ildefons Schu
ster, OS.B., Erzbischof von Mai
land. Das obige Bild wurde bei 
Gelegenheit einer Prozession auf-
getiiHmirot. 

. . . Jetzt, wo das Pariser Leben am 
stärksten pulsiert, ist der Zeitpunkt 
der industriellen Aussaat. Dieses 
Jahr, so wiederholt er ohne Unter
laß, wird ein schweres Jahr für ihn 
sein, denn es ist das Jahr des Begin
nens; doch man muß wohl erst säen, 
um später ernten zu können . . . ! 

Und dieses Wörtchen „Später" 
dient ihm zum Vorwand, fortwäh-
rend um Geld zu bitten. Zuerst weist 
die alte Dame diese Gesuche zurück 
und entrüstet sich über dieselben mit 
dem ganzen Stolze einer Vergangen
heit, die an ein solches Handausstrek-
ken nicht gewöhnt war. Dann aber 
kämpft sie trotz ihres klaren Blickes 
mit sich selbst und weckt in ihrer See
le einen sehr vergänglichen erkünstel
ten Zweifel, dessen Dauer genau der 
Zeit entspricht, die sie braucht, um 
einen Abstecher nach dem Postbüro zu 
machen, wo sie sich vor jedermann ver
birgt, als ob sie etwas Unrechtes zu 
tun im Begriffe wäre, und hastig und 
mit leiser Stimme ein Päckchen blauer 
Scheine aufgibt. 

Wenn Frau de Saint-Agilbert das 
Büro verläßt, sagt sie jedesmal zu 
sich selbst: „Jetzt aber ist's das letzte 
Mal!" 

Als ob es bei einer Mutter jemals 
„das letzte Mal" wäre . . . ! 

Anfänglich schenkte die Einnehme-
rin der Sache keine besondere Auf
merksamkeit. Als aber die Schloßher-
rin in weniger als sechs Wochen 50,-
000 Franken fortgeschickt hatte, hielt 
es die brave Frau nicht mehr länger 
aus. Sie paßte an einem Sonntag
vormittag nach dem Gottesdienste 
Frl. Lucie ab und teilte ihr im tief
sten Vertrauen ihre Befürchtungen 
mit. Augenscheinlich geht in Paris 
etwas vor, das nicht in Ordnung ist. 
. . . Diese Geldsendungen haben et-
was ganz besonderes zu bedeuten, wie 
man schon aus der verlegenen Hal
tung der Baronin und aus ihrer 
ängstlichen Bemühung, dieselben 
möglichst geheim zu halten, deutlich 
ersehen kann. Bruno und Dietsch 
mißbrauchen dort jedenfalls die all-
bekannte Güte der Wohltäterin von 
Val. Und wer weiß es? . . . vielleicht 
auch Alberte. . . !" 

Statt aller Antwort drückte Lucie 
der Einnehmerin die Hand: 

„Glauben Sie nur nicht, daß Sie 
mir etwas Neues berichten!" 

„Ah, Sie wissen also . . . ?" 
„Ich weiß alles!" 
„ . . .  U n d  w e n n  s i e  i h r  g a n z e s  V e r 

mögen opfern wird?" 
„ . . . Sie wird es wieder zurück

bekommen." 
„Aber Sie. . . ?" 
„Ich? Ach, ich . . . !" 
Und die junge Tante strich sich mit 

der müden Handbewegung, die sie sich 
seit mehreren Monaten angewöhnt 
hatte, ihr üppiges Haar aus der 
Stirne. 

„Immerhin danke ich Ihnen!" 
sprach sie mit etwas traurigem Lä
cheln. „Der liebe Gott, der den Sper-
ling auf dem Felde nicht vergißt, 
wird mich nicht verlassen." 

Hierauf besuchte sie ihrer Gewohn-
heit gemäß ein Grab, und zwar im-
mer dasselbe. Dort traf sie den 
Schloßherrn von La Ferlandiere, der 
die letzten Blumen seiner Treibhäu
ser und die ersten Blumen seiner Fel-
der mitgebracht hatte. Lucie bedeckte 
ihr Gesicht mit den Händen und ver
harrte einige Minuten in stillem Ge
bete. Dann erhob sie sich und begann 
ein Gespräch, was sonst hier höchst 
selten vorkam, da sie wußte, wie sehr 
Hr. de la Ferlandiere an dieser weihe
vollen Stätte das Stillschweigen lieb
te. 

„Es geht gar nicht gut, Hr. Jac
ques!" 

„In Paris . . . ?" 
„In Paris und im Schloß." 
„Arme Frau de Saint-Agilbert! 

. . . Und Sie, armes Kind!" erwidert 
Jacques, indem er das junge Mäd
chen mit fast väterlichen Blicken be
trachtet. „Könnte ich Ihnen vielleicht 
irgendwie nützlich sein . . . ?" 

„Was kann man gegen sein Schick
sal tun?" 

„Sich aufrecht halten und die 
Stunde erwarten, die Gott bestimmt 
hat." 

„Tie Eichen allein halten sich auf
recht ... ; ich aber bin nur ein schwan
kes Rohr . . . Leben Sie wohl!" 

Und hastig reichte sie ihm die Hand 
und ging, sich die Augen abwischend, 
fort. 

„ . . . Auf Wiedersehen!" 
An diesem Sonntag und während 

der folgenden Woche war die Baro
nin gegen alle Erwartung sehr auf-
geräumt; sie zeigte jene fieberhafte 
Fröhlichkeit, die den Psychologen 
Furcht einflößt. 

Der Zunft der Psychologen gehör
te auch Lucie ein wenig an . . . Hin
ter ihrer schweigsamen Stirne kam sie 
auf die Vermutung, daß Bruno in 
einem geheim gehaltenen Briefe eine 
neue Komödie gespielt habe, um wie
derum ein Geldopfer herauszulocken 
. . . ; daß die Baronin sich zum zwan
zigsten Male habe betören lassen, und 
daß diese ungewöhnliche Fröhlichkeit 
nur eine mühsam erzwungene List 
der armen Frau sei, die das verheim-
lichen möchte, was ein öffentliches 
Geheimnis ist! . . . Doch Lucie ließ 
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zerreißend und bewunderungswürdig 
zugleich erschien ihr nicht dieser See-
lenkampf einer Mutter, die unaufhör
lich hin und her schwankt zwischen ih
rem gefunden Menschenverstand, der 
gegen jede strafbare Schwäche Ein
spruch erhebt, und ihrem Herzen, das 
in Liebe und Nachgiebigkeit zer
schmilzt bei dem bloßen Gedanken, 
Bruno könnte dort in einer erbarm-
lichen Geldverlegenheit stecken, wäh
rend sie selbst hier gleich einer Für
stin im Ueberflusse lebt! . . . 
In den langen und einsamen Ar

beitsstunden, wo oft der Pinsel die 
Gedanken nicht genügend fesselte, 
stellt sich die Baronin-Witwe ihren 
Sohn vor, wie er so ganz allein in 
jener Pariser Wohnung weilt, die sie 
zwar nicht kennt und entschieden auch 
nicht kennen lernen will, bevor sie 
eine förmliche Einladung zu einem 
Besuche derselben erhalten hat . . . 
Sie denkt sich jenes Heim armselig 
und spießbürgerlich . . . Ihr Sohn 
schreitet dort auf und ab. Er fühlt, 
daß die schwere Verantwortlichkeit 
für eine ganze industrielle Welt auf 
seinen jungen Schultern lastet . . . 
und er sagt sich, daß diese Verant
wortlichkeit weit weniger drückend 
wäre, falls feine Mutter, seine natür
liche Beschützerin, sich dazu entschlie
ßen wollte, einen kleinen Teil dieser 
Bürde auf sich zu nehmen, anstatt sich 
in grausamer Selbstsucht in der un
fruchtbaren Einsamkeit des verlasse
nen Schlosses einzuschließen . . . Ist 
denn der arme Junge wirklich so hart 
zu tadeln, weil er arbeiten wollte 
. . . ? t 

In solchen Augenblicken konnte der 
junge Graf verlangen, was er nur 
wollte, und er durfte darauf zählen, 
es mit umgehender Post zu erhalten. 

Zum Glück harrt Lucie standhaft 
auf der Schanze aus, sie kämpft ge
gen den unsichtbaren Feind, den sie 
ahnt. Sie schlägt sich tapfer, um als 
wackere kleine Nichte ihre Tante 
Schritt für Schritt gegen sie selbst, 
gegen ihr eigenes junges Herz, gegen 
Bruno zu verteidigen, um auch, so-
weit es noch möglich ist, .zugleich mit 
dem vollständigen Familienerbe das 
Ansehen des edlen Geschlechtes de 
Saint-Agilbert zu erhalten. 

Aber die Aufgabe des jungen 
Mädchens wird von Tag zu Tag 
schwieriger. Die Baronin verbirgt sich 
und hüllt sich in jenes hartnäckige 
Schweigen, das ein Sicherheitspan
zer der Schwachen ist; denn sie fürch
tet sich vor ihrer Nichte und vor dem 
Scharfblicke dieser stets wachsamen 
Augen, die alles zu sehen scheinen, 
ohne doch nach etwas zu spähen. 

Besonders bezeichnend ist die Hal-
tung der Baronin jeweilen während 
der ersten zwei Tage, die auf die An
kunft eines Pariser Briefes folgen. 
Sobald aber die innere Aufregung 
vorübergegangen ist, findet Lucie 
wieder ihren gewohnten Platz bei 
ihrer alten Tante, die jefct, wie es 
scheint, sie mit Liebkosungen über
häufen möchte, um sie für die Tage 
der Entbehrung schadlos zu halten. 
Doch die junge Dame läßt sich da
durch nicht bestechen. Während sie in 
der beruhigenden Einsamkeit des al
ten Gotteshauses eifrig ihrer Arbeit 
obliegt, macht sie dabei oft den Ver
such, der Baronin ctp wenig Ver
nunft zu predigen. 

„Man kann," meint Lucie, „Bru
no gegenüber zwei ganz verschiedene 
Verhaltungsmaßregeln befolgen. Ent
weder wünscht man fein Verderben, 
und dann braucht man ihm nur die 
nötigen Mittel zu liefern, daß er sei
nen Aufenthalt in Paris verlängern 
und den Abgrund vertiefen kann, der 
wahrscheinlich schon mehrere hundert
tausend Franken verschlungen hat 
und sicherlich noch weit davon ent
fernt ist, seine letzte Forderung aus-
gesprochen zu haben . . . Oder man 
will den jungen Mann gegen seinen 
eigenen Willen retten, und dann muß 
man ihm entschlossen die Lebensmit
tel abschneiden und ihn zwischen den 
gierigen Krallen Albertes und des 
Ingenieurs und mitten in der bestän
dig zunehmenden Verwirrung aller 
seiner geschäftlichen Angelegenheiten 
zappeln lassen. In diesem Falle wird 
er freilich fein väterliches Vermögen 
einbüßen, wenn es nicht schon gesche
hen ist; aber wenigstens das Verntö-
gen seiner Mutter wird unversehrt 
bleiben und ihm gestatten, in Fleu
rines ein neues Leben zu beginnen, 
wenn einmal der Sturm vorüberge
zogen ist." 

„Also du hältst mich für schwach ge
gen Bruno . . . ?" fragte eines Mor
gens die Baronin, während sie für 
ihre Nichte eine Palette zurechtmach
te. 

Sie kanf gerade vom Postbüro zu
rück, wo sie abermals eine bedeutende 
Anweisung ausgegeben hatte, und be
fand sich plötzlich im Banne £er ihr 
an solchen Tagen zur Gewohnheit ge
wordenen Gereiztheit. 

„ . . . Ja, ich bin überzeugt, daß 
du schwach, sehr schwach, beinahe straf
bar bist, liebe Tante!" 

Das junge Mädchen sprach dieses 
Wort in einem sehr ernsten Tone, der 
die ungewöhnliche Tiefe ihrer Ueber-
zeugung verriet. 

„Man sieht wohl, daß du nicht Mut
ter bist . . . !" 

»Junge und alte Mädchen müssen 
immer diese Einwendung hören. Was 
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Der hochw'ste Hr. Bischof Joh» 
F. O'Hara, C.S.C., von Buffalo, 

früher Militärbischof der Bun» 
desarmee, erneuerte bei einem 
kürzlichcn Empfang in Rom seine 
Beziehungen zu zahlreichen ameri
kanischen Militärkaplänen. Bischof 
O'Hara war vor seiner Konfekra-
tion Präsident der Notre Dame 
University. 

mich betrifft, so weiß ich nur dieK 
eine: die wahre Mutter soll ihr 
Kind l i e b e n . . . im schönsten Sin
ne dieses Wortes." 

„Sag doch lieber gleich, daß ich dai* 
meine nicht liebe!" 

„Lieben heißt: das Wohl tzev 
g e l i e b t e n  P e r s o n  W o l k e n .  
Es gibt keine andere Formel der 
wahren Liebe. Du aber, du wirkst mit 
zu Brunos Unglück . . . 

„Wie? . . . Schweig!" 
„Glaube mir, Tante, ich möchte 

tausendmal lieber schweigen und nicht 
aus der stummen Ehrerbietung her* 
austreten, die ich bisher stets beob
achtet habe! Aber da du heute rund
weg an mich die Frage stellst, so fühle 
ich mich zu einer Antwort verpflich
tet; ja, es scheint mir meine Antwort 
der Ausdruck der letzten Hoffnung zu 
sein. Diese Hoffnung ist recht nüchtern 
und beruht lediglich auf dem Nütz
lichkeitsprinzip, aber trotzdem muß ich 
sie aussprechen ... Sie läßt sich itt 
den Satz zusammenfassen: die Blut-
egel fallen ab, sobald kein Blut mehr 
vorhanden ist. Alberte und Dietsch 
werden den Grafen erst an dem Tage 
loslassen, wo er ein Bettler sein wird! 
. . . Mit anderen Worten: wenn es. 
dein Wunsch ist, Bruno eines Tages 
nach Fleurines zurückkehren zu sehen, 
s o  b e h a l t e  d e i n  G e l d !  .  „  
Schneide ihm die Lebensmittel ab! 
. . . Das ist das einzige ,Gefühl', das 
ihn in den Schoß der Familie zurück--
führen wird . . . !" 

„Ach, das Geld! . . . Endlich kom-
men wir dazu! . . . Tiefes Wort 
mußte einmal ausgesprochen werden» 
und zwar von dir, Lucie!" 

„Tein Sohn hat es lange vor mir 
ausgesprochen! . . . Du darfst übri
gens überzeugt sein, Tante, daß e& 
mir oft auf den Lippen gebrannt 
h a t  . . .  ! "  

„Ich glaube es ja gerne! . . . Du 
legst überhaupt sehr viel Gewicht auf 
eine Frage, die mir ganz nebensäch
lich zu sein scheint . . ." 

„ . . . Nebensächlich . . . vielleicht 
für dich." 

„Für dich wäre es also eine Haupt
frage ? Vielleicht die einzige 
Frage überhaupt . . . !" 

Während die Baronin diese Worte 
spricht, betrachtet sie Lucie mit arg
wöhnischen Blicken, wie solche ihre 
Nichte noch nie zuvor an ihr bemerkt 
hatte. Doch Lucie erträgt diese zor
nige Laune, und trotz der Gefühle, die 
ihr Herz bestürmen, fragt sie ruhig: 

„Was willst du damit sagen, Tan-
te?" 

„Ich will nichts sagen, ich stelle 
mir bloß eine Frage. Das ist alles!" 

„Dürfte ich, ohne unbescheiden zit 
sein, dich bitten, diese Frage deutli
cher zu fassen . . . 

„Ich gestehe dir kein Recht zu, mich 
auszufragen; trotzdem will ich michA 

deinem Wunsche gemäß, deutlicher 
ausdrücken. Ich möchte nämlich wis
sen, ob bei deinem Einstehen für Bru
nos Interessen es nicht vielmehr dei
ne eigenen Interessen sind, die du fö 
hartnäckig verteidigst . . . Ick ver
mute, daß du hinter diesem Gesicht 
einer Madonna der Entsagung eilt 
r e c h t  p r a k t i s c h e s  G e h i r n  h a s t  . . . "  

Jetzt gleitet ein schmerzliches Lä
cheln über Lncies Lippen, und die 
junge Tarne macht sich, ohne ein Wort 
zu erwidern, wieder an ihre Arbeit. 

„Du sagst nichts mehr . . . ?" be
merkt starrsinnig die Baronin. 

„Ich habe wirklich nichts mehr zu 
sagen." 

Und Lucie vertiefte sich während 
der folgenden halben Stunde in 
ihre Malerei. 

(Fortsetzung folgt) 
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