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Und die Baronin preßte beide Hän
de gegen ihre Stinie, alS ob sie fürch
tete, dieselbe könnte unter dem stür-
mischen Andrang ihrer schmerzlichen 
Gedanken zerspringen. 

„Warum aber schweigen . . . ? Wa-
rum allein bleiben? Warum mich wie 
eine Fremde behandeln, die man von 
den heiligen Stunden des Schmerzes 
ausschließt . . . ? Denn du kannst es 
nicht leugnen, du denkst gar nicht an 
mich! ... Es gibt in deiner Seele 
Plätzchen, zu denen ich keinen Zutritt 
mehr habe? . . . Ich klopse an ver-
schlossene Türen, ich begegne einem 
Schweigen, das mir das Herz zer
reißt ? Ich bin eine Geächtete, die man 
mit Füßen tritt; ich bin nur eine all-
tägliche Freundin glücklicher Tage 

. !" 
„Arme Kleine? . . . Du weißt nicht, 

wie sehr du unrecht hast, so zu mir zu 
sprechen? ... Tu magst mich ja ge-
gen Mittag in der Kirche abholen: ich 
will dort beten und Gott wird mich 
erleuchten! . . . Tann werde ich viel-
leicht dir die Sache so ausführlich er-
klären, daß du selbst mich unterbrechen 
wirst? . . . Adieu, mein liebes Kind!" 

Und beinahe ehrerbietig, wie wenn 
sie den Engel des Trostes selbst küs-
sen würde, drückte sie einen langen 
Shife aus die Stirne des jungen Mäd-
chens." 

Tie Baronin eilte sich aus ihrem 
Gange zur Kirche, denn es war emp-
findlich kühl und die Luft war vom 
Regen des vorigen Tages noch ganz 
feucht; gleichwohl sprach sie int Vor
übergehen bei der Post vor, da sie 
beinahe fürchtete, dort schon einen 
Brief ihres Sohnes vorzufinden. 

Die Türe stand weit offen. Im 
Hintergrunde des Büros rief Quat-
tepanche, mit dem Rücken dem Ein-
gang zugekehrt, laut die eingetrofse-
neu Postsachen aus, indem er sie als 
alter Soldat in militärischer Art für 
seinen Rundgang ordnete: 

„Frau Paula Routier! ... ein 
zwei Briefe . . . Mathurin, ebenfalls 
Routier! ein . . . zwei . . . drei 
vier . . . fünf Briefe, dazu zwei Pa-
fete Samen und sieben Drucksachen 
. . . Frau de Saint-Agilbert! . . 
zehn Drucksachen ... ein Brief . . 

„Nur einer . . . ?" fragt die Post 
halterin. 

„Ja . . . und zwar vom Sohn? . . . 
Wahrscheinlich will er ihr wieder Geld 
abzapfen ... Er langweilt sich, wie 
es scheint, in Paris nicht! ... Er soll 
dort in Saus und Braus leben!" 

„Wer sagt das?" 
„Jedermann!" 
Doch plötzlich kehrt sich Cnattc-

pan che um, rot wie eine Klatschrose, 
denn eine wohlbekannte Stimme fragt 
hinter ihm: 

,'Tarf ich um diesen Brief bitten 
. . . ?" 

„ .  . .  A h ,  e n t s c h u l d i g e n  S i e !  W u ß -
te nicht, daß Sie da waren . . . !" 

Und der Briefträger nimmt schien-
nigst seine Mütze ab. 

„Ich wollte bloß sagen . . 
Tocb die Baronin läßt ihn nicht 

ausreden: 
„Schon gut! Gw mir den Brief!" 
Mit einer würdevollen Trauer, die 

den Briefträger noch mehr in Ver-
wirrung bringt, nimmt sie den Brief 
in Empfang und geht hinaus auf die 
einsame Straße, über die sich ein Ne
belschleier ausbreitet. 

. . . Also so weit ist es schon mit ihr 
gekommen! . . . Derjenige, der ihr 
Ruhm hätte werden sollen, in dem 
alle ihre Hoffnungen sich verkörper
ten, ihr heißgeliebter Sohn, ihr eige
nes Fleisch und Blut, derjenige, in 
dessen Augen sie die ihren zu erblik-
fen glaubte, was ist er nun gewor-
den . . . ? Der Spott eines Ouatte-
panche! . . . und wahrscheinlich der 
Spott noch vieler anderer; denn ein 
Unglück kommt niemals allein. Die 
derbe Bemerkung des Briefträgers ist 
jedenfalls nur das Kleingeld, das 
man auf Kosten ihres Kummers an 
den Schenktischen sämtlicher Kneipen 
des Dorfe» verausgabt. 

Ihr Herz zieht sich krampfhaft zu
sammen bei dem Gedanken an den 
tödlichen Schlag, der ihr angestamm
tes Ansehen getroffen hat. Die Stun
de, die einen neuen Flügelschlag, ei-
nen Aufschwung von einen» Gipfel zu 
einem noch höheren hätte bringen sol
len, was hat sie nun gebracht . . . ? 
Einen jämmerlichen Fall in den all
täglichsten Fehler . . ., das Ende ih
rer Rasse in einem tollen Streich, 
über den an den Sonntagabenden die 
betrunkenen Bauern ihre Späße ma
chen. Ach, was werden dort oben die 
andern denken . . . ?! Die Rasse ist 
ja gewissermaßen eine moralische Per 

hemmt, vernichtet die Arbeit einer 
ganzen Vergangenheit und verletzt 
seine Vorfahren noch im Frieden ih
rer Ewigkeit... 

Was aber hat ihr jetzt dieser leichte 
Brief zu feige», den sie mit fiebernden 
Fingern betastet und der in seiner 
kaufmännischen Breite die Ränder ih-
res Gebetbuchs weit überragt . . . ? 
Birgt er unter seinem dünnen Um
schlag Empörung oder Rute . . . ? 
Ach. wenn man es wüßte, würde man 
gewisse Briefe niemals lesen! . . . Tie 
Baronin hat wirklich Angst vor dem 
ihren; denn bisweilen bedeutet Nicht
wissen immer noch Glück! 

Beim Eintritt in die Kirche bemerkt 
Frau de Saint-Agilbert den Pfarrer, 
der da auf und abgehend sein Brevier 
betet. Sie will sich diese fromme Be-
schäftigung zunutze machen, um schnell 
und wortlos vorüberzugehen; aber 
der Priester schließt sein Buch und 
erwartet sie mit gekreuzten Armen 
am Fuße der Treppe ihres Gerüstes. 
Gesenkten Hauptes langt sie hier an, 
da sie einer Einmischung im voraus 
sicher ist und sich für einen neuen 
Kampf nicht mehr stark genug fühlt. 

Ter greife Seelsorger begnügt sich 
damit, sie fest anzuschauen und sie, 
ohne es zu vermuten, fast mit den
selben Worten anzureden, die Lucie 
zu ihr gesprochen hatte: 

„Ich glaubte Ihr Freund zu sein; 
doch gestern habe ich erkannt, daß ich 
mich darin täuschte." 

„Was wissen Sie denn . . . ?" 
„Ich weiß alles!" 
„ W i e ?  . . . a l l e s . . . ? "  
„Ich weiß, daß Sie gestern einen 

großen Kummer hatten, und daß ich 
davon ausgeschlossen war . . . !" 

Bei diesen Worten schließt die Ba
ronin die Augen, da sie immer noch 
dieselben Worte, die ihre Nichte heu
te morgen zu ihr gesprochen, zu ver
nehmen glaubt. Es ist wirklich die
selbe Klage, derselbe Vorwurf, die bei 
dem greisen Priester wie bei dem 
jungen Mädchen aus demselben Mit
gefühl entspringen . . . Und doch hat 
sie trotz alledem gut daran getan, im 
tiefsten Grunde ihres Herzens einen 
Fehler zu vergraben, der sich vielleicht 
wieder gutmachen läßt . . . Sie hat 
sich gestern kindisch aufgeführt, als sie 
in der ersten Aufregung wie närrisch 
mitten durch das Torf rannte; heute 
morgen aber handelt sie als wahre 
Mutter, indem sie Bruno in den 
Schutzmantel ihres Schweigens hüllt. 

Als sie die Augen wieder ausschlägt, 
steht der Pfarrer noch immer vor ihr 
und erwartet eine Antwort. 

„Je nun, Herr Pfarrer, ich habe 
es mir reiflich überlegt und gefun
den, es fei besser, Sie nicht zu besu
chen; Sie hätten mich ins Verhör ge
nommen, und ich wäre vielleicht so 
schwach gewesen, mich auszusprechen 

Ich hätte Sie nach nichts gefragt, 
da ich doch nichts Neues erfahren 
konnte; ich hätte nur als alter Freund 

ie bei der Hand genommen und zu 
den Füßen desjenigen hingeleitet, der 
gesagt  ha t :  ,Kommt zu M i r ,  
ih r  a l le ,  d ie  ih r  weinet ! ' "  

„Ach, Herr Pfarrer," erwidert sie 
mit schmerzlichem Lächeln, „Sie ha
ben nie gelitten, sonst könnten Sie 
nicht so ruhig von solchen Tingen 
sprechen! . . . Sie wissen nicht, was 
ein Kind für diejenige ist, die es zur 
Welt gebracht hat! . . . Sie wissen 
nicht, wieviel Liebe und Leid, wie 
viele Erinnerungen und Hoffnungen 
ein Kind gleichzeitig darstellt! . . . 

as Kind ist für die Mutter Blut 
von ihrem Blute, Fleisch von ihrem 
Fleische, Seele von ihrer Seele; es 
ist das eigene Ich, das von neuem 
anfängt, und zwar weit besser und 
vollkommener! . . Wenn aber die 
Mutter allmählich demjenigen, der 
ihr eines unb ihr alles ist, völlig 
gleichgültig wird, dann scheint ihr das 
Herz stillzustehen; dann betrachtet sie 
alle irdischen Dinge und Verhältnisse, 
selbst die heiligsten, mit dem Gedan
ken : wozu soll das hinfort noch die
nen . . . ? warum noch reden, da 
niemand heilen kann . . . ? XleBrt> 
gens, Herr Pfarrer, habe ich unser 
gestriges Gespräch noch gut im Ge
dächtnis. Sie besitzen schon so viele 
Waffen gegen mein armes Kind; wa
rum sollte ich Ihnen noch mehr solche 
liefern . . . ?" 

„Da täuschen Sie sich aber. ES 
handelt sich jetzt nicht um Ihr Kind! 
. . . An Sie allein denke ich in die» 
fem Augenblick..." 

„Sie können mir nicht helfen." 
„Aber Er...?" 
Und der greise Priester weist auf 

den Tabernakel hin. 
„ . . . Er! . . ." versetzt die Baro

nin. „Er selbst wollte an dem Tage 
r. n'-ll a rr > r • fönlichkeii; »er ihren Aufschwung Seines großen Leidens allein sein. 

und auch ich wünsche nichts andres. 
Sie dürfen mir deshalb nicht zürnen 
...£), wenn Sie wüßten, wie sehr 
ich der Einsamkeit bedarf . . . !" 

Und sie reichte ihm die Hand. 
Der Pfarrer hielt sie einige Au-

genblicke in der seinen, diese arme 
Hand, die mit ihren allzu blauen 
Adern peinlich anzusehen war; er be
trachtete mitleidvoll dieses entstellte 
Gesicht, diese Augen, die so viel ge
weint haben, diesen Mutterschmerz, 
der in schrecklichen Ausbrüchen aus 
der Tiefe der Menschenseele empor
stieg. 

„Gott schütze Sie!" sagte er end
lich. „Ich vertraue Sie Seiner 
Barmherzigkeit an . . . !" 

„Ich danke Ihnen! Beten Sie für 
mich . . ., ich kann es nicht nieljrl" 

Und sie stieg 'einige Stufen hinan. 
„Wollen Sie noch arbeiten . . . 

fragte der Pfarrer. • * 
Arbeiten ist fast gleichbedeu

tend mit Vergessen!" 
Tann verschwand sie in der tiefen 

Finsternis des Gerüstes, das zu ihrer 
Freske führte. Iii der Höhe der bun
ten Glasfenster kam sie wieder ans 
Tageslicht und fetzte sich ganz nieder-
geschlagen einige Sekunden zu den 
Füßen der von ihr gemalten Madon-
na hin . . . Etwas Entsetzliches fürch-
tend, zerriß sie endlich langsam den 
Umschlag und entfaltete den großen 
Bogen, der für sie den aus Leben oder 
Tod.lautenden Urteilsspruch enthielt. 
Beim Durchlesen des Schreibens 
schüttelte sie den Kopf, wie jemand, 
der sich selbst ausgibt . . . 

Als sie den Brief zu Ende gelesen 
hatten, ließen ihre beiden Hände den
selben zu Boden fallen'. Während ei-
niger Augenblicke glich die Baronin 
einer Schmerzensmutter, nur mit dem 
Unterschiede, daß sie nicht weinte und 
nur wie geistesabwesend um sich blick
te .. . Tann hob sie den Brief wieder 
auf und las ihn noch einmal halblaut 
sich selber vor, wobei sie sich von Zeit 
zu Zeit wiederholte, da das Blatt zu 
stark zwischen ihren eiskalten Händen 
zitterte. 

„Liebe Mama! 

»Tu hast mich nicht verstanden, oder 
Tu hast mich vielleicht nicht verstehen 
wollen. Ich habe Tich voll und ganz 
in Deinem Telegramm wiedergesun-
den, mit all Deinem unbändigen 
Stolze, um dessentwillen Du alles 
zertreten würdest, nur um ihm den 
Sieg zu verschaffen. ' 

„Tu kannst damit zufrieden sein! 
. . . Jeder beliebige Urahne hätte Dei
ne Depesche unterzeichnet, falls zu sei
ner Zeit der Telegraph schon im Ge
brauch gewesen'wäre! 

»Da Du aber Dich in dieser Ange
legenheit so rücksichtslos auf Deinen 
selbstsüchtigen Standpunkt stellst, so 
wirst Du auch mir erlauben, daß ich 
ebenso nachdrücklich meine Liebe ver-
teidige, wie Du die Ansprüche Deiner 
Eitelkeit geltend zu machen suchst. 

„Ich weiß nicht, ob ich Dir weh 
tun werde. Jedenfalls hast Du da-
mit den Ansang' gemacht, und ich 
ziehe sogar gelindere Saiten aus. 
Was würdest Du schließlich sagen, 
wenn ich auf eine Depefche mit einer 

epefche, und zwar in demselben Stil 
antwor ten würde.  .  .  ? 

„Ich halte mich also für einen sehr 
ehrerbietigen Sohn, wenn ich Dir 
folgendes sage: Du läßt mir die Wahl 
zwischen Deinem Vermögen und Al-
berte. Ich wähle ohne Zaudern Al-
berte. Und da ich mich nun einmal zu 
verehelichen wünsche und ich keine an
dere Person heiraten werde als Frl. 

Harmster, so bedaure ich, Dir mit
teilen zu müssen, daß ich nicht ein
sehe, warum ich eine Handlung, die 
meinem Alter vollkommen angemes
sen ist, noch länger aufschieben sollte. 
Das Leben ist so kurz, und ich möchte 
während desselben jedes Ding zur 
gehörigen Zeit vornehmen. Die Zeit 
des passiven Gehorsams liegt jetzt 
hinter mir, und ich muß Dir den 
Vorwurf machen, daß Tu dies noch 
immer nicht begreifen willst. 

„Demgemäß ersuche ich Dich aber-
mals, und zwar noch dringlicher als 
das erste Mal, um Deine Zustim
mung. Falls Du sie mir verweigerst, 
so bin ich fest entschlossen, mich dar-
über hinwegzusetzen und — es tut 
mir wirklich leid, daß es dafür keinen 
höflicheren Ausdruck gibt — die vom 
Gesetze vorgeschriebenen notariellen 
Aufforderungen an Tich zu richten! 
... Du darfst aber diese letzte Re
densart ja nicht als eine Verletzung 
der Tir gebührenden Ehrerbietung 
auffassen, gegen die, ich um keinen 
Preis der Welt verstoßen möchte; son
dern es ist nur der Ausdruck meines 
heißen Wunsches, meines unbeding-
ten und unbesiegbaren Willens, die-
jenige als Gattin heimzuführen, die 
ich mit kaltem Blut und freiem Wil
len gewählt habe. 

„Dein Sahn, der liebt und wartet. 

„Bruno." 

Als die von den Aufregungen des 
vorigen Tages immer noch kranke 
Baronin diesen Brief zum zweiten 
Mal gelesen hat, rührt sie sich nicht 
mehr . . . Ihre Augen richten sich mit 
einer schrecklichen Starrheit auf die 
Mauer und zeigen den eigentümli-
chen Ausdruck derjenigen Personen, 
die „nach Innen schauen". 

Eine fürchterliche Umwälzung geht 
jetzt in ihrem Innern vor; alles wir-
belt vor ihrem Geiste: die Trümmer 
der Gegenwart und die Trohuugen 
der Zukunft. Vernichtet ist das Werk 
von fünfzehn Generationen, vernich
tet für immer! . . . Und warum? 
Weil es einer- Ränkemacherin gefiel, 
des jungen Mannes Herz hinterlistig 
in Beschlag zu nehmen und ihm zu 
verbieten, daß es für irgendwelche 
andere Zwecke a ls  d ie  ih ren sch lage . . .  
Rä it fem a che riii! . . . Ja, das ist sie! 
. . . Tie trachtet nach meinem Sohne 
nicht um seiner selbst willen; sie trach
tet nur nach allem, was er vorstellt, 
nach allem, was er mitbringt! . . . 
Und sobald diese elende Alberte mei
nem Bruno alles genommen hat, das 
Geld und die Ehre, wird sie ihn von 
sich abschütteln mit der Verachtung, 
die derartige Frauenzimmer stets be
reit halten für die armen Opfer, die 
ihnen als Fußschemel ihres Glückes 
gedient haben . . ., gleichwie man eine 
Frucht wegwirst, die man ausgepreßt 
hat und die man nun nicht mehr mag. 
Und erst diese amtlichen Aufförderun
gen an sie! . . . seine Mutter! 

Im voraus sieht sie den Notar kom
men, der seit mehr als dreißig Jah
ren ihr Familiensreund ist. Ganz rot 
im Gesicht, entschuldigt er sich zuerst 
wegen seiner peinlichen Ausgabe; 
dann sucht er mit zitternder Hand in 
seiner Mappe nach dem Schriftstück, 
das man wie zum Spott „ehrerbie-
tig" zu nennen pflegt, und verliest 
mit etwas stotternder Stimme den 
Auftrag ihres Sohnes . . . Die Aben
teuerin beschleunigt dort von ihrem 
luxuriösen Hotel aus die Formalitä-
ten, denn die Sache hat Eile . . . Ein 
Heiratsprojekt kann ja so schnell zu 
Wasser werden, und eine Mutter kann 

mit tausend Mitteln ihren Sohn zu
rückerobern . . . ! 

Sie begreift jetzt alles ... Also des
halb ist Bruno nie nach Flenrines auf 
Besuch gekommen: die Räiifemacherin 
hatte Furcht! . . . Die Baronin er
kennt deutlich die Verkettung der Er
eignisse. Ja, ja, sie hält ihn fest, diese 
Alberte! . . . Sie hat gute Krallen! 
. . . Der arme Kleine ist ihre Beute, 
er ist das Lämmchen, das zwischen den 
Fängen des Geiers zuckt! . . . Viel-
leicht wird ihr eines Tages ihr Kind 
zurückgegeben werden, aber zu Tode 
verwundet, weil alles, alles verloren 
ist, selbst die Ehre! . . . Oh, wie sie 
friert . . . friert bis in die Knochen 
hinein! .. . Ihre Zähne klappern .. ., 
ihre Hände zittern . . . Ein Nebel er
hebt sich vor ihren Augen . . ., die 
Adern an ihren Schläfen trommeln 
einen tollen Sturntinorfch! . . . Dies
mal ist Bruno doch zu weit gegangen! 
. . . Der Streich war zu stark für ihr 
altes Herz . . . Ach, und wer weiß — 
und die Augen der Baronin erwei
tern sich fürchterlich , ob nicht die 
andere, die Nebenbuhlerin, die Wir
kung vorausgesehen hat . . . ? Welch 
eine Spielerin! . . . Welch ein Zug 
tragischer Einfachheit! 

„Wer ist ein Hindernis inbetreff 
des Geldes ... ? Ich bin es, die Mut-
ter! . . . Könnte man die Mutter nicht 
beifeite schaffen . . . ? Sie lassen sich 
so leicht töten, die armen Mütter! . . . 
Der Weg zu ihrer Seele ist so bequem 
zu finden! . . . Aber ich will mich 
verteidigen! Oder vielmehr, ich will 
ihn schützen, ihn! . . . Ich brauche ihn 
ja bloß zu enterben . . . ihn fast arm 
zu machen, indem ich ihm alles ent-
ziehe, was ich ihm nach den Gesetzen 
entziehen kann . . . Und meiner 
Treu! ich brauche es nur ganz ein
fach hier aufzuschreiben!" 

Sofort nimmt die Baronin einen 
Bleistift und schreibt auf ein Zeichen-
blatt in großer zitternder Schrift die 
folgenden Zeilen: 

D i e s  i s t  m e i n  T e s t a m e n t :  

Ich enterbe meinen Sohn Bruno 
de Saint-Agilbert, und ich vermache 
alles, worüber ich verfügen kann, 
meiner Nichte Lucie de Saint-Agil-
bert.  Gegeben zu Fleurines, den 2. 
Mai, und von meiner eigenen Hand 
unterschrieben. 

Elisabeth, Baronin 
de Saint-Agilbert. 

Dann tritt sie ein wenig zurück, 
um die Wirkung zu beurteilen . '. . 
Vor ihren Augen scheinen sich die 
Buchstaben zu beleben, wie Krieger, 
die sich zu ihrer Verteidigung be
waffnen, und sie bricht in ein schauer
liches Lachen aus. 

„Ha, ha, ha! . . . Das hast du wohl 
nicht vorausgesehen, Mamsell Harm-
ster! . . . Ha, ha, ha! Du glaubtest 
die Alte festzuhalten! . . . Aber bei 
uns verteidigt man steh! . . . Nein! 
. . . Doch ich schwätze dummes Zeug! 
; . . Ich rede irre! . . . Und wie ich 
friere! . . . Dieser Brief da macht so 
kalt . . ., ich muß ihn zerreißen! . . . 
Es soll ihn niemand sehen! . . . Nicht 
mein Sohn hat ihn geschrieben! Hört, 
hört, ihr alle! . . . Nein, nicht er!" 

Und in der leeren Kirche schreit die 
Baronin mit wahrhaft grausiger 
Stimme, die höchst sonderbar von den 
Gewölben widerhallt. . . &tit ausge
breiteten Armen und geballten Hän
den, mit wirrem Haar und verstörten 
Augen geht sie auf dem Gerüste hin 
und her und wiederholt unaufhörlich 
jenes Wort, das ihr eine Rechtferti
gung ihres Kindes zu sein scheint: 

„Nein t Nicht mein Sohn hat ihn 
geschrieben! . . . Nicht wahr, Bruno 
.  .  .  ?  m e i n  k l e i n e r  B r u n o  ?  .  .  .  S i e  
hat ihn dir diktiert, die Abenteuerin! 
: ; . Du kannst lange den Unartigen 
spielen, ich weiß dennoch, daß du deine 
alte Mama lieb hast! . . . Und ich 
erst... o wie lieb ich dich habe! . . . 
Du kannst es niemals begreifen! . . . 
Ich bin da, um dich zu verteidigen! 
. . . Ja, versuche es nur, Kindesräu-
berin! ... Ueber meine Leiche mußt 
6u schreiten, Zigeunerin! . . . Ha, du 
wußtest nicht, daß die Saint-Agilbert 
so stark sind! . . . Oh, wie kalt es ist 
. . . Lucie!! Bruno!! . . . 

Die arme Frau hält plötzlich die 
Hände an ihre Brust, wankt, will sich 
an einem Kapitäl festhalten und sinkt 
der Länge nach, das Gesicht gegen das 
Gewölbe gekehrt, zu Boden. Sie ist 
to t !  . . .  

* * . * 

Als Lucie eine Stunde später, ganz 
ahnungslos das Gerüst betrat, stieß 
sie einen Schrei des Entsetzens aus 
beim Anblick ihrer Tante, die ihre 
krampfhaft zusammengezogenen Fin
ger auf ihr Herz gelegt hatte, als ob 
sie' zeigen wollte, daß ihr Tod daher 
rühre ... Fast wahnsinnig vor Schrek-
ken und an allen Gliedern zitternd, 
wollte die junge Dame eiligst hinun
tersteigen, um den Herrn Pfarrer zu 
holen, als ihre Blicke fast gleichzeitig 
auf Brunos Brief und auf das weiße 
Blatt fielen, auf dem in großer, 
schwarzer Schrift geschrieben stand: 

D i e s  i s t  m e i n  T e s t a m e n t :  

Jetzt scheint die zu ihren Füßen 
hingesunkene liebe Tote mit beinahe 
gefalteten Händen sie anzuflehen, 
doch ja ihr Schloß, ihr soziales Le

benswerk und ihren Sohn zu retten, 
und deshalb nicht gegen ihre hier ver
zeichnete Willensäußerung zu han
deln, die einem letzten Gedanken ent
sprungen war, den Lucie zu erraten 
glaubte. Und so steigt denn in ihr 
eine fürchterliche Angst aus und sie 
fühlt in ihrer Brust das stürmische 
Klopfen ihres Herzens . . . Soll sie 
gehorchen . . . ? Soll sie das Ver
mächtnis annehmen . . . ? Soll sie 
den Untergang eines alten edeln Ge
schlechtes verhindern . . . ? Soll sie 
Bruno dadurch bändigen, daß sie ihn 
in der Patsche sitzen läßt . . . ? Oder 
soll sie schlechtweg ihre Wanderung 
fortfetzen . . . ihre eigene Persönlich
keit noch mehr als bisher in den 
Schatten stellen und ohnmächtig der 
Vernichtung so vieler ihrem Herzen 
so teueren Dinge zusehen ... ? Wahr-
lieh, eine brennende Frage, die sie 
hier in einigen Sekunden entscheiden 
muß! Und die Folgen dieser Ent-
scheidung sind unberechenbar! . . . 

Während sie überlegt, kommt ihr 
das letzte Gespräch, das sie mit ihrer 
Temte an diesem nämlichen Platze ge
führt hat, jn den Sinn . . . Noch im
mer sieht sie den forschenden argwöh
nischen Blick, mit dem die Greisin in 
ihren Augen zu lesen suchte; noch 
immer klingen ihr die Worte in den 
Ohren: „Die Geldfrage scheint dich 
sehr zu interessieren!" 

Und wer weiß, ob nicht die Baro
nin ihr Unrecht wieder gutmachen 
wollte . . . ? In diesem Falle wäre 
dieses Testament nur der letzte Aus
druck eines letzten Bedauerns . . . 
Doch nein, das ist nicht wahrschein
lich! .. . Wie hätte sie ihren Sohn 
enterben können, nur um eine in ei
ner Stunde der Aufregung ihr ent
schlüpfte übertriebene Aeußerung 
wieder gutzumachen? . . . 

Jetzt werden in Lucies großmüti
ger Seele tausend Stimmen laut: 

. - • Nein, sie darf dies großartige 
Vermächtnis nicht annehmen! .. . Sie 
hat ja nicht den geringsten rechtlichen 
Anspruch darauf! ... Sie würde in 
aller Augen als eine Erbfchleicherin 
dastehen, die Brunos Abwesenheit be
nutzt hätte, um ihn zu berauben . . . 
die einen Familienzwist geschickt zu 
ihrem eigenen Vorteil ausgebeutet 
hätte! . . . Und der Graf würde in 
Wut geraten; er würde, von Alberte 
aufgestachelt, das ehrwürdige Anden
ken der Baronin in die Schliche und 
kniffe eine§ Prozesses hineinziehen 
. . . Solch ein erbärmlicher Prozeß, 
wäre aber ein öffentliches Eingeständ
nis der Mißhelligkeiten, die zwischen. 
Mut ter  und Sohn obwal te ten . . .  er  
wäre die endgültige Besiegelung der 
Schande des Hauses Saint-Agilbertk 

Ohne weiter nachzudenken, nimmt 
Lucie dann das Testament und den 
Brief, steigt die Holzstufen hinunter 
und macht in der Kirche die Runde, 
um sich zu vergewissern, daß kein un
berufenes Auge ihr Tun beobachtet. 
Als sie sich überzeugt hat, daß sie ganz 
allein ist, kehrt sie in den Chor zu
rück, faßt den vergoldeten Ring, der 
zum Hinunterziehen der Hängelampe 
dient, und sobald ihr diese nahe genug 
ist, hält sie m_it_ entschlossener Gebär
de beide Schriftstücke in das flackernde 
Flämmchen . . . Sie betrachtet einen 
Augenblick, wie das Papier sich lang
sam schwärzt, sich zusammenzieht, in 
plötzlichem Aufflammen verbrennt 
und als hellgraue Asche auf den 
Steinboden des Chores herabfällt. 

Erst jetzt geht Lucie eilends auf 
das nahe Pfarrhaus zu, wo sie den 
Türklopfer in Bewegung fetzt. Als 
die Haushälterin zum Schiebefenster» 
lein hinausschaut, sagt die junge Da
me: 

„Machen Sie auf!... Ich bin zum 
zweiten Male Maitz geworden!" 

XIX.  

Der plötzliche Tod der Baronin ver
setzte die ganze Gegend in Bestürzung, 
denn niemand hatte an die Möglich
keit eines so verblüffend schnellen En
des gedacht. 

Zwar wußte jedermann, daß die 
Abreise des Sohnes die Mutter mit
ten ins Herz getroffen hatte, und 
man bemerkte seither an ihr zusehends 
ein rasches Abnehmen und Altwer-
den . . . Wenn sie durch das Dorf 
schritt, trug sie gleich einer Schuldi
gen das Haupt geneigt und zeigte das-
wehmütige Lächeln jener Personen, 
die sich der Stunde des Scheidens 
nahe fühlen . . . Doch die meisten 
Leute dachten)* daß es noch stärkere 
Schläge brauche, um die so kräftig 
im heimischen Boden eingewurzelte 
alte Eiche der Familie Saint-Agil
bert zu fällen. Nur Mathurin, der 
die Baronin seit nahezu sechzig Jah
ren kannte, sagte zu Paula, als er 
ihr noch am selbigen Tage die Trauer
botschaft brachte: 

„Nicht die Abreise ihres SohnM> 
hat die Baronin getötet, sondern wa£ 
anderes ... In jener Pariser Fabrik 
kommen ganz sonderbare Geschichten 
vor . . . !" 

„Was denn . . . 
„Ich habe darüber meine eigenen 

Gedanken!" 
Dabei schlug er mit der Faust an 

seinen schneeweißen Kopf. 

(Fortsetzung folgt) 


