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Fortsetzung) 

„Natürlich nicht'" stammelt Bruno 
verlegen. 

„Also abgemacht! Ich nehme Sie 
mit!" 

Hr. de Saint-Agilbert zieht seinen 
Rockkragen über die weiße Halsbinde 
in die Höhe und kehr ganz allein durch 
die wieder einsam gewordenen Gefil-
de nach Hause zurück. Er ist mit sich 
selbst und mit aller Welt unzufrieden 
und ärgert sich im Grunde gewaltig 
über diese unvorhergesehene Einsam-
feit Lucie wirft sich unterdessen stür-
misch in die Arme der Frau de Val-
mont: 

„O wie gütig Sie sind! Schon der 
bloße Gedanke, sogleich mit diesem 
Menschen unter vier Augen sprechen 
zu müssen, flößte mir Schrecken ein!" 

Und niemals sprach man so viel 
Aber die Baronin, wie es diesen Abend 
in Odiles geräumigem Arbeitszim
mer der Fall war. Und dabei stiegen 
aus der ganzen Gegend die ersten 
Düfte des Frühlings auf, die trotz 
der Traurigkeit des Herbstes, trotz 
den Ruinen des Winters die Zukunft 
besangen . . eine Zukunft, die der 
Allmächtige mittels eines Sonnen-
strahls oder eines Almosens der Lie-
be in Blütenfülle, in Licht und Schön-
heit hervorzubringen vermag! 

XX.  

Trotz seines lebhaften Wunsches 
möglichst bald nach Paris zurückzukeh
ren, wurde Bruno dennoch durch die 
mannigfachen Angelegenheiten, die 
mit dem Antritt der so bedeutenden 
Hinterlassenschaft seiner Mutt?.r ver-
Kunden waren, volle vierzehn Tage in 
Fleurines' festgehalten. 

Während dieser Zeit wurde seine 
Fabrik mehr und mehr zu einem 
Schlachtfeld, auf dem sich alle Begehr-
lichkeiten tummelten. 

Tietfch, den man ohne Sang und 
Klang an die Luft gesetzt hat, ertrug 
dies Abenteuer mit vollkommenster 
Gemütsruhe; ja, er ist beinahe froh 
Über diesen öffentlichen Bruch, den er 
selber noch herausforderte, als er aus 
Albertes Haltung erriet, daß die Din-
ge sich zum Schlimmem wandten. 
Nur derjenige ist ein guter Spieler, 
der zu rechter Zeit sich zurückzuziehen 
versteht! . . . Tietfch hat nichts ande-
res getan . . . Durch eine geschickt zu-
sammengestoppelte Abrechnung hat 
der alte Schlaufuchs dem unerfahre-
nen jungen Grafen so viel Geld ab-
gezwackt, als unter den gegebenen 
Umständen überhaupt erhältlich war. 
Warum sollte er noch länger bleiben, 
da ja die dreihunderttausend Fran-
ken zum Teusel sind! . . . 

Diese Abrechnung war für Dietsch 
die erste Verfallzeit, die er mit einer 
gewissen Ungeduld erwartet hatte; 
denn er betrieb nebenbei noch andere 
Geschäfte auf eigene Rechnung, die 
nur unter der ausdrücklichen Bedin-
gung fortbestehen konnten, daß er die 
zu ihrer Entwicklung nötigen Gelder 
aus fremden Taschen zog. 

Als er aber plötzlich den Tod der 
Baronin erfuhr, geriet er in einen 
wirklichen Zorn gegen sich selbst und 
es war ihm zu Mute, wie einem 
Gast, der gerade in dem Augenblicke, 
wo man das beste Gericht aufträgt, 
sich gezwungen sieht, vom Tische auf-
zustehen; denn jetzt befindet sich der 
Graf in wahrhaft glänzenden Ver-
Hältnissen, und die lumpigen dreihun
derttaufend Franken, um derentwil
len er, Dietsch, sich abgemüht hatte, 
machen nur einen winzigen Teil von 
Brunos Vermögen aus. 

Er hätte einfach nicht so rasch zu 
Werke gehen, sollen! Noch in seinen 
alten Tagen macht er dumme Strei-
che! ... Er hätte die kleine Schlange 
Alberte schonen und sie nicht mit dem 
Grafen in dem nämlichen Waggon 
unterbringen sollen! . . . Seine 
Schwäche bestand darin, daß er an die 
Schwäche des jungen Dämchens 
•glaubte! . . . Wahrhaftig, man weiß 
nie, woran man mit den Weibern ist! 

Doch er war der Mann, der den 
geringsten rettenden Ast zu erhaschen 
weiß, und er prüfte die Lage gleich 
einem Mathematiker, der die gegebe-
tien Größen einer Aufgabe untersucht: 

Sollte er nicht einen Versuch ma
chen, sich entweder mit Bruno oder 
mit Alberte wieder auszusöhnen ... ? 
Doch dies wäre ein kindisches Wag-
ms! . . . Des Grafen zarte Haut ist 
von dem brutalen Aderlaß des vori-
gen Monats immer noch wund, und 
Alberte weicht keinen Augenblick mehr 
Von seiner Seite ... O die Schlau-
meierin! Auch sie sieht jetzt ihrem 
ehemaligen Spießgesellen klar in die 
Karten und grollt ihm mit der ganzen 
Kraft ihres Eigennutzes und ihrer 
Rachsucht. Dietsch kennt sie zu gut, um 
nicht zu wissen, wie unerschütterlich 

ihr Entschluß sein muß, das große 
Butterbrot ganz allein zu verzehren 
und es mit niemand anders, am aller
wenigsten aber mit ihm zu teilen. 

Es bleibt ihm somit nur das ein-
zige Mittel übrig, einen Krieg, einen 
geschickten Krieg zu führen, und zwar 
auf feinem eigensten Gebiete, auf dem 
Gebiete der Industrie. Alberte ist ihm 
hier auf keinen Fall gewachsen; sie 
besitzt weder eine besondere Befähi
gung, noch die nötige freie Zeit, noch 
den nötigen Einfluß. Im Verkehr mit 
den Arbeitern bleibt eine Frau immer 
nur eine Frau. Der Graf mag sich 
wohl dann und wann in der Fabrik 
zeigen, er wird dadurch Albertes An-
sehen durchaus nicht befestigen, son«, 
dem eher das Gegenteil bewirken! 
. . . Uebrigens wird er, Dietsch, nun 
bald die Früchte seiner langen Vor-
aussieht einheimsen. Fortan wird vor 
allem Claude in Betracht kommen, 
wird sogar der Hauptförderer des 
Betriebes werden ... Er ist's ja, der 
immer mehr in seinen Händen An
gebot und Nachfrage vereinigt, der 
tatsächlich die Arbeiten leitet, der alle 
Einzelheiten des Geschäftes kennt, und 
niemand, nicht einmal Alberte, darf 
sich vernünftigerweife einbilden, seine 
Dienste entbehren zu können. 

Wem aber gehört Claude an ... ? 
Wessen Geschöpf ist er ... ? Wer hat 
ihm seine gegenwärtige Stellung ver-
schafft . . . ? Er, Dietsch! Also muß 
Claude ihm dienen! . . . 

Tie Folgerung ist so klar, daß ein 
kleines Kind sie begreifen würde. Ob-
gleich er aus dem Gefchäft ausgetre-
ten ist, so bleibt er doch dort durch 
Claude, seinen Lehnsmann, immer 
noch allmächtig. Und auch in dem we-
nig wahrscheinlichen Falle, daß der 
junge Mann noch nicht von den lä
cherlichen Skrupeln, an denen er zur 
Zeit des Inventars litt, geheilt wäre 
und den Widerspenstigen spielen wür
de, sieht der Ingenieur schon einen 
zweiten Weg vor sich. Er hat lange 
genug in der Fabrik verkehrt, um alle 
die geheimen Plätzchen zu kennen, wo 
eine zu seinen Gunsten von Sandrin, 
dem abgesagten Feinde Claude, ge
braute kleine Intrigue einen künfti
gen Nährboden finden würde. San
drin verbeißt noch immer feinen Aer= 
ger in drohendem Schweigen und ge
hässiger Mißgunst; eine kleine Auf
munterung würde genügen, um den 
Sturm zu entfesseln. 

In solcher Gemütsstimmung be
tritt Dietsch eines Morgens leichten 
Schrittes die Fabrik von La Chapelle. 
Es geschah dies wenige Tage nach dem 
Tode der Baronin, während der Graf 
noch in Flenrines verweilte. 

Ein anderer hätte vielleicht Beden
ken getragen, sich wieder in einem Ge-
fchäfte zu zeigen, das er erst vor kur
zem gleich einem gewöhnlichen Gau
ner, den man auf frischer Tot ertappt, 
mit hängenden Ohren verlassen hat. 
Er aber ist durch seine ganz eigenar
tige Lebensführung zu gut gepanzert, 
um sich durch dergleichen einfältige 
Vorurteile aufhalten zu lassen. 

Dietsch geht also mit unverwüstli
cher Seelenruhe am Pförtner vorüber. 
Als Rabaroux den Ingenieur er
blickt, der unter feinem funkelneuen 
glänzenden Zylinder so stutzerhaft 
und selbstbewußt daherkommt, grüßt 
er ihn mit unterwürfigem Lächeln 
und einem tiefen Bückling, indem er 
mehr unruhig als erstaunt sich fragt, 
ob nicht vielleicht am Zifferblatt des 
Schicksals der Zeiger sich schon wieder 
gedreht habe und ein neuer Laus der 
Dinge beginne ... 

Zur Zeit von Erbschaften gibt es 
ja allerlei Ueberraschungen! 

Dietsch schreitet geradeswegs auf 
Claudes Pavillon zu, findet aber die 
Türe verschlossen; denn der junge 
Mann besucht jetzt regelmäßig jeden 
Morgen die Werkstätten, da er festge
stellt hat, daß dort ohne.eine fort
währende Aufsicht eine Menge ge
schäftlich unzulässiger Dinge vorkom
men würden, die er fortan nicht mehr 
dulden will. 

Ohne sich im geringsten zu genie
ren, läßt Dietsch ihn sofort herholen 
und beginnt in dem vor dem Eingan
ge des Pavillons gelegenen Gärtchen 
eine Zigarette zu rauchen, um sich die 
Zeit des Wartens zu verkürzen. Ties 
Gärtchen ist hier das einzige Plätz
chen, das ein wenig eingerichtet er
scheint. Claude hat da eigenhändig 
ein Blumenbeet angelegt, das nun in 
voller Blüte steht, und davor an der 
Hausmauer eine Ruhebank anbringen 
lassen. Ter wilde Wein klettert schon 
den Eisenbahnschienen entlang, die 
zur Umzäunung dienen. In einer als 
Gemüsebeet benutzten Ecke findet 
Mutter Rabaroux so ziemlich alles 
Grünzeug, das sie für ihre bürgerliche 
Küche bedarf. 

Doch diese Kleinigkeiten lassen 
Dietick völlig kühl. Unablässig schaut 
er in den großen Hof hinaus, too 
Claude schließlich am Ende der Werk
stätten auftaucht. Der junge Mann 
nähert sich langsam und scheint dar
über nachzudenken, was für ein 
Grund wohl Dietsch zu einer solchen 
Stunde in die Fabrik geführt haben 
mag. 

Seit Neujahr begegnet er. diesem 
Menschen nur noch mit sehr gemisch
ten Gefühlen ... Er empfindet heute 
deutlich, daß trotz der scheinbar so 
glänzenden Dienste, die ihm der In
genieur erwiesen hat, dieser Mann 
für fein Leben verhängnisvoll war. 
Wäre er mit demselben nicht zusam
mengetroffen, so hätte er vielleicht 
weniger Geld im Koffer, aber mehr 
Sonnenschein im Herzen. Jetzt ist sein 
Geist fortwährend aufs äußerste an
gespannt, und der Kampf gegen Men
schen und Dinge hört keinen Augen
blick auf. Und wie drückend ist nicht 
feine regelwidrige Lage! Fern von 
den Seinen, ficht er sich auf einem 
so schwierigen Verwaltungsposten 
und in eine so verzwickte Umgebung 
gestellt, wofür er gar nicht geschaffen 
ist und worauf er in seinen jungen 
Jahren nicht im geringsten vorberei
tet wurde . . . Was Wunder, wenn 
sein Haar schon grau zu werden be-
ginnt! ... Es gibt im Leben so viele 
scheinbar geschenkte und dargebotene 
Tinge, die man schrecklich teuer bezah-
Ien muß! ... Zu diesen trügerischen 
Tingen gehört auch fast immer das 
Geld, besonders in den Städten! . . . 
Die paar blauen Scheine, dle er sich 
erspart hat, kosten ihn bereits seinen 
Vater, seine Gattin, seine Kinder, sei-
ne Heimat . . Doch da ist Dietsch: 
was wird er ihm wohl noch opfern 
müssen? . . . 

„Guten Tag, Claude!" 
Und über das Gitter hinweg taucht, 

rosiger als je zuvor, das Gesicht des 
Ingenieurs auf und zeigt das gut-
mütige Lächeln eines braven Papas. 

„Guten Tag, Hr. Tietfch!" ant
wortet Claude in sehr ernstem Tone. 

„Wie geht es dir, mein Junge?" 
„Gut." 
„Sag nicht nur ,guf, sondern ,sehr 

gut'!... Tu weißt das Neueste...?" 
„Was denn . . . ?" 
„Ei, die Baronin ist gestorben! . . . 

Ich glaube sogar, sie ist schon begra
ben, die gute Frau! Es wäre wirklich 
klüger von ihr gewesen, sich dieser 
Operation einige Monate früher zu 
unterziehen, oder doch wenigstens mir 
einen Wink zu geben; denn in diesem 
Falle hätte ich mich mit ihrem Sohne 
nicht überworfen . . . und denke dir, 
mein Lieber, welche Geschäfte wir 
dann gemacht hätten! . . . Aber wir 
machen dieselben doch, sei nur unbe
sorgt! ... Zu guter Letzt bleiben 
w i r die Haupterben der Baronin ... 
Ich habe mich sogar gefragt, ob du 
nicht vielleicht nach Fleurines gefah
ren wärest..." 

„Sie wissen ja wohl, Hr. Dietsch, 
daß es mir gegenwärtig nicht mög
lich ist, mich aus der Fabrik zu ent
fernen." 

„Sie geht, die Fabrik . . . f 
„Ja, ziemlich lebhaft! . . . And 

dann hätte ich ja meinen Vater ge
troffen." 

„Ja, richtig, ich vergaß ihn ganz, 
deinen alten Hugenotten von Mathu
rin! Er hatte dich verschlungen! . . . 
Und dies wäre wahrhaftig jammer-
fchade gewesen, denn ich bedarf deiner 
mehr als je!" 

„Paula hat mir soeben geschrieben. 
Der Leichenzug war, wie es scheint, 
großartig; er gestaltete sich aber zu 
einer förmlichen feindlichen Kundge

bung des Bauernvolkes gegen Hrn. 
de Saint-Agilbert." 

„Die Bauern haben recht... Saint-
Agilbert ist eine dumme Gans ..., ich 
will sagen, ein Gänserich, der sich von 
Alberte auf ärgerlichste Weise rupfen 
laßt! Ich meinerseits habe dies doch 
mit einer gewissen Eleganz besorgt! 
. . . Ich weiß so artig die Herrensöhn-
chen übers Ohr zu hauen! Ha, wenn 
du den armen Jungen bei der Auflö
sung unserer Geschäftsverbindung 
gesehen hättest! . . . Wir waren allein 
beisammen und er war fest überzeugt, 
daß ich ihn betrogen habe; er hatte 
alle Belege in Händen, aber er war 
nicht imstande, die Sache am rechten 
Ende anzupacken; der Beweis war 
überall und nirgends ... Er wandte 
die Blätter des Inventars hin und 
her und wollte so mich glauben ma
chen, daß er ein Sterbenswörtchen da
von verstünde! ... Er ist wirklich zu 
dumm, der Bursche!... Es geht über 
die Schnur hinaus! . . . Bei ihm be
kommt man fast Gewissensbisse, und 
wenn man wie unsereiner mit einem 
zarten Gewissen behaftet ist, so wird 
die Geschichte bisweilen verdrießlich. 
. . . Da fällt mir ein, was wird er 
wohl mit dem Schloß anfangen ...?" 

„Nun, was soll er denn damit an
fangen . . . ?" 

»Es verkaufen . . . natürlich!" 
„Fleurines verkaufen? . . . Was 

fällt Ihnen ein? Tie ganze Gegend 
würde sich über ein solches Sakrileg 
empören!" 

„ . . . Ein Sakrileg? ... Es ist 
sonderbar, wie du fortwährend auf 
Sakristeiausdrücke verfällst! ... Du 
bist dock) hoffentlich persönlich über sol
chen Schnickschnack erhaben! Wie? Es 
soll ein Sakrileg sein, wenn er keine 
Lust verspürt, alljährlich dreißigtau
send Franken auszugeben, um seinen 
alten Ziegelhaufen zu stützen, den er 
übrigens so selten als möglich besu
chen würde; denn er ist gescheit ge
nug, um einzusehen, daß man in die
sem feuchten Loche verschimmeln könn
te! .. . Merke dir, mein armer 
Freund, nur dies: wenn ein Sakri-
leg jährlich dreißigtaufend Franken 
abzuwerfen verspricht, so hat man 
dreißigtausend Gründe dafür, es zu 
begehen!" 

„Aber bedenken Sie doch," wendet 
Claude ein, „daß dieses Schloß für 
den Grafen gleichzeitig die Rechtfer
tigung feines Namens und die Wiege 
seines Geschlechtes ist." 

„Und dann? . . . Der Name! . . . 
Welch lächerlicher Schwindel, diese 
Sorte von Eigenliebe! . . . Meiner
seits zöge ich es tausendmal vor, Hinz 
oder Kunz zu heißen und dabei einen 
wohlgefüllten Geldsack zu besitzen, als 
mich Hr. von Soundso zu nennen und 
dabei ein Dummkopf zu sein! . . . 
Man verbannt übrigens die Wiegen 
gewöhnlich in die Rumpelkammer und 
überläßt die alten Schlösser den Un
ternehmern von Abbruchsarbeiten . . . 
Mir ist zwar die Sache völlig gleich-
gültig! . .. Nein, doch nicht ganz! ... 
Denn falls er feine Liegenschaft ver
kauft, so werden wir sie um so leich
ter verschlingen können. Unterdessen 
aber wollen wir uns mit dem Rest 
abgeben!" 

„Mit dem Rest . . . ?" 
„Ja freilich, mein Lieber!.. . Mit 

einer lumpigen blitzblanken MiNon, 
die Brosamen nicht mit eingerechnet! 
. . . Eine arme Million, die es müde 
ist, so lange im Wollstrumps der Ba-
ronin gesteckt zu haben .. . Eine Mil
lion, die uns die Arme entgegenstreckt, 
dir ..., mir ..allen denen, die sich 
ihrer annehmen wollen . ..!" 

„Aber ich verstehe nicht .. 
„Du verstehst eben einen wei . . . 

Oder du bist vielmehr ein noch größe
rer Spitzbube als ich, was gewiß kein 
schlechtes Kompliment ist... Du willst 
nur, daß ich zuerst klar und bündig 
meine Meinung aussprechen soll; du 
magst dir nicht den Anschein geben, 
den Anfang zu machen . . . Alter 
Duckmäuser! Wohlan, sprechen wir 
frisch von der Leber weg!" 

Und Dietsch rückt mit seinem Stuh
le näher an Claude heran. 

„  . . .  D u  b i s t  e i n  g e s c h e i t e r  K e r l ;  
ich auch . . . Du gibst dich hinsichtlich 
des Grafen keiner Täuschung hin: er 
ist ein verwöhnter Bengel, eine kleine 
Null, eine mißlungene Puppe, ein 
Spielzeug aus dem Basar . . ein 
anspruchsvoller Hampelmann, der kei
nem Menschen, nicht einmal seinem 
Hunde Teilnahme einflößt! ... Er 
ist genau fo viel wert wie feine Mün
zen, nicht mehr! Wer möchte fo albern 
ein, sich für einen solchen Einfalts

pinsel aufzuopfern, oder nur Inter-
esse an ihm zu nehmen . . . ? Offen
bar niemand. Nun aber wird seine 
Million aufgezehrt werden, er ist ein 
toter Mann! . . . Noch vor Ablauf ei
nes Jahres wird der Graf geschält sein 
wie ein Apfel, ausgenommen wie ein 
Kaninchen..." 

„Durch wen denn 
„Ei durch Alberte, mein Lieber, 

wenn wir ihr nicht ins Handwerk 
jf tischen . . 

„Aber eine Million . . .!" 
' „Was ist eine Million für Alber

tes Zähne . . . ? Ein Wassertropfen 
ins Meer! . . . Du kennst eben dies 
Frauenzimmer nicht! ... Du bist ein 
Bauernfohn, ein ehemaliger Kartof-
relfrefier . . . Du weißt nicht und 
kannst es nicht wissen, wie die Zwan
zigfrankenstücke unter ihren Fingern 
zerschmelzen . . . Wie Schnee an der 
Sonne! . . . Eine wahre Sirene, die
se Alberte! Sie hat schon andere in die 
Tiefe hinabgezogen, sie wird auch 
Saint-Agilbert zugrunde richten. An 
ihrer Hand klebt sogar das Blut ih-
res eigenen Vaters und dasjenige von 
etwa hundert Arbeitern! ... Da nun 
der Graf auf jeden Fall sein Geld 
verlieren wird, so paßt es mir durch
aus nicht, die besagte Million, ohne 
das geringste dagegen zu sagen oder 
zu tun, auf Alberte übergehen zu las
sen; denn dies Unglücksmädchen, die
ses hysterische Geschöpf würde das 
Hübichc Sümmchen doch nur dazu ver
wenden, sich noch verführerischer, noch 
gefährlicher zu machen, und neue 
Schlachtopfer anzulocken! . . . Ich 
muntere dich daher im Grunde zu 
einem guten Werk auf, wenn ich dir 
sage: Verbinden wir uns beide zum 
Zwecke der Liquidation der Firma 
Agilbert und verhindern wir um je
den Preis, daß Alberte sich mit zu 
Tische fetzt. . . !" 

„Sie sprechen von dieser Million, 
als ob sie schon hier vor uns läge..." 

„Sie wird schon morgen da sein, 
mein Junge, denn der Graf wird sie 
unfehlbar in die Fabrik stecken; er ist 
durch seine Schulden und seine Gläu
biger sogar dazu gezwungen. Geschäf
te ziehen Geschäfte nach sich; ein Ab
grund ruft dem andern . . . Oh, ich 
habe die Entwicklung der Dinge hübsch 
vorbereitet. . . !" 1 

„Will's schon glauben! . . . Aber," 
fährt Claude mit etwas verlegener 
Miene fort, „wenn er auch die Mil
lionen in die Fabrik steckt, was kann 
dies Ihnen nützen, Hr. Dietsch, da 
Sie ja nicht mehr Teilhaber der Fa
brik sind . . . ?" 

„Aber du, mein reizender Knabe, 
gehörst zur Fabrik und bist sogar das 
Faktotum darin geworden! . . . Ver
stehst du mich nun?" 

„Noch nicht! . . . Man kann doch 
nicht diese Million durch einen Stoß 
mit dem Daumen . . ." 

„Entschuldige! Jetzt hast du es 
ausgesprochen, das geniale Wort, nach 
dem ich den ganzen Morgen vergeblich 
gesucht habe ... das Losungswort... 
d e n  K n o t e n p u n k t  d e r  L a g e .  J a ,  d e r  
S t o ß  m i t  d e m  D a u m e n ! . . .  
Das soll fortan unsere Parole, der 
Wahlspruch unserer Verbindung 
sein!" 

„Aber sprechen Sie einmal in Ih
rem Leben klar, ich bitte!" 

„ . . . Sonderbar, wie kurzsichtig 
du bist! ... Du weißt doch, ich besitze 
eine gleichartige Fabrik . . . ?" 

„Ja." 
„Wer hindert dich nun, vermittels 

deines famosen Daumenstoßes alles 
auf meine Mühle zu richten . . . ? Da 
du hier alles bist und die Aufsicht von-
feiten dieser verrückten Alberte nur 
ein fauler Zauber ist, wer hindert 
dich, die Kommis dem Scheine nach 
für Agilbert, in Wirklichkeit aber für 
mich reisen zu lassen .. . ? Einen Teil 
der Aufträge, die sie erhalten haben, 
und natürlich die vorteilhaftesten, im 
Geheimen mir zuzuwenden ... ? Wer 
verbietet dir, seine Arbeit zu verpfu-
fchen, um so die meine in Geltung zu 
bringen und mir eine erdrückende Ue-
berlegenheit bei einer Kundschaft zu 
verschaffen, die ich dann meinerseits 
schon noch bearbeiten werde . . . ? Du 
mußt hier wählen zwischen Agilbert, 
der dir nichts ist, und mir, der ich dir 
alles bin ... Ich denke mir, daß dei
ne Wahl im voraus getroffen ist und 
daß ich einem schon Bekehrten Predi
ge." 

Während dieser Rede des Inge
nieurs ist Claude mit den Ellbogen 
auf den Knien und »ü dem Äo#f in 

den Händen sitzen geblieben. Als er 
sich wieder aufrichtet, erschrickt Dietsch 
beinahe über dessen drohende Miene. 

„Wer bezahlt mich?" fragt jetzt 
Claude mit Nachdruck. 

„Wir beide," erwidert'der Jngt-
nieur kühn, „und ich besser als er 
.  .  . ! "  

„Wgr bezahlt mich offen ins Ge« 
ficht . . . ? Wer gibt mir Geld, das-
ich vor aller Welt annehmen darf..., 
das ich meinen Kindern hinterlassen 
darf, ohne sie für immer zu enteh
ren .. . ?" 

,,Oh, ich bitte mir's aus! . . . Du 
täuschest dich fortwährend gründliche 
wenn du eine Tragödie aufzuführen 
glaubst . . . Die Welt ist eine Konto* 
Sie. Vergiß es nicht!" 

„Ich will überhaupt weder etwas 
aufführen noch jemand anführen. Ich 
will auch nicht mit Ihnen streiten, 
denn Sie sind viel stärker als ich und 
Sie würden meiner Ueberzeugung 
nach auch im verächtlichsten Handel 
das letzte Wort behalten. Aber trotz 
aller schönen Worte ist mir einfälti
gem Burschen jetzt eines zur Ge
wißheit geworden: ich befinde mich in 
der Gegenwart eines unredlichen 
Menschen . . . eines Gauners. Sie 
verstehen mich doch, Hr. Dietsch . . . ? 
Sie sind ein Gauner!" 

Und Claude betont scharf jedeSil-
be. 

„Nur weiter . . . !" 
„Und weiter ... ?" 
Jetzt steht Claude auf und sieht 

Dietsch voll ins Gesicht, während er 
mit dem Zeigefinger gebieterisch nach 
der Türe weist: 

„Sie verstehen . . . ?" sagt er mit 
gedämpfter, drohend zischender Stim
me. y 

Dietsch will ihm einen Augenblick 
Trotz bieten und sitzen bleiben; aber 
er bemerkt plötzlich an Claude eine so 
schreckliche Blasse und dessen vierschrö
tige Gestalt entfaltet sich vor ihm mit 
einer so energischen Bewegung, daß er 
den Eindruck hat, als ob auf einmal 
der alte Mathurin selber in der Ge
stalt seines Sohnes vor ihm aufge
taucht wäre . . . als ob dessen Augen 
funkeln und dessen derbe Bauern
hände ihn packen und wie einen Hau
fen Ausschußware auf das Pflaster 
des Hofes hinausschlaudern würden. 

Da faßt er lebhaft feinen Stock, 
greift nach seinem Hut und seinen 
Handschuhen und sagt, ganz rot vor 
Aerger, wütend: 

„Du jagst den hinaus, der Ach 
hineingebracht hat . . . hüte dich, 
Claude! Du mußt es mir bezahlen, 
. . . und zwar teuer!" 

Dann ging er fort, indem, er heftig 
die Türe zuschlug. 

XXI.  

Was der Ingenieur sagte, als er 
Claude verließ, ist keine in den Wind 
gesprochene Drohung, keine nichtssa
gende Gebärde, der Rachsucht oder der 
verletzten Eigenliebe. 

Jeglicher Hochmut liegt Dietsch 
fern. Dieser Mensch gehört zur Rasse 
derjenigen, die durchaus unfähig sind, 
sich um etwas anderes als um ihren 
eigenen Vorteil zu bemühen. Sobald 
jedoch ihr Eigennutz ins Spiel kommt, 
dann stellen sie mit fürchterlicher 
Planmäßigkeit und Ausdauer alle 
ihre streitbaren Kräfte in seinen 
Dienst ... Eine gar gefährliche Rasse, 
die sich erst auf den Kriegspfad be
gibt, nachdem sie ihn sorgfältig ge
prüft hat, und die fest entschlossen ist, 
durch nichts, am allerwenigsten aber 
durch das Herz, sich in ihrem Lauf 
aufhalten zu lassen! 

Noch gestern bildete Claude das 
unentbehrliche Getriebe für den vom 
Ingenieur ausgeheckten Plan; er war 
in der Vergangenheit vorauSerfehen, 
zu diesem ganz bestimmten Zwecke in 
der Fabrik angestellt, vom ersten In
ventar an ohne sein Wissen dazu ge
braucht worden. Heute aber haben sich 
die ursprünglichen Voraussetzungen 
des Problems geändert. Da der jun
ge Mann zurückweicht, so wird man 
für die besondere Rolle, die er zu 
spielen sich weigert, einen Stellver
treter suchen müssen. Dieser abscheu
liche Claude ist nicht bloß überflüs
sig geworden, sondern er wird jetzt 
durch die Macht der Verhältnisse zu 
einem Feinde, den matt sich um je
den Preis vom Halse schaffen muß. 
Claude. Noutiers Verabschiedung ist 
somit die unvermeidliche und unum
stößliche Lösung des neuen Problems, 
und alle Berechnungen, die der Inge
nieur in seinem Gehirn anstellt, lau
fen nur auf dieses Ergebnis hinaus. 

Ohne Zeit zu vertrödeln, beginnt 
Dietsch seinen Feldzug damit, daß er 
Sandrin in dessen Privatwohnung 
besucht. Eine einzige Zusammenkunft 
genügt, ihn vollständig zu beruhigen, 
denn er findet noch mehr als den er
wünschten Stellvertreter an diesem 
Manne, der in seiner Erbitterung zu 
allem bereit ist, wofern man nur 
Claude seiner Rachsucht preisgibt. Da 
unter diesen Umständen die Interessen 
der beiden gegen denselben Gegner 
marschieren, so ist der Unglückliche, 
mag er auch noch so tapfer sich sträu
ben und kämpfen, zum voraus ver
loren» 


