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(Fortsetzung) 

. . . Wenn er, der junge und kräf
tige Mann, dieser iintern Stimme ge
horchen wollte, so würde er sich mit 
einem Satz auf Sandrin stürzen, ihn 
zu Boden schleudern und unter dem 
Drucke seiner eisernen Faust jenes 
boshafte Lachen in dessen Kehle er
sticken, und die Sache wäre dann in 
etlichen Sekunden erledigt! . . . Aber 
er will nicht aus die Stimme der Ra-
che hören ... er will einen öffentli
chen Austritt vermeiden, der ihn un-
vermeidlich ins Unrecht setzen würde, 
da er leicht zu weit gehen könnte!... 
Die brausende Woge läßt sich nicht 
mehr aushalten, wenn der Damm 
durchbrochen ist, wenn der Sturmwind 
die entfesselten Fluten peitcht. .. und 
er fühlt in sich einen rasenden Sturm 
aussteigen? . . . Wenn er Sandrin zu 
Leibe ginge, so wäre dieser nur noch 
ein verlornes Wrack . . . Ter sanst-
mutigste Mensch kann zu gewissen 
Stunden so schnell vor Wut ganz au
ßer sich geraten! . . . Und wer würde 
schließlich triumphieren? . . . Ter an-
dere, denn das Opser wirst immer 
die Schuld aus den Sieger . . . O wie 
deutlich er die Falle erkennt! . . . 
Sandrin will durchaus einen Skan-
dal! Er soll ihn also nicht haben!... 

Der junge Mann erhebt sich so un-
gestüm, daß er den Stuhl hinter sich 
umwirft, durchschreitet den Raum 
und geht an seinem Nebenbuhler vor
über, der mit spöttischen Blicken stehen 
bleibt . . . und wartet. Routier aber 
entfernt sich und läuft nach seinem 
Pavillon hin, da er weiß, daß die 
Flucht allein seinen Willen verhindern 
kann, dem Anstürme des Zornes nach
zugeben. Sandrin kann nur seststel-
Ien, daß Claudes Fäuste geballt sind 
und daß er selbst seine Absicht beinahe 
erreicht hätte . . . 

Eigensinnig und starrköpfig folgt 
er dann seinem Gegner, da er seinen 
Austritt haben will. Als Claude eine 
Stunde später sein Fenster öffnete, 
sah er, daß Rabaroux lebhast mit 
Dietsch und Sandrin sprach; letzterer 
wies mit dem Finger aus die Fenster 
des Pavillons und wollte sich halb 
tot lachen . . . 

XXII .  

Tie folgenden Wochen verliefen an-
scheinend etwas ruhiger. Gewitter gel
ten als luftreinigend, und schon be-
gönn Claude neue Hossnung zu 
schöpfen, als er eines Morgens beim 
Betreten der Arbeitsräume ganz be-
stürzt wurde durch den Anblick des 
Hrn. de Saint-Agilbert, der leise und 
geheimnisvoll mit Sandrin in dem 
mit Glasscheiben versehenen Büro 
desselben verhandelte! . . . 

Was mochte wohl diese unerwar-
tete Vertraulichkeit bedeuten? ... Je-
densalls war dies ihm, Claude, ge
genüber ein bedenklicher Mißgriff 
vonseiten seines Vorgesetzten, der in 
der Fabrik doch zuerst ihn hätte Be
grüßen sollen; er hatte ja wirklich 
während der Abwesenheit der beiden 
Geschäftsinhaber die Stelle des ver-
antwortlichen Leiters versehen und 
durfte daher mit Recht verlangen, 
daß der Gras nicht mitten in den 
Werkstätten durch eine ungewöhnliche 
Aufmerksamkeit denjenigen ermutig-
te, der die Gegenpartei vertrat. Und 
so fällt denn der Gruß des tief ge
kränkten jungen Mannes ein wenig 
steif aus. Bruno aber erwidert den-
selben in vollkommen gleichgültiger 
Weise. 

Tas also steht fest: der Friede ist 
hier ganz unmöglich, und es geht 
etwas Regelwidriges vor sick. . . Hat 
Dietsch seinen Angriff schon begon-
nen? . . . Hat er geschrieben oder 
schreiben lassen? . . . Ein Schreiben 
eines unzufriedenen Kunden oder gar 
ein anonymer Brief wirkt stark genug 
auf schwache Köpse! . . . Wie leicht 
kann selbst das rechtmäßigste Ansehen 
in der feindseligen Flut lächerlicher 
Anschuldigungen scheitern! . . . 

Ein weiteres sehr bedeutsames An-
zeichen: Sandrin jubelt; man be
merkt deutlich, wie er sich vor dem 
Grafen ausbläht und in dem ihm ei-
genen salbungsvollen und schleppen
den Tone spricht; man möchte mei-
nen, daß er sein Herz ausschütte und 
höchst ernste Ereignisse schildere, wo-
bei kein Tüpfelchen auf dem i fehlen 
darf. . . 

Claude hütet sich wohl, daK ver-
trauliche Gespräch zwischen dem Gra
fen und dessen neuem Freunde zu un
terbrechen ; er beginnt seinen gewöhn
lichen Vormittagsrundgang durch die 
Werkstätten, kann aber nur schlecht 
die tiefe Niedergeschlagenheit verber
gen, die sich soeben seiner bemächtigt 
hat. 

„So sind die Menschen!" denkt er 

bei sich. „Und welch bittere Enttäu
schung erwartet doch diejenigen, die 
auf ihre Dankbarkeit Hoffen oder ihr 
Vertrauen auf sie setzen . . . !" 

Als Claude eine Stunde später 
abermals am Büro vorbeigeht, sieht 
er, daß beide Männer fort sind. San
drin wird wahrscheinlich in seiner Ab
teilung weilen; was aber den Grafen 
betrifft, so verläßt er gerade in die
sen: Augenblicke die Fabrik und ein 
aufmerksames Ohr vernimmt, wie 
sein Wagen unter der Torwölbung 
dahinrollt und Rabaroux das Gitter 
öffnet. 

Also geht Hr. de Saint-Agilbert 
fort, ohne ihm die Ehre einer Unter-
redung zu gönnen ... ja, ohne ihm 
ein einziges Wort zu sagen und so 
den unter der Arbeiterschaft unver
meidlich Hervorgerufenen Übeln Ein
druck ein wenig abzuschwächen! . . . 

Claude verharrt einen Augenblick 
im Nachdenken ... Er hätte sofort 
mit dem Grafen sprechen und von 
ihm erfahren mögen, welcher Beweg
grund ihn zu einer solchen Hand-
lungsweise bestimmte . . . War es 
bloß ein zufälliges ' Zusammentres-
feit . . . ? oder ein strafbares Verges
sen . . . ? oder eine wohl überlegte 
Absicht. . . ? Dann bemüht er sich, zu 
glauben, daß er vielleicht einer an und 
für sich sehr geringfügigen Tatsache 
eine allzu große Wichtigkeit beilege. 
Wenn man in Trauer ist, vergißt man 
leicht die Verhältnisse des materiellen 
Lebens, und im Wirwarr außerge
wöhnlicher Sorgen läßt sich der Geist 
so Ieid>t von dem Eindrucke des Au-
genblicks beherrschen! . . . Fühlt sich 
Bruno vielleicht dadurch verletzt, daß 
er, Claude, ein Sohn der Gegend, bei 
dem Begräbnis der Baronin abwe
send war. . . ? £der, was noch ein
facher ist, hat ihn der Gras nicht gleich 
wieder erkannt und irgend einen be-
liebigen Angestellten zu grüßen ge
glaubt . . . ? 

Aber schon am folgenden Tage sah 
sich Claude durch Sandrins neues 
Verhalten gezwungen, all das Erkun-
stellte und Irrige seiner letzten Vor
aussetzungen einzusehen. Bis dahin 
hatte der neidische und Haßerfüllte 
Werkmeister dem jungen Manne ge
genüber äußerlich eine gewisse Zu
rückhaltung beobachtet, die er nur an 
den Tagen, wo er besonders aufge
bracht war, ein wenig vergaß; er 
hüllte sich im allgemeinen in ein viel
sagendes Schweigen, trug gewöhnlich 
eine Miene der Verachtung zur Schau 
und seine von Fettwülsten umgebenen 
kleinen Augen gaben seinem Gesichte 
einen ständigen Ausdruck feindseliger 
Tücke. 

Heute jedoch strahlt Sandrin vor 
kindischer Eitelkeit; er singt in der 
Werkstatt, macht Witze, fraternisiert 
mit den Arbeitern, bietet den Mei
stern Zigarren an und schreit laut sei
ne Urteile aus. Claude existiert an-
scheinend für ihn schon nicht mehr . . . 

Während der folgenden Tage 
nimmt die Haltung des Werkmeisters 
mehr und mehr eine beleidigende 
Form an. Unzweifelhaft gehen die 
Befehle noch immer von Claude aus, 
denn er ist der Inhaber des Titels; 
aber die Macht entgleitet seinen Hän
den; er bleibt die Schreibmaschine des 
Geschäftes, und das ist alles! . . . 
Sind seine Besehle nicht ganz nach 
dem Geschmacke des Personals, so setzt 
man sich einfach über sie hinweg, be
sonders in Sandrins Werkstatt. 
Claude fühlt deutlich, daß, wenn er 
sich nur mit einem einzigen Worte 
dagegen verwahren wollte, der Werk
meister ihm in einer Weise antwor
ten würde, daß sofort die Frage des 
Seins oder Nichtseins auftauchen und 
Hr. de Saint-Agilbert zwischen ihnen 
beiden wählen müßte . . . 

Für wen wird sich der Graf ent
scheiden . . . ? 

Eine schreckliche Frage! Gerade 
weil der junge Mann angesichts der
selben unschlüssig ist, sucht er die Au
gen zu verschließen und läßt er das 
Gewitter vorüberziehen, da er die 
Verantwortlichkeit nicht auf sich neh-
men will, selber den Blitzstrahl her-
vorzulocken: Wenn Sandrin sich eine 
solche Haltung anmaßt, so wird er 
augenscheinlich von einem geheimen 
Einsluß unterstützt; es flutet hinter 
seinem grinsenden Aeußern ein Leben 
voller Knisse und Ränke, während er, 
Claude, sich ausschließlich mit seinen 
verschiedenen dienstlichen Obliegen
heiten beschäftigt. Der Werkmeister 
kommt und geht jetzt, wann es- ihm 
beliebt. Eines Nachmittags kam er 
sehr spät mit Bruno zurück, und 
Claude vermutete jetzt aus guten 
Gründen, daß beide in einem Restau
rant zusammen gespeist hatten. Durch 
diesen Kampf, der nichts Großzügi-
ge» hat und keine Waffenruhe kennt, 

wird Claude» feinfühlende Natur all 
mählich mit tiefer Betrübnis erfüllt; 
er vergleicht wider feinen Willen das 
Einst mit dem Jetzt und denkt an je
nen selbständigen und völlig gebahn
ten Weg, den er verließ, um dann 
auf .diesen trümmerbesäeten Boden 
und in diese Jrrgänge der Arglist 
und des Ehrgeizes zu geraten, wo 
immerfort und mit allen erdenklichen 
Mitteln einer dem andern zuvorzu 
kommen sucht. 

Claude wird trotz seines guten 
Willens, der ihm bisweilen als Feig 
heit erscheint, durch jeden neuen 
Schachzug seines Gegners immer 
mehr entmutigt und er sagt oft zu 
sich selbst: 

„Ich will nicht mehr weiter gehen, 
das war mein letztes Zugeständnis! 
. . . Mag daraus entstehen, was da 
will, beim nächsten Zusammenstoß 
stelle ich mich vor Sandrin hin und 
rufe ihm zu: ,Holla, bis hierher und 
nicht weiter! Hier habe ich zu befeh 
Ien!'" 

Wenn er aber abends in seinen 
einsamen Pavillon zurückkehrt, muß 
er fast jedesmal zugeben, daß er aber
mals unvermerkt um einen Schritt 
zurückgewichen ist. Um nicht länger 
darüber erröten zu müssen, kommt er 
auf feinen ersten Entschluß zurück, in 
dem er nun sein passives Verhalten 
zur Höhe endgültiger Kriegskunst er
hebt 

„Sandrin sucht nur deshalb so eif
rig eine Schlacht herbeizuführen, weil 
er sie als vorteilhaft für ihn betrach
tet; folglich werde ich nach Kriegs
recht dieselbe nicht annehmen und 
meine Stellung nicht der Ungewiß
heit eines Scharmützels aussetzen." 

Auch die Erinnerung an Fleurines 
zeigt ihm deutlich den Weg, den er 
einzuschlagen hat. Der Gedanke an 
feine Frau und seine Kinder bestärkt 
den jungen Familienvater in dem 
Entschlüsse, sich um ihretwillen durch 
schweigenden Widerstand — der übri
gens der einzig mögliche ist — zu ver
teidigen. Und im voraul entwirft er 
feinen Platt; er will sich panzern ge
gen jegliche Herausforderung, gegen 
jegliche Feigheit... Die Ringkämpfer 
richten sich dadurch ab, daß sie sich 
fürchterliche Stöße versetzen lassen, um 
in der Oessentlichkeit vor nichts mehr 
zu erschrecken und an den Tagen der 
großen Wettkämpfe beinahe unemp
findlich zu bleiben. Dasselbe tut 
Claude im moralischen Sinn; er ge
wöhnt sich an den Gedanken, daß 
Sandrin ihn jedenfalls bei den Ar-
beitern verunglimpft und lächerlich 
macht, indem derselbe etwa sagt: 
„Dieser Routier ist bloß ein Bauer! 
. . . Er versteht sich besser auf das 
Lenken der Ochsen als auf die Lei
tung einer Fabrik; er hat sich als ein 
unfähiger und anmaßender Mensch 
erwiesen! . . . Wie alle Emporkömm
linge bedrückt er die Untergebenen 
hart und fuhrt eine höchst kleinliche 
Aufsicht; er gebärdet sich dabei, als 
ob er Schulbuben zu überwachen hät-
te, und es ist gewiß ein köstlicher 
Spaß, diesem ehemaligen Arbeiter, 
der fein Lebtag etwas von einem Kü
ster an sich haben wird, einen Scha
bernack zu spielen usw.!" 

Immer wieder vergegenwärtigt 
sich Claude alle diese gehässigen Re
den, die er schon manchmal von den 
Lippen der Arbeiter abgelesen hat. 
Er sucht sich an solche Peitschenhiebe 
zu gewöhnen, ohne dabei mit der 
Wimper zu zucken. Er will sich die 
gewaltige Stärke des Schweigers an-
eignen, der um sich schaut, lauscht und 
stillschweigt; der vor niemand eine 
bestimmte Behauptung ausspricht, die 
man bestreiten könnte; der sich in das 
Geheimnis des Ungewissen und der 
Stummheit hüllt; der sich hartnäckig 
weigert, sich aus einen Kampfplatz zu 
begeben, den er nicht selbst erwählt 
hat, und der seine Gegner durch die 
Kundgebung eines Charakters ver
blüfft, den nichts anzufechten ver
mag. Wie ist man doch so stark, wenn 
man Herr über sich selbst bleibt . . . 
wenn der Verstand über alle Gemüts-
bewegungen hinweg schreitet und die 
menschliche Persönlichkeit zur Kalt
blütigkeit eines wahrhaft freien Wil
lens hinführt. 

Freilich ist dieser passive Wider
stand, zu welchem Claude sich durch 
die Umstände gezwungen sieht, mit 
gewaltigen Seelenkämpfen verbun
den, besonders wenn er dem natür
lichen Drang einer liebevollen Sin
nesart geradezu widerstreitet. Der 
junge Mann ist sich dessen bewußt 
und er fühlt sich beständig von einer 
Uebcrrumpclung bedroht, die ihm den 
Preis für wochenlange heldenmütige 
Vorsätze rauben würde. 

Denn überall lauern Gefahren auf 
ihn. 

Er macht sich tagtäglich Vorwürfe 
über seinen kindischen Eifer ober über 
sein allzu leidenschaftliches Eintreten 
für irgend eine nutzlose Sache, und 
er sticht seine Tätigkeit auf das scharf 
umgrenzte Gebiet seiner dienstlichen 
Obliegenheiten zu beschränken. Des-
ungeachtet spielt ihm sein gutes Herz 
fortwährend dumme Streiche und 
bringt ihn in üble Lagen, aus denen 
er sich nur durch kühnes Vorgehen 
befreien kann. Als eines Tages der 
Beste seiner Arbeiter sich zwischen dem 
Stoßeisen und dem Puffer eines 
Waggons die Brust zerquetscht hatte, 
brachte ihn Claude mit eigenen Hän

den in feinem Pavillon zu Bette und 
ließ ihm da die erste Hilfe angedeihen; 
dann begleitete er die Tragbahre, auf 
der man den Verunglückten nach des
sen Wohnung brachte, und verließ ihn 
erst, nachdem er ihm die Augen zuge
drückt hatte. 

In dieser Handlungsweise, die doch 
etwas ganz Selbstverständliches war, 
sah Sandrin eine Popularities hasche
rei und instinktmäßig setzte er sofort 
ein Gegenmanöver ins Werk. 

Da er Claudes religiöse Gesinnung 
kannte, so besuchte er noch an demsel
ben Abend die Witwe, um ihre Ein
willigung zu einem rein bürgerlichen 
Begräbnis zu erlangen. Und er er 
schlich wirklich die Zustimmung der 
armen Frau, deren Gatte zwar kein 
erklärter Feind der Religion gewe
sen war, aber doch seine religiösen 
Pflichten ganz vernachlässigt hatte; 
dieser Umstand war denn auch der 
Hauptgrund, den Sandrin vorschütz
te. Als Claude dies vernahm, geriet 
er in einen gewaltigen Zorn; sofort 
stattete er der Witwe des Unglückli
chen ebenfalls einen Besuch ab, stellte 
ihr die bedauerliche Schwäche vor, de
ren sie sich durch ihr Zugeständnis 
schuldig gemacht hatte, wies sie hin 
aus das peinliche Aussehen, die die 
Sache in Val d'Api erregen würde, 
machte die Wirkung der Drohungen 
seines Gegners zunichte und gewann 
schließlich das Spiel ... 

Zu Sandrins größtem Grimme 
war also die Beerdigung eine kirch
liche. Doch der Werkmeister wollte sei-
ne kleine Kundgebung haben und rich-
tete sich, so ein, daß sie ihm nicht ent
gehen konnte. Die Arbeiter folgten 
dem Sarge bis zur Kirche; aber mit 
jener entsetzlichen Frechheit, mit jener 
völligen Abwesenheit jeglichen christ
lichen Sinnes, die in den Städten 
einen großen Teil der Arbeiterschaft 
kennzeichnet, blieben sie alle vor der 
Türe stehen. Nur Claude schritt mit 
erhobenem Haupte vorwärts und be
trat die Kirche, nachdem er zwischen 
zwei Reihen spöttischer Gesichter 

pießruten gelaufen war. 
„Da kommt der Küster . . . !" sag

te Sandrin ganz laut. 
Der „Küster" ging vorüber und 

stellte sich in der Nähe des Katafalks 
auf; er war auf der Männerseite 
ganz allein. 

Was weiter geschah, war schmach
voll. Der eigene Sohn des Verstor
benen, ein sechzehnjähriger Bursche, 
bleibt aus Furcht an Sandrins Sei
te; und als die Frauen in der Kirche 
Platz genommen hatten, überschreiten 
beide an der Spitze einer dichten 
Gruppe die Straße, um vor dem 
Schenktisch einer nahen Kneipe das 
Ende des Trauergottesdienstes abzu
warten . . . Einige Arbeiter, die kein 
Geld haben, rauchen, während ihnen 
der Nordwind mit einem leichten Re
genschauer das Gesicht peitscht. Zu ge
wöhnlicher Zeit würde keiner von ih
nen unter den schlecht schützenden Re
genschirmen da ausharren, alle wür
den schleunigst unter dem Torweg ir
gend eines Privathauses Schutz su
chen; aber jetzt stachelt die Feigheit sie 
an, sich recht zur Schau zu stellen. Sie 
bleiben also in ihren Sonntagsklei
dern auf dem glitschigen Straßen-
Pflaster, um ja von Sandrin gut ge
sehen zu werden. Zweifelsohne kön
nen oder wollen sie beim Schankwirt 
den Kameraden nichts zum besten ge-
ben; aber der Taumel der Menschen-
furcht und die ansteckende Scheu vor 
dem Urteile der Welt beherrscht sie 
dermaßen, daß sie es auch nicht wa
gen, sich den Regen zunutze zu ma
chen, um in die Kirche einzutreten. 
Die Religion des Verstorbenen ist, 
wie es scheint, so sehr jedes gesunden 
Menschenverstandes bar, daß alle die-
se Getauften anständigerweise sich 
nicht einmal den Anschein geben dür
fen, sich mit derselben auch nur eine 
Minute lang zu befassen! ... O Feig
heit des großen Haufens! . . . Wer 
vermöchte die Klügeleien der Zaghaf
tigkeit und die Untiefen der morali
schen Erschlaffung genügend zu schil
dern, wohin du die Herden deiner 

klaven fortreißest! 
Nach einer guten halben Stunde 

erscheint der Leichenzug wieder auf 
der Straße. Jetzt geht durch die Rei
hen der Arbeiter eine wirkliche Re
gung der Neugier; man sucht Claude 
wiederzusehen, als ob sein Aufenthalt 
in der Kirche seiner Persönlichkeit ei
ne neue Eigenschaft verliehen hätte. 

„Er muß vom Pfarrer bezahlt sein, 
dieser Bursche!" sagt Rabaroux über-
laut. „Er hat sich sicher soeben in der 

akristei beide Pfoten schmieren las-
fen . . . !" 

Claude hört den giftigen Spott und 
geht weiter. 

Der Zug schlägt die Richtung nach 
Paittin ein. Claude bemerkt, daß er, 
wie vorhin am Katafalk, feinen Ne
benmann hat; die andern zeigen sich 
unter SandrinA Blick ihm gegenüber 
als ebenso feig, wie sie sich kurz vor
her inbetreff ihres Glaubens gezeigt 
haben .. . . Doch der junge Mann 
schaut nicht zurück, um sich einen Ge
fährten zu erbetteln; gleich einem Be
siegten marschiert er abgesondert und 
er hört hinter seinem Rücken Gesprä
che, die sich ernster gestalten als ein
fache Beleidigungen. 

„ . . . Wenn fchließlich diejenigen," 
tönte es aus Sandrins Umgebung, 
„die man als Leiter ansieht, genü

gende Vorsichtsmaßregeln treffen 
würden, so könnten Unfälle tote der 
gegenwärtige nicht vorkommen. Nun 
aber vertraut man die Verantwort
lichkeit für eine Fabrik einem Un
glücksmenschen an, der eher dafür ge
schaffen ist, den Metzdiener zu ma
chen oder Runkelrüben aufzuladen, 
als Waggons zu bauen! ... Kann 
man sich^da noch über etwas verwun
dern . . . ?" 

Claude Hort alles und denkt Bei 
sich, daß hienieden Boshastigkeit fast 
das einzige Mittel ist, um sich Gel
tung zu verschaffen. Bis auf weiteres 
und so lange feine offizielle Kündi
gung erfolgt, die auszusprechen Hr. 
de Saint-Agilbert vielleicht noch zau
dert, könnte er sich ebenfalls als An-
greifer zeigen, Aug um Aug und 
Zahn um Zahn vergelten und auch 
seinerseits das harte Vergnügen der 
Rache verkosten ... Er könnte gleich 
nachher in der Fabrik mit diesem oder 
jenem Arbeiter, der ihn jetzt dahinten 
verhöhnt, anbinden, in den Leistun
gen desselben irgendeinen Vorwand 
finden oder, ohne auch nur nach einem 
solchen zu suchen, demselben auf der 
Stelle den Laufpaß geben, ihm ein 
gutes Zeugnis verweigern und dessen 
ganze Familie am Hungertuche nagen 
lassen. Nur weiß man in den Werk
stätten, daß er dies nicht tun wird. Er 
ist gut, Sandrin ist schlecht; folglich 
ist Sandrin der gefährlichere und er 
ist es, vor dem man sich verbeugt!... 

Auf dem unermeßlichen Friedhof 
von Pantin, dieser wahren Totenstadt 
der Arbeiter, stellen sich wieder an
dere Bilder dar. In langen Reihen 
kommen da aus allen nördlichen und 
östlichen Quartieren -von Paris die 
Leichenwagen angefahren, um sich 
möglichst schnell ihrer traurigen Last 
zu entledigen; ihnen folgen eiligen 
Schrittes Prozessionen von Männern 
und Frauen, die jeden Augenblick 
auseinanderstieben, um die Leichen 
und Brettersärge vorbeizulassen, die 
ohne Priester und ohne Kreuz die 
breiten Wege einschlagen, denen man 
aus Scheu vor einem religiösen Ge
danken so seltsame Namen gegeben 
hat, wie z. B>: Allee der Roßkastanien, 
der Akazien, der Mispeln, der Silber
pappeln, der japanischen Firnisbäu
me, der Holunder usw. 

Man begegnet da zuweilen Grup
pen halbbetrunkener Männer, die so
gar an diesem Ort ihre politischen 
Leidenschaften rücksichtslos zum Aus
druck bringen. Wenn sie die Särge 
in den gähnenden Höhlungen, deren 
Erde vom Kalkschutt abgebrochener 
Gebäude noch ganz weiß ist, verschwin
den sehen, so spielen sie sich unter 
freiem Himmel als Stegreifredner 
auf, indem sie den Hut im Nacken, 
mit heiserer Zecherstimme ausrufen: 

„Das ist Gleichheit . . . wahre 
Gleichheit! ... Ja freilich! . . . Hoch 
die soziale Republik!" 

Die Totengräber überreichen auf 
einem Holzspaten ein wenig Erde und 

andrins Leute werfen dieselbe recht 
freigebig in das Grab hinunter, denn 
sie ist ja das „weltliche Weihwasser". 
Claude entrüstet sich darüber, und da 
er bemerkt, daß ein armer Priester 
aus einem Vorort eine benachbarte 
Leiche begleitet, so bittet er denselben, 
das Grab seines Landsmannes ein
zusegnen, wie dies in Fleurines der 
Herr Pfarrer stets zu tun pflegt . . . 
Als Sandrin dies sieht, kann er sich 
nicht mehr zurückhalten und es ent-
schlüpft seinen schmalen Lippen eine 
gemeine Lästerung, die mehrern feig-
herzigen Arbeitern ein beifälliges 
Lächeln entlockt. 

Tie Witwe weint unter ihrem 
Schleier aus grobem Krepp und es 
weinen mit ihr die drei Kinder, die 
sie begleiten. Als alles vorbei ist, ma
chen sich die Kameraden unter dem 
widerlichen Regen schnell auf und da
von; denn fie haben es eilig, den sin-
stern Eindruck abzuschütteln und sich 
in der nahen, sehr bekannten Wirt

schaft „Zum Tröste der Familien" ein 
wenig zu erwärmen. Bald bleibt die 
arme Frau mit ihren Kindern fast 
allein zurück auf dem anklebenden 
Boden der Allee, wo die Sträucher 
der Einfassungen abtropfen. Ueber 
die melancholischen Linien der Kirch-
Hofsmauern hinaus überblickt man 
langweilige Vororte, die da und dort 
ödes Gelände zeigen, woher man in 
der plötzlich über die einsame Toten
stadt hereingebrochenen Stille deutlich 
das E i n s!... Z w e i!... der .exer
zierenden Soldaten des Forts ver
nimmt. 

Und alles ist hier entsetzlich trau
rig .. . ohne einen Hoffnungsstern, 
ohne einen Herzenslaut, ohne ein Zei
chen der Erlösung. Claude geht ein 
Weilchen auf und ab und läßt feine 
Seele von dem moralischen Elend 
durchdringen, das aus diesem von 
ArBeiterleichen gebildeten Untergrund 
aufsteigt. Wie viele von denen, die 
hier ruhen, find leider in feiger Men
schenfurcht und in sträflicher Gottver-
gesfenheit gestor&en! Tie Grabinschrif
ten scheinen von den alten Heiden 
entlehnt zu sein . . . Viele abgebroche
ne Säulen und andere anspruchsvolle 
Denkmäler . . . Effekthascherei selbst 
im allgemeinen Nichts der Dinge!... 

Einsam, wie er gekommen ist, fehrt 
der junge Mann heim und feine Seele 
ist wegen dieser allgemeinen Zweifel-
sucht von tiefer Trauer erfüllt; er ist 
trostlos, nicht aus persönlichen Grün
den, sondern aus solchen, die aus ei
ner gewissen sozialen Verantwortlich« 
feit entspringen, die er bis dahin noch 
nie recht verstanden hatte . . . Wer 
weiß, ob er nicht, anstatt sich entmu
tigen zu lassen, anstatt sich ins Grü
beln über seine persönlichen Angele
genheiten zu versenken, in der Fabrik 
die unermeßlich wichtige Aufgabe zu 
erfüllen hat, all das zu verteidigen, 
was in der verwüsteten Seele seiner 
armen Landsleute vom religiösen 
Glauben noch übriggeblieben ist? 

Dieser Eindruck ist bei ihm noch 
nicht verwischt, als Alberte ihn am 
folgenden Morgen in ihr Büro rufen 
läßt. Es muß sich um etwas sehr Un
angenehmes handeln, denn Rabaroux, 
der ihn abholt, scheint ganz glücklich 
darüber zu fein. 

Kaum hat Claude die Türe hinter 
sich zugemacht, als er wirklich von der 
jungen Dame mit bitterem Tadel 
überschüttet wird. Alberte, die gerade 
in oern Augenblicke die Werkstätten 
vollständig vergessen hatte, als die
selben ihrer Gegenwart am meisten 
bedurften, wirft dem Werfführer die 
unter dem Personal herrschende Zwie
tracht, den tödlichen Unfall, ganz be-
sonders aber das kirchliche Begräbnis 
des Unglücklichen vor, das sie als eine 
Verletzung der Gewissensfreiheit be
zeichnet, da ja die Witwe anfänglich 
mit Sandrin eine rein bürgerliche 
Bestattung verabredet hatte. 

„Ihre einen Moment dauernde Re
gierung," sagt sie, „war bedauerlich; 
jedermann ist, wie ich sehe, über Sie 
aufgebracht! Sie werden sich doch nicht 
einbilden, allein gegen die ganze Fa
brik im Recht zu fein, und Sie sind 
um so weniger zu entschuldigen, als 
ich Sie gewarnt habe! . . . Ein Glück 
für sie ist es, daß Hr. de Saint-Agil
bert noch nicht den ganzen Sachver
halt kennt. :." 

Alberte will fortfahren, aber 
Claude unterbricht sie in entschiede
nem Tone: 

„Warum kennt er ihn nicht?" 
„Weil ich Sie schonen will . . . !" 
„Da tun Sie unrecht, Mademoi

selle! . . . Man schont einen schlechten 
Arbeiter, aber mit einem schlechten 
Vorgesetzte^ darf man kein Mitleid 

haben!" 

(Fortsetzung solgi) 
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