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Und dabei schlug er sich auf die 
Stirne. 

„Ich hatte also meine Idee. Als sich 
die ganze Gesellschaft in die Salons 
begab und der Ball begann, faßte ich 
Celine bei der Hand. ,Komm!' sagte 
ich zu ihr und führte sie in den Spei-
sesaal zurück . . . Aber o weh! . . . 
Die Kellner hatten nicht die leiseste 
Spur einer Flasche zurückgelassen!... 
'Nur die gebrauchten Gläser standen 
noch da. Ich gab nun eines dieser 
^Gläser der Kleinen in die Hand und 
sagte: ,Folge mir!' Wir gingen um 
den Tisch herum und ich goß in Ce-
lines Glas die mehr oder weniger 
bedeutenden Reste der übrigen Gläser. 
Wir füllten so ein zweites, ein drit-
ies Glas, denn die Hochzeit zählte 
siebzig Gedecke! . . . Das war ein un
erhörter, ein fabelhafter, ein riesiger 
Grog! ... Es war alles Erdenkliche 
da: Rum, Johannisbeerwein, weißer 
und roter Wem, Schnaps, Curasao, 
Chartreuse, Kaffee, Bier, Anisette 
usw. usw. Stellen Sie sich einmal die-
sen Mischmasch vor! Ich gieße ein 
Glas hinunter, und da Celine Gesich
ter schneidet und mit ihrem Glas nicht 
fertig wird, so leere ich auch noch die
ses . . . Vor dem dritten Glas aber 
schrecke ich doch zurück .. . Was weiter 
geschah, kann ich nicht sagen ... Ich 
hatte die Empfindung, daß sick alles 
um mich her erst langsam, dann im
mer schneller im Kreise drehe, daß ich 
auf dem gebahnten Boden mit beiden 
Füßen ausgleite . . . Celine aber er
hob ein Geschrei und klammerte sich 
an das Tischtuch an, das keinen Wi
derstand leistete; es ging eine Türe 
auf und stoßweiße hallte die Musik 
herüber ... Ich erwachte lange nach
her im Haufe einer Verwandten; ich 
lag im Bette, sah ein Brechmittel auf 
dem Nachttischchen stehen und hatte 
irgendwo das Gefühl, als ob ich Ru-
tenstreiche bekommen hätte . . . Sie 
verstehen mich doch . . . ?" 

„Jawohl!" schrie man von allen 
Seiten. 

„Das war mein erster Rausch!.., 
Und ich wiederhole es, ich war damals 
sechs Jahre alt!!" 

„Hatte er keine Brüder . . . 
fragte der Buchmacher. 

„Wünschen Sie denn von mir eine 
öffentliche Beichte?" 

Verschiedene Rufe: „Ja!! . . . 
Nein!!" 

„ . . . Meine Bescheidenheit erhebt 
Einspruch dagegen. Das aber darf ich 
sagen: die Glückseligkeit, von der ich 
-eben gesprochen, ist nichts im Vergleich 
ZU derjenigen, die wir an dem Tage 
genießen werden, wo meine schöne 
Nichte uns dringend einladen wird, 
die Keller der gnädigen Frau von 
Saint-Agilbert zu besichtigen. Dann 
werden wir nicht in armseligen Wein-
resten, sondern in wahrhaft heroischem 
»Gewächs unfern Kummer zu erträn
ken suchen . . . Herr Graf, das Leben 
ist so kurz, und man soll daher alle 
Winkelzüge vermeiden; ich bin für die 
Kurzschlüsse! Das erste Mal haben 
Sie uns in Paris mit einer Liebens-. 
Würdigkeit zu Gaste geladen, der alle' 
hier Versammelten ihre höchste Aner
kennung zogen ... Ich sage zu Ihnen, 
gleichwie zu dem Neger: ,Gut, sehr 
.gut! Fahren Sie so fort!' Sie müs
sen uns einladen, mit Ihnen dieses 
liebe Kind in das Heim Ihrer Ahnen 
einzuführen . . . Ueberdies wird es 
mir persönlich ein großes Vergnügen 
gewähren, dieses verdammte Val d'-
Api wiederzusehen, wo ich einst bei
nahe meine alten Knochen zurückge-
lassen hätte.. 

„Val d'Api gefällt Ihnen . . . ?" 
fragt Bruno. 

»Es gefällt mir . . . aus der Fer
ne!" 

„Ach so!" 
„Aber wenn mir Val d'Api auS der 

Ferne gefällt, so gefällt mir der Chat-
teau-Margaux in der Nähe . . . Sie 
hatte doch wenigstens Chateau-Mar-
gaux, Ihre gnädige Frau Mutter 

„Das können Sie sich denken! Sie 
hatte alle berühmten Sorten im Kel
ler, aber, wie schon gesagt, sie trank 
keinen Schluck davon." 

„Und so hat man Sie auferzogen!" 
ruft der Onkel entrüstet. „Welche Er
ziehung! . . . Heute abend haben Sie, 
isozusagen, nichts gegessen und nichts 
getrunken . . . und doch müssen wir 
auf die Gesundheit meiner Nichte an-
stoßen . . . Heda, Kellner! Champag-
iter!!!" 

Die Kellner eilen herbei, machen am 
Tische die Runde und füllen die Be
cher. Doch bevor sie noch ihren Rund
gang beendet haben, erhebt sich On
kel Viktor mühsam, und' mit schwerer 
Zunge und im Tone der Leute, die 
kaum noch die Trümmer ihrer Gedan-

ken zusammenhalten können, stammelt 
er folgenden Toast: 

„Mein lieber Graf, ich trinke auf 
Ihre Verbindung ... ich erhebe mein 
Glas auf die Verehelichung meiner 
vielgeliebten Nichte . . . Ich habe sie 
erzogen . . . und ich verwundere mich 
keineswegs, daß sie Ihnen besser ge
fällt als alle die Gänschen, die sich 
gewöhnlich um die jungen Männer 
Ihres Schlages . . . will sagen Ihrer 
Welt.. . drängen!.. . Ich trinke auf 
Ihre Gesundheit und auf die Gesund
heit Ihrer Weinberge, und wir erwar
ten mit Ungeduld den Tag, wo wir 
persönlich die Blume derselben genie
ßen können ... wo wir anstatt dieses 
geschäftlichen Champagners, der, un
ter uns gesagt, keinen Pfifferling wert 
ist — hört ihr, Kellner . . . ? euere 
Mixtur ist keinen Pfifferling wert — 
Ihren alten Chateau-Margaux aus 
den Humpen Ihrer Ahnen trinken 
werden, die dadurch auch unsere Ah
nen werden... I" 

Man lachte, rief Bravo und es er-
klangen die Gläser. Der jetzt sehr auf
geräumte Bruno will sich eben erhe
ben, um zu antworten . . . Schon 
wischt er sich mit der Serviette den 
Schnurrbart ab und bittet um Stille, 
als plötzlich ein gellender Schreckens-
schrei ertönt ... Er kommt von Al
berte, die in ihren Stuhl zurücksinkt. 

„Dort! . . . dort!" ruft sie, „er 
i s t  d o r t  . . .  ! "  

Und mit bebendem Finger zeigt sie 
auf einen stattlichen jungen Herrn, 
der in einer Ecke des Saales schwei
gend und mit ernster Miene die Sze
ne betrachtet. 

Jedermann kehrt sich um . . . Vik
tor legt die Hand über seine blinzeln
den Augen: 

»Hm, ich muß diesen Burschen schon 
irgendwo gertoffen haben . . . !" 

„Ich aber erkenne Sie alle wieder," 
sagt Jacques de la Ferlandiere, ver
beugt sich kalt und geht fort, ohne ein 
Wort hinzuzufügen . . . 

XXVI.  

Dietsch hatte recht, als er eines Ta
ges Alberte fest anblickte und sie frag
te: 

„Sind Sie aber Ihres Herzens 
s i c h e r . .  .  ? "  

Die junge Dame lachte über diese 
unerwartete Frage, und ihr Lachen 
war aufrichtig; denn niemand kennt 
sich selbst weniger als ein Weib, wenn 
es liebt oder haßt — entgegengesetzte 
Ausdrücke, die, im Grunde genom
men, oft ein und dieselbe Sache be
zeichnen. Sie glaubte, daß in ihrem 
von Zweifelsucht und Menschenverach-
tung erfüllten Innern fein Plätzchen 
mehr frei sei für eine wirkliche Zu
neigung, und daß ihr Herz, dieser 
Hohlmuskel, wie sie im Scherze zu 
sagen pflegte, dort, in Val d'Api, zu
rückgeblieben sei, tot und begraben 
für immer unter dem Schutte der Fa-
brik und unter den Enttäuschungen 
ihres Lebens. 

Sie irrte sich. 
Die unerwartete Erscheinung des 

Hrn. de la Ferlandiere inmitten die-
ses Verlobungsmahles wirkte auf Al-
berte wie ein Donnerschlag und brach-
te ihr ganzes Wesen in Aufruhr. Ver-
geblich wollte sie schnell ihre ganze 
noch zur Verfügung stehende Willens-
kraft aufbieten: in einem Augenblick 
war sie besiegt und zu Boden geschmet-
tert durch alle jene so plötzlich vor ihr 
aufsteigenden Erinnerungen, die Jac-
ques in seiner Person verkörperte; 
und sie selbst verriet durch ihren 
Schrei, der aus der Tiefe ihrer Seele 
hervordrang und alles andere über
tönte, die Anwesenheit des jungen 
Edelmannes. 

Nach diesem gelungenen Streiche 
verließ sie, von Onkel Viktor und ei-
nigen Damen gestützt, die Tafel und 
begab sich in einen anstoßenden Sa
lon, wo sie gleich einer leblosen Masse 
auf einen Diwan niedersank. Ganz 
bestqrzt folgt ihr Bruno und trippelt 
verlegen um sie herum. Er kann sich 
den Vorfall gar nicht erklären; denn 
ein auf dem Tische stehender elektri
scher Armleuchter hinderte ihn, seinen 
ländlichen Nachbarn zu erkennen, und 
in dem durch die zurückgeschobenen 
Sessel und durch die Alberte zu Hilfe 
eilenden Personen verursachten Getö
se und — man darf es nicht verschwei
gen — in dem Dufel der zu Ende ge
henden Schmauserei überhörte er auch 
die wenigen Worte, die Viktor und 
Hr. de la Ferlandiere miteinander 
wechselten. 

Die übrigen Gäste kennen Lacques 
nicht, da sie niemals in ihrem Leben 
mit ihm zusammengetroffen sind. Ei-
nige sahen einen hochgewachsenen jun
gen Herrn in den Saal eintreten, oh
ne ihm übrigens die geringste Auf-
merksamkeit zu schenken; denn bei der. 
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artigen Zusammenkünften kennen nur 
wenige Personen einander und es 
werden einfach alle, die kommen, als 
zur Gesellschaft gehörend betrachtet. 
Jacques wäre also völlig unbemerkt 
geblieben, wenn nicht Alberte mit aus
gestrecktem Finger plötzlich die allge
meine Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt 
hätte. 

Obwohl der Geist des jungen Gra
fen schon längst nicht mehr ganz klar 
ist und durch die paar Becher Cham
pagner noch mehr benebelt wurde, 
taucht doch plötzlich ein großes Frage
zeichen in ihm auf: „Wer ist jener 
Mensch?" 

Trotz seines unverwüstlichen Opti
mismus hatte Bruno ohne Zweifel 
eine leise Ahnung, daß die Jugend 
seiner Braut keineswegs ein friedli
cher Strom war, dessen glatte Ober
fläche das unendliche Himmelsblau 
widerspiegelte; aber er glaubte doch 
nicht, daß diese Jugend geeignet war, 
dergleichen feindselige Gegenmaßre-
geln hervorzurufen. 

Sind es Überhaupt Gegenmaßre-
geln . . . ? 

Handelt es sich hier vielleicht nur 
um einen beliebigen Kunden der Fa-
brik ... um einen Geschäftsmann, der 
ungehalten darüber ist, daß man ihn 
beiseite gesetzt hat. .. um einen murr-
köpfischen Verwandten . .. ? Sogleich 
wird er mit ruhigem Blut ein kleines 
Verhör anstellen, denn er will unbe
dingt sich Aufschluß über die Sache 
verschaffen . . . Hat wohl gar Dietsch 
die Hand im Spiel . . . ? 

Unter denjenigen, die sich um die 
junge Dame bemühen, könnte ihm 
wahrscheinlich ein Mann Auskunft ge
ben, nämlich Onkel Viktor. Doch die
ser ist vollständig betrunken, und Bru
no sieht, wie er unter dem Vorwand, 
sich von seiner Aufregung zu erholen, 
Schlag auf Schlag mehrere Glas Rö
derer heruntergießt, deren Wirkung 
offenbar für die Klarheit des beab
sichtigten Verhörs nicht besonders vor
teilhaft ist. 

Alberte bleibt eine halbe Stunde 
lang beinahe bewußtlos. Schließlich 
ist sie es müde, all diesen Leute zur 
Zielscheibe zu dienen, und mit Auf
bietung ihrer ganzen Willenskraft 
kehrt sie an den Tisch zurück, wo ihre 
Hände in dem erstickend heißen Saale 
vor Kälte zittern. Die Unterhaltung 
kommt anfänglich nur langsam wie
der in Gang, denn jedermann ist sich 
des gefährlichen Bodens bewußt. Da 
man schließlich hergekommen ist, um 
vor allem gut zu essen und noch besser 
zu trinken, so stellt niemand verfäng
liche Fragen. Wohlwollende Damen 
sprechen von der großen Hitze, von 
drolligen Käuzen, die bei Hochzeiten 
allerlei Schabernack spielen, von Din-
gen, die man zu sehen glaubt und die 
man in Wirklichkeit gar nicht sieht. 
Nach und nach kommt ohne eine ei
gentliche Erklärung alles wieder ins 
gewöhnliche Geleise und man ist 
scheinbar darüber einig, daß Albertes 
Plötzliches Unwohlsein die natürlichste 

ache auf der Welt ist. Trotz seines 
Rausches sucht Viktor mit dem In-
stinkt des Geschäftsmannes nach einer 
Ausflucht, und er gibt vor, auch er sei 
durch den Kerl ins Bockshorn gejagt 
worden, da er in ihm einen seiner 
ehemaligen Gläubiger zu erkennen 
glaubte! Jetzt lacht man allgemein 
über die ausgestandene Angst, und die 
Gäste betrachten das Ereignis als ei-
nen bedeutungslosen Zwischenfall, der 
die junge Dame, die durch die unge
wöhnliche Lage, worin sie sich befin
det, sonst schon aufs tiefste bewegt 
war, noch mehr erregen mußte. 

Nun wird der Onkel sehr belusti-
gend. Man möchte glauben, er fürchte 
eine Dummheit gesagt zu haben, als 
er vorhin feine Gläubiger erwähnte, 
und er suche nun den Eindruck davon 
zu verwischen. Mit einer Wasserfla
sche, einer Serviette und den Orangen 
des Nachtisches stellt er 5tante Au
rora dar. Beim Kaffee erzählt er 
schnurrige Geschichten und zuletzt er
öffnete er mit Alberte, die sich wieder 
erholt hat, den Ball. Während die 
junge Dame, die noch ganz blaß ist, 

am Arme Viktors eine Polka tanzt, 
hüpft dieser ängstlich umher, da ihm 
der Champagner die Zeichnungen des 
Fußbodens für Stufen halten läßt. 

Sobald jedoch die Menge ringsum 
auch in Bewegung kommt und ihnen 
weniger Beachtung mehr schenkt, flü
stert Alberte in abgerissenen Sätzen 
und mit der harten Stimme ihrer kri
tischen Tage Viktor ihre Vorwürfe zu: 

„Du kannst stolz darauf sein, du 
hast eine nette Dummheit gemacht 
. . .  1 "  

„Ei, Kleine, es scheint mir denn 
doch, du habest zuerst angefangen!... 
Und was den Rekord der Dummheit 
betrifft, so überholst du mich um deine 
ganze Leibeslänge!" 

„Ich bin ein Weib unjb zähle vier
undzwanzig Jahre..." 

„Ohne die Monate bei der Amme. 
Auf jeden Fall habe ich seinen Namen 
nicht genannt." 

„Aber was willst du antworten, 
wenn Bruno darnach fragt?" 

„Ich denke nur noch an das, seitdem 
mir der verwünschte Satz entschlüpft 
ist...!" 

„Hör' mal! Bruno hat nichts ge-
fehett . . . Nur wir beide haben ihn 
erkannt . . . Du hast blödsinnig ge
handelt! . . . Kein Widerspruch! . . . 
Wenn es ein noch blödsinnigeres Wort 
gäbe als ,blödsinnig', würde ich es 
auf dich anwenden! . . . Wir müssen 
noch vor dem Ende der Polka was 
finden, denn der Graf wartet dort 
hinten auf uns . . . Sobald wir allein 
sind, wird er uns in Verhör nehmen. 
. . . Ich werde mich schon aus der 
Patsche ziehen, aber du, du bist be
trunken wie ein Polack . . . Du ekelst 
mich wirklich an . . . I" 

„Betrunken . . . ?" erwidert On« 
fei Viktor und schaut seine Tänzerin 
plötzlich mit erstaunlicher Kaltblütig« 
feit an. „Arme Kleine, dazu brauchte 
es zehnmal so viel . . . Sieh da den 
Beweis dafür!" 

Und er ändert während der nächsten 
Takte feine Haltung vollständig, rich
tet sich steif auf und tanzt mit der 
Korrektheit eines vollendeten Gentle
man. 

Alberte beobachtete ihn einen Au
genblick, und da sie sieht, daß er nicht 
flunkert, sagt sie: 

„Dies ist ganz gut." 
„Du begreifst doch," versetzte der 

Onkel, indem er wieder seine vorige 
Haltung annimmt, „ich habe sofort 
den Betrunkenen gespielt, damit kei
nes meiner Worte ernst genommen 
würde. Ich habe so meine Meinung 
im voraus wertlos gemacht." 

„Nun, fahre so fort! . . . Ich sage 
noch einmal: ich übernehme Bruno. 
Vor allem aber darf der Name Jac-
ques niemals ausgesprochen werden. 
... Dieser Name gehört hier niemand 
an . .. !" 

Alberte hatte es richtig erraten. 
Kaum war sie an ihren Platz zurück
gekehrt, setzte sich Bruno an ihre Sei
te, blickte ihr scharf in die Augen und 
zeigte sich zum erstenmal seiner Braut 
gegenüber ein wenig selbständig: 

„Endlich können wir plaudern . . . 
Was ist vorhin geschehen?" 

Alberte fühlt das Mißtrauen in 
Frage und Blick, und als gewandte 
Schauspielerin wirft sie kurzerhand 
den mit Viktor während des Tanzes 
in Eile verabredeten Plan über den 
Haufen und wagt alles, um alles zu 
gewinnen. 

„Sie fragen mich, was vorhin ge
schehen ist . . ."? Haben Sie es denn 
nicht selbst bemerkt?" 

„Ich habe gar nichts bemerkt, und 
eben deshalb wäre ich sehr froh, es zu 
erfahren." 

„Nichts ist leichter zu sagen: Gegen 
das Ende des Mahles sah ich plötzlich, 
daß Hr. de la Ferlandiere in den Saal 
eintrat." 

„Nun . . . ? Und was liegt daran 
. . . ? Ich begreife rein nichts mehr. 
Hr. de la Ferlandiere ist ein Freund 
meiner Familie ..." 

„Ein Freund Ihrer Familie, es ist 
möglich; aber er ist der böse Geist der 
meinen." 

»DaS ist wahr!" entgegnete der 
junge Graf, indem er sich an die Stir
ne schlägt. „Er war es ja, der in Val 
d'Api..." 

„Ganz richtig!" 
„Was hatte er aber hier zu schaf

fen .. . ?" Und Bruno nimmt eine 
zornige Miene an. 

«Er steht wahrscheinlich auf Ihrer 
Liste und hat, wie jedermann, eine 
Einladung erhalten." 

Jetzt beginnt Bruno zu lachen: 
„Wahrhaftig, das ist sonnenklar! 

. . . Aber dann, geliebte Freundin, 
muß ich mich bei dem armen Burschen 
enstchuldigen. Sie haben ihn ja ge
radezu zur Türe hinausgeworfen!" 

„Wollen Sie mir einen Gefallen 
tun, Bruno?" 

„Können Sie daran zweifeln ... ?" 
„Lassen Sie ihn, ich bitte Sie, voll-

ständig in Ruhe. Wir brauchen ihn 
nicht, und er braucht uns nicht. Mag 
er seinen Weg gehen, wir gehen den 
uniern! Früher oder später hätten Sie 
doch mit ihm brechen müssen; es ist 
daher besser vorher als nachher." 

„Ueberlegen Sie es sich doch ein 
wenig! . . . Das könnte höchst ver-
drießlich werden, wenn wir das 
Schloß behalten." 

„Wir werden es aber nicht behal
ten." 

„Wie? Ich glaubte, es sei Ihnen so 
viel daran gelegen . . . !" 

„Heute morgen vielleicht... Heute 
abend durchaus nicht mehr! Ich hatte 
diesen Mann vergessen! . . . Soeben 
habe ich festgestellt, daß sein bloßer 
Anblick mich außer Fassung bringt, 
weil dadurch die Erinnerung an die 
schwersten Unglücksfälle meines Le
bens heraufbeschworen wird. Dieser 
Mann ist schuld daran, daß mein Va
ter in den Tod ging, daß unsere Fa
brik in Brand gesteckt und unser Ver
mögen vernichtet wurde; und wenn ich 
selber aus dem Aufstande mit heiler 
Haut davonkam, so habe ich dies kei
neswegs den Leuten aus La Ferlan
diere zu verdanken. Nein, ich kann 
mich nicht an den Gedanken gewöh
nen, diesem Menschen täglich auf den 
Straßen von Fleurines oder Val d'
Api zu begegnen! Was heute geschah, 
ist daher um so besser!" 

„Also: Ende gut, alles gut! . . . 
Ich sage Ihnen, Alberte, ich war heu
te abend, als ich Sie hörte, einen Au
genblick ganz außer mir und verspür
te eine Art rasender Eifersucht; ja, 
ich glaubte ... ich setzte voraus . . ." 

„Was denn. . . ?" 
„Daß Sie diesen Mann vielleicht 

geliebt haben, und daß Ihre Verwir
rung aus einem noch nicht völlig er
storbenen Gefühl entspringe ... . !" 

Da klappt Alberte ihren Fächer zu
sammen und lagt, indem sie den jun
gen Mann mit einem wilden, haßer
füllten Blick anschaut: 

„Ich ihn lieben . . . ihn . . . ? Oh, 
wenn ich ihn töten könnte!" 

»Das beabsichtigte auch ich zuerst, 
und es wäre nichts leichter als ihn 
herauszufordern; aber ich sehe jetzt 
den Nutzen davon nicht mehr ein, 
nachdem Sie ihn vor aller Welt mit 
solchem Schneid abgefertigt haben 

„Jawohl, lassen wir ihn in Ruhe! 
. - . Möge ich nie mehr von ihm spre
chen hören!" 

„Man verkauft ja das Schiaß." 
„Gut! . . . Und kehren wir nie 

mehr nach Val d'Api zurück!" 
„Haben Sie aber den Toast des 

Onkels Viktor vergessen . . . ?" 
„ N e i n  . . .  i c h  v e r g e s s e  l e i d e r  

nichts!" 
„Wohltat!, Alberte, schlagen Sie 

sich die Grillen aus dem Kopf . . . 
Es ist dies nicht der richtige Tag da-
für . . . Tanzen Sie lieber mit mir 
diesen Walzer!" 

Und er zieht sie mit fort unter die 
Gruppen. 

Während der Graf tanzt, erholt sich 
Viktor von feiner Rolle, die sich gleich 

im Anfang in unerwartete Schwie
rigkeiten verwickelt. 

In einem anstoßenden Zimmerchen 
raucht er, behaglich auf einem Leder-
sofa ausgestreckt, eine vorzügliche Zi
garre: 

„Nein, die Weiber, welche Rasse!" 
Und er dankt dem Himmel, daß er 

von der Krankheit der Verliebtheit 
immer verschont blieb. Dieser Gedan
ke verfolgt ihn besonders seit der Sze
ne von heute abend, und er äußert 
nun denselben in häufigen Ausrufen, 
während er die Spiralen seiner hell-
braunen Havanna in die Lust bläst: 

„Ein Weib! . . . Welch hübsches 
Rätsel für diejenigen, die nicht wissen, 
wie sie ihre Zeit totschlagen sollen! 
. . . Das Weib verwirrt alle Berech
nungen ernsthafter Leute, wirft alle 
Pläne über den Haufen und tritt jede 
Logik mit Füßen. Da haben wir ein 
Dämchen, das mir fünfzehntausend 
Franken gibt, damit ich das Maul 
halte, und das sich selbst einen Streich 
versetzt, den eine solche Canaille, wie 
ich bin, nie zu versuchen gewagt hätte. 
. . . Ja, diese Weiber!" 

Und Viktor lächelt in glückseliger 
Stimmung dem bläulichen Rauche zu, 
der sich zu den vergoldeten Feldern 
der Decke hinaufringelt... Wie glück
lich wird er sich diese Nacht fühlen, 
wenn er ganz allein mit seinem Hun
de in seinem Junggesellenheim weilt! 
. . . Er will sich hier sogleich auf Ko
sten feiner lieben Nichte mit Tabak 
versehen, und hierauf will er, um die 
Verdauung zu befördern und den 
Kopf abzukühlen, ganz gemächlich zu 
Fuß heimschlendern ... O die Ruhe! 
. . . die Einfachheit!! ... der Frie
de! .. . 

Wie eine spöttische Erwiderung auf 
seine Gemütsstimmung, tritt in die
sem Augenblick Alberte herein: 

„Wo steckst du doch? Ich habe dich 
überall gesucht . . . !" 

„Nun gut . . . Gewiß wieder was 
Neues?... Bei dir muß man immer 
aufpassen!" 

„Du darfst nun den Namen Jac
ques vor Bruno aussprechen; ich ha
be meinen Kriegsplan vollständig ge
ändert." 

„Ich darf ihn aussprechen ... wirk
lich?" 

„So oft es dir beliebt." 
„Das geht doch über den Spaß 

. . . !" 
Sogleich wirft Viktor seine Zigarre 

weg und zündet sich eine neue an. 
„Und darf ich dich um eine Erklä

rung bitten . . . ?" 
„ . . . Das würde uns zu weit füh

ren .. . Ein andres Mal!" 
„So werde ich mich jetzt noch eng

lischer Art drücken ..." 
„Geh nur ... ich brauche dich nicht 

mehr." 
„Oh, diese Weiber!" 
Mit einem vielsagenden Ausdruck 

im Gesichte ging er, in sich hinein-
lachend, fort. 

Am folgenden Morgen konnte Al
berte trotz ihrer überwältigenden Er
müdung nicht schlafen. Die Erschei
nung ̂ des Hrn. de la Ferlandiere hat 
ihre ^eele bis in ihre Tiefen erschüt
tert und sein Bild will nicht mehr von 
ihr weichen. Unaufhörlich beschäftigt 
sich ihr fiebernder Geist mit einer und 
derselben Frage: 

„Warum ist Jacques gekommen 
. . . ?" Augenscheinlich ihretwegen! 
. . . Denn noch nie hat er sich in der 
Vergangenheit u mden jungen Gra
fen gekümmert! 

(Fortsetzung folgt) 

— Das Glaubenslicht ist ein gött
liches Zeugnis, durch welches uns im 
Innern unseres Herzens gesagt wird: 
So ist es, zweifle nicht! 

* * * 

— Mitleid ist zuweilen nur lackier
te Schadenfreude. 

Neüellt Eure Zeitung nicht ab! 

Wen« du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deine 

Zeitung erhalten hast, und eS dir nicht möglich ist. jetzt deinen Jahresbetrag 

einznßenden, jso bestelle nicht ab, sondern warte ruhig, bis but den Betrag teil

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 
Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alten FrenndeS «*b 

einen Schaden für die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement auf den ,Ohio Waisenfreund' oder da» 

Zosephinum Weekly' erneuern, oder einen neuen Leser einsende« auf fol

gendem Formular: 

.Ohio Üaifenfreunif 
Worthiagton, Ohio 

Adresse 

Stadt 

Staat . . .  
Abonnementspreis pro Jahr $2.00 
Ermäßigter Preis für 3 Jahre $5.00 


