
ZL April OHIO WAI8ENTÄEÜND 7 

Am dw Mitgikt 

Frei «ach M. Marfan bearbeitet 
N  d o n  W a l t h e r  H o t t  E m d e n  
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Hugo schob ihr den Reifen an den 
Binger und hielt die Hand einen Au-
«genblick fest in der feinigen: 

„Es ist das Unterpfand des Ver
sprechens, welches Sie mir gegeben 
»haben, die Meinige zu sein, und eben-
so das Pfand meines Versprechens, 
Ihnen angehören zu wollen . . 

Er stockte, zu ehrlich, eine Neigung 
Heuchlerisch auszusprechen, welche er 
micht fühlte . . . 

„Ich vertraue Ihnen!" 
Das war alles, was Eltone ant

wortete. Die Erwiderung rührte Hu-
vflo, und dennoch war er weit davon 
•entfernt, sie zu verstehen, weit da-
t)on entfernt, die Tiefen dieses 
schweigsamen Herzens zu begreifen, 

.zu begreifen die bittern Wogen, wel-
•4)e es lange Zeit hindurch aufgeregt 
und die sich nun legten vor den er-

•ften Strahlen einer neu aufgehenden 
Sonne. \ 

Beide erschienen verlegen. Elicme 
•ergriff zuerst wieder das Wort, um 
ihn zu fragen, ob er bereits seiner 
Tante Mitteilung gemacht habe. 

„Noch nicht! . . . Die Entschei-
dung kam so plötzlich: noch heute 
morgen, wagte ich es kaum, zu 
sprechen." 

„Wollen Sie mir gestatten, daß ich 
ihr gleichfalls schreibe? Ich fühle es, 
daß ich sie sehr lieb haben werde." 

Anstatt zu antworten, küßte Hu-
•go die mit dem Verlobungsring ge-
schmückte Hand. Er war verlegen, 
fast schämte er sich gegenüber einer 
so offen zutage tretenden großen 
'Liebe; er gestand sich nicht ohne Aer-
ger, daß er noch niemals so linkisch 
«gewesen, wie in diesem Augenblick. 

Die Ankunft von Frau von Au-
vran riß ihn aus seiner Verlegen-
heit heraus. 

„Nun, ich sehe, man ist glücklich 
hier," sagte sie lebhaft und eilte auf 
Eliane zu. „Jedem seine Ehre, erst 
muß ich die liebe Braut umarmen; 
denn dieses Glück ist, ich schmeichle 
mir damit, ein klein wenig mein 
Werk. . . Dieser furchtsame Held 
von Rittmeister würde es nicht ge-
wagt haben, anzufragen, wenn ich 
ihm nicht Mut eingeflößt hätte." 

In diesem Augenblick wurde ge-
meldet, daß das Tiner bereit sei: 
tue kleine Anzahl der Gäste überhob 
Hugo der peinlichen Aufgabe, sich sei
ner Braut besonders widmen zu 
müssen. 

Frau von Auvran erging sich na-
türlich alsbald, in tausenderlei Pro-
jekten für die nächste Zukunft, in 
Plänen für die Hochzeitsreise, für 
eine Reihe von glänzenden Toilet-
ten . . . Eliane hätte am liebsten 
allein sich unterhalten mit ihrem 
Bräutigam; sie hörte auf jene Herr
lichkeiten, welche Frau von Auvran 
vor ihren Ohren entrollte, nur halb; 
träumerisch blickte sie auf den Ring 
an ihrem Finger, das Zeichen eines 
neuen Lebens, eines ersten Glückes. 

Und als man sich vom Tische er-
hob, da gestattete die Anwesenheit 
der fremden Dame kein trauliches 
tele ä tete; und als Frau von Au-
vran Abschied nahm, da verstand es 
sich von selbst, daß Hugo die Dame 
nachhause begleitete. 

Eliane zog sich auf ihr Zimmer 

zurück, um den Brief an Hugos Tan-
te zu schreiben. Hundertmal setzte sie, 
die in dem Pensionat berühmt war 
ob ihres schönen Briefstils, die Feder 
an; allein, ihre Gedanken und Ge-
fühle wollten sich nicht in Worte klei
den lassen. 

Lange saß sie träumerisch da, bis 
endlich ein kleines Briefchen vollen-
det war; ° . es war nicht so ausge-
fallen, wie sie es gewünscht hatte. 

Als sie am anderen Morgen ziem
lich spät erwachte, stand auf ihrem 
Tische ein großes, herrliches Bokett, 
welches mit seinem Dufte ihr Bou-
doir erfüllte. Ein Freudenftrahl flog 
über ihr Gesicht; innigst dankte sie 
dem Geber für feine zarte Aufmerk-
samkeit. Dann nahm sie aus all' den 
schönen Blumen eine Jasminblüte, 
klein und zart, um sie als Andenken 
an Hugos erstes Bokett in ein gol-
denes Medaillon zu verschließen. 

VII 

Mamsell Joscelinde setzte ihre 
Brille auf und entsiegelte einen Brief 
ihres Neffen. 

Ein leichter Parfüm entwindet sich 
dem Kuvert, und mit dem Schrei-
ben Hugos füllt ein kleines, elegan-
tes Billet auf die Erde; sie hebt es 
auf: es zeigt dieselbe Handschrift wie 
jene, welche neulich auf dem Pariser 
Paket gestanden. 

Ihr Herz beginnt angstlich zu 
schlagen; sie beeilt sich, ihres Neffen 
Schreiben zu lesen; es füllt vier Sei
ten feiner nachlässigen, unregelmä
ßigen Schrift: 

„Paris, 20. Februar 1869. 
Meine liebe gute Tante? Kannst Du 

mir verzeihen, daß ich Dir nicht frü-
her geschrieben, nicht Deinen guten 
Rat eingeholt habe, daß ich herein-
geschneit komme, ohne alle Vorberei-
hing, ja, ohne es selbst fast zu glau-
ben? Erschrick nicht, liebste, beste 
Tante, ich verheirate mich! Ich ken-
ne Deine Güte zu sehr, als daß ich 
mich in langen vagen Entschuldigun
gen zu ergehen brauche. Du wirst mir 
nicht zürnen, ich weiß es, selbst wenn 
Tu es versuchen wolltest. •— Ich wur
de, liebe Tante, von den Umständen 
gezwungen, gedrängt von einer auf-
richtigen Freundin; ich bin verlobt, 
obgleich ich noch vor acht Tagen al-
len Ernstes daran dachte, nach Afrika 
zu gehen. — Du fragst, wer meine 
Verlobte sei? Es ist Fräulein Eliane 
Tarny, eine junge elternlose Tame, 
im Alter von zwanzig Jahren und Be-
sitzenn von mehr als einer Million. 
In einem unserer ersten Pensionae 
hat sie eine vollendete Erziehung er-
halten und wohnt bei dem Bruder 
ihrer Mutter, dem Präsidenten von 
Ambreville (,von\ liebe, aristokrati
sche Tante!). Du siehst, diese Heirat 
ist eine ganz vortreffliche; Fräulein 
Tarny ist, wie man mir von allen 
Seiten die Versicherung gibt, intel-
tigent und voller Güte; ich wollte, 
ich könnte auch hinzufügen, sie sei 
hübsch; allein, das würde leider eine 
schwere Lüge sein. Es ist dies der ein-
zige Schatten auf dem Gemälde. Aber 
Tu, welche Du so hochsinnig denkst, 
wirst diesen Schatten außerordent-
lich geringfügig finden. •— O meine 
teuere, gute Tante, Du mußt nicht 
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glauben, daß ich bet diesem Schritte 
nicht auch an Dich gedacht, daß ich 
Deiner vergessen hätte. Du auch wirst 
an diesem meinem Glück und Reich
tum Deinen vollen Anteil haben; Du 
wirst uns erlauben, Dich auszustatten, 
sei es auch nur für Deine Armen! 
Kannst Du glauben, daß auf all' 
meinen tausenderlei Wegen zu den 
Juwelieren, zu den Tapisseriege-
schäften und, weiß der Himmel, in 
welche sonstige Läden mein Herz kin-
disch vor Freude schlägt, wenn ich die 
Veränderungen und Restaurationen 
überdenke, welche ich mit Deinem alt-
ehrwürdigen Hause vornehmen will? 
Im edelsten Stile soll alles Versal-
leite wieder hergestellt und vor al
lem Deine schönen antiken Sessel, 
von denen ich eigentlich nur die Seh
nen gekannt habe, mit entsprechen-
den Stoffen neu bekleidet werden. 
Und Dein Kleid zu meiner Hochzeit, 
liebe Tante, will ich selbst Dir aus-
suchen. Du mußt herüber kommen, 
denn an jenem Tage sollst Du die 
Stelle meiner Mutter einnehmen, je-
nen Platz, welchen Du so getreulich 
eingenommen hast seit jener Zeit, da 
ich als weinendes Kind in Deinen 
Schoß gelegt wurde. Du warst mir 
Mutter in harten und schlimmen Ta
gen, Tu sollst es auch jetzt sein in 
denen der Freude. — Fräulein Tar-
ny schreibt Dir gleichfalls. Sie liebt 
Dich bereits. Sie hat gleichfalls fei-
ne Mutter mehr, aber sie hat dazu 
niemals das Glück gehabt, eine Lie-
be wie die Deinige zu finden. — 
Auf Wiedersehen, liebste Tante; ich 
habe so viel zu tun, daß ich heute 
weniger als sonst imstande bin, dicke 
Bücher zu schreiben. Wenn Tu meinst, 
daß Dich die Reise nach Paris zu 
sehr anstrengen würde — ich glau
be, Tu hast noch niemals einen Fuß 
in ein Eisenbahn-Coupe gesetzt •— so 
werde ich Dich abholen. Wir machen 
die Tour ganz langsam, schrittwei
se. Wir bleiben dann auch in Ren-
nes, und ich zeige Dir das Justizge-
bäude, in welchem einst Dein Groß-
vater in seiner roten Amtstracht 
funktionierte. Hier in Paris geleite 
ich Dich in ein Hotel, in welchem 
Tu Dich ganz und gar heimisch füh-
len sollst. •— Nochmals, auf Wieder
sehen! Ich küsse Tich auf beide Wan
gen und fürchte mich dabei nicht vor 
den steifen Falten Deiner Haube. — 
Laß jetzt das rote Zimmer lüften und 
— sage mir, wann ich Tich fortfüh-
ren darf. Dein Neffe und Sohn 

Hugo von Ploermeur." 
Dicke Tränen rannen über die 

Wangen der guten Alten, während 
sie diesen Brief las. Zuerst waren es 
Tränen des Mißvergnügens und des 
Kummers gewesen. Seit Jahr und 
Tag schon studierte sie mit ängstlicher 
Sorgfalt alle jungen Mädchen der 
Stadt und Umgegend, und sie fand 
wohl das eine oder andere, welches 
sie für würdig erachtete, den alten, 
klangvollen Namen Hugos zu tragen. 
Eine Breton in war ihr Ideal, der 
Sproß eines alten Geschlechtes, er
zogen im Schatten ihres Heimat^ 
ortes, fromm und tätig, klug und 
heiter, schön und gut! Und jetzt hei-
ratete er eine Unbekannte •— sie 
seufzte unwillkürlich, indem sie dach-
te, daß sie lediglich Tarny heiße — 
ein junges Mädchen, von dessen Geist 
und Güte, ja von welchem er selbst, 
wie er bekannte, nur vom Hörensa-
gen sprach! Und es war nicht eines 
von jenen übereilten Herzensbünd-
nissen, welches man mit der Jugend 
entschuldigt; er kündigte seine Hei-
rat an ohne Enthusiasmus, ohne 
Schwärmerei, mit dem Bedauren, 
daß seine Braut nicht hübsch sei, und 
indem er sich nur über das Kapital 
der Mitgift ausließ ... er, Hugo, 
welchen sie in der Achtung vor allem 
Großen und Erhabenen, in der Ver-
achtung des Goldes glaubte groß ge
zogen zu haben, er war unedel genug, 
um des Mammons willen zu hei-
raten! 

Und dann — Mamsell Joscelyn-
de war nicht empfindlich, o nein! — 
aber sie, welche für Hugo eine Mut
ter gewesen war, so viel für ihn ge
wacht, an seiner Wiege gebetet, ihn 
groß gezogen, für ihn gearbeitet hat
te: sie, behandelt wie eine Fremde, 
nicht um Rat gefragt, nicht einmal 
eher in Kenntnis gesetzt, bis die Ent-
scheidung bereits gefallen! 

Aber sie fuhr in ihrer Lektüre 
fort; allmählich verloren ihre Gedan
ken die Bitterkeit und machten einer 
tiefen Rührung Platz, und bald wa
ren es Freudentränen, welche sie 
weinte. Er hatte sie doch nicht ver-
gessen, er wollte sie vielmehr teilneh
men lassen an seinem neuen Glanz: 
diese Absicht Hugos war ihr das 
schönste Geschenk, welches man ihr 
hätte machen können. Selbstverständ-
lich würde sie nichts annehmen; war 
sie nicht mit Gottes Hilfe seither 
gut ausgekommen? Und wollte er sie 
an seinem Hochzeitstage nicht bei sich 
haben, sie, die arme kranke Frau aus 
der Provinz, inmitten der feinsten 
Pariser Gesellschaft? 

O wie gerne hätte sie diesen sei
nen Wunsch erfüllt, wie unendlich 
gerne hätte sie ihn zum Altare ge
leitet und wäre in der Kirche neben 
ihm gekniet, um Gottes reichsten Se
gen auf ihn herabzuflehen! Ter Ge-

danke war Berauschend, aber sie wies 
ihn von sich. 

Nein, sie konnte nicht gehen, sie, 
die kränkliche alte Frau, in jene ele
gante Welt, zu den reichen, schönen 
Damen. Würde nicht die Braut sich 
von ihr wenden, von ihr in ihrer 
altmodischen Kleidung, würde nicht 
Hugo selbst sich ihrer schämen müs
sen ? Und dann wieder, würde er es 
ruhig hinnehmen können, wenn viel
leicht irgend ein argfälliges, sticheln
des Wort über die alte Tante sein 
Ohr träfe? 

„Nein, nochmals nein, ich will 
nicht hingehen; aber gesegnet sei er 
für feinen edelmütigen Gedanken, ge
segnet für feinen liebevollen, aufrich
tigen Wunsch!" 

Dann nahm sie den Brief Elia-
nens; ein Gefühl von Beklemmung, 
gemischt mit Dankbarkeit, durchzog 
ihre Brust. 

„Wie liebenswürdig sie ist," sagte 
sie, „welch' reizendes, angenehmes 
Schreiben! Wie kann ich ihr ant-
Worten, ich, eine arme ungebildete 
Provinzialin?" 

Aber diese arme, furchtsame Pro-
vinzialin schrieb wunderherrliche Brie-
fe, vielleicht weil sie nicht das Be-
wußtsein ihres eigenen hohen Wer-
tes hatte. Ihre Briefe sprachen in 
einem antiken Tone, geschöpft aus 
den französischen Schriftstellern des 
i7. Jahrhunderts, welche sie zumeist 
gelesen und in sich aufgenommen 
hatte. 

Als sie die Feder ansetzte, um dem 
jungen Mädchen zu schreiben, war 
ihr Sinn beklommen; aber alsbald 
zerbrach der Geist die einengende 
Fessel, und all' ihre hohe, liebens-
würdige Gesinnung legte sie in die 
Zeilen hinein. Eliane war entzückt; 
sie fühlte sich doppelt hingezogen zu 
dieser ehrwürdigen Matrone; sprach 
doch zum ersten Male in ihrem gan
zen Leben ein Herz zu ihr, von wel* 
chem sie wußte, daß sie es lieben 
würde. 

Ten Brief begleitete das Hoch-
zeitsgeschenk der alten Mamsell: ei
ne Sammlung alter herrlicher Sil
bersachen, welche noch aus den glän
zenden Tagen der Familie stammten, 
geziert waren mit dem herrschaftli
chen Wappen: das Entzücken einer 
Kennerin wie Frau von Auvran. 
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Vielleicht hat der Leser den Wunsch 
Hugos, seine Tante am Vermählungs-
tage bei sich zu sehen, beargwöhnt; 
und doch war dieser Wunsch aufrich
tig gemeint. Ter junge Rittmeister 
war leichtfertig, zugänglich der Welt, 
ihren Ideen, ihren Meinungen; aber 
in ihm lag dennoch ein guter Kern, 
jenes treue, innige Festhalten der 
Erinnerungen und Neigungen der 
Kindheit, welches ja einen hervorra
genden Zug in dem Charakter der 
Bretonen bildet. 

Er hatte sich so sehr daran ge
wöhnt, seine Tante zu verehren, daß 
er niemals an ihr irgend etwas sah, 
was eine lächerliche Seite bätte bie-
ten können; und peite Seelenschönheit, 
welche er in so hohem Maße an 
Fräulein von Kerguenoc'h hatte 
schätzen lernen, strahlte für ihn auf 
ihren Zügen wider. So verhüllten 
ihm auf der einen Seite die Ge-
wohn heit, auf der anderen die Liebe 
bis zu einem gewissen Punkte die 
physischen Mängel seiner Tante, wel-
che er mit Stolz in ihrer altmodischen 
Toilette einer eleganten Pariser Ge
sellschaft präsentiert hätte. 

Ihre Absage erfüllte ihn daher mit 
aufrichtigem Schmerze, und wenn er 
auch feine Sache nicht gleich aufgab, 
so mußte er dennoch zu seinem gro-
ßen Kummer einsehen, daß all' sein 
Drängen am Ende vergebens war. 
Er faßte daher den Entschluß, ihr 
einen kurzen Besuch zu machen, und 
an einem schönen Februartage trat 
er seine Reise heiter und vergnügt 
an. Eliane war ob dieser, wenn auch 
kurzen Trennung äußerst bekümmert. 

Wie eine Bombe fiel Hugo in das 
bekannte, stille Haus zu Locoat. 

Ein wenig vor Mittag — Mam
sell Joscelynde hatte die Mousselin-
vorhänge vom Fenster zurückgescho-
ben, um die Post vorbeifahren zu se
hen — ertönte die kleine Schelle an 
der Haustüre mächtig. 

Wie ein Student sprang Hugo 
über den Ladentisch und erstickte sei-
ne Tante fast unter seinen zärtlichen 
Umarmungen. 

Sie wollte ihren Augen nicht trau-
en und weinte vor Freuden, indem 
sie mechanisch mit ihren Händen durch 
die Falten ihrer Haube glitt, welche 
der Ungestüm ihres Neffen zerknit-
tert hatte. 

«Wie kommst du jetzt her zu einem 
Besuche bei mir? . . . Wie gut du 
bist, mein Kind. ... in dieser Iah-
reszeit und so nahe vor deiner Hoch-
zeit . w. Tu mußt ja ganz erfroren 
fein . . . wenn nur das Feuer noch 
gut brennt!" 

Eilig schritt sie zu dem großen 
antiken Kamin, in welchen: ein klei-
nes ökonomisch unterhaltenes Feuer 
brannte. 

„Das Feuer geht, wie immer, mich 
an," sagte Hugo, öffnete einen ge
schnitzten Holzkasten, langte zwei oder 

drei Scheite hervor und legte sie in 
das Feuer. „Wo ist die Zeit doch hin, 
Tante, da man ganze Bäume in die
sen gewaltigen Schlot legte . . . 
Weißt du, daß wir Ploermeuer wie-
derherstellen wollen?" 

„Wiederherstellen? . . . Ploer-
meur? . . . Wie glücklich würde ich 
sein" — sagte sie halbträumerisch für 
sich — „könnte ich noch einmal vor 
meinem Tode dort mein Haupt nie
derlegen! . . . Aber das Ding hat 
seine ernsten Seiten, mein Kind! 
Weißt du, daß die nördliche Beda-
chung in der vorigen Woche einge-
stürzt ist? Und das rechte Türmchen 
droht auch ersten Tages zusammen
zubrechen. . . . Doch, was schwatzen 
wir? Du mußt ja halb tot vor Hun-
ger sein, ich will das Diner Herrich
ten lassen." 

„Nein, liebe Tante, du sollst dich 
nicht mühen; laß mich mit Anna-
Marie sprechen, ich will dein Aniphi-
trion sein." 

Sie lächelte vor Glück und Ver-
wunderung, indem sie ihm nachsah, 
wie er mit lebhaftem Schritt die 
große, in den Laden verwandelte 
Stube durchschritt, und sie hörte, wie 
er der alten Dienerin herzlich guten 
Tag sagte. 

„Hugo," schrie sie plötzlich, als sie 
vernahm, was er sagte. „Hugo, was 
befiehlst du da für außergewöhnli
che Tinge! ... Tu begehst eine Tor
heit, und was den Wein angeht, so 
befinden sich noch einige alte Fla-
schen im Keller." 

Allein, er ließ sich nicht irre ma
chen in feinen Bestellungen. Tann 
trat er wieder ein und setzte sich 
zum Feuer, während Anna-Marie 
ganz geschäftig in das nächste Hotel 
eilte. 

„Also liebe Tante," begann er, 
„du weigerst dich energisch, nach Pa
ris zu kommen? Das ist nicht schön 
von dir, und ich bin selbst hergereist, 
um persönlich noch einmal zu ver
suchen, ob ich deinen Sinn nicht den-
noch ändern und dich mitnehmen 
kann." 

„O, mein Kind, ich würde dort zu 
wenig heimisch, ja fast unglücklich 
sein. Bedenke doch, ich lebe hier ganz 
einsam für mich hin; ich fürchte, man 
wird mich dort für eitel und lächer
lich halten und sich über mich mockie-
ren. Dringe nicht weiter in mich, 
mein Sohn; es tut mir wehe, dir 
immer nur dieselbe Antwort geben 
zu müssen." 

„Eitel? — Ich möchte wohl ein
mal in dem Kristallherzen meiner 
Tante Joscelynde einen Fehler ent-
decken. Uebrigens will ich nicht, daß 
du unglücklich sein sollst; ich will dick 
nicht wieder zu einer Reise nach Pa-
ris drängen, bis ich ein eigenes Heim 
besitze und dir ein gerade so einsa-
mes Zimmer bieten kann wie deine 
hiesige Zelle. Diesen Sommer komme 
ich dann ganz bestimmt, dich abzu
holen." 

„Kommst du nicht früher, Hugo, 
mich zu besuchen?" 

„Pah, Eliane würde einen Wider
willen empfinden, weint ich diesem 
Wunsche nachgäbe und sie in die Bre-
tagne sührte, bevor unser rauhes 
Land sein Kleid von grünem Eichen-
laub über seinen grauen, felsigen 
Leib gezogen. Ich will ihr Plothncur 
in seinem günstigsten Gewände zei
ge» und dieses Locoat an seinem we
nigst traurigen Tage. Tenn e* ist 
keilt freundliches Ting, dieses Nest, 
welches ihr mit dem Namen .Stadt' 
belegt, und wo die Straßen viele 
Ärmlichkeit mit Weideplätzen haben, 
namentlich in den Augen einer Ta-
me. welche gewohnt ist. in Paris zu 
leben. Wir wollen uns zunächst in 
der Hauptstadt einrichten, und dann 
werde ich auch wohl vor drei Mona-
ten schwerlich längeren Urlaub er-
halten." 

„Da werde ich mich wohl beschei-
den müssen. Doch Hugo, mein Kind, 
erzüble mir jetzt von dir! Bist du 
glücklich?" 

„Natürlich! Diese Heirat um-
schließt alles, was man nur wün
schen kann." 

„Ist deine Braut gut und von 
ernster Gesinnung?" 

„Sic ist ernst, vielleicht zu ernst, 
fast trauriger Natur; und was die 
Güte angeht, so meine ich, alle Frau-
en sind gut, und ich erschaue sie von 
ihrer besten Seite." 

„So entspricht sie deinen Wün
schen und Träumen?" 

Hugo lachte, aber gezwungen; es 
erklang wie eine falsche Note in 
dem feinfühlenden Herzen seiner 
Tante. 

„Wer kann sagen, liebe romanti
sche Tante, welcher Träume ein Mann 
von 25 Jahren fähig ist! Aber die
se Träume, siehst du, sind sehr ver-
schieden von der Wirklichkeit. Tas 
Leben und insbesondere das Pariser 
Leben führt man nicht in einer Schä
ferhütte, selbst nicht bei schönen Au-
gen und bei einem liebenden Her
zen. ... Es ist weise, nicht wahr, 
auch die Vernunft mitsprechen zu las
sen und nicht leichtsinnig sein Ge
schick an ein hinreißendes Gesicht zu 
fesseln." 

„Q ja, ich will nicht das Gegenteil 
behaupten; allem, es ist auch oftmals 
weife, mein Kind, nicht die Vernunft 

allein in hören; oder vielmehr, Ver
nunft und Klugheit sind nicht ein
zig dafür da, um sich seine Existenz-
mittel zu erwerben, noch weniger 
um sich Reichtum und Luxus zu ver
schaffen. Eine ernsthafte Sympathie, 
fest wurzelnd in dem Einklang des 
Geistes, des Geschmacks, der Nei-
gung; das scheint mir zum Glück und 
zum Frieden einer jeglichen Vereini-
gimg unumgänglich notwendig zu 
sein. Diese Sympathie hatte ich im 
Auge, als ich dich fragte, ob du glück
lich seist." 

Hugo ergriff die Feuerzange und 
schürte fast fieberhaft in den glühen
den Scheitern umher, daß die Fun-
ken sprühten. Dann erhob er Plötz-
lich sein gerötetes Antlitz: 

„Du willst in meinen Gedanken le
sen, wie einst in den Tagen meiner 
Kindheit," sagte er. „Nun wohl, es 
sei; ich habe diesen nachsichtigen Au
gen, welche über meine knabenhaft 
ten Torheiten geweint und zu meinen 
jugendlichen edlen Wallungen gelä-
chelt haben, nichts zu verbergen. Ich 
kenne Eliane Tarny erst eine zu kurze 
Zeit, um sie lieben zu können; ich 
hoffe, daß das kommen wird. Nein, 
es ist keine Liebe, wie sie in den Ro
manen geschildert wird, aber es ist 
ein ernstes Gefühl ... Ich will ein 
guter Ehemann sein." 

Mamsell Joscelynde antwortete 
nicht sogleich. Ter Sonnenstrahl, wel-
cher durch die Gegenwart ihres Nef-
fen in dieses einsame Haus gefallen, 
schien Plötzlich zu erbleichen. Ter ab 
ten Frau war es. als schnüre eine 
feste Hand ihr die Keble zu. 

Tie Liebe, wie die Romane sie 
schildern," sagte sie endlich mit er-
sichtlicher Anstrengung, „ist keines
wegs zum Glücke eines Haushaltes 
nötig. Dein Vater und deine Mut-
ter liebten sich in aufrichtigem, ern
stem Gefühl, wie du es eben nann-
test, aber dieses Gefühl hatte seinen 
Reiz, seine Süßigkeit, sein Lächeln, 
mit einem Worte feine Poesie. Das 
Gefühl wird kommen, wenn du es 
verstehst, dich an dein Inneres anzu
schließen, wenn du in der Tat ein 
guter Ehemann fein, wenn du deine 
Frau glücklich machen wirst. Glaubst 
du. da du sie gewählt hast, ihr Ei
genschaften des Herzens, des Ver-
standes zuschreiben zu dürfen?" füg-
te sie mit schlecht verhehlter Unruhe 
hinzu. 

Ja, ja," erwiderte er hastig, nicht 
ohne aufs Neue die Haubengarnie-
rung in Unordnung zu bringen. „Du 
sollst sehen, welch' musterhafte Haus
haltung wir führen. Es ist wahr, sie 
liebt mich sehr," wiederholte er et
was ermüdet. 

Mamsell Joscelynde lächelte. War 
es denn so unmöglich, daß man die
sen schönen, im Grunde edlen Mann 
liebte? Sie vergaß einen Augen-
blick der Sorgen, welche soeben ihr 
Herz bestürmt hatten, als sie mit ih-
rem Neffen in das Speisezimmer 
trat, um das kostbare Diner einzu-
nehmen. 

Wie er so da saß in dem alten 
Zimmer mit seiner Eichenholzbeklei-
dung und mit den Bildern aus längst 
entschwundenen Tagen, da träumte 
Hugo sich in seine Jugendzeit zu
rück; tausend Erinnerungen aus je-
nen harmlos glücklichen Stunden 
traten vor seine Seele; aufs Neue 
'egann der Kampf in seinem Innern 

zu tosen, der Kampf zwischen dem 
alten Adel der Gesinnung und dem 
Streben und Verlangen nach Gold 
und Reichtum. Doch jetzt war es schon 
zu spät, und deshalb führte ihn die 
heitere Gesprächsweise seiner Tante 
auf andere Gedanken. 

Nach Tisch ging man hinaus; auf 
den Arm des hohen jungen Offiziers 
gestützt, führte die Tante stolz ib-
ren Neffen zu einigen ihrer besten 
Bekannten. Nirgendwo erregte ihre 
braune altmodische Merinokleidung, 
nirgends ihr unmoderner, riesengro-
ßer, schwarzer Tasfethut ein spitziges 
Lächeln: man kannte sie und lieb-

!te sie. 
I Tie alte Frau vergaß in ihrer 
^stolzen Freude den vorigen Kummer; 
sie ahnte nicht, daß sie, bevor sie am 
Abend ihr müdes Haupt niederle
gen werde, noch neuen, bittern 
Schmerz kosten sollte. 

Nach dem Abendessen zog man sich 
in das Zimmer der alten Mamsell 
zurück, und Hugo begann, um seine 
Tante zu unterhalten, ihr den Glanz 
seiner Hochzeitsgeschenke für Eliane 
zu schildern. 

Anfangs lauschte sie ganz erstaunt, 
fast verwirrt; dann wurde sie ernst 
und ernster, als er ihr von den fei-
nen Kaschmirs, von allen den herrli-
chen Spitzen, von Tiamanten und 
Edelsteinen erzählte, bei deren Aus-
mahl ihn der unübertreffliche Ge
schmack der Frau von Auvran gelei-
tet hatte. 

„Aber, mein Kind," sagte sie end-
lich, „aber das kostet doch sicherlich 
viel Geld!" 

„O enorm viel," antwortete er lä-
chelnd, „ein kleines Vermögen, mit 
dem man ganz bequem auf dem Lan
de, wie hier, leben könnte." 

„Wie denn ... ich kann nicht glau
ben . . . hast du denn deine kleine 
Besitzung, das Gut, welches feit 600 
Jahren in der Familie ist, verkauft?" 

(Fortsetzung folgt) 


