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Feierlich schreitet der Präsident 
herein; auf seinen Arm gestützt, 
schwankt, den Kopf tief gesenkt, seine 
Nichte einher. Der Boden brennt ihr 
unter den Füßen; sie wünscht endlich 
das Chor, den Hochaltar zu erreichen, 
um nicht mehr der Zielpunkt all' der 
vielen auf sie gerichteten Augen, aller 
neugierigen Blicke, aller spöttelnden 
Bemerkungen zu sein. Halb bewußtlos 
schreitet sie vorwärts; vor ihren Au
gen lagert sich ein Schleier, vor ihren 
Ohren wirrt ein Sausen, und dennoch 
sieht sie die ganze Kirche gefüllt und 
vernimmt sie ein jegliches Geräusch 
vom Schleifen ihres Gewandes bis zu 
den im Flüsterton gesprochenen Wor-
ten einer rücksichtslosen Menge: „Sie 
ist nicht hübsch, die Braut!". . . „Eine 
herrliche Toilette, aber eine hölzerne 
Gliederpuppe!". . . „Ter Bräutigam 
ist eine prächtige Erscheinung!". . . 
„Er hätte besser getan, eine der Braut-
jung fern zu nehmen; sie sind wirklich 
bezaubernd!". . . „Ein Paar, welches 
schlecht zusammenpaßt!". . . 

Die Frauen aus dem Volke denken 
nicht daran, wie tief sie verwunden. 

Eliane langt endlich an ihrem Bet-
pulte an; sie kniet nieder, unterdrückt 
mit Gewalt die hervordrängenden 
Tränen und fühlt dabei, wie glühend 
heiß die Purpurröte auf ihrem Ange
sichte brennt. Sie empfindet voll und 
ganz die Demütigung, deren Bitter-
feit sie noch übertreibt. 

Ein wenig Ermutigung findet sie 
in der Ansprache des Priesters. Man 
ladet sie ein, ihren Gatten zu achten, 
ihm gegenüber aufmerksam unÄ un-
tertänig zu sein: o die Pflicht ist 
manchmal leicht und süß wie das 
Glück selbst? Und dann, wie zart, wie 
erbarmungsreich erschien ihr die Reli
gion, als der Priester sich an Hugo 
wandte, an seine loyale Neigung zu 
jenem Herz appellierte, das sich ihm 
hier zu eigen gab, ihn aufforderte, 
jenes Leben zu verschönern, welches in 
Zukunft nur ihm gewidmet sei, jenes 
zarte Geschöpf zu schirmen und zu 
schützen, das sich ganz in seine ritter
liche Obhut geflüchtet! Ihr Gedanke 
erhob sich zum Ideal der christlichen 
Liebe; sie erschaute, vielleicht zum er
sten Male, das erhabene Ziel für die 
gemeinsame Pilgerfahrt zum ewigen 
Vaterlande, die Ausgabe zweier We
sen, welche sich gegenseitig vervoll
kommnen und sich den Gang auf dem 
schmalen Pfade des Guten erleichtern 
sollen. 

Ihre Stimme zitterte vor freudiger 
Bewegung, als sie das bedeutungsvol
le Wörtchen aussprach, das sie für 
ewig band; ihr Herz schlich laut vor 
Glück! In diesem Augenblick vergaß 
sie alles um sich herum, vergaß die 
neugierige und boshafte Menge; die 
sanften, innigen Melodien der Orgel 
wiegten ihr Herz ein in Vergessenheit, 
führten ihre Gedanken hinüber in ei-
ne höhere, ungeahnte Region, und nur 
der Gegenwart des geliebten Mannes 
bewußt, betete sie mit einer Inbrunst, 
wie nie zuvor, für sein, für ihr ge
meinsames Glück. 

Die Messe war beendet. Brausend 
klangen die vollen Töne der Orgel in 
Jubel und Freude durch das Gottes-
haus. Hugo trat auf Eliane zu, um 
ihr seinen Arm zu bieten. Mit welch' 
stolzem Gefühl lehnte sie sich an ihn 
an! An seiner Seite, meinte sie, könne 
sie die ganze Welt besiegen. Durch ei-
ne Menschenkette mußten sie hindurch, 
um sich in die Sakristei zur Erledi-
gung einiger Formalitäten zu bege
ben. In dem Augenblick als sie über 
die Schwelle treten wollte, vernahm 
sie, wie eine Frau, die, um besser sehen 
zu können, auf einen Stuhl gestiegen 
war, zu ihrer Nachbarin sagte: „Wie 
häßlich ist doch die Braut! . . . Nun, 
sie wirb dafür wohl sehr reich sein!" 

Eliane fühlte, wie diese Worte sich 
gleich einem scharfen Dolch in ihr Herz 
senkten. Ihr Atem stockte. Sie erhob 
ihre Augen zu ihrem Gatten. Auch er 
hatte die Auslassung vernommen. Er 
war plötzlich ganz blaß geworden. 
Seine Lippen kniffen sich fest zusam
men und aus seinem Auge traf ein 
vernichtender Blick das Weib, deren 
böse Zunge eine so tiefe Wunde ge
schlagen hatte. 

Es war der Todesstoß für Elianens 
Vertrauen gewesen. Und der Stachel, 
der mit Zweifel und Unruhe vergif
tete Stachel blieb in der Wunde haf
ten. 

Sie vermeinte die Worte: „Sie 
wird dafür wohl sehr reich sein" in 
den Augen aller jener Gratulanten 
zu lesen, welche Hugo ihr vorstellte. 
Und indem sie ihnen gegenüber zu 
lächeln versuchte, fühlte sie, daß sie 
linkischer, steifer, ungraziöser sich be
nehme als je zuvor. 

Indessen fand sie einige Sicherheit 
wieder unter den zärtlichen Aufmerk
samkeiten ihres Gatten. Konnte, durf
te sie ihn, den sie als das Ideal aller 
Männer ehrte und liebte, auf das gif
tige Wort eines niederen Weibes hin 
des feilen Sinnes anklagen? 

Und doch hatte die Unruhe ihren 
Einzug in dieses vertrauensvolle Herz 
gehalten — einer spitzen Nadel gleich, 
welche jeden Augenblick wieder sticht. 

X I .  

Geneka hat uns ein oufterordetttTM) 
tiefes, weil wahres Wort hinterlassen, 
indem er sagt: „Nichts ist groß als 
die Ruhe." 

Während der Flitterwochen glaubte 
Eliane und vor allem suchte sie zu 
glauben, daß ihr Glück das größte sei. 

Aber dennoch rief dieses Glück nicht 
den Eindruck eines tiefen Friedens, 
der Sicherheit, mit einem Wort der 
Ruhe in ihr hervor, welche eben das 
größte Glück charakterisiert. Unaus-
hörlich, wenn auch unbewußt, versuch-
te sie es, sich zu überreden, daß ihr 
Gatte ihr Zärtlichkeit auf Zärtlichkeit 
erwies, und strengte sie sich an, ihre 
Schüchternheit und Furchtsamkeit zu 
überwinden und ihren Geist und ihr 
Herz von der besten Seite zu zeigen. 

Es war erfolglos! 
Später, wenn sie sich diese Wochen 

eines aufgeregten Glücks, verwirren-
der Freuden ins Gedächtnis zurück-
rief, wurde sie von Mitleid mit sich 

'selbst ergriffen •— von Mitleid, wenn 
sie an dieses gierige Haschen nach Lie
be sich erinnerte, an diese Hartnäckig-
feit, jede kleine, nichtssagende Auf
merksamkeit als ein Zeichen von Liebe 
anzusehen, welche sie nicht im Gering
sten einflößte. Und dann begriff sie es, 
warum sie, trotz ihres Wunsches zu 
gefallen, linkisch, furchtsam geblieben, 
unfähig, alles, was sie Gutes, Schö
nes in ihrem Innern barg, auch nach 
außen zu entfalten. Ihr Herz und ihr 
Geist verschlossen sich instinktiv vor der 
kalten Gleichgültigkeit, welche sie um-
gab. 

Wenn Hugo seine Frau geliebt oder 
Verlangen gehabt hätte nach dem 
häuslichen Glück; wenn er aufrichtig 
die ruhigen Freuden einer süßen In-
timität gesucht hätte, — er würde 
sicherlich das alles in Eliane gefunden 
haben. In dem innigen steten Zusam
mensein, in dem gesunden, reinen Le-
ben des häuslichen Herdes hätte er 
diese verschlossene Seele verstehen ler-
nen können. Er hätte ihre menschen
scheue, mißtrauische Zurückhaltung be
siegt, hätte 'das Bedürfnis dieses Her
zens, sich zu entfalten, begriffen; hätte 
ihr Vertrauen, das noch niemals ein 
Freundesohr gefunden, geweckt. Und 
angesichts der treuen Zärtlichkeit, de
ren Gegenstand er war, angesichts ei
ner furchtlos sich äußernden, hinge
benden Liebe würde auch er alsbald 
eine aufrichtige Neigung zu seiner 
Frau in sich erwachen gefühlt haben. 

Allein, er dachte an nichts derglei-
che». In dem Augenblick, da er sich um 
Geld verheiratete, um den Preis, wo-
für er sein Gewissen verkauft hatte, 
bis zur Trunkenheit zu genießen, — 
in diesem Augenblick hatte er zugleich 
verzichtet auf jegliches Glück der Ehe. 

Solange er auf sich selbst angewie
sen war, hatte er nichts anderes ge-
kannt als Geldverlegenheiten und 
Geldverlegenheiten — und das bei 
den extravaganten Bedürfnissen einer 
Gesellschaft, in welcher man das Geld 
mit vollen Händen nutzlos ausgibt. 
Jetzt endlich hörten für ihn die ewi
gen Sorgen um die Auffindung neuer 
Quellen auf. Eine Zentnerlast fiel ihm 
vom Herzen. Er jachzte auf vor Freu-
de. Mit der Million seiner Frau, 
meinte er, könne er sich jeglichen Lu
xus erlauben. 

Frau von Ambreville hatte dem 
jungen Paare in der Auswahl der 
Wohnung ihren erfahrenen Rat er
teilt. Bei der Ausstattung derselben 
jedoch, bei der Anschaffung des Mobi
liars hatte man sie nicht um ihre Un
terstützung gebeten, sondern auf freie 
Faust, nach eigenem Geschmack gehan
delt. Hugo liebte kostbare Sachen, und 
Eliane erfüllte mit geschlossenen Au
gen alle Wünsche ihres Mannes. 
Nichts schien ihm zu fein und gut, und 
besonders seine eigenen Zimmer stat-
tele er mit fast kindlichem Vergnügen 
aus: Statuetten, Gemälde, antike 
Teppiche, orientalische Stickereien, 
nichts wurde gespart. Man gestaltete 
das Haus zu einem entzückenden Nest-
chen — das die Stirne des Präsiden
ten in dunkle Falten zog und die Ei-
fersucht und Mißgunst seiner Frau 
erregte. 

„Du gibst die Summen von zwei 
Jahresrenten für ein Mobiliar aus, 
dessen Bestimmung ist, von einer Gar

nison zur andern zu toandeftt," sagte 
Hr. von Ambreville im ernsten Ton 
zu seiner Nichte. 

„Aber es ist ja für das ganze Le
ben," entgegnete diese lächelnd, „und 
wir werben darum nicht viel ärmer 
sein." 

Eines Morgens — Eliane saß am 
Fenster ihres reizenden Boudoir und 
schaute träumerisch auf die Straße 
hinaus — hielt plötzlich draußen ein 
prachtvolles, leichtes Gefährt, vor 
welchem ein mutiger Brauner unge
duldig mit den Husen die Erde 
stampfte. 

Hugo sprang heraus und eilte zu 
seiner Gattin hinauf: 

„Du wirst mir verzeihen, mein lie
bes Kind, daß ich dir vorher nichts 
von diesem Kaufe gesagt habe; ich 
wollte dich überraschen," sagte er und 
küßte ihr ritterlich die Hand. 

„Das ist liebenswürdig von dir, 
Hugo," erwiderte sie mit Lachen, aber 
ein wenig gezwungen. „Ist es jedoch 
nicht sehr kostspielig?" 

„Pah, ein paar tausend Francs! 
Aber du wirst sehen, wie herrlich mein 
Bursche fährt!" 

Natürlich hatten sie von vornherein 
daran gedacht, an dem alten Schlosse 
von PIotTmctir einige dringende Re
paraturen vornehmen zu lassen, und 
ein Architekt war hingesandt worden, 
solche zu bewerkstelligen, jedoch ohne 
Verschwendung und ohne Überstürz
ung; bloß die noch bewohnbaren Teile 
von der Ruine sollten hergestellt wer-
den. Ein Freund hatte Hugo diesen 
Mann, welcher aus dem Pariser Pfla-
ster keine Beschäftigung fand, empfoh
len. 

Hugo brannte vor Begierde, seinen 
neuen Reichtum zu genießen und sei
nen Glanz vor den Augen seiner alten 
Freunde zu entfalten; regelmäßig er
schien er wieder im Klub, in den 
besonderen kleinen Gesellschastszir-
keln, wie die Franzosen sie lieben, 
und wie sie auch in Teutschland im-
mer mehr und mehr zur Mode 
werden. 

Eines Abends, kurz bevor das 
„große Glück" Elianens zu Ende 
ging, trat unerwartet Frau von Au-
vran bei ihr ein. 

„So allein, mein Kind? Wo steckt 
denn Ihr Gemahl?" 

Tie junge Frau zitterte leicht und 
fuhr mit ihrer feinen Hand über die 
Augen, als wenn sie die Spur einer 
Träne verwischen wollte. 

„Mein Mann?" entgegnete sie, in
dem sie sich anstrengte, zu lächeln. 
. . . „Nun, er ist in seinen Klub ge
gangen." 

„Ta kehrt er wohl bald heim, 
nicht wahr?" 

„O — nein, noch nicht." 
Frau von Auvran schwieg einen Au

genblick; dann rückte sie ihren Ses-
sel näher an den der jungen Frau 
heran und sagte: 

„Es ist" wirklich allerliebst hier, 
meine Teure; dieser kleine Salon 
muß enorm viel Geld gekostet haben, 
wie übrigens Ihre ganze Einrich
tung. Wissen Sie, daß Ihr Onkel 
ganz ungehalten ist?" 

„Und warum denn?" fragte Elia 
ne und erhob ihr Haupt. 

„Weil Sie sehr verschwenderisch ge
wesen sind! Hr. von Ploermeur hat
te dem Präsidenten nicht verheim
licht, daß er einige Schulden habe; 
fügen Sie die Ausgaben für Ihre 
Brautgeschenke hinzu, dann diese kost
spielige Einrichtung; betrachten Sie, 
auf welch' hohem Fuße Ihr Mann 
lebt . . . Ihr Vermögen ist angebro
chen, mein Kind, und in Paris muß 
man mehr noch als sonstwo unbe-
dingt Ordnung in seinen Finanzen 
halten, vor allem in der Eleganz und 
im Luxus." 

„Was geht das meinen Onkel an? 
Hugo hat die Verwaltung meines 
Vermögens übernommen, er besitzt 
mein volles Vertrauen, und ich un-
terwerfe mich blindlings seinem Ur
teile." 

„Hm! Es ist gewiß ganz gut, un-
terwürsig zu sein; allein, einer ver
ständigen Frau kommt es auch zu, 
gewissen Torheiten rechtzeitig zu steu
ern . . . Doch lassen wir das! Mich 
geht es ja nichts an! . . . Gehen 
Sie fleißig aus?" 

„Noch nicht. Hugo wünscht, seine 
Freunde erst nächsten Winter zu emp
fangen; jetzt ist die Saison bereits 
zu sehr vorgerückt. Sobald übrigens 
mein Mann Urlaub erhalten kamt, 
reifen wir in die Bretagne." 

„Lieben Sie die Einsamkeit, Eli
ane?" 

« I c h ?  . . .  I c h  bin ja nicht ein
sam; nicht einsamer, meine ich, als 
andere Frauen auch." 

„Nun wohl, Sie und die ,andern 
Frauen' tun Unrecht daran, die 
Männer draußen, außerhalb des 
Hauses, ihren Gewohnheiten nachge
hen und Gesellschaftskreise besuchen 
zu lassen, von denen sie selbst ausge
schlossen sind." 

„Das ist aber ja einmal Sitte bei 
uns; mein Onkel hat doch auch sei-
nen Klub!" 

„Ohne Zweifel sind nun einmal 
diese Klubs bei uns eingebürgert; 
allein, eine Frau, welche gezwungen 
wird, -diese Gewohnheit über sich er
gehen zu lassen, muß sie doch nicht 
so mir nichts, dir nichts afzeptieren 

und am allerwenigsten billigen." 

föötfett Sie MMach," sagte 
Eliane mit einem schwachen Lächeln, 
„mir die Revolution gegen meinen 
Mann predigen und mir raten, mich 
den Vergnügungen meines Gatten 
entgegenzustellen?" 

„Nein, ich fomme, Sie vor einer 
gefährlichen Klippe zu bewahren. Ich 
bin eine sehr wenig egoistische Frau, 
Eliane, und für gewöhnlich lasse ich 
dse Menschen ihr Leben sich selbst be
stimmen und nach eigenem Geschmack 
glücklich oder unglücklich fein. Aber 
ein wenig bin ich es doch gewesen, 
welche Sie verheiratet hat; ich habe 
mich mit Ihnen enger verfnüpft und 
ich glaube, eine gewisse Verpflichtung 
zu haben, mich um Ihr Glück zu 
kümmern. — Verwechseln Sie also, 
liebes Kind, die Passivität nicht mit 
der legitimen Unterordnung, ergrei-
feit Sie mutig Ihre Rolle, seien Sie 
nicht furchtsam; vor allem verstehen 
Sie es doch, sich zu geben, wie Sie 
sind, und kämpfen Sie sanft, aber 
fest gegen jeden fremden Einfluß, 
welcher sich zwischen Sie und Ihren 
Gatten drängen will, mag er von 
Sachen oder von Personen aus-
gehen." 

Eliane blickte sie ängstlich an. 
„Verfahren Sic geschickt." fuhr 

Frau von Auvran fort. „Bedenken 
Sie, daß jede Stunde, welche Sie im 
Leben Ihres Mannes einnehmen, eine 
Eroberung ist •— die Eroberung ei
nes Rechtes. Drängen Sie ihn nicht, 
aber bleiben Sie nicht abseits ste
hen; er würde sich Ihnen entfrem
den." 

Tie junge Frau verharrte einen 
Augenblick im Schweigen; dann sag
te sie: 

„Hugo ist sehr gut, sehr liebens
würdig gegen mich und erweist mir 
tausend Aufmerksamkeiten." 

„Daran zweifle ich nicht im ge
ringsten, aber fesseln Sie ihn an sich, 
gewinnen Sie sein Vertrauen, drän
gen Sie sich in sein Herz und gewöh
nen Sie ihn daran, so wenig als 
möglich ohne Sie auszugehen." 

Die Tame schaute nach der Uhr, 
erhob sich und nahm ihren Fächer, 
welchen sie auf den Tisch gelegt hatte. 

„Ich stehe im Begriff, ins Kon
zert zu gehen, und darf nicht länger 
weilen. — Tinieren Sie beide mor-
•gen bei mir," fügte sie hinzu, „wir 
entreißen Ihrem grimmigen Feinde, 
dem Klub, einen Abend. •— Auf Wie
dersehen 'also morgen abend! Geden
ken Sie meines Rates! Ihr Gemahl 
ist jung und liebt die Welt; gehen 
Sie viel mit .ihm aus!" 

Frau von Auvran war aufrichtig 
und hielt sich für klug. Tennoch aber 
war ihr Rat gefährlich. In der In
nigkeit des häuslichen Verkehrs, in 
dem traulichen ungestörten Zusam
mensein, dort konnte Eliane sich ge
ben, wie sie war; gemeinsamem Be-
suchen anderer Gesellschaften, das 
Hinaustreten in die Außenwelt 
bringt die Seelen einander nicht 
näher. 

Sie überdachte die Worte ihrer 
Freundin und am anderen Morgen 
beim Frühstück sprach sie furchtsam 
den Wunsch aus, einen Spaziergang 
mit ihrem Manne zu machen. 

„Ich beabsichtigte, vor dem Tiner 
in den Tattersall zu gehen, aber wenn 
du ausgehen willst, stehe ich zu deiner 
Disposition." 

Die Worte waren in einem et
was unbehaglichen Tone gesprochen, 
und im ersten Augenblick dachte Elia
ne bereit* daran, von ihrem Verlan
gen abzustehen. Dann aber erinner
te sie sich wieder des Rates ihrer 
Freundin und sagte schüchtern: 

„Wenn du mir deinen Plan zum 
Opfer bringen wolltest, so würde ich 
glücklich und dir herzlich dankbar 
sein." 

Er verneigte sich, ohne ein Wort 
zu sagen, und sie gingen zusammen 
aus. 

Aber e* war ein peinlicher Spa
ziergang. Eliane fühlte Freude und 
Unruhe zugleich. Sie strengte sich an. 
einen Gegenstand der Unterhaltung 
zu finden, welcher ihren Mann in
teressieren konnte; aber so geistreich 
sie war, es gelang ihr nicht, und als
bald stockte wieder das Gespräch. Er 
aber, welcher gehofft batte. seine 
Freunde im Bois de Boulogne zu 
treffen, um die Vorzüge einer An
zahl eben angekommener englischer 
Vollbluthengste zu studieren, lang-
weilte sich und versuchte ohne Er
folg, liebenswürdig zu sein. 

Tie arme Eliane mußte sich ge
stehen, daß sie ihrem Gatten in die 
Ouere gekommen war. 

Schweigend kehrte man heim. Ter 
Kammerdiener meldete seinem Herrn, 
daß der Herr Oberst den Herrn Ritt-
meister zu sich gebeten habe. 

Er zeigte deutlich seinen Unmut, 
murmelte etwas von den steigenden 
Anforderungen des «Regimentschefs", 
wie er sich seit einiger Zeit über die 
Obliegenheiten seines Berufes be 
klagt hatte, und schnallte den De 
gen wieder um. 

Eine Stunde später kehrte er zu 
rück, das Antlitz mit Purpurrote 
übergössen. Brüsk schob er die Por 
tiere zu dem kleinen Salon seit 
wärts, ill welchem seilte Frau sich 
aufhielt. 

. .-Garnisonwechsel," sagte er m 
trockenem Tone: die Zornesaderten 

schwoÄ auf seiner Stirn. „Es scheint, 
als wenn mir keine Freude mehr 
vergönnt sei. Eine kleine Stadt im 

üben, verloren im Gebirge, ohne 
Unterhaltung, ohne Leben, ohne Ge
sellschaft, wo wir beide vor Lang
weile sterben müssen! . . . Eine grau
same Bestimmung!" 

eine Stimme zitterte vor Aufre
gung, zornig stampfte sein Fuß den 
Teppich. 

Eliane, mehr eingeschüchtert als je, 
wußte nicht, was sie sagen sollte. 

„Wenn ich Vermögen hätte," fuhr 
er fort, «die Zähne aufeinander bei
ßend," würde ich meine Entlassung 
nehmen, lieber als daß ich mich le
bendig begraben lasse." 

Tas Herz war ihr wie zusammen
gepreßt. Hatte sie denn so gar keinen 
Platz in seinem Leben? Ach sie wä-
re noch glücklich gewesen, wenn sie 
mit ihm hätte am Ende der Welt 
wohnen müssen! 

Wenn du Vermögen hättest?" 
wiederholte sie, nur daran denkend, 
ihrem Mann zu helfen und ihn auf-
zurichten. „Haben wir denn gar 
nichts?" 

„Tu, Eliane, du wo hl; aber mei
ner Ansicht nach ist es eines Mannes 
von meinem Alter durchaus unwür
dig, von dem Gel'de seiner Frau zu 
leben." 

Tie lächelte; sie war so glücklich, 
wenn sie ihn derartige zarte, unei
gennützige, edle Ansichten ausspre
chen hörte. 

Ich wünsche, daß zwischen uns 
keine derartige Unterscheidung beste
hen könnte," sagte sie, indem sie in
stinktiv die Hände faltete. „Was mein 
ist, gehört das nicht auch dir? Wenn 
du den Tienst zu verlassen wünschest. 
Hugo, so tue, was dir gefällt; fol
ge deinen Wünschen!" 

Er ergriff ihre Hand. 
„Auch du. mein liebes Kind, ich 

weiß es wohl, auch du würdest es 
schmerzlich empfinden. Paris verlas
sen zu müssen; wir beide sind zu jung 
dazu, uns in der fernen, öden Pro
vinz einsargen zu lassen. Doch laß 
uns nichts überstürzen; überlegen 
wir diese Angelegenheit reiflich und 
nach allen Seiten. Wenn auch dir 
Verbannung widerstrebt, so will ich 
meine Freiheit wieder nehmen, und 
wir werden dann unsere Zeit teilen 
zwischen Paris und meinem alten 
Schlosse." 

Er entwickelte dann in längerer 
Auslassung weitere Pläne für die 
Zukunft, und sie hörte ihm entzückt 
zu; freute sie sich doch unendlich über 
die liebenswürdige Art, tote er zu 
ihr redete. 

Und am anderen Morgen sandte 
er dent Regimentskommandeur sei
ne Entlassung. Ohne jemanden wei
ter um Rat zu fragen, gab er einen 
Beruf auf, in welchem er eilten ge
rechten Ehrgeiz huldigen, seinem Va-
terlande dienen konnte. 

Eliane hatte ihre volle Zustim
mung gegeben. 

X I I .  

Ein Mensch ohne Arbeit, ein 
Mensch, welcher nichts tut . . . Wenn 
man diese Worte mit ruhigem Blute 
abwägt, kann matt da umhin, einen 
unangenehmen, einen peinlichen Ein
druck zu empfinden? Eine leere Exi
stenz ohne Ziel, ohne Anstrengung, 
ohne Kampf ist eine Ungeheuerlich
keit; nur eine ganz seltene Ausnah
me sollte e* sein. Hat nicht alles 
rund um uns herum seinen Existenz-
grund, seine Aufgabe, seinen Nütz-
lichkeitszweck? Sollte das mit Ver
nunft begabte Wesen einzig und al-
lein nicht unter diese Bestimmung 
fallen, unter die Notwendigkeit, ei
nem Ziele zuzustreben, sich nützlich zu 
machen? Sollte uns Gott nur dafür 
Leben. Jugend und Kraft gegeben 
haben, um eitle Wünsche und Lau
nen zu befriedigen, egoistischen Freu-
den nachzujagen? Hat Er nicht viel
mehr tu der Anstrengung, in der 
Mühe, in der Arbeit uns den Weg 
vorgezeichnet, auf welchem Er uns 
zu Sich führt? Ja, das geheimnisvol
le Gesetz der Tätigkeit steht aller 
Orten aufgeschrieben: vom Firma
ment. wo die Gestirne ihre majestä
tischen Bahnen durchlausen, bis zum 
kleinen Ameisenhaufen, wo niedrige 
Geschöpfe in verschwenderischer Ar
beit ihr Dasein verbringen. Die Ar-
beit, die strenge Arbeit voller Mühe 
wurde uns auferlegt als die Fessel 
eines Erbfehlers, zugleich aber auch 
als Mittel der Regeneration! 

Sonderbar. Eliane freute sich, ih
ren Mann in idie Kategorie der un
tätigen Menschen treten zu sehen. Sie 
glaubte, ihn jetzt mehr für sich zu 
haben. Wie oft hatte er nicht, um 
sich vom Hause, von ihr zu entfer
nen, notwendige Geschäfte borge-
schützt, die sie fast eifersüchtig 
machten! 

Wenige Wochen nach der wichtigen, 
von uns erzählten Entschließung ret 
sten Hr. und Frau von Ploärmeuer 
nach Nizza ab. wo sie einen Monat 
verweilen wollten, um dann nach Rom 
überzusiedeln. Sie hatten anfangs 
vorgehabt, sich gleich nach der Bre
tagne zu begeben; allein, Mamsell 
Ioscelinde hatte selbst ihnen hiervon 
abgeraten, weil in Locoat und Umge
gend ansteckende Krankheiten herrsch-

Eliane kannte Italien; allein, sie 
freute sich dennoch wie ein Kind auf 
die Rerfe. Es schien ihr, als müßten 
unter einem solch' schönen Himmel, 
angesichts so vieler Wunderwerke der 
Natur und Kunst, die Herzen wie die 
Blumen sich auf tun und ihr Inneres 
offenbaren. 

Ter Aufenthalt in Nizza verlän
gerte sich, und das weltliche, genuß
süchtige Leben Hugos begann aufs 
Neue. Nizza barg zu viele Franzo
sen und Pariser in sich. 

„Geduld," sagte Eliane zu sich 
selbst, „in Rom wenigstens finden wir 
keine solchen Vergnügungsorte, keine 
Kasinos und Promenaden, welche ihn 
von meiner Seite reißen." 

Erst gegen Ende des Winters ließ 
Hugo sich von seinen Zerstreuungen 
abziehen, und endlich wurde die Ab
reise nach der Hauptstadt der Chri
stenheit ins Werk gesetzt. 

Sie machten die Eisenbahttsahrt 
fast ohne Unterbrechung. Einige 
Stunden vor Rom nahmen sie einen 
Wagen in einer Ortschaft der Cam-
pagita. Eliane hatte es so gewünscht, 
um eine herrliche Einfahrt in die 
Ewige Stadt halten zu körnten. 

Mittag war vorüber. Tas leichte 
Gefährt rollte auf der Landstraße da
hin. Tie Heimat lag noch eingehüllt 
in dem Wintermantel da, die brau
nen Knospen der Bäume hielten ihre 
grünen Blattkeime noch fest umschlos
sen. und nur hie und da wagte sich 
schon ein Kräutlein an sonnigen 
stellen der Hügel hervor. Hier aber 
hatte der Frühling schon in vollem 
Glänze seinen Einzug gehalten. Eine 
laue, sanfte Lust umschmeichelte die 
Gesichter der Reisenden, ein dunkel
blauer Himmel wölbte sich über ih
ren Häuptern, auf den grüttett Trif
ten weideten die stattlichen Herden. 
Tie Gant pagita war vereinsamt. 

(Fortsetzung folgt) 

Urtpfr von ..Drüben" 
(Fortsetzung von Seite 

4 würden Sachen an noch Bedürftige
re sehr gewissenhaft weitergeben. Be
kleidung, besonders Schuhe, fehlen in 
manchen Gegenden mehr als Nah
rungsmittel. Jenseits der Elbe ist es 
verbeerend! Tahin könnten aber nur 
indirekt Sachen gelangen ,eben durch 
„vorschriftsmäßiges" Umpacken. Alle 
Hilfe ist ja nur wie ein Tropfen Waf
fer auf einen beißen Stein. Aber die 
moralische Kraft dieser armen Leut
chen wird durch die Liebestaten ihrer 
Mitmenschen sehr gestärkt. Vielleicht 
fin'dcn sich die Menschen so wieder zu
sammen in wahrer sittlicher Mensch
lichkeit. Man hört hier manchmal sa
gen : Tie Amerikaner verstehen uns 
nicht. Sie können sich nicht in unsere 
Tenkweise hineinversetzen. Das eine 
muß ich ja auch sagen: Tie Siegel 
haben tu Europa viel verpaßt. Tie 
Erwartung war groß, darum die Ent
täuschung um ist) großer, nicht bloß in 
meinem Vaterland, sondern auch an
derswo. Man wollte ja ganz gründlich 
korrigieren, aber man wurde zu jegli
cher Ohnmacht verurteilt. Daß man 
nur eine gewisse Richtung begünstigt, 
erhöht das Mißtrauen und die Mut
losigkeit noch mehr. Doch es scheint, 
daß auch diese Prüfungszeit sich durch 
besondere Umstände bald wendet. 

Ich hätte nun noch eine Persönliche 
Bitte: Möchte nicht einer Ihrer Mit
arbeiter mit mir etwas in Briefver
kehr treten ? Tenn ich vermute, daß 
wir Europäer die Tenkweise der Ame
rikaner auch nicht verstehen. Solche 
Hemmnisse für das Sichnäherkommen 
der Völker müssen aber zuerst besei
tigt werden. Presse und Priester kön
nen hierzu viel beitragen. 

Mit innigem Segenswunsch, daß 
ie viel zur Verbesserung der mensch

lichen GesellMift beitragen, grüßt 
ie Ihr ergebener 

P .  R e i n h a r d  T i e f e n  
b a c h ,  5 .  D .  S .  

* * * 

A u 5 e i n e in G e f a n g en l a g e r 

P. W. Camp No. 47, 
Moteoittbc Park Camp, 
Shaftsbury, Torset, Gr. Brit. 

Am 13. April 1948. 
Grüß Gott! 

Ihre aufrechte Zeitung ist immer 
prompt hier eingetroffen und mit 

pamtung und Anteilnahme gelesen 
worden. Wie oft hat sie doch uns ganz 
aus dem Herzen gesprochen! 

Nun wird unser Lager Anfang Mai 
aufgelöst, und auch ich werde dann 
repatriiert. 

Tamm möchte ich bei dieser Gele
genheit Ihnen und allen Wohltätern 
von Herzen sür die Zusendung der 
Zeitung danken. 

Vielleicht können Sie es sich schon 
denken, daß nun die Bitte kommt, auch 
nach Rückkehr in die Heimat den 
,Watt derer' zu erhalten! Ja, wenn 
Ihnen das möglich wäre! Meine Hei
matanschrift ist: Johannes Lausen, 
(21a) Gelsenkirchen/Wests., Wagiter-
str. 38, Germany, British Zone. 

Noch einmal: Vergelt's Gott für 
Ihre Güte! In Gebet und Opfer sind 
unsere Wohltäter ständig eingeschlss-
sen! 

Gottes Segen und herzliche Grüße! 

Ihr in Christus verbundener 

U«h annesLausen, Lagerpf. 


