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Wir geben dem Leser den Inhalt der Papiere, welche

aus Briefen, Documenten und einem Tagebuch seiner Mutter
bestauben, in kurzem Auszuge, so weit er für unsere Leser von
Interesse.

Claire d'Alibert, die Mutter Georgs, entstammte einer

sehr reichen bürgerlichen Familie- Sie war die einzige Erbin
ihrer Eltern, welche stets den

Wunsch gehegt, ihre Tochter
eine Marquise, Gräfin oder

doch eine Baronin werden
zu sehen. Claires Vater,
der der Chef eines großen
Handelshauses gewesen, hatte
sich schon früh zur Ruhe
gesetzt, sein Vermögen in
Grundbesitz, sowohl aus

französischem Boden, wie in
den Rheinlanden, wo er
Handelsverbindungen be-

scsien, angelegt und sich be¬

müht, im Kurfürstenthum
Trier einen Adelstitel zu
kaufen. Es war ihm daher
sehr willkommen, daß der
Vicomte Franz Georg d'Ali¬
bert, welcher einen diplo¬
matischen Posten ain kur¬

fürstlichen Hose bekleidete
und der Sprosie eines alten
angesehenenAdelsgeschlechtes
war, sich um Claire bewarb.
Der französische Adel war
derart demoralisirt, daß es fast Regel war, dieMitglieder desielben
durch Ausschweifungen und Verschwendung tief verschuldet zu

sehen, daß Niemand daran Anstoß nahm, von einem jungen
Edelmann zu hören, er spiele, trinke, unterhalte mehrere Mai-

tresien, aber er habe den Rock nicht bezahlt, den er trage.
Der Adel war im Besitz aller einträglichen Stellen, früher
oder später erhielt ein Verschuldeter Gelegenheit, sich aus
Sinecuren zu bereichern.

Der Vicomte d'Alibert hatte seine Güter verpfändet, er

warb um die Tochter eines Millionairs, wenn derselbe auch

von bürgerlicherGeburt, und
es gelang ihm, sich das
Herz Claires zu erobern, ob¬

wohl dieselbe die eitlen
Wünsche ihrer Eltern nie
getheilt und stets gezittert,
an Jemand verkauft zu

werden, der ihr nur Liebe

heuchle. Sie liebte Franz
Georg, sie lebte in der Hoff¬
nung, daß seine Schmeichel¬

worte ehrlich gemeint, sie

ward seine Gattin, der Tod
raffte ihre Eltern dahin, als
sie noch in den Flitterwochen
schwelgte und sie fand es er¬

klärlich, daß der Vicomte
sie auf einer deutschen Be¬

sitzung ihrer Trauer über¬

ließ und sich allein nach

Paris begab, seine Gläubi¬
ger zu befriedigen und durch
persönliches Erscheinen bei
Hofe sich Bahn für eine

glänzende Carriere zu bre¬

chen. Seine Geschäfte in
Paris hielten ihn dort länger fest, als er in Aussicht gestellt,

sie glaubte den Gerüchten nicht, die zu ihren Ohren kamen, daß

er dort allen Ausschweifungen fröhne, er schrieb ihr ja, daß er

Aussicht habe, einen hohen Posten bei der Regierung zu erhalten.

August Fricke.
Zu dem Aufsatze „Die Berliner Oper von heute." (S. S. 18(1.)


