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(Fortsetzung) 

Madame Brewer schien bedeutend 
jünger als ihr Gatte. Wer hätte ge
dacht daß diese zierliche Frau Söhne 
von sechzehn und vierzehn Jahren 
besitze? Sah sie nicht aus wie eine 
ältere Schwester von Paul und 
Georg? Sie erschien vor Fremden 
immer sorglos und heiter wie ein 
Kind, zeigte eine aufrichtige und ge
winnende Freundlichkeit und nahm 
nur dann eine strenge Miene an, 
wenn der Hauslehrer, Hr. Kandidat 
Blintzel, ihr ein längeres Resume 
über die Untugenden ihrer hoffnungs
vollen Sprößlinge vorlegte. Sie hör
te ernst und gelassen zu, rief aber ge
wöhnlich gegen Ende der Anklage la
chend aus: „Aber, lieber Hr. Kan
didat, das ist ja alles nicht so ge
fährlich. Sie werden mit den Jungen 
schon fertig werben. I ch brauche nur 
ein einziges Wort zu sagen, und gleich 
parieren sie. Ach, warum kommen 
Sie mir mit diesen Geschichten? Wir 
haben ja die Erziehung der Kinder 
in I h r e Hand gelegt." Tann schlich 
Hr. Blintzel davon und dachte: „Ich 
zanke und ohrfeige doch nach Noten 
— und diese Frau will die Flegel mit 
einem Worte lenken? Das verstehe 
einer! Und sie hat immer andere Din
ge im Kopfe. Genug — der Gerechte 
muß viel leiden." Sie kam ihm manch
mal über die Maßen leichtsinnig vor. 
Allerdings nahm sie den Kandidaten 
auch oft gegen ihren Gemahl in 
Schutz, wenn dieser Aerger mit seinen 
Dampfern gehabt hatte und dann zu 
Hause den Humor eines nervösen 
Geschäftsmannes an dem Erzieher 
feiner Kinder ausliefe. 

Heute Abend umkreiste der gute 
Kandidat seine Herrin schon geraume 
Zeit von weitem: er hatte ihr etwas 
mitzuteilen, aber immer war sie ge
rade in einer Unterhaltung begriffen. 

Ah, jetzt war sie frei! Blintzel volti
gierte durch mehrere Gruppen von 
Gästen hindurch und wollte sie schon 
anreden — da wurde sie wieder in 
Anspruch genommen. Jetzt sprach sie 
französisch. Wer war denn das? Ah 
so, Vicornte de Mantlet, der franzö
sische Generalkonsul nebst Gemahlin. 
Kaum waren die begrüßt, so gingen 
abermals die Flügeltüren auf. 

Ter Saisonlöwe erschien, natürlich 
als einer der letzten Ankömmlinge. 
Es war Egon Freiherr von Weißen-
fee, Rittmeister beim Husarenregi
ment „Kaiser Franz Joseph", zurzeit 
Militärattache der preußischen Ge-
sandtschaft. Ter Rittmeister war ein 
charmaner, allgemein beliebter Offi
zier von durchaus soldatisch-ritterli-
chem, ehrenwertem Charakter. Aus 
seiner Leutnantszeit haftete ihm noch 
ein gewisser Jargon an, welchem es 
zuzuschreiben war, wenn manche über 
den Liebling der Gesellschaft spotte-
ten. Zumeist taten dies junge Herren 
vom Zivil, die nicht immer „mitkonn
ten". Der Rittermeister wollte alles 
andere als ein Geck oder ein hohler 
Kopf sein, und in der Tat verband 
er mit seinen gesellschaftlichen Talen
ten viele wahre Vorzüge des Herzens 
und des Verstandes. Kaum erklang 
seine schnarrende Stimme im Saale, 
da drehten sich die Köpfe aller Anwe
senden, besonders der Damen, nach 
einer Richtung, genau als ob sie, 
wie auf dem Puppentheater, an ge
meinsamen Fäden befestigt wären. 

Egon, gefolgt von zwei Leutnants 
der Infanterie, die ihm unbewußt als 
Folie dienten, schritt in siegesbewuß
ter Haltung auf die Dame des Hau-
ses zu, küßte ihr mit unnachahmlicher 
Grazie die Hand und sagte dann, in
dem er sich ein Viertel vor Hrn. 
Brewer und drei Viertel vor den um
stehenden Vertreterinnen des schönen 
Geschlechtes verbeugte: „Bitte tau
sendmal um Vergebung, meine gnä
digste Frau, — Verzeihung, Hetr 
Präsident, daß so spät anschwirre. 
Malheur gehabt mit Pserden unter
wegs. Fatale Verzögerung wider 
Willen. Dicht bei der Kunsthalle Kol
lision mit Pferdebahn. Aber noch gut 
gegangen, wie Frau Präsidentin se
hen." 

Madame Brewer machte einige lie
benswürdige Phrasen und begrüßte 
auch die beiden Leutnants. Dann lie
ßen sich die Vertreter des Wehrstan-
des verschiedenen Tarnen und Herren 
vorstellen. Tiefe zeremoniöfe Aufga
be hatte auf Bitten der Gastgeber 
Cäsar Prätorius jun. übernommen. 

Ter alte Bürgermeister und Chlo 
tilde Brewer wurden noch immer er
wartet. Aber es schien, als ob sie aus
blieben. Tie Ballmusik begann. Ter 
Saisonlöwe, Cäsar Prätorius und 
zwei junge Juristen, Eddy Scheller 
und Tr. Max von Wahlen, die wir 
schon eintreten sahen, fungierten als 
chappeaux d'lumneur. 

Wir haben aber noch andere Be
kannte unter der Gesellschaft. Sehen 

wir uns zuerst in dem Saale, der für 
die ältern Herrschaften reserviert war, 
ein wenig um. 
In einer Fensternische, fern von 

den wogenden Walzerklängen, ent
decken wir Hrn. Ainring in eifriger 
Unterhaltung mit dem Rechtsanwalt 
Spitzer. Unter heftigen Gestikulatio
nen verbreitete sich der kleine, korpu
lente Redner über den schauderhaften 
Ostwind, die Unfähigkeit des neuen 
Senators und die infolge der Tele
gramme aus Brasilien eingetretene 
Baisse an der Börse. 

„Sind Sie vorgestern gut nach 
Hause gekommen?" fragte ziemlich 
abrupt der Rechtsanwalt, um dem 
Gespräche eine andere Wendung zu 
geben. 

Hrn. Ainrings Antlitz überzog sich 
mit der verdächtigen Röte, die eine 
nervöse Katastrophe anzuzeigen pfleg-
te. „Ich fahre n i e in meinem Leben 
wieder mit der Pferdebahn!" 

„S—o—o—o? Aber weshalb denn 
nicht?" 

„Das ist eilt ganz plebejisches In
stitut." 

„Aber Hr. Amr . . ." 
„Uebrigens will ich mich nicht 

ärgern." 
„Das ist sehr recht, Hr. Ainring." 
„Und ich hätte Grund genug dazu. 

Ich kam eine volle Stunde zu spät 
nach Haus. Meine Frau, die gerade 
ihren ästhetischen Abend hatte, mußte 
mit dein Diner auf mich warten." 

„Ich begreife. Es ist sehr fatal, 
wenn man andere warten läßt." 

„Na natürlich! Aergerlich, höchst 
ärgerlich ist so was. Sehen Sie, Dok-
tor, auf diese Weise verzögerte sich 
alles: erst um halb elf Uhr kam ich 
zu meiner Whistpartie! Bis dahin 
dauerte der wissenschaftliche Abend 
— vom Essen b i s halb elf Uhr! 
frag' ich Sie." 

„Im Klub hätten Sie uns schon 
um neun Uhr getroffen," meinte 
Spitzer mit listigen Augen. 

„Wenn ich als Hausherr Gäste bei 
mir sehe," versetzte Amring feierlich, 
indem er den Advokaten verächtlich 
anschaute, „so hat der Klub keine An
z i e h u n g s k r a f t  f ü r  m i c h .  K o n n t e  
ich Frau ^und Tochter allein lassen? 
frag' ich eie." 

Und ohne eine Antwort abzuwar
ten, wandte sich Hr. Amring mit ficht-
licher Entrüstung von Spitzer ab und 
begab sich langsam in ein anderes 
Zimmer. An der Türe traf er Jwa-
nowsky, der von der entgegengesetzten 
Seite kam. 
^ "O da sind Sie ja, Hr. Amring! 
Ich suchte Sie gerade zu einer Partie 
L'hombre oder Whist." 

Tie Augen des Gefragten leuchte
ten freudig auf. 

„Ja, geht denn das?" 
„Warum nicht? Oben im zweiten 

tock sind Spieltische aufgestellt. 
Kommen Sie nur!" 

Vorsichtig schaute sich Amring nach 
Frau Julie um. Als er sah, daß sie 
sich mit einigen Tarnen ahnungslos 
unterhielt, riskierte er den Fluchtver
such und stieg mit dem Russen hinauf. 

Kaum hatte er mit Jwanowfky, 
dem Landgerichtsrat Meinrinck und 
dem Oberingenieur Morgenrot am 
Spieltische Platz genommen und sich 
eine Henry Clay angezündet, als ein 
Tiener erschien: „Frau Amring las-
sen Hrn. Amring auf einige Minu
ten hinunter bitten." 

„Sagen Sie, ich käme später; ich 
bedauere, jetzt sei ich engagiert." 

„Tie gnädige Frau haben mir aus
getragen, es sei dringend." 

„Wir warten einen Augenblick," 
sagte der Landgerichtsrat. und auch 
Morgenrot riet: „Sie müssen gehen." 

„Schön, ich komme." 
^ Brummend erhob sich Hr. Amring. 
Je mehr er in die Nähe von Frau 
Julie kam, desto vorschriftsmäßiger 
wurde seine Miene. 

„Ah. da ist mein Mann! Sehen 
Sie, Frau Dokt'rin, der Diener hat 
ihn gefunden. Ich dachte mir gleich, 
er müsse am Whisttisch sitzen." 

Darauf wandte sie sich an den Ge-
mahl: „Hinrich, wir sprachen davon, 
wie doch der andere Berg am Vier» 
waldstätter See heißt: nicht der Rigi 
— den bei Luzern mein' ich; wir 
sollten vorigen Sommer mit der 
Drahtseilbahn hinauf, weißt du. Es 
war aber so schlechtes Wetter . . 

..Ach so. Julie, wo du deine Mi-
grane hattest den Pilatus 
meinst du. " 

„Nichtig, der Pilatus!" rief die 
ganze Gruppe der Damen, in welcher 
Frau Julie das Wort führte. „Daß 
wir darauf nicht kommen konnten!" 

Die Frau Doktorin schwärmte dann 
eine Zeitlang von den Alpen, und 
Madame Amring verwickelte sich mit 
ihr in eine Debatte über die physio-
logischen Reizwirkungen der Hohen-
luft auf die menschliche Haut. Sie 
nahm eben alles wissenschaftlich. 
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Bor einer Kirche in Bah Bulls, Newfoundland, ist dieses eigenartige Tor, dessen Pfosten aus alten 
Kanoncnröhren hergestellt wurden. Auf den einstigen Mündungen der Kriegswerkzeuge stehen heute 
Heiligenstatuen! 

Hr. Hinrich Christian stand wäh
rend dieser Erörterungen bescheiden 
hinter dem Stuhle seiner Gebieterin. 
Endlich begann er schüchtern: „Julie 
. . . du hast mich rufen lassen?" 

„Ja, mein Herz. Ich wollte den 
Namen des Berges wissen." 

„Weiter nichts, Julie?" 
„Nein. Was dachtest du denn sonst 

noch?" 
„Ich . . . o, ich . . . dachte nichts. 

chön, da empfehle ich mich den D'a-
men; oben warten drei Herren auf 
mich." 

Hr. Amring mache sich also aber
mals auf den Weg. Draußen auf dem 
Vorplatze traf er den Bürgermeister 
und Chlotilde, die eben ankamen. 

„Eigentlich wollten wir gar nicht 
erscheinen," bedeutete Prätorius sei
nem Schwager, „Chlotilde war heute 
Morgen unwohl." 

„Das ist der abscheuliche Ostwind," 
legte Hr. Amring los, „der weht ei
nem durch Mark und Bein! Wie soll 
man da gesund bleiben? frag' ich 
dich." 

Frl. Brewer sagte: „Ich bin heute 
Abend wieder ziemlich besser. Wissen 
Sie übrigens das Neueste, Hinrich?" 

„An der Börse war alles schrecklich 
flau. Die Laura-Hütte z. 93., von der 
ich so viele . . ." 

„Nein, nichts von der Börse. Et-
was viel Interessanteres, was unsere 
Familie angeht." 

„Mich auch?" 
«Ja. uns alle. Eine sehr freudige 

Ueberraschung." 
„Hat Cäsar sich verlobt?" 
„Nein. Etwas, was Sie viel weni

ger erwarten." 
„In meiner Familie, sagen 

Sie, Chlotilde?" 
»Ja." 
„Meine Tochter doch nicht? Soll 

sie vielleicht . . . verlobt werden ?" 
„Aber, Hinrich," rief der Bürger

meister, „d a s müßtest d u doch vor 
uns wissen! Nein, nein!" 

,,O, ich erfahre alles später wie 
Julie." 

Chlotilde schien belustigt. „Mit 
wem sollte Alice sich denn wohl ver
loben?" fragte sie. 

»O . . . zum Beispiel mit Cäsar." 
„Um Gottes willen, Hinrich," ent» 

gegnete abwehrend der alte Herr, 
„das ist dir doch nicht Ernst!" 

„Weshalb denn nicht? Ich sah sie 
noch vorhin miteinander tanzen . . . 
da kam mir der Gedanke . . ." 

„Nie, nie. Das darf nicht fein. 
Die zwei würden unglücklich wer-
den." 

„Weißt du das so sicher?" 
„Ja, ganz sicher. Befördere nur 

den Plan nicht." 
„Nein, wenn du meinst. Ich weiß 

auch gar nicht, ob Julie . . ." 
„Höre lieber unsere Neuigkeit, die 

du nicht raten konntest: nach Weih
nachten will uns Julius aus Trieft 
mit seiner ganzen Familie besuchen!" 

»Wie! Julius? Ist das ein Scherz ? 
frag' ich euch." 

„Nein, er bittet, wir sollten uno 
doch wieder versöhnen. Hier ist sein 
Brief . . . wenn du ihn gelesen hasi 
gib ihn nachher Julie." 

„Und was sagst du dazu, Cäsar? 
„Ich will in meinem hohen Alte 

alles aufbieten, was unsere Famiii 
einigen und glücklich machen farm. 
Es ist so viel Trauriges in der Welt, 
och wollte, wir hätten uns nie mit 
Julius überwerfen! Allerdings, daß 
er katholisch wurde, kann nicht aus 
Ueberzeugung geschehen sein. Aber et 
ist und bleibt mein Bruder." 

Hr. Amring seufzte: „Ja, es gibt 
viel Trauriges in der Welt und viel 
Aerger. Denke dir — da fällt mir 
nämlich ein, welchen Coup Siegfried 
Söhne mit den L.aura-Hütte-Aktien 
gemacht haben. Du wirft wissen, die 
neuliche Notierung zu . . 

Der Bürgermeister wehrte ab. Er 
wollte nichts von Fondsgeschäften hö-
ren. „Komm, Chlotilde, wir müssen 

hinein und endlich einmal Brewers 
begrüßen. Gehst du mit, Hinrich?" 

„Nein, Cäsar, danke; ich spiele 
oben Whist. Auf Wiedersehen nachher 
beim Souper!" 

Damit trennten sie sich. 
Als Amring im Spielzimmer an

langte, sand er seinen Platz am Whist-
tische befetzt. Als vierter war ein Hr. 
Unico Möller eingetreten. Daß auch 
gerade der Ainrings Platz wegge-
noinmen hatte! Zwar hatte Amring, 
wie er sich öfters rühmte, keinen ein
zigen Feind; aber diesen Men
schen konnte er absolut nicht ausste
he». Das kam so. Vor einigen Jah
ren bemühte sich Hr. Amring auf 
Drängen feiner Gattin, von irgend 
einem Lande oder Ländchen Titular-
konsul zu werden. Gerade hatte er, 
nach längern Anstrengungen und 
Gelbopfern, den Titel eines Vizekon-
fuls von Hawaii in Aussicht, als plötz
lich der besagte Hr. Unifo Möller aus-
tauchte, der drüben in einem Bremer 
Hause als Prokurist tätig gewesen. 
„Dieser hergelaufene Mensch" suchte 
eines Tages bei Einem Hohen Senate 
das Exequatur als hawaiischer Kon
sul — nicht nur als Vizekonsul — 
nach, und es wurde ihm dasselbe er
teilt. Er hatte also ihm, dem Hrn. 
Christian Hinrich Amring, dessen 
Frau eine geborene Prätorius war, 
den Rang abgelaufen! Frau Julie 
warf ihrem Gatten vor, er müsse sich 
bei der ganzen Sache ungeschickt be
nommen haben, und Hr. Amring, der 
nun feinen „Griff an feinem Namen" 
hatte, bezeichnete seitdem Hrn. Unico 
Möller stets als den „exotischen Kon
sul". 

Als der einfache „Herr" Amring 
an den Tisch trat, stand der exotische 
Konsul sofort auf und sagte artig: 
„So, Hr. Amring! Ich trat für Sie 
ein, um die Herren nicht warten zu 
lassen. Wollen Sie jetzt gütigst Ihren 
Platz wieder einnehmen?" 

Das war aber nicht die Art und 
Weise, mit einem Mitglieder der Fi
nanzdeputation und einem Schwager 
des präsidierenden Bürgermeisters 
umzugehen. 

„Hr. Möller," entgegnete Amring 
daher (wohlgemerkt, er redete ihn 
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Theodore Maynard, der sich 
als Biograph von bekannten ame
rikanischen Katholiken einen Ruf 
erworben hat, arbeitet derzeit au 
der Lebensgeschichte von Rose 
Lathrop, der "Tochter des ameri
kanischen Schriftstellers Natha
niel Hawthorne ans dem nenn» 
zehnten Jahrhundert. Als Mut-
ter Alphonsa wurde Rose Lathrop 
in späteren Iahren berühmt we-
gen ihrer Tätigkeit in der Betreu-
u«g »vn u«heilbaren Krebsleide«-
de». 

nicht, prinzipiell nicht, mit 
„Hr. Konsul" an), „Hr. Möller, blei
ben Sie nur! Ich trage Fein Verlan
gen nach einer Partie. Sie haben ja 
bereits angefangen, frag' ich Sie!" 

„Aber es war nur das erste Spiel," 
begütigte ihn der Oberingenieur 
Morgenrot. 

„Ich spiele it i ch t." 
Der Landgerichtsrat bat ebenfalls: 

„Amring, machen Sie keine Geschich
ten! Der Hr. Konsul hat sogar Ihr 
Interesse wahrgenommen 'und für 
Sie gewonnen." 

Es half nichts, trotzdem Jwanow
fky ein Mal über das andere Grimas
sen schnitt und Gospodi pcmiluil rief. 

Hr. Amring erklärte schließlich — 
nach einem innern Kampfe —: „Ich 
will Hrn. Möller nicht der Früchte 
feines Sieges berauben. Ueberdies 
habe ich einen Brief zu lesen, welchen 
mir soeben mein Schwager Prätorius 
anvertraute." 

Mit diesem Entscheid zog er sich 
auf eine Chaiselongue zurück, fing 
wieder an zu rauchen und nahm den 
Brief vor. 

Der Bürgermeister und Chlotilde 
hatten sich unter die Gesellschaft ge
mischt. Frau Julie wich seit dem Er-
scheinen ihres Bruders nicht von des
sen Seite, und als der alte Herr ge
beten wurde, an der Türe zum Tanz
saal Platz zu nehmen, um der fröh
lichen Jugend zuzuschauen, pflanzte 
die zutrauiche echwester ihren Ses
sel neben dem seinigen auf. So ge
noß sie den Vorteil, daß auch für sie 
ein Teil jener Artigkeiten und Ehr-
furchtsbezeigujiflen abfiel, welche man 
dem allgemein beliebten greifen 
Oberhaupte des kleinen Freistaates 
entgegenbrachte. Wer ddn Bürger
meister noch nicht kannte, liefe sich ihm 
bei der nächsten Gelegenheit vorstel
len. 
^ So kam auch, bald nachdem der 
Senator sich niedergelassen, der Sai-
sonlöstie. Cäsar Prätorius brachte 
ihn: „Erlaube, Papa, daß ich dir 
Hrn. Rittmeister Freiherrn von Wei
ßensee vorstelle." 

„Ah, Hr. Rittmeister, es freut mich 
sehr! Ihren Herrn Vater kenne ich 
sehr gut. Er ist ja der Nachbar von 
Brewers — im Sommer auf Berns» 
loh, meine ich. Von Ihnen war schon 
oft zwischen uns die Rede. Jetzt also 
habe ich das Vergnügen, Sie persön
lich kennen zu lernen. Ich bewundere 
Ihre unermüdliche Aufopferung für 
das allgemeine Wohl, dort bei der 
tanzenden Jugend." 

Der Saisonlöwe schlug die Hacken 
aneinander, legte hie Linke auf's 
Herz und drehte mit der Rechten den 
langen, schwarzen Schnurrbart: „Im 
Berufe ganz aufgehen, Magnificenz! 
Charge nach Kräften ausMen. Ver-
sichere Magnificenz, daß herzliche 
^ i e b e zum Beruf des Tanzordners 
vorhanden Kräfte nicht im
mer parallel." 

»Sie unterschätzey sich, Hr. Ritt
meister. Beim Kotillon werden Sie 
sich Ihre Trophäen holen." 

„Magnificenz, man sucht mich durch 
Wohlwollen zu Grunde zu richten 1" 

Der Bürgermeister lachte: „Ach, be
klagen Sie sich nicht darüber! Nichts 
trägt den Menschen so leicht durch's 
Leben als solch ein Wohlwollen, das 
ihm von allen Seiten erzeigt wird. 
Sie. Hr. Rittmeister, ahnen vielleicht 
noch nicht, dafe in jedem Berufe 
Stunden kommen, wo in uns der 
Glaube an unsere Mitmenschen 
schwankend zu werden beginnt. Doch 
d a s  s i n d  K l a g e l i e d e r  d e s  A l t e r s !  
— Wohl Ihnen, lieber Baron, wenn 
Sie in Ihren Jahrßtt noch voller Hu
mor und Vertrauensseligkeit in's Le
ben schauen! Gott erhalte Ihnen Ihr 
fröhliches ^erz!" 

„Magnificenz sind außerordentlich 
gütig und stellen mir da ein Horoskop, 
wie ich es nicht besser wünschen kann. 
Ich wüßte in der Tat nicht, was es 
Charmanteres gibt auf unserem Pia-

neten als die Freude, jene Him
melstochter aus Elysium, von der be
reits Schiller sich begeistern liefe." 

Etwas ernster entgegnete der Bür
germeister : „Gewiß; doch müssen wir 
die Freude richtig verstehen, so daß 
sie uns auch erhalten bleibt, wenn 
schwere Stunden, wenn Prüfungen 
kommen." 

Frau Julie fügte mit gemessener 
Feierlichkeit bei: „Die Vertiefung in 
wahre Wissenschaftlichkeit im Verein 
mit der innern Lebenserfahrung des 
Christentums, das, Hr. Rittmeister, 
ist das Universalheilmittel unserer 
Zeitgebrechen." 

Prätorius wars feiner Schwester 
einen mißbilligenden Seitenblick zu, 
und der Salonlöwe machte eine ganz 
verdutzte Miene. Er konnte nur 
schnarren: „Allerdings, gnädige 
Frau." 

Unbeirrt fuhr Frau Julie fort: 
„Wenn nämlich praktisches Christen
tum und gediegene Wissenschaft Ge
meingut aller gebildeten und tonange
benden Stände würden, so stände die 
Lösung der Sozialen Frage vor der 
Türe." 

„Ja gewiß, vor der Türe, natür
lich!" machte der Rittmeister und sah 
den alten Herrn hilseslehend an. Da 
begann die Fnmgaife. Gottlob! Der 
Salonlöwe atmete auf. „Magnificenz, 
ich melde mich gehorsamst ab! Die 
Pflicht ruft. Meine gnädige Frau, ich 
bedaure . . ." Dann machte er wie
der Front, verneigte sich und kehrte 
in den Ballsaal zurück. Zu Cäsar 
Prätorius meinte er im Vorbeigehen: 
„Reizender, charmanter Herr Ihr 
Herr Papa! Ehrwürdiger Nestor; 
war sofort verliebt in den alten 
Herrn, auf Ehre! Apropos . . . wer 
ist diese drollige Dame, die bei ihm 
safe?" 

„Madame Amring, Hr. Rittmei
ster, meine Tante." 

„Ah . . .ah so! Scheint außerge
wöhnlich — geistreich Ihre Frau 
Tante. Bedaure, dafe nur so kurze 
Zeit das Vergnügen gehabt." Er 
wurde freilich bei diesem Lobe ganz 
rot, denn sein ehrliches Herz war 
nicht gewohnt zu heucheln. — 

Der Bürgermeister sagte zu feiner 
Schwester: „Dieser Weißensee ist von 
den Damen verzogen, aber er macht 
einen unverdorbenen Eindruck. Man 
liest es in seinen Augen, daß er das 
Herz auf dem rechten Fleck hat. Die 
Allüren des .schneidigen Kerls' muß 
man ihm verzeihen." 

Frau Julies Antwort klang recht 
herb: „Ganz oberflächliche Kultur, 
Cäsar! Solche Existenzen gehen ge
wöhnlich psychisch und physisch zu 
Grunde. Er hört ja nicht einmal zu, 
was man sagt." 

„Soll er denn auf deine Exzentrizi
täten eingehen, die obendrein hier 
sehr schlecht am Platze waren?" 

„Aber, Cäsar!" 
»Ja, meine Liebe, ich wollte dich 

schon lange bitten, einmal mit dir 
selbst zu überlegen, ob dein Verfah
r e n  s i c h  f ü r  e i n e  v e r n ü n f t i g e  
Propaganda christlicher Ideen eig
net." 

„Cäsar!" 
»Wenn ich dir's nicht sage, wirst 

du's nie zu hören bekommen. Was 
soll diese puritanische Affektiertheit, 
zumal im Ballsaale? Du forderst die 
Leute höchstens heraus, für Gott aber 
wirkst du auf diese Weise nichts." 

Frau Julie schwieg und lehnte sich 
beleidigt in ihren Sessel zurück. Sie 
fürchtete ihren Bruder und wußte, 
daß sie durch Widerspruch seine Kri
tik erst recht hervorrufen würde. 

Der Bürgermeister wandte sich zur 
andern Seite, wo die Gattin des 
neuen Senators sich gerade mit Chlo-
tilde und Madame Brewer niederge
lassen. „Sieh da, unsere neue Frau 
Amtskollegin!" rief der alte Herr und 
erhob sich. 

(Fortsetzung folgt) 

— „Der Schmeichler hat für alle 
Sünden schöne Namen; die Ver
schwender nennt er freigebig, die 
Geizhälfe haushälterisch, die Wüst
linge lebensfroh und artig, die Ei
gensinnigen charakterfest, die Wider
spenstigen standhaft, die Geschwätzt-
gen beredt, und der schweigsame Hoch, 
mut wird als Tiefsinn des Denkers 
bezeichnet" (St. Gregorius M.). 
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