
Moribus paternis — Nach Mterütte 

Erzählung as», der Hamburger Gesellschaft de« vorigen Jahrhunderts 

B o «  A u s g a r  A l b i a g  

(Fortsetzung) 

„Herr Bürgermeister," entgegnete 
der Professor, „da liegt wahrhaftig 
der Hase im Pfeffer! Aber ich frage 
wiederum: Wer soll der heranwach, 
senden Generation solide und dauer
hafte Begriffe von Sittlichkeit, Be-
rufstreue und Pflichterfüllung, ja, 
von Opfermut beibringen? Die Re-
ligion, nicht wahr? Nicht die ver-
toafchcne, halb philosophische, halb 
phantastische Gefühlsduselei, sondern 
die alte, neimzehnhundert Jahre alte 
Religion des Kreuzes. Und wo ist die-
se Religion praktisch in Hebung? Ich 
finde sie bei meinen geschichtlichen 
Studien immer wieder in der röini-
schen Kirche. Trotz Nepotismus, Uep-
pigkeit, Zuchtlosigkeit, Herrschsucht 
und Schwäche vieler Hirten dieser 
Kirche: es bleibt wahr, die Heilig-! 
feit, die tatsächliche Ausübung der 
Lehre Christi unter den schwersten 
Opfern und in allen möglichen Ge
fahren ist ein Privileg des Katholi-
zismus..." 

Jetzt sprang der Bürgermeister von 
seinem Sessel auf: „Zum Kuckuck, 
Professor, da lassen Sie sich doch gleich 
bei den Jesuiten als Geschichtsbau-
meister anstellen!" 

Ruhig versetzte Finder: „Ich hege 
keine zärtlichen Gefühle für die Je
suiten. Aber zu d e r Ueberzeugung 
bin ich gekommen: von der katholi-
schen Kirche erwarte ich die Rettung 
unserer Gesellschaft und unserer Kul-
tur, nicht vom Gustav-Adolf-Verein, 
dem anzugehören ich selbst die Ehre 
habe, nicht vom Protestantenverein, 
nicht vom Evangelischen Bund, nicht 
von der Heilsarmee, nicht . . 

Er hielt inne, denn der Diener trat 
ein und meldete, Madame Amring sei 
im Besuchszimmer. 

„Hat man mich gewünscht? Ist 
Fräulein nicht bei ihr?" 

»Nein, Herr Bürgermeister, Ma-
dame fragte gar nicht nach Fräulein." 

Prätorius wünschte, seine Schwä-
gerin Chlotilde wäre gerufen wor-
den. Indes war es ihm heute auch 
lieb, die Unterhaltung mit Finder 
abbrechen zu können. Er reichte fei-
nem Gaste lächelnd die Rechte und 
sagte: „Nichts für ungut, lieber Pro
fessor. Sie müssen es dem garrulus 
senex durch die Finger sehen, wenn 
er sich Ihnen gegenüber wehrt, der 
Sie das große Werk Luthers radikal 
abgetan wissen wollen. Bis nachher. 
Wir kommen noch auf die Frage zu
rück." 

Der Bürgermeister bewillkommne-
te dann seine Schwester, während 
Finder in den Tachzimmern nach 
weiteren literarischen Seltenheiten 
forschte. 

N e u n t e s  K a p i t e l  

Die Hamburger Prätorius 

Frau Julie schoß auf ihren Bru-
der zu, sobald er in der Türe erschien: 
„Cäsar! ich bin vollständig abgehetzt 
und echauffiert. Ich mache mich noch 
ganz kaput, wenn das so weiter geht." 

Ter Bürgermeister war solche Be
teuerungen gewohnt. Er liefe sich 
durch seine exaltierte Schwester nie 
aus der Ruhe bringen. Auch heute 
überhörte er ihre Einleitung und be
grüßte sie mit fast naiver Freude: 
„Ah, sieh mal, Julie! Bon jour, mei
ne Liebe! Bitte, nimm Platz." 
^ Madame Amring ließ sich in einen 
Sessel fallen und sah so erschöpft aus, 
als ob sie eine mehrstündige Fußtour 
durch das Gebirge hinter sich habe. 
Der Bürgermeister unterdrückte eine 
starke Versuchung zum Lachen, setzte 
sich auch und wartete der Tinge, die 
da kommen sollten. 

„Cäsar!" begann Frau Julie nach 
einigen Augenblicken, „du hast keine 
Ahnung, wieviel Scherereien ich au
genblicklich um die Ohren habe." 

„Nein," entgegnete Prätorius trok-
fen, „ich habe keine Ahnung." 

„Es sollte das niemand für mög
lich halten, der 3. B. sieht, wie ich 
trotz all der Plackereien meinen ge-
sellschaftlicheii Pflichten nachkomme." 

„Ja," meinte der Bürgermeister, 
was in diesem Falle im Grunde gar 
nichts hieß. 

„Gäfar, ich versichere dir heilig und 
teuer, die letzten vierundzwanzig 
Stunden haben mein Leben um ei-
nige Jahre verkürzt. Ich habe zu 
viel Aerger gehabt." 

Prätorius spielte den Erstaunten. 
Weil er feine Schwester gut kannte, 
hielt er den Grnnd ihrer Aufregung 
für eine Bagatelle, und als Frau 
Julie ihren Kummer offenbarte, blieb 
er ebenfalls ganz gelassen. 

Madame berichtete: „Gestern Vor-
mittag mußte ich Miß Wires Kün
digung annehmen. Tie unverschämte 
Person sagt mir noch vor dem Ter

min auf — ich habe sie gestern Abend 
mit ihren sieben Sachen vor die Tür 
gesetzt. Das ift aber erst der Anfang, 

j Denke dir, Cäsar, gestern Nachmittag 
I hatten wir die erste Sitzung unseres 
neuen Vereins für unbemittelte See
leute. Es sollte das Komitee gewählt 
werden was kommt dabei her
aus ? Man macht diese arrogante Ma
dame de Kayser zur Präsidentin! Ist 
das glaublich?" 

Mit einem sarkastischen Lächeln 
fragte der Bürgermeister: „Du hät
test lieber jemand anders auf dem 
Präsidentenstuhl gesehen?" 

Frau Julie fühlte in ihrem Eifer 
die Spitze nicht, die in den Worten 
ihres Bruders lag. „Natürlich," ant
wortete sie, „es gibt denn doch andere, 
die um die Gründung des Vereins 
mehr Verdienste haben als die imper
tinente Kahler." 

„Mir gefiel Madame de Kayser 
nicht so übel. Neulich bei dem preußi
schen Gesandten saß sie an meiner 
Linken. Sie ist eine liebenswürdige, 
interessante Frau." 

„Chacun ä son goüt (Jeder nach 
seinem Geschmack)," schmollte die 
durchgefallene Kandidatin. 

„Jedenfalls, meine hochzuverehren-
de Schwester, wurde ich mich über die 
Geschichte nicht so ärgern." 

..Tu' ich auch nicht," fuhr Frau 
Ainring auf; „wenn mir jemand 
gleichgiltig ist, so ist es die Kayser. 
Ich habe nur die Vereinsinteressen 
im Auge: die Kayser hat keine christ
lichen Prinzipien." 

„Wieso?" 
,,«ie geht mit ihren zwei Töchtern 

meistens zu dem liberalen Pastor 
Korp, der neulich die Broschüre gegen 
den Hauptpastor Krümmler schrieb." 

„Ach, das beweist ja nichts. Korps 
Richtung ist auch nicht die meinige, 
aber wie ich höre, soll er gut predigen. 
Was mir an ihm gefällt, ist, daß er in 
seinen Schriften wenigstens nicht heu
chelt. Viele andere unterschreiben die 
symbolischen Schriften, aber lehren 
und Predigen ganz anders. Korp, der 
als ^tiftsgeiftlicher unabhängiger 
dasteht als seine dem geistlichen Mi
nisterium angehörigen Mitbrüder, 
kam freilich nicht so leicht in die Ver
suchung, sich gegen seine persönlichen 
Überzeugungen zu verpflichten, aber 
dennoch . . . gewisse Leute hätten trotz
dem nach der Pfeife ihrer Brotherren 
getanzt..." 

„Meinetwegen, Cäsar. Mir ist 
Korp von jeher unsympathisch gewe
sen. Unser Pastor Turner weiß nette 
Dinge von der Pastorin Korp ... na, 
ich wollte dir eigentlich erzählen, welch 
entsetzliche Aufregung ich gestern 
Abend hatte. Ach, mein Gott, ich bin 
eine Frau, deren Wort bei ihrem ei-
geiien Manne nichts gilt." 

Ter Bürgermeister dachte im stil
len: „Das letzte stimmt ganz sicher 
nicht." Er schwieg aber und sah seine 
•schwester erwartungsvoll an. 

„(Iiifar, weißt du. wen mir mein 
Mann gestern mit zu Tisch bringt? 
Es ist entsetzlich: Jwanowsky!" 
^ "Warum ist denn das so entsetzlich? 
v>ch denke, der Russe gehört schon 
lange zu deinem ästhetischen Zirkel?" 

Tas Wort „ästhetisch" betonte der 
alte Herr mit besonderem Wohlbeha-
gen. 

»Gewiß, aber nun will er Alice 
heiraten." 

„28a—a—as?" 
„"Mein Mann hat ihm seine Ein

willigung gegeben: Alice weigert sich 
aber ganz entschieden." 

„Tas ist vernünftig. Was denkst 
denn d u, Julie?" 

»Ich bleibe neutral. Vielleicht wä
re es das Glück meines Kindes. Man 
hat mich vorher nicht gefragt — mein 
Mail» hat die Geschichte eingefädelt? 
ich werde Alice weder zwingen noch 
ihr abraten. Mein Wort gilt ja doch 
nichts." 

Ter Bürgermeister war sehr ernst 
geworden, als er sagte: „Hör mal, 
oitlic, aus dieser Verlobung darf 
nichts werden." 

„Weshalb nicht?" 
„Alice soll nicht so einen hergelau

fenen Kerl heiraten, der überdies viel 
z» alt für sie ist." 

..Hergelaufener Kerl? Tas kannst 
du nicht sagen. Cäsar? seine Mutter 
ist eine geborene Prinzessin Wolin-
zeff. jwanowsky selbst beerbt einen 
reichen Onkel in der Krim. Wenn 
man mich nur gefragt hätte [ An und 
tür sich wäre es eine glänzende Par-
tie für meine Tochter." 

Prätorius erklärte entschieden: 
-Nein. Ick) traue dem Russen nicht 
recht. Ten Grund kann ich dir jetzt 
nicht angeben. Nur so viel will ich 
dir betraten: der Oberingenieur 
Morgenrot und Landgerichtsrat Mei-
rinck unterhielten sich neulich bei 
Brewers in ganz sonderbarer Weise 

über Jwanowsky. Frag« mich nicht 
weiter; sobald sich die Vermutungen 
bestätigen, die ... die .. . ich meine, 
sobald wir über den Russen genauere 
Informationen eingezogen haben, 
was mit Hilfe des russischen General» 
konsuls geschieht, so will ich dir be
stimmteres mitteilen." < 

„Um's Himmels willen, Cäsar, sa
ge mir doch . . ." 

„Frage nicht weiter, Julie. Ich 
denke, morgen oder übermorgen kann 
ich dir interessante Mitteilungen ma
chen. Inzwischen sorge, daß Jwanow
sky Alice nicht zu sehen bekommt, ob-
schen ich nicht fürchte, daß sie sich in 
den Menschen verlieben würde." 

„Cäsar, deine Andeutungen regen 
mich schrecklich auf . . 

„Zur Aufregung ist gar kein 
Grund vorhanden. Sorge nur, daß 
du deinem ästhetischen Freunde keine 
Gelegenheit gibst, mit Alice zu re
den." 

„Diese Gefahr ist so ziemlich aus
geschlossen. Alice wohnt seit gestern 
Abend bei Brewers." 

„Nanu ? Bei Brewers?" 
„Ja, gestern nach Tisch erklärte sie, 

die Brewer'fchen Knaben pflegen zu 
wollen, die, wie du weißt, Diphtheri-
tis haben. Ich wollte es nicht zugeben 
. . . schon der Ansteckung wegen; aber 
während ich mit Jwanowsky über die 
Tätigkeit der Bibelgesellschaft in Ruß
land ei» längeres Gespräch führte, 
verschwand Alice aus dem Zimmer 
und begab sich heimlich mit einer klei
nen Reisetasche fort zu Brewers, wie 
sie mir durch ein zurückgelassenes 
Briefchen meldete. Saubere Geschich
te, nicht wahr?" 

„Ich weiß nicht recht, was ich dazu 
sagen soll. Ein wenig extravagant 
hört sich die Sache an, aber einerlei, 
deine Tochter ist ein herzhaftes Mäd
chen." 

„Heute Vormittag war ich bei 
Brewers . . . Alice erklärte, sie werde 
nur nach Hause kommen, wenn ich es 
ausdrücklich befehle. Sie bat aber so 
rührend, bei den Knaben bleiben zu 
dürfen, daß ich es zugab unter der 
Bedingung, daß der Arzt für ihre 
Gesundheit keine Gefahr finde. Sa-
nitätsrot Werntz, den ich gerade traf, 
beruhigte mich. .Ihr Fräulein Toch
ter hat Mut,' meinte er, ,und ist selbst 
recht gesund; wenn sie Liebe zum 
Krankendienst hat, wird ihr nach mei
ner Meinung nichts zustoßen; nur 
darf sie nicht die ganze Nacht wachen, 
abgelöst werden muß sie und auch 
am Tage einen Spaziergang ma
chen.'" 

Dem Bürgermeister waren die 
Tränen in die Augen getreten. Er 
sagte wie zu sich selber: „Alice ist 
wirklich ein braves Kind; Gott wird 
es ihr lohnen." Dann fügte er laut 
hinzu: „Julie, Alicens Idee war ge-
rade unter den gegebenen Umständen 
sehr glücklich. Sorge nur dafür, daß 
Hinrich dem Russen nicht zu viel ver
spricht." 

„Ach, die beiden sind schon ein Herz 
und eine Seele! Heute frühstücken sie 
wieder zusammen im Englischen Kel
ler." 

„Biete all deinen Einfluß auf, Ju-
lie! Son st weißt du doch durchzu
setzen, was du vorhast ... du kannst 
schon mit Hinrich fertig werden." 

Dieser klug berechnete Appell an 
Madame Julies ausschlaggebende 
stimme bei ehelichen Meinungsver-
schiedenheiten verfehlte seine Wirkung 
nicht. 

Julie erhob sich und entgegnete: 
..Laß mich nur machen. Cäsar, und 
informiere mich zur rechten Zeit über 
das, was du mir Partout nicht ver
raten willst. Ich muß jetzt fort. Ach 
Gott! ich habe noch so entsetzlich viel 
zu tun. Für meinen Protege, den 
Cellisten Umberto Ciarlini, der im 
letzten philharmonischen Konzert sol-
ches Furore machte, suche ich ein 
Quartett für Kammermusik zu arran-
gieren. An Hinrichs Geburtstag soll 
der erste Abend bei uns sein." 

»Da wird sich dein Gatte freuen," 
lachte^der Bürgermeister. 

„Das wollen wir hoffen, obwohl 
er für klassische Musik wenig Ver-
ständnis hat. Er kann kaum einen 
Operettenchor von der Pathetique un-
terscheiden." 

„Ter 2f er niste!" 
„Außerdem jage ich seit acht Ta-

gen alle Buchhändler ab nach einem 
guten Werk über Anatomie, das man 
auch jungen Mädchen in die Hand 
geben könnte." 

„Turnines Zeug, Julie, laß doch 
diese emanzipierten Liebhabereien! 
Anatomie ist nichts für Frauenzim
mer. Lieber widme dich deinen kari
tative» Instituten." 

"Tu' ich auch. Cäsar; um halb vier 
Uhr muß ich in den Suppenverein. 
Heute ist Techarge und die Kassiererin 
muß ihr Amt niederlegen." 

..Na, du bist eine beschäftigte 
Frau!" 

..Cäsar, ich weiß nicht, wie lange 
meine Nerven es noch aushalten. 
Aber jetzt muß ich gehen. Da fällt mir 
cm: wie geht's dem Professor Fin-
der, deinem neuen Gast?" 

»Gut, sehr gut." 
„Was treibt er?" 
„Geschichte." 
»Ach, das weiß ich ja; ich meine 

im besondern!" 

Nachbildung berhumter 

Nurg 

' t u t  b r m  G e l ä n d e  d e r  St. 
Anthony-Gemeinde in Cmmftbc, 
ü. I., befindet sich diqse aus Baum
stämmen erbaute Nachbildung des 
sagenumwobenen Blarney-Schlos» 
ses in Irland. Im Inneren ist ein 
Stein aus dem Oriqinalschloß, von 
dem die Sane erzählt, daß, wer 
ihn fiifct, hinfort die Gabe der Re
dekunst besitzen wird. 

„Reformationsgeschichte." 
„Er katholisiert etwas." 
„Hm." 
„Ja, ich habe das neulich heraus

gefühlt. llebrigens Ciarlini, der Cel
list, das ist ein amüsanter Mensch. 
Er behauptet, jeder Mensch habe Vor
urteile, und in Gesellschaften macht 
er förmlich Studien, um bei allen die 
betreffenden Vorurteile zu entdek-
ten." 

„Sonderbarer Sport! Was hat er 
denn bei dir entdeckt?" 

„Cäsar!" 
„Was denn?" 
„Ich habe keine Vorurteile." 
„Hahaha, siehst du wohl? Gerade 

das ist dein Vorurteil, daß du dich 
vorurteilfrei wähnst. Hahaha,. ma 
clierc l" 

«Du bist heute boshaft! Auf Wie
dersehen!" grollte Madame Julie und 
näherte sich der Türe. Gegen ihren 
Bruder wagte sie nicht, mehr zu sa
gen, aus Furcht, er könne fie feine 
Superiority fühlen lassen. 

Prätorius schellte dem Diener: 
„Oesfnen Sie Madame Amring den 
Wagen." 

Dann reichten die ungleichen Ge
schwister sich die Hand, und Frau Ju-
lie — die, nebenbei bemerkt, einen 
um den andern Tag ihres Bruders 
Equipage zur Verfügung hatte — 
fuhr weiter, um ihren zahlreichen 
Verpflichtungen nachzukommen. Der 
Bürgermeister suchte fein Arbeitszim-
mer auf. 

„Vorurteile!" murmelte er, „die 
haben wir alle, ja, das ist wahr. Da 
ist z. B. der Professor, der meint, das 
Christentum sei ein Monopol der 
Katholiken! Ta ist Chlotilde, die 
meint, sie tonne das Klima hier nicht 
vertragen, und dabei ist sie fünfund
sechzig Jahre alt! Ich selbst? Habe ich 
auch Vorurteile? Ich mit meinen 
weißen Haaren? Selbstredend! Aber 
welche? Ich wollte, jemand sagte 
mir's einmal. Na, das wird so leicht 

keiner tun. Hm, also die Triester 
kommen nicht? Ist mir im Grunde 
sehr recht, hätten vielleicht höchstens 
Unfrieden gebracht. Weshalb? Nun 
. . . weil. . . weil sie einen stillen 
Haß gegen ihren ketzerischen Anhang 
hegen, natürlich, Ketzer sind wir in 
ihren Augen, verloren für Zeit und 
Ewigkeit. Es ist doch ein Jammer, 
daß Mitglieder unserer gut lutheri
schen Familie diesem alleinseligma
chenden Aberglauben in die Hände ge
fallen sind!" Darauf dachte der Greis 
an seine eigenen Söhne. Hermann, 
der Berliner Student, sollte ja bald 
zu den Weihnachtsferien eintreffen. 
Der wird sicher etwas Tüchtiges wer
den. Mit Stolz dachte der Bürger
meister an ihn. Und Cäsar? Eine 
Träne rann dem alten Herrn über 
die magere Wange, hinab in den 
schneeweißen Vollbart. Cäsar! Der 
graue Vater seufzte tief auf. O Gott, 
mein Gott, Cäsar! Halt . . . war 
heute nicht Donnerstag? Richtig! 
Heute Abend wollte Cäsar über Vlis-
singen nach England, dann von dort 
nach Brasilien. In schlaflosen Näch
ten hatte der Bürgermeister beschlos
sen : Kein Wort unter vier Augen mit 
Cäsar; er soll arbeiten, für lange 
Zeit; das ist das beste. Gott wird 
alles wohl ordnen . . . Ich bleib' da-
bei! Donnerschlag, Prätorius, keine 
Schwäche, du bist immer ein Mann 
gewesen! 

Mit sorgenvoller, aber ruhiger 
Miene setzte der Bürgermeister sich 
dann an den Schreibtisch und begann 
seine Arbeit. Es handelte sich um ein 
Resume an das Plenum des Sena
tes, über die Neubesetzung der Stelle 
eines Polizeiherrn. Prätorius wollte 
den kürzlich gewählten Senator Göh-
ring in Vorschlag bringen. 

Z e h n t e s  K a p i t e l  

Doppelte Abreise 

Es war kurz vor der Abfahrt des 
Kölner Nachtschnellzuges. Die mei-1 

sten Reisenden hatten sich rechtzeitig 
ein bequemes Eckplätzchen in einem 
nicht allzu vollen Kupe zu verschaffen 
gewußt und plauderten noch aus der 
Wagentüre heraus mit ihren Ver
wandten oder Freunden, welche auf 
dem Perron bis zum letzten Moment 
ausharrten. Es war eine kalte, win
dige Nacht, und durch die große Glas-
Halle des Bahnhofes pfiff ein eisiger 
Dezember-Sturm. Viele Herren wa
ren in Ulster ober Pelz gekleidet; fast 
alle Mitreisenden führten eine genü
gende Auswahl von Plaids und 
Shawls mit sich. Der Els-Uhr-Zug 
war sonst allerdings besser besetzt. Er 
vermittelte einen großen Teil des 
Personenverkehrs zwifchen Nordwest-
Deutschland und England. Zwei Wa
gen erster und zweiter Klasse sowie 
ein „Sleeping Car" liefen mit bis 
Oberhaufen und von dort durch bis 
Vliffingen, hatten daselbst direkten 
Anschluß an den Dampfer nach 
Oueenborough-Sheerneß und somit 
auch bis London. Wegen des schlechten 
Wetters waren heute Abend die Vlis-
singer Wagen ziemlich leer: die Leute 
fürchteten die Fahrt über den Kanal; 
die Kölner Wagen dagegen wurden 
wie gewöhnlich so vollgepfropft, daß 
die Schaffner mehrere Wortgefechte 
mit nervösen Damen und reizbaren 
älteren Herren durchzukämpfen hat
ten. In einem Damenkupe war ein 

offener Krieg ausgebrochen: übermü
de, weinende Kinder schlugen mit Re
genschirmen um sich, ihre Mütter sag
ten sich provozierende Liebenswürdig

keiten ; ein Schoßhündchen, das seine 
mitleidige Herrin nicht in's Hunde-
kupe sperren lassen wollte, sollte auf 

Verlangen einer Engländerin ent
fernt werden. Als der Zugführer eilt-
schied, so kleine Hunde dürften, wem» 
sie nicht bellten, in einem Korb ' auf 
dem Schöße der Besitzerin mitfahre», 
riß die Engländerin ihr Handgepäck 
von den Netzen herunter, rief den 
Schaffner und verlangte ein anderes 
Kupe. Die Besitzerin des Hundes er
hielt dabei einen Stoß mit dem 
Schirmfutteral, wofür sich die Eng
länderin nur mit einem blitzartigen 
Grinsen entschuldigte. 

„Nur schnell, wenn Sie rauswol-
Ien," rief der Schaffner, „gleich 
geht's ab! So, dort steigen Sie ein, 
das zweite Kupe da unten erster 
Klasse. So! Hier, ich nehme schon Ihr 
Handgepäck." 

Gerade als die Hundefeindin wie
der zur Ruhe gekommen war, traten 
zwei Herren aus der Türe des War
tesaales. Ihnen folgte ein Diener, 
welcher eine Handtasche aus Krokodil-
leder und ein Plaid mit Stock und 
Schirm trug. Offenbar wollte nur der 
jüngere der beiden Herren verreisen: 
er hatte einen bequemen Pelz an und 
auf dem K^pfe eine weiche Biber» 
mütze; an einem langen schwarzen 
Lederriemen hing der Krimstecher, 
und unter dem Arme schaute ein Pack 
Zeitungen hervor. Sein Begleiter 
blickte auf die transparente Scheibe 
der großen Bahnhofsuhr: „Noch vier 
Minuten, Cäsar! Wenn der Friedrich 
etwas langsamer gefahren wäre, 
hättest du das Nachsehen." 

Der andere sagte: „Das wäre fa
tal gewesen, besonders weil man nicht 
wissen kann, ob der Steamer nach 
Oueenborough keine Verzögerung ha-
ben wird. Einen Tag möchte ich gerne 
in London bleiben: passiert aber et
was unterwegs, so muß ich gleich bis 
Liverpool durchfahren." 

Zu dem Diener gewendet, setzte er 
hinzu: „Bringen Sie das Handge-
päck an den Schlafwagen und gehen 
Sie mir den Schein für meinen Kof
fer." 

„Jawohl, Herr Prätorius! Hier ist 
der Gepäckschein." 

„Cäsar, du hast doch direkt nach 
London aufgeben lassen?" 

„Gewiß, Onkel Brewer! London, 
Victoria-Station. Es ist alles in Ord
nung. So, der Schlafwagenkonduk
teur winkt, es ist Zeit! Grüße also 
noch einmal Tante und vor allem 
Ainrings, die ich gestern leider nicht 
zu Hause traf. Das Geschäftliche ha
ben wir ja besprochen. Ich telegra
phiere, wenn wir Liverpool verlassen, 
und dann sofort von Bahia. Dort 
hoffe ich bei Hernandez Hermanos 
Post von dir zu finden." 

„Gut, gut. Hoffentlich ist deine 
Reise für unser Haus von dauerndem 
Nutzen. Erhole dich aber auch, Cäsar: 
du siehst in letzter Zeit schlecht aus. 
Morgen wirst du dich vielleicht auf 
die Seekrankheit schon gefaßt machen 
müssen, die Telegramme vom Kanal 
sind sehr miserabel. Es ist gut, daß 
dein Vater dich nicht zur Behn ge
bracht hat: der eisige Wind ist ja ganz 
abscheulich!" 

Casar Prätorius sagte nichts als: 
„Grüße Papa und Tante Chlotilde 
noch einmal recht herzlich, auch Her
mann, wenn er von Berlin kommt." 

»Will ich tun. So, du hast ja dein 
Schlafwagenbillet schon heute Mor
gen ... na, der Wagen ist nicht sehr 
besetzt." 

(Fortsetzung folgt) 

— Derjenige Mensch, der Gott be
trügen will, betrügt sich am Ende 
immer selbst. 
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Leute, die zu ängstlich sind, eine katholische Bücherei zu besuchen, haben in Philadelphia Gelegenheit, 
Mt der offenen Straße katholische Aufklärungsschriften zu erhalten. Der Catholic Information League 
der St. John's-Gemeinde stellt eine Wanderausstellung an der Straße auf, wenn immer das Wetter eS 

{!'• 48166t. Und regelmäßig finden sich Besncher ei«. 


