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B o n  A « » g « r  H I B  l e g  

(Fortsetzung) 

Emige Minuten später sah Her
mann das Haupt der katholischen 
Christenheit in nächster Nähe. Er hat
te sich vorgenommen: weder der 
Prunk des römischen Hofes noch der 
römische Papst sollen mir mein evan
gelische» Bewußtsein rauben! 

Von Prunk hatte er kaum etwas 
erblickt; der römische Papst saß in 
einfachem weihen Gewände freundlich 
lächelnd vor ihm, und als bei seinem 
Anblicke die Teilnehmer der Audienz 
den ersten der drei üblichen Kniesälle 
machten, schloß sich Hermann von die
sem Zeremoniell keineswegs aus. Der 
Papst ließ es zu keiner Wiederholung 
der Ehrenbezeigung kommen, sobald 
er den österreichischen Diplomaten 
und die greise Fürstin Wyznawcy be
merkt hatte. Nur unmittelbar vor dem 
Arm stuhl kniete die Gesellschaft aber
mals nieder, und der Gesandte über 

Kapitän mußte dem Hl. Vater alles 
umständlich berichten und erhielt da
für die wärmste Anerkennung. 

„Tie guten Patres," so schloß der 
Papst, „hätten gewiß herzlich gern die 
Zahl der glorreichen Blutzeugen 
Chinas vermehrt, aber Wir müssen 
dir danken, geliebter Sohn, daß du 
unsere Schäflein so mutig gegen die 
Wölfe verteidigt hast." 

So hatte Leo X I I I .  für jeden ein 
freundliches Wort und segnete jeden 
in seiner innigen, milden Weise. Das 
gelbliche, wachsbleiche Antlitz des grei
sen Hohenpriesters verriet allmählich 
einige Ermüdung, aber die dunkeln 
Augen zeigten immer ihren feurigen, 
lebhaften Glanz und bekundeten, mit 
welcher Teilnahme der Papst seine 
Fragen stellte und die Antworten ent
gegennahm. Das war keine monar
chische Hofgunst, keine künstliche Gna-
densonne — nein, es war die Atmo
sphäre väterlicher Herzensgüte, durchnahm die Vorstellung. Zuerst durften !f väterlicher Herzensgute, durch 

der Fürst und die Fürstin den Fischer- ltro^ von dem übernatürlichen Glan 
ring küssen. Das edle Paar kniete nicht der einzig erhabenen Wurde, mit 
ahm ersten Mal vor seinem obersten welcher die ewige unerschaffene Liebe zum ersten Mal vor seinem obersten 
Bischof. Alle drei Jahre pflegte die 
Fürstin dem Hl. Vater den Peters-
pfennig zu überreichen, den sie unter 
dem polnischen Adel in der Zwischen
zeit gesammelt hatte. Tann kam sie 
selbst nach Rom, bisher in Begleitung 
ihrer einzigen Tochter. Prinzessin 
Ludmilla war aber jetzt Ordensfrau 
geworden, und so begleitete denn die
ses Mal der Fürst seine Gemahlin. 
Fast eine Viertelstunde unterhielt sich 
der Papst mit der frommen Frau, 
wies hin auf den Trost, den sie trotz 
ihres Alters haben müsse bei dem Ge
danken an die zwei Söhne, die Hel
den von Mentana, welche für die Sa
che Gottes ihre Jugend und ihr Le
ben hingeopfert hätten. Nun habe sie 
auch das letzte Kind dem Himmel ge
schenkt; ja, auf sie könne man die 
Stelle aus dem Buche der Sprüche 
anwenden: „Ein starkmütig Weib, 
wer findet es? Wie von ferne, wie 
von den Grenzen der Erde gekom
men ist ihr Wert." Und den Fürsten 
fragte der Papst: „So wird das er
lauchte Geschlecht aussterben?" 

„Nein, Hl. Vater, es wird mit der 
Gnade Gottes im Himmel fortblü
hen." 

Leo XIII. legte seine Hände beiden 
auf das greise Haupt und segnete 
diese treuen Kinder seiner Kirche. Die 
Fürstin weinte leise, und auch ihr 
Gatte konnte seine Rührung nicht be-
meistern. Während dann der Papst 
die Kreuze, Medaillen und Rosenkrän
ze weihte, die der Fürstin dienen soll
ten, den Freunden daheim eine Ue-
berraschung zu bereiten, sprach er noch 
einmal: „Der Opfergeist in unserer 
heiligen Kirche ist fort und fort leben
dig. Ihr Polen mußtet vieles leiden 
für den katholischen Glauben, das 
aber hat euch in der Wahrheit erhal
ten. Leiden stärken unser Herz. Lei
den sind das einzige wahre Glück auf 
dieser Erde. Wir müssen unser Kreuz 
tragen, das ist der sicherste Weg zum 
Frieden, weil ihn der Erlöser voran
gegangen ist. Eure Nation steht dem 
göttlichen Herzen nahe, ganz gewiß. 
Wir erteilen allen euern Landslenten 
von ganzem Herzen den Apostolischen 
Segen. Saget euern Freunden, wie 
sehr Wir alle Kinder lieben, die Uns 
der Herr anvertraut hat, vorzüglich 
ober jene, die da verfolgt werden oder 
Opfer bringen um der Liebe Christi 
willen." 

Dann kamen die Malteser an die 
Reihe. Auch mit ihnen wechselte der 
Apostolische Greis Worte der väter
lichen Liebe. Beide Herren waren Mit
glieder des Deutschen Reichstages. 

„Windthorst ist davongegangen, 
Franckenstein ist abgerufen; ja. Wir 
kennen die treuen Kämpfer sehr gut, 
Wir könnten noch mehr Namen nen
nen als diese zwei. Aber der Geist der 
Treue ist nicht mit in's Grab gesun
ken, der lebt noch fort. Haltet tapfer 
aus . . . vieles ist besser geworden in 
Deutschland, aber vieles muß noch er
kämpft werden. Die Braut Christi ist 
noch nicht befreit. Mut, Mut! Ihr 
Deutschen seid ja ein ritterliches Ge
schlecht: erlöset die Gefangene. O die 
Schulen, die Universitäten bei euch, 
die christliche Erziehung der Jugend! 
Wir beten viel für Deutschland." 

Der Linienfchiffskapitän wurde 
ganz besonders vom Papste ausge
zeichnet. Er hatte bei seinem Aufent
halte in China unter Persönlicher Ge
fahr drei Lazaristenmissionare vor der 
Wut des Pöbels und der feigen Poli
tik eines angesehenen Mandarinen ge
stützt und sie unter großen Anstren
gungen zunächst auf eine Dschonke 
gerettet, bis sie auf feinem Kriegs
schiffe sicher untergebracht werden 
konnten. Durch die Vermittlung der 
Konsuln war sodann gegen die hin
terlistigen chinesischen Beamten eine 
Untersuchung eingeleitet worden. Der 

ihren Stellvertreter auf Erden 
schmückt. 

Leo X I I I .  redete französisch; ab 
und zu mischte er einige italienische 
oder lateinische Wörter ein, zumal 
wenn er lebhaft wurde. 

Mit der alten Generalin sprach er 
längere Zeit. Sie schien ihn um et
was zu bitten, was er freundlich ge
währte, die übrigen aber nicht ver
standen. 

Endlich kniete auch Hermann vor 
dem liebreichen Greise. Der Papst 
hielt ihn für einen Sohn der katho
lischen Kirche und wollte ihn segnen. 
Da sagte Hermann: „Hl. Vater, um 
den Apostolischen Segen kann ich nicht 
bitten. Ich bin Protestant." 

Einen Moment schaute der Nach
folger des Apostelfürsten, der Hirt 
der Einen, unteilbaren Herde Christi, 
auf den jungen Mann, welcher ihm 
durch seine bescheidene Haltung und 
sein freundliches Auge aufgefallen 
war; dann sprach er in sanftem To
ne, ohne die segnende Hand zurückzu
ziehen : „So.empfangen Sie den 

getan. Bitte, bemühen Sie sich nicht 
— ich fühle mich bereits wieder leib
lich wohl." 

Einer der Kammerherren bot ihm 
an, er möge sich in einem ruhigen 
Zimmer erholen und eine Stärkung 
genießen. Hermann dankte und stand 
auch sofort wieder tfoit seinem Sessel 
auf, wie zum Zeichen, daß ihm nichts 
mehr fehle. Da er ganz gesund und 
kräftig war, konnte er sein plötzliches 
Unwohlsein nur der heftigen Gemüts
bewegung zuschreiben, und es gelang 
ihm auch nach kurzer Debatte, die 
übrigen Teilnehmer der Audienz von 
seinem Wohlergehen zu überzeugen. 
Der Monsignore, dessen Bekanntschaft 
Hermann schon vor dem Empfange 
gemacht, verteilte Photographien mit 
eigener Namensunterschrift Leos 
XIII. Tie Fürstin Wyznawcy und 
die Generalin von Ruheleben erhiel
ten eine Denkmünze. Dann sollten die 
Herren mit dem Gesandten beim 
Maggiordomo ein Gabelfrühstück ein
nehmen. Hermann ließ sich jedoch ent
schuldigen und nahm lieber die Ein
ladung der Generalin an, mit ihr 
heimzufahren. Tie gute Dame hatte 
ihren Zimmernachbar aus der Pen
sion Mutter erst kurz vor der Audienz 
in der Antikamera bemerkt, aber ge
rade als sie ihn anreden wollte, öff
nete man die Türen zum päpstlichen 
Gemache. Jetzt war sie äußerst be
sorgt um Hermann und ruhte nicht, 
bis sie ihn bei sich im Wagen hatte. 
Die Fürstin Wyznawcy fuhr ebenfalls 
heim und drängte Hermann, bevor sie 
in ihre Equipage stieg, er solle ihr 
Fla^on mit englischem Riechsalz an
nehmen. 

Anfangs saßen die Generalin und 
ihr Gast schweigend nebeneinander. 
Jedes war mit seinen Gedanken be
schäftigt, und es war Hermann recht 
angenehm, daß er keine Konverfa. 
tioit zu führen brauchte. Jetzt ärgerte 
ihn die Szene, die sich im Vatikan 
e r e i g n e t  h a t t e .  E r  w o l l t e  s i c h  d o c h  
nicht imponieren lassen? Und nun er
griffen ihn einige einfache Worte ei
nes Greises so mächtig, daß er sich 
angesichts all dieser Papisten sichtlich 
rühren und erschüttern ließ. Warum 
war er auch niedergekniet? Als evan
gelischer Christ hätte er seinen Nacken 
nicht beugen sollen? Allerdings, er 
handelte so nur aus Höflichkeit, aus 
Achtung vor dem Hofzeremoniell, aber 
— und doch, ein wenig Ehrfurcht, er 
konnte es nicht läugnen, trieb ihn 
aftch wohl dazu an. 

Ein wenig Ehrfurcht? Nein, Her
mann; sei aufrichtig und gestehe es 
dir: Nichts auf der Welt hat bisher 
einen solchen Eindruck auf dein stol
zes Herz gemacht wie die kurze Un-gen eines Greises, welcher Sie von ~ u 

ganzem Herzen bedauert und der Gott terreöung mit dem einfachen, liebens 
fii+fnf So?» cvt.„ ä««... S,.— antnitrStiro»» SUf ... bittet, daß Ihr junges Herz der Wahr 
heit, die nur eine sein kann, er
schlossen werden möge. Was ist Ihr 
Beruf?" 

„Mein Sohn, so treten Sie über
all und allezeit zuerst dafür ein, daß 
Gott dein Herrn jegliche Gerechtigkeit 
erfüllt werde, von jenen, auf die Sie 
einwirken können, wie — von Ihnen 
selbst. Wer Gott gibt, was Gottes ist, 
der wird der menschlichen Gesellschaft 
wahrhaft dienen. Gottes Gnade sei 
mit Ihnen, mein Sohn; der Psalmist 
sagt: ,Wie gut ist der Herr gegen die, 
welche rechten Herzens sind!' Gehen 
Sie mit Gott?" 

Hermann wußte nicht, wie ihm ge-' 
schah, als er jene Worte der HI. 
Schrift, die seit mehreren Tagen in 
seinen Ohren zu klingen schienen, nun 
ans dem Munde des Papstes hörte. 
Kaum vermochte er den Schluß der 
Audienz und den letzten Segen des 
Hl. Vaters abzuwarten. Ihm war zu 
Mute, als ob ihn plötzlich ein Fieber 
befallen hätte; fein Herz pochte schnell 
und stürmisch, und das Blut stieg ihm 
in die Wangen. Hatte der Papst denn 
wirklich jene Worte gesprochen? Oder 
vernahm sie Hermann nur auf ge
heimnisvolle Weise in seinem In
nern? Der junge Mann meinte ei
nen Augenblick, mitten im eigenen 
Herzen müsse die Rede an ihn ergan
gen sein. Das klang nicht wie die 

timme eines Menschen; das klang 
viel näher, viel feierlicher, viel ein
dringlicher; so ernst und mahnend 
und dabei so liebreich klang es, daß 
Hermann beinahe auf den Knieen ge
blieben wäre, um die ewige Wahr
heit, die zu ihm redete, anzubeten 
und um Kraft anzuflehen, hätte ihn 
nicht jemand heim Arme gefaßt und 
ihn aufgehoben. Da tanzte alles vor 
feinen Augen: der grüne Fußteppich, 
die Fenster, die blitzenden Orden s-
sterne, die Uniformen der Malteser 
. . . ihm wurde schwindelig, aber er 
hielt sich noch aufrecht und ließ sich 
hinausführen, ohne zu wissen, von 
wem. 

Im Vorzimmer kam er wieder zu 
sich und merkte, wie ihn der alte 
Fürst Wyznawcy zu einem Lehnses
sel führte. 

«Sie sind unwohl geworden, jun
ger Herr?" 

„Signore, was fehlt Ihnen?" 
„Um Gottes willen, eben waren 

Sie hochrot im Antlitz, jetzt sind Sie 
plötzlich ganz bleich!" 

So redeten ihn verschiedene Stim
men an. Aber schon war Hermann 
ruhiger. 

»Es ist nichts," versetzte er, „die 
Hitze hat es mir vielleicht etwas an 

würdigen Priestergreise, welchen so 
viele Millionen Christen als den 
Stellvertreter des Erlösers ehren. 
Unterdrücke nicht die Stimme des Ge
wissens, die dich mahnte, als du von 
den Lippen des Nachfolgers Petri die 
Worte vernahmst: Wie gut ist der 
Herr gegen die, welche rechten Her
zens sind! 

Was Hermann bewegte, sprach er 
mit einem Mal laut aus: „O mein 
Gott, so gib mir ein rechtes Herz?" 

Die Generalin hörte ihn, verstand 
aber die Worte nicht genau und frag
te deshalb nach. 

„O nichts, Excellenz," versetzte Her
mann erschrocken, und es fiel ihm ein, 
wie ungezogen er handle, daß er die 
alte Dame gar nicht zu unterhalten 
suche. Da man gerade über die En
gelsbrücke fuhr, meinte Hermann: 

Wirklich ein Riesenwerk, diese En
gelsburg? Wenn man bedenkt, daß 
schon der Kaiser Hadrian sie erbaut 
hat . . ." 

„Äa, ja," nickte Frau von Ruhe» 
leben freundlich, „ich glaube gern, 
daß die Audienz im Vatikan Sie er
baut hat." 

">)ch sprach von der Engelsburg, 
Excellenz; von der alten Festung." . 

„sagten Sie, es fei für Sie ein 
Festtag?" 

Hermann lächelte, und die Schwer
hörige zog ihr Sprachrohr aus der 
Tasche: „Nun wird es besser gehen " 

„Konnten Excellenz gut hören, 
was der Papst sagte?" 

„Merkwürdigerweise ausgezeichnet 
deutlich. Ich bat den HI. Vater, als 
ich vor ihm kniete, er möge für meine 
Nichte beten, die Protestantin sei. Sie 
kennen sie ja, Hr. Prätorius, die Ma
lerin, die auch bei der Signora Mul
ler wohnt. Denken Sie, der Papst 
versprach mir eine heilige Messe in 
dieser Intention. Ich verstand seine 
Worte ganz deutlich; er sagte: ,Das 
Opfer wird die Gnade Gottes auf 
die junge Dame herabrufen. Ich will 
deshalb die heilige Messe für sie dar-
bringen. Und Sie, meine Tochter, 
bringen Sie dem lieben Gott auch ein 
Tpfer, damit Er Ihre Gebete erhören 
möge.' O wie gut, wie liebevoll ist 
unser Hl. Vater! Er hat recht: das 
Opfer, das ist der Quell aller Gna-
den. Ach, ich wollte herzlich gern das 
Opfer bringen und ganz taub werden, 
wenn meine Nichte dadurch zur Wahr-
heij^gelangen könnte!" 

sonderbar, dachte Hermann, diese 
Katholiken sehen die ganze Welt mit 
andern Augen an als wir! Er fragte: 
„Wenn Gott Ihnen um diesen Preis 
den Uebertritt Ihrer Frl. Nichte zur 
römischen Kirche — sozusagen ver

spräche, fo würden Excellenz also 
taub — Pardon, ich meine, lieber
gänzliche Taubheit. . ." 

Lebhaft fiel ihm die alte Dame 
in's Wort: „Ja, ja, ich wollte stock
taub, blind, lahm und alles mögliche 
fein!" 

„So urteilen Excellenz jetzt in der 
Theorie..." 

„So urteile ich nie?" 
„Nein, so urteilen Sie in — der 

— Theorie; aber wenn der Fall, 
was Gott verhüte, wirklich einträfe, 
d a n n . . . "  

„Ja, ja, ich bleibe dabei. Der all
gegenwärtige Gott ist mein Zeuge." 

„Sie schätzen Ihre Religion in der 
Tat sehr hoch." 

„Heber alles. Ich weiß, was es 
heißt, katholisch sein. Ich kenne auch 
die andern Konfessionen, lieber fünf
zig Jahre war ich Protestantin." 

Das hatte Hermann nicht gewußt. 
Sie hatte also die katholische Religion 
selbst gewählt! Gern hätte er nach 
den Gründen ihres Uebertrittes ge
fragt, aber es schien ihm doch gera
tener, das Gespräch auf anderes zu 
lenken. So sagte er denn etwas über 
die Renaissance der Peters-Kirche. 
Die Generalin merkte den Coup recht 
gut, trotz ihrer Schwerhörigkeit. Da
her machte sie, ehe sie auf das neu 
angeschlagene Thema einging, mit fei
nem Lächeln die Bemerkung: „Wenn 
Sie einmal Zeit hätten, mon jeune 
ami, so würde ich Ihnen die Geschich
te meiner Konversion erzählen. Doch 
Sie haben recht, sprechen wir lieber 
von etwas anderem: der HI. Geist 
selbst muß zum Herzen reden. Ich 
alte Frau kann nur für Sie beten; 
durch andere Expektorationen könnte 
ich Ihnen eher hinderlich werden." 

„Wie meinen Excellenz das?" fra= 
te Hermann errötend. 

„Sie sind in Rom, aber Ihre See
le hat Rom noch nicht gefunden. Sie 
befindet sich indes auf dem Wege. Da 
soll nur Gott Ihr Führer sein; ich 
will mich nicht zur Führerin anbieten. 
Ich bin Ihnen viel zu fremd, und 
außerdem: was vermag die Einsicht 
einer Frau? Viele kommen durch phi
losophische. theologische ober geschicht
liche Studien zur Kirche, andere durch 
das, was sie das Leben lehrt; wieder 
andere — tnais ccn est assez — was 
wollten Sie von der Kuppel der Pe
ters-Kirche sagen?" 

Hermann teilte der Generalin sei
ne Kunstideen mit, obschon er gerade 
jetzt die religiöse Frage hätte weiter 
erörtern mögen. Es verstimmte ihn, 
daß er von der klugen, alten Dame 
durchsclMut war. Ziemlich zerstreut 
hielt er die Unterhaltung im Gange, 
und erleichtert atmete er auf, als der 
Wagen bei der Pension Muller-Wäg-
gli vorfuhr. 

Wie Hermann die Generalin lang
sam die Treppe hinaufgeleitete, sagte 
er — es war ein urplötzlicher Ge
danke — : „Excellenz, ich bitte um 
Ihr Gebet." 

»Ja, danke, es geht, es geht ganz 
gut! Noch zehn Stufen!" 

„Ich meinte, Sie. . 
Er stockte. Zum zweitenmal brachte 

er die Bitte nicht über feine Lippen. 
Der Stolz war wieder über ihn ge
kommen. Er sagte laut: „Ich meinte, 
Excellenz seien etwas müde." 

„Point du tont. Nicht ich — (Sie 
haben die Mühe, und meinen Dank." 

Ehe sie sich trennten, flüsterte die 
Generalin Hermann in's Ohr: „Al
so suchen Sie, daß Ihre Seele Rom 
finde. Lassen Sie sich nicht von den 
kleinen Herzen bestimmen. Zeigen 
S i e  e i n  g r o ß e s  H e r z !  I c h  
kann mich in Ihre Lage hineinden
ken." 

„Aber, Excellenz, ich habe gar keine 
Zu x. ." 

„St, st! Ich bete für Sie. Bon jour, 
Monsieur." 

Sie verschwand und Hermann 
stand allein vor seiner Zimmertüre. 

„Gerade um ihr Gebet wollte ich 
sie bijten. Sie mißversteht meine 
Worte, hat aber denselben Gedanken. 
O Gott, wie ist alles in mir und um 
mich herum so geheimnisvoll!" 

Fast eine Stunde saß er dann in 
feinem Zimmer, in tiefes Nachdenken 
versunken. Endlich rief er laut: „Ich 
halte es nicht länger aus in Rom! 
Mir ist, als ob hier fortwährend zwei 
Stimmen zu mir redeten — die eine, 
die da fagt: Du bist ein Mann, ein 
evangelischer, freier Christ? Aber, 
mein Gott, die Stimme bringt mir 
feinen Frieden, keinen Trost. Und die 
andere? O wie gut ist Gott denen, 
die rechten Herzens sind? Nein, län
ger ertrag' ich es nicht. Andere Ein
drücke muß ich haben." 

Hastig zog er die Schelle. Seine 
Wirtin erschien. 

„Madame, bitte, morgen früh mei
ne Rechnung. Gegen Mittag reise ich 
liuu; ytuteug. 

„Ah, Signor Pretoria, Sie wol
len uns schon verlassen? Schon mor
gen ?" 

„Ja, Madame. Am liebsten hätte 
ich die Rechnung noch heute — mög
lichst bald. ̂  Wenn Sie vielleicht die 
Gewogenheit hätten, sie gleich zu 
schreiben . . 

„Parfaitenient, Signor. Ich gehe 
sofort . . . c'est ga. Aber daß Sie 
schon sort wollen! Ja, wenn Sie 
erlauben, bringt die fenvme de 

chambre Ihre Rechnung nach zehn 
Minuten." 5,1 

Damit war sie wieder zur Türe 
hinaus. — 

Als Rainer seinen Vetter besuchte, 
sagte dieser: „Morgen Vormittag geht 
es fort — nach Florenz." 

Der Junge sah ihn groß an. 
„Ja, Liebster, es wird Zeit für 

mich." 
„Und du willst nicht mit unS nach 

Loreto?" 
«Nein, Rainer. Ich kann nicht." 

t »Nun — du mußt es wissen. Aber 
eines, Vetter Hermann, will ich dir 
o f f e n  s a g e n  . . .  i c h  . . .  d u  . . .  d u  
bist . . ." 

„Was denn, Junge? Was hast du 
auf dem Herzen?" 

„Ach, Cugino, ich habe dich fo lieb, 
mein bester Freund wärest du .. 

„Nun?" 
„Aber sieh, torn e t wa S können 

wir nie miteinander plaudern." 
„Nicht? Höre ich «dich nicht immer 

an? Sind wir nicht gute Freunde? 
Was willst du denn noch mehr?" 

Der Knabe kam zögernd näher: 
„Sei mir nicht böse, Cugino, wenn 
ich's nicht auf dem Herzen behalten 
kann. Sieh mal, so lieb wir uns ha
ben, wir können doch nie vom lieben 
Gott miteinander reden . . ." 

Rauh stieß Hermann den Knaben 
v o n  s i c h  u n d  r i e f :  „ V o n  d i r  h ä t t e  
ich das nicht erwartet. So, also auch 
f ü r  R a i n e r  b i n  i c h  e i n  K e t z e r ! "  

,,£)!" sagte der Junge nur und 
blickte den Vetter mit seinen schönen, 
unschuldigen Augen fchmerzerfüllt an. 
Hermann tat feine Antwort sofort 
leid. Er breitete seine Arme aus und 
ging auf Rainer zu: „Vergib mir, 
Junge. Du mußt wissen, daß ich es 
nicht böse meinte. Ich habe vorhin ei
ne andere Aufregung gehabt. Komm, 
Rainer, verzeih dem Cugino." 

Rainer war augenblicklich versöhnt, 
und beide Vettern lachten herzlich 
über den Zwischenfall. Am Abend 
aber, als Hermann im Bette lag, 
sprach er vor sich hin: „Es ist wahr, 
mein Gott, ohne Deine Liebe ist keine 
traute Freundschaft. O gib mir ein 
rechtes Herz, das Dich erkennt und 
liebt." 

S i e b e n t e s .  K a p i t e l  

Spione. 

Gott sei Dank, der Abschied ist 
überwunden! 

Hermann war durchaus kein 
Freund von rührenden, tränenreichen 
Bahnhofsfzenen, aber dieses Mal war 
ihm selbst die Sache ziemlich hart ge
worden. Von der Baronin und Ste
phanie verabschiedete er sich in der 
Pension Müller; Onkel Julius und 
die Vettern geleiteten ihn zum Bahn
hof. 

Er hatte seine Triester Verwandten 
aufrichtig lieb gewonnen, und in den 
ersten Stunden nach der Trennung 
von ihnen kam er sich einsam und 
verlassen vor. Fast empfand Hermann 
Furcht vor sich selbst, und er wünschte 
schon in Florenz zu sein, um die Ge
sellschaft des Professors Finder genie
ßen zu können. Die eigenen Gedanken 
quälten und beunruhigten ihn. 

In Rom hatte Hermann viel erlebt 
und erfahren, ja er fühlte, in der 
Ewigen Stadt sei eine Wandlung mit 
ihm vorgegangen. Dennoch konnte er 
sich keine klare Rechenschaft über die 
Natur dieser Veränderung geben. Die 
Vergangenheit, ach, wie erschien sie 
ihm so leer, so töricht, so unbefriedi
gend! Und die Gegenwart? Voller 
Geheimnisse, welche der Losung harr
ten. Und die Zukunft? Die Zukunft? 

Hermann bemühte sich, diese 
Frage zurückzudrängen und sie unbe
antwortet zu lassen. Nichts von der 
Zukunft! Aber die Mühe ist vergeb
lich. Immer wieder taucht vor ihm 
das Gespenst auf und verlangt zu 
wissen: „Was wird nun werden? Ich 
werde noch einige Zeit in Italien blei
ben, vermutlich mit dem Professor. 

- Und dann? -— Dann nach Ber
lin zurückkehren und mich in's Jus 
vertiefen — Und dann? — Das Re
ferendarexamen machen und hierauf 

- ja, hierauf mich in meiner Vater
stadt niederlassen. Gut. Und dann? 
— Vielleicht eine geachtete Stellung 
erringen, wahrscheinlich eine Familie 
gründen, meine Mitmenschen fördern, 
dem Staate dienen . . . und dann? 
— Ja, was alles kommen kann, ist 
mir verschlossen. Ob ich alt werde, 
jung sterbe, gesund bleibe, lange krank 
und leidend dahinsieche — tote soll ich 
das voraussehen! Die Prätorius er
reichen ein hohes Alter. Es ist ein ge
sunder Stamm. Aber was dann? 
Nun, auch, ich muß einmal sterben — 
gewiß, es wäre ja lächerlich, sich vor 
dem natürlichen Lauf der Singe zu 
fürchten! Der Tod wird mich nicht 
verschonen, wie er kernen Sterblichen 
verschont. Früher oder später muß er 
kommen, der Tod, aber mein Gott: 
was dann? —- Was wird nach 
dem Tode sein? Selbst jene, denen so 
viel daran liegt, daß mit dem Tode 
alles aus ist, haben die Wahrheit ih
rer Hoffnungen auf das Nichts nie 
beweisen können. Nein, mir gilt die 
Fortdauer der Seele als ausgemacht. 
Dazu sagt mir die Vernunft, daß 
G o t t  g e r e c h t i s t  —  0 ,  i s t  E r  n i c h t  
auch barmherzig? Damm heißt 

eS doch: ,Wie gut ist Gott gegen dter 

welche rechten Herzens sind!' Msot. 
Wer aufrichtig und nach seiner Ue* 
berzeugung gut gelebt, wer stets di0*-
Wahrheit gesucht und geliebt hat, der j 

braucht nicht zu fürchten. Fürchte ich ^ 
mich denn? Nein. Nein, gewiß nicht,, 
ganz sicher nicht! — Was könnte mich 
denn beunruhigen? Mein Gott, ich. 
will ruhig fein und kann ef-
nicht! Warum kann ich denn nicht,, 
wie ich will? Warum finde ich keinen. 
Frieden in mir selbst? Bin ich denn, 
nicht — rechten Herzens? O wie qua«* 
len mich diese immer wiederkehrenden 
Gedanken! Wie entsetzlich wäre es,, 
eine ganze Ewigkeit hindurch voit 
ihnen verfolgt zu werden! Fort mit 
der Unruhe, fort mit den Zweifeln! 
— Wenn ich Referendar bin — oder 
vielleicht auch erst als Assessor, je* 
nachdem — werde ich, mir eine Frau 
suchen. Eine Frau? Eine Braut? 
Wen? — Meine Kusine? —" 

Hermann schloß die Augen; er 
wollte nur diesen einen Gedanken 
festbannen; alles andere sollte verges
sen werden. Stephanie! Ja, er liebte 
sie; feit einigen Tagen wußte er es, 
und gerade diese Gewißheit hatte ihm 
die Abreise von Rom besonders er
schwert. Daß Stephanie sich für ihn 
interessierte, war ebenso sicher. Wie 
oft hatte Rainer naive Bemerkungen 
darüber gemacht! Das Mädchen selbst 
hatte es sogar gestanden, wenn auch, 
indirekt. Oder was sollte es sonst hei
ßen, daß sie ihm beim Abschied ge
sagt: „Lieber Vetter, reise mit Gott.. 
Ob wir uns wiedersehen, und wann 
und wo, das vermögen wir nicht zu 
bestimmen. Ich hoffe aber, unser er
stes Zusammentreffen war nicht das> 
letzte. Du wirst meinen Brüdern, den
ke ich, öfters über dein Wohlergehen 
berichten. Mich wird jede Nachricht 
von dir interessieren, Hermann. Also,, 
vergiß mich nicht ganz. Jeden Tag, 
werde ich ganz besonders für dich be
ten. Lebe wohl!" ^ 

Darauf hatte sie ihm die Hand ge
reicht und war fo schnell in's Neben* 
zintmer verschwunden, als ob sie 
fürchte, ihre Gefühle schon zu sehr 
verraten zu haben. 

Hermann wollte sie noch einmal 
aufsuchen, aber die Baronin hielt ihn 
davon ab. 

Soweit war denn wohl alles rich
tig, doch eine Furcht quälte den 
jungen Mann sogar bei dem Gedan
ken an Stephanie. Er hatte nämlich 
am Morgen vor der Abreise noch ei-
nen Spaziergang mit Onkel Julius 
und den Vettern gemacht. Unterwegs 
trafen sie den P. Berner. Eine gute 
halbe Stunde gingen sie miteinander 
durch die Anlagen der Villa Borghefe. 
Da hatte der Onkel plötzlich ganz ex 
abrupto von Mischehen, protestanti
scher Erziehung katholisch getaufter 
Kinder und ähnlichen Dingen ange
fangen. U. a. hatte er geäußert: „Ich 
würde daher nie einwilligen, wenn 
eines meiner Kinder eine solche Misch-
ehe einzugehen vorhätte. Jetzt begrei
fe ich, warum sich die Familie meiner 
Frau auch meiner Werbung wider-
setzte. Meistens bringen Mischehen 
Unfrieden. Solange ich noch Prote
stant war, fühlten wir uns nicht wahr
haft glücklich, obschon wir es sein 
wollten. Tie volle Harmonie kam 
erst, als ich die wahre Kirche fand. 
Bei uns ging es freilich noch ziemlich 
gut, weil mir Gott bald die Gnade 
des katholischen Glaubens schenkte. 
Die Erfahrung zeigt indes, daß die 
Mischehen in der Regel zu religiösem 
xsndifferentismus oder zur Protestcm-
tisierung der ganzen Familie füh-
ren. Bleiben dagegen beide Ehegat
ten ihrer Religion treu, so sind zwei 
Menschen, die in allem auf das in
nigste miteinander verbunden fein 
sollen, gerade in den ernstesten und 
folgenschwersten Fragen uneins." 

Der Jesuitenpater hatte darauf ge
antwortet: „Da sprechen Sie sehr 
wahr, Hr. Generalkonsul. Die Statt» 
stik der Konfessionen weist die von 
Ihnen aufgestellte Regel überall alK 
richtig nach Es ist daher wirklich 
weife von der Kirche, daß sie vor 
Mtjchehen warnt. Ich kenne die Zu
stande in Deutschland, zumal in der 
Rheinprovinz, sehr genau: durch die 
Mifchehen, welche Töchter katholijche? 
Familien mit den zugewanderten 
Offizieren und Beamten schließen, 
gehen unserer Kirche weite Kreise ver
loren. Und doch meinen die Protestan
ten, wir gebrauchten die Mischehen 
zur römischen Propaganda. Natür
lich, es gibt Fälle, wie z. B. der 
Ihrige, Hr. Generalkonsul, wo der 
protestantische Teil die Religion de* 
katholischen Gatten annimmt. Der 
umgekehrte Fall ist aber weit, weit 
häufiger." 

(Fortsetzung folgt) 

Ostens Höh'n in Lichtglanz treten, 
Und es naht der hohe Stern, 
Den an's Kreuz geschlag'nen Herrn 
Vor dem Kreuze anzubeW. 

In der Kirche dort ganz eigen 
Steht ein Baum ohn' Dorn und Blü

ten, 
Engel sitzen auf den Zweigen, 
Die inmitten Christum hüten. 
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