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(Fortsetzung folgt) 

«Ich sagte Ihnen schon früher, 
Magnificenz, mit aller Offenheit: 
daß Sie sich über Ihres Herrn Bru
ders Nobilisierung ärgerten, war un
recht. Ihr Stolz als Patrizier machte 
Sie blind für die Einsicht, daß Ihr 
Bruder in Wien, als Diplomat, als 
Gatte einer Gräfin, die einen der 
vornehmsten Namen Ungarns trug, 
besser auch einen adeligen Titel führ» 
te. Man kennt nun einmal in Oester
reich Ihre berechtigten reichsstädti
schen Exklusivitäten nicht. Außerdem 
gibt es in Hamburg jetzt Leute genug, 
die für einen Titel ein halbes 93er-
mögen wegwerfen. Das weiß man in 
Preußen und Mecklenburg sehr gut 

' und handelt .danach — do ut des. Gib 
mir Geld, ich gebe dir den PaPiernen 
Baron. Ihr Herr Bruder ließ sich 
aber nicht von der Eitelkeit leiten. 
Er brüstete sich sicher nicht mit sei
ner Standeserhebung. Er wurde 
durch den Brief nicht besser und edler; 
gerade so wenig, wie ich mir als 
Graf Weißensee vornehmer vor
kommen würde wie als Freiherr. Sie 
hatten also unrecht, Magmficenz." 

_ „Im Laufe der Jahre sah ich wohl 
ein, daß mein Bruder Gründe haben 
könnte, welche ihn veranlassten, 
den Traditionen unserer Familie un-
treu zu werden. Ohnehin ist die alte 
Hansa-Herrlichkeit nicht mehr vorhan
den. Die Freie Stadt muß sich dem 
mächtigen Nachbarn fügen, damit es 
ihr nicht gehe wie anno 66 Frankfurt 
a. M. Wir haben viel verloren in den 
letzten Dezennien, aber auch andere 
Güter durch das neue Deutsche Reich 
wiedergewonnen, besonders auf ma-
tericllem Gebiete. Das muß man mit 
Dankbarkeit und Gerechtigkeit aner
kennen. Ob die neuen Verhältnisse so-
lider und moralisch vorteilhafter ge-
nannt werden dürfen — darüber ha
be ich meinerseits besondere Ansichten. 
Ich bin froh, daß ich aus den Ge-
fchäften bald ausscheiden kann. Mir 
haben die Juden und die Liberalen 
zu viel Einfluß gewonnen. Neulich 
wählte man sogar einen Fabrikanten 
in den Senat. Ja, du meine Güte, 
wenn das mein seliger Vater erlebt 
hätte! Doch — ich bin wohl zu alt 
geworden, um die Zeichen der Zeit 
richtig zu verstehen." 

„Heute dürfen Sie nicht politisie
ren, Magmficenz. Das stimmt den 
Menschen ärgerlich. Wir sprachen von 
Ihrem Hrn. Bruder, den Sie gleich 
begrüßen sollen." 

„Ja, wenn der Mensch nur nicht 
katholisch geworden wäre!" 

„Vorhin war ihr Aerger unrecht, 
jetzt ist er überdrüssig. Religion ist ja 
etwas rein Innerliches. Lassen Sie 
doch Ihren Hrn. Bruder nach seiner 
Fasson selig werden!" 

„Er wird uns alle mit seiner Pro-
paganda verfolgen." 

„Glaub' ich nicht. Und wenn er's 
täte, wehren Sie sich Ihrer Haut! 
Für uns Gebildete ist doch die Kon-
session mehr Galakleid als Hausrock 
— Ihr Bruder wird auch so denken." 

„D e r Meinung bin ich nun doch 
aber nicht, mein verehrter Baron. 
Wenn mein Bruder Katholik ist, so 
bedaure ich das freilich, bin indes 
überzeugt, daß er ein ganzer Ka
tholik ist, wie ich ein ganzer Pro
testant bin." 

„Alle Achtung! Ich meine, wir 
müssen die Kirche für das Volk ha
ben. Doch darüber haben wir schon 
oft debattiert und-werden uns wohl 
nie einigen." 

„Ich erwarte vom Christentum die 
Erneuerung der gesamten Ge-
sellschast. Wir alle müssen wieder 
Praktische Christen werden. Leider ist 
das, was jetzt die Herren von der 
Kanzel zum besten geben, entweder 
Zuckerwasser oder ein giftiges, pole-
misches Gewäsch. Es gibt hier und da 
einige fromme, altgläubige Seelsor
ger, aber die können den modernen 
Gotteslängnern nicht mehr die Stan
ge halten. Alle Pastoren sollten sich 
bemühen, aus Familienverforgern 
Seelsorger zu werden. Vor allen Din-
gen sollte man die versteckten Pan-
the%it entlarven. Ich kenne Pasto
ren, welche um ihrer Gemeinde wil
len so reden, daß ein Theist, ein 
Deist und ein Pantheist sie für ihre 
Leute halten. Und wie die Pastoren, 
so müßten auch die Laien wieder zu 
werktätigen Christen werden. Wir 
haben ja in Hamburg eine stattliche 
Anzahl karitativer Stiftungen — 
vielleicht mehr als andere Städte —, 
aber wie viel wird doch um der Re
klame und des Kredits willen ,ge
zeichnet'! Und dann diese elende Pole
mik! Wir sind immer nur gegen Rom 
einig. Um Rom sollten wir Evange-
lische uns eigentlich gar nicht küm
mern." 

„Hm, zum Teil bin ich Ihrer Mei
nung, afef vir wollen uns am 8<m> 

abende von Ihrem schönen Feste nicht 
streiten. Sagen Sie, ist Ihr Sohn 
Cäsar zurück?" 

„Nein," erwiderte der alte Herr 
traurig. 

„Kommt er nicht?" 
„Nein, jetzt nicht." 
„Wann denn wohl?" 
„Ich kann Ihnen nichts von Cäsar 

sagen." 
„Schon wieder weicht er aus," 

dachte der Baron, doch schwieg er still. 
Man sah bereits den Kirchturm 

von Rethwisch. 
„Noch zwanzig Minuten," schätzte 

der Bürgermeister die Entfernung 
von Bernsloh. 

„O, eher! Die Sechse tun ihre 
Schuldigkeit." 

„Ja, du lieber Himmel, mit Sech
sen! Was werden die Bernsloher den
ken?" 

„Die werden Böller losbrennen." 
„Na, das fehlt auch noch! Wie für 

einen König!" 
„So 'n kleiner König sind Sie ja, 

Magmficenz. Passen Sie nur auf, 
gleich geht die Kanonade los." 

„Unsinn." 
„Na, wollen mal abwarten." 
„Uebrigens, lieber Baron, Ihr A-

tester Sohn ist ein prächtiger* junger 
Mann. Obwohl wir beide uns so lan
ge kennen, wurde er mir erst letzten 
Winter bei meinem Schwager Brewer 
vorgestellt. Ein ungemein frischer 
Mensch — gar keine Blasiertheit, das 
hat mich an ihm gefreut Ich bat mei
nen Schwager, ihn recht oft einzula
den, während ich auf Bernsloh bin." 

„Wenn er nur nicht Offizier ge
worden wäre, der Egon! Er wird sein 
Majorat nicht selbst verwalten kön
nen, und das ist immer eine halbe 
Geschichte. Sonst bin ich mit ihm zu
frieden, ich glaube, er ist ziemlich so
lide; vielleicht solider, als sein Papa 
es vor dreißig Jahren war." Mit ei
nem Mal, als die Equipage die ersten 
Häufer von Rethwisch passierte, er
dröhnten drei Böllerschüsse. „Sehen 
Sie," lachte der Baron, „da werden 
Sie schon angebrummt." 

„Das gilt nicht mir." 
„Doch, doch! Wem denn sonst? 

Karl, achten Sie gut auf die Pferde, 
besonders jenseits der Kirche, bei der 
Holzbrücke über den Wyk." 

„Jawohl, Hr. Baron!" versicherte 
der Kutscher. 
In Rethwisch war die Dorfjugend 

mit Papierlaternen vor der Kirche 
versammelt. „Hurrah! Hurrah!" rie-
ten sie, als der alte Herr ihnen 
freundlich zunickte. Er war seit lan
gen Jahren Gast auf Bernsloh, jeder 
kannte ihn, zumal die Armen und 
Notleidenden. 

Bis zur Brücke lief alles hinter 
dem Wägen her; als aber die Pferde 
durch den Lärm unruhig wurden, rief 
der Bürgermeister: „Nu is genaug, 
Jungens! Dat geiht nich länger an! 
Na Huhs, na Muttern! Dat Eten is 
all upn Tisch! Donnerstag is Kin-
nersest, dartau sünd alle ingeladen up 
die groote Koppel, Klock tieer Präcis!" 

„Hurrah!" ging es noch einmal, 
doch gehorsam blieb der Chorus zu
rück. Bei dem Eisengitter, am An
fang der Kastanienallee, hielt der 
Rittmeister mit zwei Trompetern zu 
Pferde. Sobald die Equipage ein-
fuhr, kam der junge Weißenfee an 
die rechte Seite des Wagens, parierte 
sein Pferd, legte die Hand zum Gru-
ße an die Mütze und rief: „Willkom
men auf Bernsloh, Magnificenz! 
Melde gehorsamst, daß das Fest be
ginnt." Dann bliesen auf fein Zei
chen die zwei Trompeter eine lustige 
Fanfare und ritten dem Sechsgespann 
vorauf, der Offizier aber blieb als 
Kavalier zur Seite. 

Ter Bürgermeister reichte die Hand 
zum Wagen heraus und Egon neigte 
sich vom Pferde herunter. 

„Sie haben mir eine hübsche Ue-
berraichung bereitet, lieber Rittmei
ster. Herzlichen Tank!" 

„Es ist eine kleine Ouvertüre, 
Magnificenz; nicht der Rede wert." 

Auf dem See und in der Richtung 
des Schlosses war alles dunkel. Kein 
Licht, kein einziges erleuchtetes Fen-
ster. Darüber wunderte sich der Bür
germeister, aber nicht lange, denn 
plötzlich stiegen'von dem „Störtebek-
ker" drei leuchtende Feuergarben auf, 
die in glänzendem Bogen am dun
keln Himmel entlang schössen und sich 
zugleich im Wyk spiegelten. Das war 
das Signal zur bengalischen Beleuch
tung des Schlosses. Wie auf einen 
Zauberschlag erstrahlte der weitläu
fige Bau in grünem Lichte, und die 
Terrasse mit all den Gästen war itr 
purpurroten Schein getaucht. Man 
sah bereits ganz deutlich, wie die Da
men und Herren dastanden und mit 
den Tüchern winkten. Der Bürger
meister war ganz gerührt; ein über 
das andere Mal sagte er: „Schön! 
Wirklich schön! Prächtigi Und so viel 

Embarras für mich alten Mann! Und 
all die Gäste dort: mein Gott, sind 
die meinetwegen gekommen?" 

Hurtig ging es die Allee zu Ende, 
dann durch den Elisabethen-Turm. 
Tie Trompeter stießen nun zu der 
hier haltenden Musikkapelle, und es 
erklang die Melodie: „Heil über dir, 
Harnrnonia!" 

Wenige Minuten später hielt der 
Wagen vor der Terrassentreppe. Die 
blunten Flammen waren erloschen, 
und die elektrischen Glühlampen ver
breiteten wieder ihre Helle. 

Julius von Prätorius eilte die 
Stufen herunter und öffnete den 
Kutschenschlag. 

„Cäsar!" 
„Julius!" 
Weinend lagen sich die Brüder in 

den Armen. Der Moment, vor wel
chem beide heimliche Furcht gehegt, 
war überwunden. Die Liebe hatte in 
einem einzigen kurzen Triumphe wie
der erobert, was Jahrzehnte verlo
ren und preisgegeben hatten. Alle 
Gäste waren aufrichtig gerührt, viele 
weinten vor Freude mit, wußte doch 
jeder, wie lange diese zwei Herzen 
getrennt geschlagen hatten. 

Hand in Hand schritten die Bru» 
der die Treppe hinauf, einander an
schauend und redend, als ob sie ganz 
allein da wären. 

„Wie du noch rüstig bist!" meinte 
der Generalkonsul. 

„Und du, Julius, wie unser Vater 
in seinen besten Jahren! Du bist ein 
echter Prätorius — geblieben." 

Erst oben dachten sie an die andern 
Menschen. Bisher hatte alles in ehr
furchtsvoller Stille beobachtet und ge-
lauscht; jetzt brach lauter, stürmischer 
Jubel los. Ter Bürgermeister be
grüßte zuerst feine Schwägerin Prä
torius und küßte ihre drei Kinder auf 
Stirn und Wangen. Tann kamen die 
andern Gäste an die Reihe, und es 
währte geraume Zeit, bis der Jubilar 
seinen Ehrenfessel eingenommen hat
te. Kaum war es möglich, Stille her
zustellen. Von einem Gedichte, das 
Alice Ainring vortrug, verstanden die 
wenigsten etwas. Man sah nur, wie 
sie am Schlüsse ihrem geliebten On
kel einen Lorbeerkranz auf das sil
berweiße Haar drückte. Tann nahte 
sich Stephanie, um dem Greise im 
Namen der Schloßherrin aus einem 
alten, kunstvoll gearbeiteten Pokal 
den Willkomm zu kredenzen, und 
zwar in echtem Johannisberger Ca
binet, von oem der Präsident nur 
einige wenige t>iaiJien zum Geschenke 
erhalten. Ter Bürgermeister ließ lä
chelnd die beiden Nichten ebenfalls 
trinken, und dann reichte er das Ge
fäß feinem Bruder. Die drei würdi
gen, dazu bestimmten Ehrendamen 
servierten endlich den Tee nebst Zu
behör. Kaum wollte es der Bürger
meister leiden, besonders genierte es 
ihn, daß auch die Gattin seines lang
jährigen Amtskollegen, die Bürger
meisterin Kerkhusen, bedienen wollte. 
Er wurde rot und schämte sich wie ein 
Kind, mußte jedoch alles geschehen 
lassen. Nachdem er seinen Jmbis ein
genommen, ward plötzlich abermals 
das elektrische Licht abgestellt, und 
der Fackelzug begann. Alle Herren 
beteiligten sich an demselben, dazu 
die Beamten der Bernsloher Herr
schaft, das Forstpersonal und die Ho-
noratioren von Rethwisch. Unter den 
Klängen der Musik zog der Reigen 
unten an der Terrasse vorüber. Als 
er Halt gemacht, traten drei Char
gierte hervor und stiegen die Treppe 
hinaus. Es waren Hermann, Ferdi
nand und der kleine Rainer, der durch 
Strammheit die fehlende Größe zu 
ersetzen suchte. Der Sohn des Bür-
germeisters hielt dann eine Begrü 
ßungsrede und brachte die Glückwün
sche der ganzen Verwandtschast dar 
zu dem Feste, das'eigentlich auf den 
morgigen Tag falle, aber heute doch 
mit einer Vorfeier schon begonnen ha-
be. Als er geendet, rief Ferdinand 
laut: „Liebwerte Verwandte und 
Freunde, meine Damen und Herren: 
Seine Magnificenz der Bürgermei

ster Cäsar Prätorius lebe hoch!" 
„Hoch! hoch! hoch!" donnerte die 

Versammlung und die Musik siel ein: 
„Hoch soll er leben — dreimal hoch!" 

So endete der erste, schöne Abend. 
Die Gäste suchten ihre Zimmer auf, 
und eine halbe Stunde nach dem 
Fackelzug lagen die meisten in tiefem 
Schlafe. Nur der Jubilar und sein 
Bruder blieben in dem Zimmer des 
letzteren wohl eine gute Stunde auf. 
Als die Turmuhr zwölf schlug, sagte 
Julius: „Jetzt wollen wir uns tren
nen bis morgen, herzlieber Bruder. 
Du hast noch viele Strapazen vor, 
und die Ruhe ist dir nötig. Was du 
mir von Cäsar soeben mitgeteilt hast, 
will ich vor jedermann verschweigen. 
Hätte ich gewußt, daß die Sache s o 
steht — ich hätte nicht nach ihm ge
fragt! Siehst du, keine Freude auf 
Erden ist ungetrübt Gott gebe, daß 
dieses Fest dich erhebt und dir zeigt, 
wie wir dich lieben." 

„Lieber, alter Julius, mein Bru
der, mein Freund!" sagte der Bür
germeister nur. Er war sehr bewegt 
und nahm mit festem, herzlichem 
Händedruck von Julius Abschied. 

F ü n f t e s  K a p i t e l  

Das Holokaust des Herzens 

Am nächsten Morgen waren die 
Gäste meistens ziemlich früh auf. Im 
großen Speisesaal erschien einer nach 
dem andern zum Frühstück, das nach 
gut nordischer Art in einer wirklichen 
Mahlzeit mit Fleisch, Eiern, einge
machten Fischen und Fruchtgelee be-
stand. Schorie, der Kammerdiener, 
und ein kleiner Groom hatten genug 
mit der Bedienung zu tun: der eine 
wünschte Tee, der andere Cacao, der 
dritte Kaffee schwarz, der vierte au 
lait usw. Die fröhliche Stimmung 
hielt ihren Einzug zugleich mit dem 
heitern, taufrischen Sommermorgen. 
Tie Flügeltüren zur Terrasse standen 
offen: so hörte man auch noch das 
Ständchen, welches sie dem Jubilar 
vor seinen Fenstern brachten. Tie 
Herren, welche nach dem Frühstück 
rauchen wollten, hatten sich draußen 
auf der Terrasse in bequemen Stüh
len niedergelassen oder promenierten 
auf den gut gepflegten Kieswegen des 
Parkes. Um neun Uhr sollten die ein
zelnen dem Bürgermeister ihre Glück
wünsche darbringen. ' 

Tie letzten, die am Frühstiickstisch 
erschienen, waren Hr. Amring, die 
Glianomesse und der Landrat von 
Wettersdorf-Grumski. 

„Wünsche wohl geruht zu haben, 
meine gnädigste Gräfin," grüßte der 
Landrat, als er mit einer Verbeu
gung gegen die Stiftsdame und Am-
ring Platz nahm. 

„En effet, Hr. von Wettersdorf, 
wäre auch mein Wunsch gewesen." 

„Haben gnädigste Gräsin keine 
gute Nacht gehabt?" 

„Nein, es war ein ganz un heim
liches Geräusch über meinem Zim
mer, als wenn ein Kobold da oben 
herumtanzte. Haben Sie davon nichts 
gehört, Hr. Amring?" 

„Ich? — Nein — ich bedaure." 
„Seien Sie vielmehr froh. Wo 

schlafen Sie denn, bitte?" 
„Im ersten Stock, links neben der 

Bibliothek." 
„Und dann haben Sie den Skan

dal nicht gehört?" fragte die Cha-
noinesse streng und dringend, indem 
unten lorgneitierte. 

„Nein, ich wüßte nicht.—" 
„Unbegreiflich!" sagte die Gräfin. 
„Unglaublich!" bestätigte der Land-

rat. 
„Es war wirklich eine affreufe 

Nacht. Im Zimmer roch es nach Mot
tenpulver, und über meinem Kopfe 
polterte und tobte es." 

Etwas zögernd bemerkte Amring: 
„Gespenster kommen in unserem auf
geklärten Jahrhundert doch nicht 
mehr vor." 

„Allerdings nicht," gab Hr. von 
Wettersdorf-Grumski zu, „deshalb 
muß die Geschichte eine natürliche 
Erklärung finden. Gnädigste Gräfin 
können übrigens versichert sein, daß 
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ich der Sache auf die Spur komme. 
Ihre Nachtruhe soll nicht zum zwei
tenmal gestört werden." 

„Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Hr. 
Landrat. Freilich, das Mottenpulver 
wird auch fernerhin seinen Odeur 
verbreiten, was ich gar nicht distingue 
finde." 

„Nein, gar nicht!" meinte der 
Landrat. 

Hr. Amring hatte einen ganz roten 
Kopf bekommen und zerlegte still
schweigend eilte geräucherte Makrele. 
Ter Landrat legte seiner Nachbarin 
galant zwei Spiegeleier aus den Tel-
Ier, und die Chanoinesse schenkte ihm 
dafür den Tee ein. Schorfe kam und 
fragte, ob den Herrschaften noch et
was gefällig sei. 

„Wenn Sie ettttos Selterswasser 
bringen wollten," sagte Amring, wo
für ihn der Landrat durch das Mo-
itofei und die Stiftsdame durch die 
Lorgnette anschauten. 

Ter Tiener brachte das Verlangte, 
und zum Erstaunen der zwei Mitfrüh
stückenden stürzte Amring ein aanzes 
Glas Selterswasser auf einmal hin
unter. Jetzt sahen Landrat und Grä
fin nicht i h n, sondern sie sahen sich 
gegenseitig an. 

Tie Tarne des Hauses trat in den 
Speisesaal, um sich nach dem Befinden 
der Gäste zu erkundigen. Sie trug ei-
ne kostbare Pariser Morgentoilette, 
rosa mit Cremespitzen und kokettem 
Häubchen — und lächelte verbindlich, 
wie immer. Sofort erfuhr sie, warum 
die Chanoinesse nicht hatte schlafen 
knnen. „Ich bin untröstlich, gnädige 
Gräfin; ich dachte, Sie hätten das ru
higste Zimmer bekommen, lieber Ih
nen ist die Bibliothek —" 

„Und daneben, liebe Präsidentin?" 
„Rechts ist unser kleines Familien-

Eßzimmer — links schläft mein 
chwager Amring. Haben Sie denn 

nichts von dem Lärm gehört?" 
„Nein, verehrte Schwägerin." 
„Sonderbar!" rief die Chanoinesse. 
„Merkwürdig!" der Landrat hin

terdrein. 
Tie Präsidentin erklärte: „Ich 

werde meine Leute alle fragen, ob 
einer weiß, was da losgewesen ist. 
Welcher Art war denn das Ge-
räusch ?" 

«Es war, als ob jemand da oben 
in einem fort herumtanzte und da
bei von Zeit zu Zeit gegen Tische, 
Meubles, Schränke stieß — kurz, es 
war wirklich extraordinär, comtne je 
nc Vai jamais ecoute." 

Madame Brewer wollte gerade 
wieder etwas bemerken, als Schorfe 
an sie herantrat und ihr leise eine 
Meldung machte. „ES ist gut,"' ant
wortete ihm die Präsidentin, „gehen 
Sie nur." 

Als Schorfe den Saal einen Au
genblick verließ, sagte die Hausfrau: 
„Es muß da oben etwas passiert sein. 
Eben sagt mir der Diener — es ist 
zu drollig, sonst dürfte ich gar nicht 
zugeben, daß so etwas in meinem 
Hause vorkommt —, er sagte, gestern 
abend habe er einige Flaschen feinen 
Rotwein zum Temperieren in das 
Speisezimmer neben der Bibliothek 
gestellt, heute morgen seien sie bis auf 
zwei leer gewesen." 

„Mon Dien, liebe Präsidentin!" 
rief kopfschüttelnd die Gräfin. „Zollte 
dieser Vorfall mit dem Spektakel im 
Zusammenhang stehen ?" 

„Es wäre nämlich nicht ausgeschlos
sen," fügte der Landrat hinzu. 

Die Präsidentin lachte und begab 
nch zu den Gästen auf der Terrasse. 
Als sie an Ainring vorbeiging, warf 
sie ihm einen malitiösen Blick zu und 
sagte: „Sie brauche ich nicht zu fra
gen, wie Sie geruht haben, lieber 
Schwager. Ich sehe, Sie sind wohl
auf." 

Amring hustete und pustete: er 
hatte eine Makrelengräte in den Hals 
bekommen. 

„£, o!" sagte der Landrat. 
„Was diese — ahu, ahu! — diese 

Tiere sür spitze — ahum! — spitze 
Gräten haben! fr — frage ich Sie." 

Schorse, der wieder gekommen war, 
näherte sich mit dumm-arrogantem 
Gesicht und devoter Miene: „Befehlen 
Hr. Ainring noch einen Syphon?" 

„Ja, bringen Sie nur." 
Gräfin und Landrat waren sprach-

los. 
. „Es ist schon am Morgen recht 
heiß," entschuldigte sich Amring. 

Kandidat Blintzel erschien vom 
Korridor her. Beide Arme hatte er 
mit 5hawls, Tamenjacken, Sonnen
schirmen und Hüten beladen. Errö
tend steuerte er auf die Türe nach der 
Terrasse zu. 

„Morgen, Hr. Blintzel!" rief ihn 
Hr. Hinrich an. 

Ein dünnes Stimmchen klang zu
rück: „Guten Morgen, Hr. Ainring! 
Guten Morgen, meine Herrschaften!" 
Ter Kandidat wollte schnell weiter, 
verwickelte sich aber in den Teppich, 
der unter dem Speisetisch auf dem 
glatten Parkettboden lag, und stürzte 
mit seinem ganzen Gepäck der Stifts-
frame zu Füßen. 

„Mon Dicul" schrie die Gräfin. 
Ter Landrat und Schorse halfen 

dem armen Manne wieder auf, nah
men ihm einen Teil seiner Sachen ab 
und gingen dann mit ihm auf die 
Terrasse. 

„Wer war der Mensch?" inquirier-
te die Chanoinesse und schaute zu Ain
ring über den Tisch. 

„Der Hauslehrer der Brewer'schen 
Knaben, d. h. ein Mann für alles." 

„Ich habe hier auf Bernsloh, wie 
es scheint, lauter Aufregung." 

Hr. Amring bestätigte das durch 
die Tat, denn als er sich wieder ein 
Glas aus dem Syphon einschenken 
wollte, hielt er den Schnabel des Ap
parates aus Unachtamfeit nach der 
verkehrten Seite, und auf den Druck 
seines Fingers zischte der Chanoinesse 
ein kräftiger Strahl gerade ins Ge
sicht und oben am Hals ins Kleid 
hinein. Vor Schreck ließ der Attentä
ter den syphon fallen und zerschlug 
auf diese Weise noch ein Krystalgefäß, 
in dem Biskuits waren. Die Biskuits 
polterten teilweife in die geöffnete 
Sardinendose und schwammen dort 
in Oel. 

Ohne ein Wort zu sagen, aber mit 
einem Blick, den Hr. Amring nicht 
wieder vergaß, erhob sich die Gräfin 
von Stormarn von ihrem Stuhl und 
rauschte zur Türe hinaus; 

Einige Minuten brauchte Amring, 
um sich wieder zu sammeln. Schorse 
las die Scherben der Krystalldose zu
sammen. Mit blöden Augen apostro
phierte ihn der Pechvogel: „Tut mir 
leid. Wie ist so was nur möglich? 
frag' ich Sie." 

Ter Tiener zuckte die Achseln: „Be
greife auch nicht, Hr. Amring!" 

Wieder ging die Türe auf: es war 
der Präsident. 

„Morgen, Amring! Hast du Blint
zel nicht gesehen?" 

„Er ging vor fünf Minuten da 
hinaus." 

„Was hat der Mensch immer her
umzubummeln! Er muß noch vor 
Mittag nach Lübeck fahren, um einige 
Besorgungen zu machen. Meine Frau 
hat ihn schon gesucht —" 

Tamit war der Präsident auch 
schon verschwunden. Nachdem Am
ring nod] von Schorse erfahren, wel-
che Weine abends beim Tiner gege-
ben würden, stand er auf und ließ 
sich die Zigarre anzünden, um eben
falls auf die Terrasse hinauszu-
dampsen. 

Sonst verlief der Morgen pro
grammäßig. Nach der Gratulation 
gelang.- es Hermann Prätorius, sei
nen Vater einen Augenblick allein zu 
sehen. Am Schlüsse ihrer kurzen Un
terredung trug Hermann die Bitte 
des Rittmeisters von Weißensee vor. 
Ter Bürgermeister erklärte: „Wenn 
ich den jungen Leuten helfen kann, 
bin ich gern dazu bereit Tie alten 
Weißensees kommen bereits zum 
Picknick. Ich will ihre Ansicht zuerst 
ausforschen. Tann will ich mit mei
ner Schwester Madeleine sprechen. 
Mein Schwager Rebkow, sagst du, sei 
dem Rittmeister gewogen?" 

„Er selbst behauptet es wenigstens." 
„Schön, wir wollen also sehen, was 

sich machen läßt." 
„Ehe ich fort muß, noch eine Fra

ge, lieber Papa!" 
„Nun?" 
„Sei aber nicht böfe." 
„Nein, Junge, nur raus damit!" 
„Was würdest du sagen, wenn ich 

um Stephanies Hand anhielte?" 
Ueberrascht, antwortete der Bür

germeister nicht gleich. Aengstlich 
schaute Hermann ihn an. Tann legte 
der alte Herr die Hand auf die Schul
ter seines Sohnes und sagte sehr be
dächtig: „Deine Frage kommt mir so 
unerwartet, lieber Junge. Du deine 
Kusine — heiraten! Julius' Tochter! 
Ich bin freilich dafür, daß man jung 
zur Ehe schreitet, es bewahrt einen 
jungen Mann vor vielen Torheiten. 
Freilich, die offizielle Verlobung 
müßte nach deinem Referendarexa
men geschehen — Doch, was rede ich 
da! Die Hauptsache ist: liebt ihr 
euch?" 

„Ja, Papa, sei versichert" 
„Sie dich auch?" 
„C, ganz gewiß." 
Ter alte Herr setzte sich in einen 

Lelmstuhl und dachte abermals nach. 
Hermann drängte: „Gib mir deinen 
Bescheid, lieber Papa!" 

„Hör mal, Junge. Wenn Gott es 
so fügte, wie du es wünschest, wäre 
das eine herrliche Versiegelung unse
rer Versöhnung, ich meine: meiner 
Aussöhnung mit Onkel Julius. In
dessen — du vergißt, daß deine Kit-
sine Katholikin ist." 

„Taran denke ich wohl." 
„Und scheint dir das lein Hinder

nis zu sein?" 
„Papa, eiijes von uns müßte die 

Konfession des andern annehmen." 
„Tas heißt: Stephanie müßte pro

testantisch werden. Ob sie das aber 
tut?" 

Hermann seufzte. 
„Siebst du," fuhr fein Vater fort, 

„hier liegt der Hase im Pfeffer. Ich 
will dich nicht mutlos machen, mein 
Junge, aber ich halte es für meine 
Pflicht, dir alle Schwierigkeiten bei 
Zeiten vorzustellen." 

„Offen gesagt Papa, würde ich 
Stephanie nicht mehr lieben können, 
wenn sie nur um meinetwillen ihre 
Religion aufgäbe." 

„Ta fühlst du richtig. Sie ist über
zeugt, als Katholikin gewisse Pflich
ten gegen Gott zu haben. Wenn sie 
die gegen ihre Ueberzeugung hin
tansetzte, so wird sie noch viele weniger 
ihre Pflichten als Gattm tut* Gut
ter erfüllen." 

(Fortsetzung) 
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