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Dann verschrieb der Arzt etwas 
Und winkte Brewer und Hermann, 
ins Nebenzimmer zu kommen. Dort 
sagte er: „Die Medizin lassen Sie von 
Oldesloe holen. Ich selber fahre noch 
weiter aufs Land, sonst würde i ch 
das Rezept mitnehmen. Morgen ganz 
früh bin ich wieder hier. Sorgen Sie 
vor allem, daß niemand, außer ei-
item, der ihn bedient, den Kranken 
stört. Er mutz unter allen Umständen 
im Bette gehalten werden und darf 
npr Wasser trinken. Geben Sie ihm 
Essen, wenn er es verlangt — ganz 
leichte Kost. Lassen Sie ihn unter fet
ner Bedingung aufstehen; sonst fürch
te ich für Schlimmeres." 

„Und was ist es, Hr. Doktor?" 
„Ich fürchte, Verfolgungswahn-

fill«. Doch sagen Sie der Familie 
nichts; sagen Sie, er habe Fieber. Die 
Grade bitte ich heute abend und nach 
Mitternacht zu messen. Wenn er auf
geregt wird, lassen Sie ihm Eisum-
schlage um den Kopf machen. Wir 
brauchen die Hoffnung nicht zu ver-
lieren. Wer wird ihn Pflegen?" 

Hermann bot sich bereitwillig an, 
aber der Doktor meinte: „Morgen 
bring' ich Ihnen eine Diakonissin mit, 
das wird das Beste sein. Sorgen Sie 
nur, bis die da ist, daß der Kranke 
Ruhe hat. Eine unmittelbare Gefahr 
sehe ich nicht — aber ja keine geistigen 
Getränke!" 

Tann fuhr der Arzt wieder fort, 
und Hermann blieb am Bette des 
Onkels. 

Frau Julie und Alice erfuhren 
durch die Präsidentin, daß Amring 
plötzlich erkrankt sei. Natürlich ver
langten sie ihn zu sehen. Aber der 
Präsident erklärte: „Ter Doktor will, 
daß Hinrich bis morgen mittag unbe
dingte Ruhe habe. Seine Nerven sind 
so angegriffen, daß er niemand sehen 
darf. Lasset ihn also diese Nacht erst 
einmal schlafen." 

Die Gattin des plötzlich Erkrank-
ten gab sich auffallend schnell damit 
zufrieden. Sie erklärte: „Aufregung 
wirft mich unfehlbar aufs Kran
kenlager. Es ist besser für Hinrich und 
mich, daß ich mich schone." 

Alice dagegen ruhte nicht, bis man 
ihr Hermanns Platz am Bette des 
Vaters übertrug. „Sollte morgen die 
Diakonissin kommen," sagte sie, „so 
mag sie wieder heimkehren. I ch wer
de doch wohl z u e r st das Recht und 
die Pflicht haben, den armen Papa 
zu pflegen." 

„Das findet sich alles morgen, 
Alice," meinte der Präsident. „Er-
schrick nur nicht, wenn Papa etwas 
konfuses Zeug redet. Er hat Fieber 
und wird vielleicht phantasieren." 

;,£), ich kenne das. Als ich Paul 
und Georg pflegte, haben die auch 
allerhand tolles Zeug gesagt. Ich bin 
nicht bange." 

Das junge Mädchen ahnte nicht, 
wie schlimm es mit ihrem Vater stand. 
Hermann teilte das traurige Ereig-
nis dem Bürgermeister vorsichtig mit. 
Anfangs erschrak der alte Herr, dann 
aber sagte er: „Ich habe lange etwas 
Derartiges gefürchtet. Onkel kannte 
leider kein Maß im Trinken. Bei sei-
nem cholerischem Temperament muß
te diese Vorliebe für schwere Weine 
um so gefährlicher fein. Ich bedaure 
Alice und meine Schwester." 

„Tante Julie scheint die Sache leicht 
zu nehmen. Sie ist mit der Professo
rin Reichenbach auf die Bibliothek ge
gangen und dort studieren die beiden 
Philosophie." 

„Da haben sich zwei rechte Blau
strümpfe zusammengefunden: ein 
christlicher und ein ungläubiger. Die
se Reichenbach ist die böse Fee für 
alle Frauen in unserer Verwandt
schaft. Sie hat schon verschiedenen 
Damen den Kopf verdreht. Die Se
natorin Göhring hat sie gestern übri
gens gut ablaufen lassen. Als näm
lich die Reichenbach behauptete, man 
müsse Kinder, solange sie klein wären, 
ohne Religion erziehen, weit sie sonst 
das Gute nicht um seiner selbst willen, 
sondern wegen des Lohnes oder der 
Strafe zu üben lernten, antwortete 
die Senatorin ganz ungeniert: ,Das 
soll mich aber doch wundern, wie fo 'n 
kleiner Krabauter schon begreifen 
kann, was Sie unter dem ,Guten um 
seiner selbst willen' verstehen. Nein, 
wenn meine unartig sind, kriegen 
sie einen gehörigen Klaps, und das 
nächste Mal lassen sie es dann hübsch 
bleiben. Und was die Religion an
geht, so lehre ich abends nett das 
Vaterunser oder ,Müde bin ich, geh' 
zur Ruh' beten. Wer weiß, ob es die 
armen Kinder heutzutage sonstwo ler
nen, wenn- die Mama es nicht vor
macht.' Ja, die Senatorin ist eine 
brave Frau! Uebrigens — weiß mei
ne Schwester denn, wie schlimm es 
steht, daß ihr Mann den Verstand 
verloren hat?" 

„Nein, Papa, wir hielten es für 
klüger, nichts zu sagen." 

„Das war wohl recht." 
Chlotijde Brewer kam hinzu und 

hörte betroffen, was geschehen war. 
„Sollen wir das Kinderfest aus-

fallen lassen? Es ist so traurig, der 
Gedanke an Hinrich und dabei Spiel 
und Musik im Garten!" 

„Mir ist freilich auch die Festfreude 
verdorben, Chlotilde. Aber die Kin-
der, meine ich, sollen heute doch ihren 
Tag haben. Ihnen wollen wir nichts 
mitteilen. Ja, ich bin entschieden der 
Meinung, daß für die Jugend nichts 
geändert wird." 

Nach der Ansicht des alten Herrn 
wurde denn auch gehandelt. Tie Ju-
gend, welche das. Leben vor sich hat, 
hat auch damit die Aussicht auf die 
lange Kette der Leiden, welche erst 
mit dem letzten Kampfe endet. Wa-
rum fallen wir die Kinder um den 
Sonnenschein beneiden, mit dem der 
gütige Gott ihren Lenz vergoldet? 
Es folgt ja nur ein kurzer Sommer 
und dann die frostige Zeit, &a die 
Blätter fallen. Wohl denen, welche 
auch Früchte gebracht zur herbstlichen 
Ernte! Gewiß, wohl ihnen! — Aber 
m i ß g ö n n e n  w i r  i h n e n  d e n  F r ü h -
ling nicht. Er tut niemandem Lei
des, der da lernt, wer es ist, der die 
liebe Sonne, Wärme und unschuldige 
Freuden spendet. 

Am Nachmittage fand denn das 
fröhliche Fest statt. Alice, sonst die 
Hauptperson bei derartigen Veran-
staltungen, fehlte zwar; aber Ferdi-
nand und Rainer wußten im Verein 
mit den Brewer'schen Knaben alles 
trefflich zu inszenieren. Solange es 
hell blieb, spielte man auf einer präch-
tigen Wiese Wettlauf, Sacklaufen, 
Scheibenschießen und Stangenklet-
tern. Auch die Dorfjugend durfte an 
all diesen Freuden teilnehmen. Es 
gab reichliche Preise, und der Jubel 
stieg von Stunde zu Stunde. Die Er-
wachsenen natürlich, welche um Am-
rings Erkrankung wußten, konnten 
nicht von Herzen froh sein. Nur ein
mal gab es auch bei ihnen vorüber-
gehend große Heiterkeit, als nämlich 
der Kandidat Blintzel beim Scheiben-
schießen den Dachshund des Oberför-
sters Sachse traf und infolge dieses 
Meisterschusses ein lebhafter Mei
nungsaustausch zwischen Blintzel und 
dem Herrn des armen, hinkenden 
„Waldmann" entstand. Auch die 
Witze des Rittmeisters von Weißen
see wurden immer wieder belacht. Er 
war so gut aufgelegt wie nie zuvor, 
und seine Braut wurde von den Kin
dern zur Preiskönigin erwählt. 

Hermann bemühte sich, heiter und 
aufgeräumt zu feilt. Stephanie war 
freundlich gegen ihn, ohne ihn jedoch 
auszuzeichnen. Als es dunkel wurde, 
sagte er zu ihr, nachdem er lange an 
ihrer Seite gestanden: „Stephanie, 
ich muß jetzt mit Paul und Georg auf 
den Weiher, um das Feuerwerk zu 
leiten, sonst machen die Jungen am 
Ende Unfug. Gute Nacht also, wenn 
wir uns nachher nicht wieder-
treffen sollten." 

„Gute Nacht, lieber Vetter. Mache 
deine Sache nur schön. Ich bin sehr 
gespannt auf das Feuerwerk." 

Leise fragte Hermann: „Stepha-
nie, hast du kein freundliches, liebes 
Wort für mich?" 

„War ich unfreundlich? Das wür-
de mir aufrichtig leid tun." 

_  « A c h ,  d u  —  d u  m u ß t  m i c h  d o c h  
richtig verstehen. Stephanies ich —" 

«Geh nur, lieber Vetter. Sieh, da 
kommt Georg Brewer; er ist schon 
ungeduldig." 

Sie ging einige Schritte vorwärts, 
bis der Junge bei ihr war. Jetzt 
konnte Hermann nicht mehr sagen, 
was er auf dem Herzen hatte. Mit 
traurigem Blick grüßte er sie und 
begab sich mit Georg an das Ufer 
des Wyk. 

Als er fort war, traten Stephanie 
Tränen in die Augen. Sie Preßte die 
Hand auf die Brust und betete still: 
„Mein Gott, nimm mein Leben und 
gib ihm die Wahrheit! Laß mich stark 
bleiben: mein Opfer will ich nicht zu-
rücknehinen. Dich liebe ich mehr wie 
ihn!" Langsam wandte sie sich um 
und mischte sich dann ernst, aber ge
faßt in die Unterhaltung der nächsten 
Gruppe. 

Während draußen die Feuergarben 
und Raketen prasselten, saß Alice 
Amring vor dem Lager ihres unruhig 
schlummernden Vaters. Auf ihrem 
Schöße lag eine Arbeit in feiner Gold
stickerei auf Juchtenleder. Der arme 
Papa sollte sie in vierzehn Tagen zum 
Geburtstag erhalten auf einer Zi
garrentasche. Ob er bis dahin wieder 
genesen wird? Was er nur hat? Vor 
anderthalb Stunden schlug er die Au
gen auf und erkannte seine eigene 
Tochter nicht. Halb böse, halb ängst
lich folgte er ihren Bewegungen, als 
sie feine Stirne mit Eiswasser fühlte. 

Demn Ivor er wieder eingeschlafen. 
Alice wünschte, sie hätte selbst den 
Arzt gesprochen. Nun mußte sie war
ten bis morgen mittag — — die 
Diakonissin sollte nur gar nicht erst 
kommen! Allmählich wurde das jun
ge Mädchen müde. Die Stickerei ent
gleitet ihren Händen. 

Da fracht draußen bei dem Feuer-
werk ein „Pütt voll Mühs", wie das 
Volk sagt. Der Kranke wacht plötzlich 
auf, richtet den Oberkörper schnell 
empor und starrt entsetzt auf Alice. 
Erschrocken ruft das Mädchen: „Er-
fälle dich nicht, Papa; geh unter die 
Decke! Du bist ja ganz in Transpira
tion!" 

Amring jedoch ergreift eine vor 
feinem Bette stehende Wafferkaraffe, 
schleudert dieselbe mit grimmigem 
Gesichtsausdrucke dicht an Alice vor-
bei und schreit: „Fort! Fort von hier, 
du häßliches Scheusal! Seit dreißig 
Jahren verfolgst du mich! Fort, baß 
ich dich nicht töte!" 

Zitternd bringt Alice die Worte 
hervor: „Papa, was ist dir? Papa — 
wer verfolgt dich? Kennst du mich 
nicht? Alice ist ja bei dir!" 

Aber der Kranke tobt weiter: „Aus 
meinen Augen, sage ich! Julie hast 
du zugrunde gerichtet, und ich — ich 
soll das entgelten? Was geht mich 
der Junge an? Fort von mir! Was 
habe ich dir getan?" 

„Aber lieber, lieber Papa, siehst 
du denn nicht —" 

„Fort, du Scheusal! Ich hasse dich, 
du verbitterst mir das Leben! Du 
willst nicht? Warte —" 

Er springt aus dem Bett und stürzt 
auf seine Tochter zu. Weinend und 
bebend weicht Alice zurück. Sie zieht 
die Schelle — aber niemand erscheint, 
denn die ganze Dienerschaft ist im 
Garten. Der Kranke fängt plötzlich 
an zu lachen und wie toll im Zimmer 
herumzutanzen. Jetzt begreift Alice 
mir einem Mal die entsetzliche Krank-
heit ihres Vaters. Das Blut will ihr 
in den Adern erstarren. Wie gelähmt 
steht sie einen Augenblick da und ver
mag keinen Schritt vor- noch rück
wärts zu machen. Nach einigen Se
kunden aber nimmt sie ihre ganze 
Kraft zusammen, tritt zu ihrem Va
ter, wirft eine warme Bettdecke über 
ihn und drückt ihn mit kräftiger Hand 
in einen nahestehenden Polsterstuhl. 
Amring ist ruhig, ganz still gewor
den. Er läßt sich alles gefallen. Teil-
nahmslos sitzt er in dem Stuhle, den 
Kopf auf die Brust gesenkt und die 
Augen halb geschlossen. Auf Alices 
Fragen gibt er keine Antwort. Ein 
paar Minuten beobachtet ihn das 
junge Mädchen, dann geht sie leise 
aus dem Zimmer, schließt die Türe 
hinter sich ab und holt Hilfe. 

Als der Präsident, Hermann und 
Schorse kommen, finden sie Amring 
noch ebenso dasitzen. Hermann nähert 
sich dem Lehnstuhle und faßt die Hand 
des Onkels. „Wie kalt!" sagt er flü
sternd zu Brewer. 

Aber Alice hat das Wort gehört. 
Mit lautem Aufschrei stürzt fie vor 
dem Sessel nieder und ergreift beide 
Hände des Vaters. 

Ainrings Augenlider waren jetzt 
ganz geschlossen, das Gesicht geschwol-
leti, die Lippen blau, und der Mund 
schien ein wenig wie vor Schmerz ver-
zogen. 

Der Präsident hob das schluchzen-
de Mädchen vom Boden auf, legte den 
Arm um ihren Nacken und führte sie 
ins Nebenzimmer: „Armes K«ind, 
Alice! Komm, weine dich hier aus, 
damit du wieder ruhig wirst. Der 
unglückliche Papa ist erlöst. Gott hat 
es gut mit ihm und mit uns gemeint: 
Papa wäre nicht wieder gesund ge
worden. Es ist besser so. Weine nur, 
Kind, aber versuche auch, ob du nicht 
Trost findest bei dem Gedanken, daß 
der arme Papa kein Glück und 
keine Freude mehr erlebt hätte. Wei-
ne dich nur aus, Alice, damit du ruhig 
bist, wenn Mama es erfährt." 

So saßen die beiden im Nebenzim-
nter auf dem Sopha: Alice heftig 
schluchzend und weinend, der Präsi-
dent sie liebevoll tröstend. 

Hermann bedeckte die Leiche an-
ständig mit Decken und Shawls, rück-
te den Polsterstuhl hinter den Bett-
Vorhang und ging hinaus, um der 
Familie den Tod Ainrings mitzutei
len. Als er über die Terrasse in den 
Park hinunterstieg, sah er über dem 
Wyk noch einige schillernde Leuchtfy-
gellt in den Nachthimmel schweben. 
Die nachgaffende Menge rief ihr lau
tes „Ah!" und klatschte mit den Hän-
den. Die Kugeln zerplatzten in einen 
feinen Goldregen, und darauf wurde 
alles dunkel. Sie kamen Hermann vor 
wie das menschliche Leben: mit Lärm 
und Glanz erscheinen sie, einen Au
genblick beachtet dann ist alles 
aus. Alles? Nein; in diesem Momen
te hörte er so deutlich die Stimme sei
nes Bewußtseins dagegen protestie
ren. Die Seele lebt, bleibt leben! 
Aber wohin entweicht sie? — Wo war 
jetzt Onkel Am rings Seele? — Die 
Leute sagten, er sei ein egoistischer 
Lebemann — gewesen. Wo war 
also nun feine Seele, die nichts Höhe
res gekannt hatte als Geld einzuneh
men und die Freuden der Tafel zu 
genießen? Ja, und wenn dies seine 
einzigen Fehler wären! 9$ctn sagte 
aber auch von ihm — Ach, wozu da
ran erinnern? Gott sei ihm gnädig! 
Media vita in nwrte sumas — Mit

ten im Leben sind wir vom Tod um-
fangen. 

A c h t e s  K a p i t e l  

Enthüllungen 

Ter Winter war eingezogen mit 
Nebel und Schneestürmen. Schon feit 
einigen Wochen hatte Senator Dr. 
Grtfar Prätorius seine Amtsverwal
tung auf immer niedergelegt, und 
tum lebte er still und unbeachtet in 
der Stadtwohnung, meist mit Ord
nen von Papieren und Briefschaften 
oiVr mit Lektüre beschäftigt. Chlo
tilde Brewer und der Professor wa-
reu seine Vertrauten. Finder hatte 
bei dem gastfreien alten Herrn blei-
ben müssen, und er war es wohl zu-
frieden, weil er so in behaglicher Ru
he fein Geschichtswerk vollenden konn-
te. Einige Wochen schien zwischen ihm 
und seinem Wirte eine kleine Ent
fremdung eingetreten zu sein, als 
ltonilich der Senator zuerst Finders 
Konversion erfuhr. Auf BernSloh 
wußte er noch nichts davon, aber als 
man wieder zur Stadt zog, kam es 
zur Aussprache. Ter alte Herr war 
anfänglich recht böse un6 sprach zwei 
oder drei Tage kaum mit Finder, so 
das; dieser schon abreisen wollte. In-
di'v der Senator mochte die Unter-
Haltung des Freundes nicht mehr 
entliefen, und die ganze Angelegen-
heit loste sich in befriedigender Weise, 
nachdem Prätorius erklärt: „Einem 
reifen Manne hätte ich solche Schwach
heit nicht zugetraut. Nun, nichts für 
umtut, Finder. Tes Menschen Wille 
ist sein Himmelreich. Ich gönne schließ-
lieh jedem seine Ucb erzeug tut g. Neh
me it Sie mir meine Offenheit nicht 
üdel: je älter man wird, desto schwe-
rvr kann man sich in den Jdeengang 
anderer hineinfinden. Wir werden 
dec-balb aber doch gute Freunde blei
ben, lieber Professor. Nur um eines 
bitt' ich Sie: man setze Hermann kei-
ne solche Dummheiten in den Kopf!" 

Hermann war seit Ende Oktober 
wieder in Berlin. Er korrespondierte 
fleißig mit Finder, meistens über phi-
losophische und historische Fragen. 
Bei Gneist, Hinschius, Gizycki und 
andern begegnete er manchem An
griff auf das positive Christentum. 
Wenn er dann selbst nicht Nat wußte, 
aber doch im Kreise seiner Freunde 
die geoffenbarte Religion verteidigen 
wallte, so schrieb er an seinen Pro-
fessor, welcher in der Tat apologetisch 
gut geschult war. 

Julius von Prätorius weilte mit 
seiner Familie ebenfalls seit Oktober 
wieder im Süden. Ter Arzt verbot 
der Baronin entschieden, den Winter 
in einem feuchten, nebligen Klima zu-
zubringen. Man wählte deshalf Kor-
fit; nur Ferdinand mußte in Wien 
bleiben, um sich auf fein Staatsexa
men vorzubereiten. Für Rainer hatte 
der Generalkonsul einen Hofmeister 
angenommen. Zwischen den Triestern 
und dem Senator bestand seit ihrer 
Trennung ein reger und herzlicher 
Briefwechsel. 

Frau Julie war mit ihrer Tochter 
bei den Reichenbachs in Leipzig. Sie 
verlebte nach dem Tode ihres Gatten 
noch einige Wochen bei Brewers auf 
Bernsloh, dann nahm sie die Einla
dung nach Leipzig an. Tie Leute — 
jene Leute, die über alles unterrich
tet sind — sagten: „Ma'm Ainring 
scheint sich schnell getröstet zu haben; 
nun, die Ehe war anch danach; Frl. 
Alice wollte Diakonissin werden, aber 
die Alte gab ihr um keinen Preis die 
Einwilligung. Jetzt will Ma'm Am-
ring ihre Tochter in Leipzig unter die 
Haube bringen; leider sind die Da-
men jedoch ,tn tiefer Trauer' und 
müssen noch jede größere Einladung 
ablehnen." 

Alice war — zu ihrer Ehre sei es 
gesagt — wirklich in tiefer Trauer. 
Sie hatte die Fehler Ainrings nicht 
gesehen, für sie war er nur der gute 
Papa gewesen. Bei den Reichenbachs 
fühlte sie sich doppelt unglücklich, weil 
jetzt auch noch die Professorin einen 
wahren Feuereifer entwickelte, um sie 
zur „denkenden Frau" zu erziehen. 
Das hatte die arme Alice gerade in 
einem längern Briefe ihrem Onkel 
Cäsar gestanden, als dieser an einem 
Dezemberabend mit Chlotilde und 
dem Professor beim Whist saß. Die 
Karten ruhten eine Zeitlang, und 
der Senator las den Brief vor. 

„Es freut mich nur," bemerkte Frl. 
Brewer, „daß Alice immer ihren mv 
verdorbenen Sinn bewahrt. Wenn ei-
ne solche Heidin wie die Reichenbach 
erst ihre Lehrvorträge beginnt —" 

Der Senator stimmte bei: „Ja, und 
wenn man eine so kuriose Erziehung 
genossen hat, wie sie meine Schwester 
Amring zu geben wußte! Wirklich, 
das Mädchen besitzt gesunden Sinn 
und natürliche Klugheit." 

„Anima naturalitcr Christiana 
meinte der Professor. „Man fantt das 
alte Wort auch hier anwenden: die 
natürliche Entwicklung der See-
l e n f ä h i g k e i t e n  l ä u f t  a u f  c h r i s t l i c h e  
Anschauungen hinaus." 

Prätorium antwortete nicht? uro 
blickte schweigend in das ledernde 
Kaminfeuer, welches feine Schwäge
rin gerade mit dem Eisenpoker an
schürte. Als sie sich wieder setzen woll
te, sagte er: „Liebe Chlotilde, ich hät
te eine Bitte an dich, wenn sie deine 
Gemütlichkeit nicht stört —" 

„Was denn, lieber Cäsar? Willst 
du deinen Grog von. Rum?" 

„Nein, noch ist es zu früh. Die 
Uhr ist ja erst halb neun. Ich hätte 
etwas anderes. Liebe Chlotilde, wür
dest du heute abend wohl auf die Par
tie verzichten und mich mit unserem 
guten Professor ein Stündchen allein 
lassen?" 

Freundlich erwiderte die Schwäge
rin : „Versteht sich, Cäsar. Warum 
hast du das nicht früher gesagt?" 

„Mir kam erst jetzt der Gedanke, 
etwas mit dem Professor zu bespre
chen." 

Finder-fragte: „Könnte es nicht 
morgen früh geschehen? Dann brauch
te Frl. Chlotilde nicht die Partie ab
zubrechen." 

Tie bescheidene Dame war aber be
reits auf dem Wege zur Türe und rief 
dem Professor zu: „Die Sache kommt 
mir ganz gelegen. Da kann ich heute 
abend Hermanns Brief beantworten. 
Zum Tee erscheine ich wieder, Cäsar. 
Soll er zur gewöhnlichen Zeit bereit 
sein?" 

„Ja, Chlotilde. Ich danke dir, du 
gute Seele. Es ist wirklich wichtig, 
was wir>zu besprechen haben." 

„Glaub's schon, Cäsar. Also bis 
zum Tee!" 

Als sie das Zimmer verlassen hat
te, erhob sich der Senator, löschte die 
Kerzen auf dem Spieltische aus und 
stellte die große, mit rotem Zeug-
schirm bedeckte Lampe auf seinen Se-
kretär. Er fetzte sich dann an densel-
ben jund bat Finder: „Rücken Sie 
auch yierher, lieber Professor! Zün-
den Sie sich eine Zigarre an — hier! 

• Nur zu, ich tue das gleiche. So, 
die Streichholzschachtel steht da •— 
nein, dort, wo Sie Ihren Ann auf 
den Schreibtisch legen — recht. •— 
so, nun schenken Sie mir einen Au-
genolick, oder besser, ein Stündchen 
Gehör." 

Finder nickte nur, war aber voller 
Erwartung. 

Eine Minute lang schaute der alte 
Herr wieder in die Glut des Kamins, 
welche sich an der eichengetäfelten 
Decke des Zimmers geheimnisvoll ab
spiegelte. Gerade als im Kamin ein 
mächtiges Holzscheit purpurgoldig in 
voller Lohe aufleuchtete, sah er den 
roten Widerschein oben am Plafond: 
das geschnitzte Familienwappen der 
Prätorius wurde grell beleuchtet — 
so deutlich, daß Finder ohne jede 
Mühe die Devise las: Moribus pat er= 
nisl Züngeln und neckend huschten die 
Lichtbilder über die Verzierungen 
hin; es war, als ob die beiden Schild-
Halter plötzlich Leben bekommen hät-
ten, als ob sie sich zunickten und dann 
das Schild von der Stelle zu rücken 
suchten — da brach plötzlich der durch
gebrannte Holzklotz in seiner eigenen 
Glut zusammen, und damit war auch 
das Spiel an der Zimmerdecke aus. 
Wappen und Devife waren im Schat
ten verschwunden. 

Fast im selben Augenblicke begann 
der Senator: „Lieber Professor, ich 
will mein Testament machen." 

„Wie kommen Sie jetzt darauf?" 
„Das will ich Ihnen gerade er

zählen. Hören Sie genau zu, denn 
Sie sollen mein Testamentsexekutor 
sein." 

Erschrocken rief Finder: „Aber ich 
bitte Sie, Hr. Senator, was ist das 
für —" 

„Bleiben Sie ruhig. Auch da
von sollen Sie den Grund hören. 
Tun Sie mir altem Manne, dem 
Jugendfreunde Ihres seligen Vaters, 
den Gefallen, mich anzuhören, und 
zwar fo lange, bis ich fertig bin. Wol
len Sie mir eine solche Bitte abschla
gen?" 

„Wie könnte ich das! Aber sagen 
Sie mir nur —" 

„Nur ruhig. Sie werden sicher al
les erfahren, was Sie wissen wollen. 
Fragen können Sie am Ende meiner 
Erzählung." 

„Gut denn, wenn ich Ihnen einen 
Dienst leisten kann." 

„Das können Sie, lieber Finder. 
Also hören Sie." 

Der alte Herr hustete etwas und 
begann darauf mit gedämpfter Stim
me: „Sie — wie alle Welt — sind 
der Meinung, daß ich Vater von zwei 
Söhnen bin. Nicht wahr? Ja, aber 
nur einer ist mein Sohn, mein echtes, 
leibliches Kind — unterbrechen Sie 
mich nicht! — und das ist Hermann. 
Fragen Sie jetzt nicht — Sie hören 
alles. Hermann ist also mein richti
ger Sohn, mein einziges Kind von 
meiner seligen Gattin Helene, Chlo-
tildens Schwester, wie Sie wissen. 
Sie 'denken jetzt an Cäsar, natürlich. 
Cäsar ist also nicht mein Sohn, er ist 
— ja, Sie müssen es wissen als mein 
Exekutor — der Sohn meiner schwe-
ster Amring." 

(Fortsetzung folgt) 

Andachtsübungen 

Diejenigen, welche über die An-
dachtsübungen spotten, gleichen sol
chen Menschen, die ganz dem Laufe 
des Wassers folgen und, ohne eigene 
Mühe von der Strömung getragen, 
sich über die anderen, welche hinauf 
wollen und die Gesträuche des Ufers 
zu Hilfe nehmen, lustig machen. Zwi-
schen diesen beiden Klassen von Leu
ten ist der nämliche große Unterschied, 
wie zwischen denen, die sich selbst ken-
nen, und denen, die sich nicht selbst 
kennen, oder wie zwischen solchen, die 
in der Tugend voranschreiten wollen, 
und solchen, die nur darauf bedacht 
sind, an der Stelle zu bleiben, wo 
ihre natürliche Fähigkeit sie hält, d. 
h., wo sie nichts zu tun haben. 

Die große Einheit 

In den Werken Gottes hält und 
trägt sich alles, vom Cherub bis zur 
Pflanze; ja, bis zum Steine. Ein 
wunderbarer Faden läuft durch alle 
Stufen der Schöpfung und verbindet 
sie sanft und milde zu einer tiefen 
Einheit. Ter Mensch insbesondere ist 
der Bindering der unsichtbaren Welt 
der Geister mit der sichtbaren Welt 
der Körper; er berührt beide, die ei
ne auf ihrer tieften, die andere auf 
ihrer höchsten Stuse; er bringt sie 
einander nahe und hält sie zusammen, 
ohne sie zu verschmelzen. Aus beiden 
bestehend und Erde und Himmel in 
sich begreifend, kann er die eine eben
so wenig wie die andere von sich ab
weisen; er kann seine Stelle nicht än
dern, sich nicht herabwürdigen oder 
veredeln, ohne zugleich die Mitte auf
zugeben, in die er gestellt ist. 
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