
, t  1 l",t .  '  f * ' , > / "  j" 

x f* \ Tl. ' 7, \l ^ ̂  

SI 

"^7, T W -**PSP*''"! ylM! Wl ••'• W»W 

?» "> • ^'t ' ' 

if »*• " 
1S.B6Ü; OHIO WAISENFREUND 

v 

Moribus patemis — Nach Vsterütte 
Erzahlsag a»s der $awSetger Gesellschaft de» vorig» Zahrh»«dert» 

N o »  A u S g a r  S l b i » g  

\ 

(Tortsetzung) 

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

Moribus antiquisl 

Das waren traurige, trostlose 
Weihnachtstage für die Familie Prä-
torius? Acht Tage vor Sem Feste hat
te Albrecht Brewer ein Telegramm 
aus Monte Carlo erhalten, daß sein 
Neffe und Associe Cäsar Prätorius in 
einem Hotel durch einen Revolver-
schütz seinem Leben ein Ende gemacht 
habe. Auf das schonendste suchte der 
Präsident seinem Schwager die Hiobs-
hWst mitzuteilen, und — merkwürdig! 

der alte Herr schien äußerst ruhig 
und gefaßt. Am nächsten Morgen 
aber, als ihn sein Diener weckte, war 
der Senator auf einer Seite vollstän-
dig gelähmt, und er konnte nur müh-
font reden: es war ein Schlaganfall. 
Nach einigen Stunden kehrte die 
Sprache wieder, doch das Bett konnte 
her Greis nicht mehr verlassen. Er 
bat seine Schwägerin Chlotilde: „Te
legraphiere an Hermann und meinen 
Bruder Julius — ich möchte beide 
noch sehen, ehe ich aus der Welt gehe." 

„Auch an Madeleine nach Nizza?" 
„Die Rebkows werden Wohl mei-

Wthalben nicht von der Riviera heim-
reisen." 

Herman traf am selben Nachmittag 
ein, der Generalkonsul drei Tage spä
ter in Begleitung seines jüngsten 
Sohnes Rainer. Julie Ainring und 
Alice waren auch aus Leipzig zurück-
gekehrt. Das Christfest wurde natür-
lich nicht gefeiert. Am 28cihnachts-
abend waren Brewers, Ainrings, der 
Generalkonsul, Rainer, Hermann 
und der Professor um die trostlose 
Ehlotilde versammelt. Man aß zu-
sannnen und brachte nach Tisch ei-
«ige Stunden im Krankenzimmer zu, 
um dem Senator wenigstens eine 
kleine Freude zu machen. Er war sehr 
ernst, aber mild und freundlich gegen 
Oflle. Er sprach die Ueberzeugung aus: 
*ßch werde das neue Jahr nicht mehr 
erleben." Die Körperkraft des acht-
^igjährigen Greises war sichtlich rasch 
im Abnehmen begriffen: fein Geist 
Wdoch blieb noch frisch und ungetrübt. 

! Am ersten Christtage gingen der 
Generalkonsul, Finder und Rainer 
zur katholischen Kirche, um dem Hoch-
<nnt beizuwohnen. Chlotilde erzählte 
das dem kranken Schwager, als die-
fer nach den dreien fragte. 

„Und wo ist Hermann?" 
„Er liest, oben in seinem Zimmer." 
„Das ist gut," meinte der Greis 

beruhigt. 
„Soll er kommen?" 
„ M  e i n e t h a l b e n  n i c h t ,  C h l o -

Mde. Aber wenn Julie vorsprechen 
sollte, dann lasse mich etwas mit ihr 
allein." 

„Wird es dich nicht zu sehr aufre-
gen, Cäsar?" 

„Nein, meine Gute. Ich verspreche 
mir großen Nutzen von einer solchen 
Unterredung, nach allem, was ich jetzt 
von den Dingen weiß. Wie hat man 
denn Cäsars Tod in den Zeitungen 
annonziert?" 

„Wir haben die Anzeige so abge
faßt: ,Am 16. ds. verstarb an der 
Riviera plötzlich und unerwartet Cä-
far Prätorius jun., tief betrauert von 
seinem Vater, seinem Bruder und sei-
j*en zahlreichen Verwandten.'" 

„Es ist gut. Die Ehre der Familie 
scheint gerettet. Dafür habe ich mein 
Lebelang gearbeitet. Achtzig Jahre, 
Chilotilde!" 

Frl. Brewer erwiderte nichts. Sie 
dachte aber: Und welche Opfer hat er 
3er Familienehre bringen müssen! 

„Moribiis pateniisl" sprach der 
Greis vor sich hin. „Das ist ein 
Wahlspruch, der unser Geschlecht zu 
Ansehen gebracht hat. Gebe Gott, daß 
Hermann auch nach der Devise der 
Väter handle!" 

„Er ist auf dem rechten Wege, mei-
m ich." 

„Ich hoffe es, Chlotilde. Für die 
Gamilie wirken, das ist ein schönes 
Lebensziel. Die Familie gibt uns das 
Leben, die Erziehung, den guten Na-
men und so viele, viele Vorteile — 
wir müssen ihr alles wiedergeben. 
Wir müssen für die Familie arbeiten 
und — leiden." 

«Und das Christentum, Cäsar?" 
„Chlotilde, du weißt, daß ich den 

religiösen Liberalismus hasse. Aber 
wie soll ich Vertrauen zur Zukunft 
der protestantischen Orthodoxie ha
ben? Sie wird ja immer rationalisti-
scher. Das ist keine Religion mehr, 
die eine Gesellschaftsordnung festigen 
und neu begründen kann. Sie löst 
allmählich alle Ordnung auf. Und 
doch — vielleicht, Chlotilde, ist a l-
les Einbildung — nur die Familie, 
ihre Ehre, ihr Ansehen ist am Ende 
etwas Reelles, obwohl — nun, las
sen wir das! Willst du mir die Mor
genzeitung' lesen?" 

lote stA sofort." 

Mittlerweile saß Hermann in sei-
item Zimmer und dachte mit Schmerz 
an den unglücklichen Bruder, der so 
geheimnisvoll gestorben und nun in 
fremder Erde zur Ruhe bestattet war. 
Er konnte und konnte es nicht fassen, 
d a ß  s e i n  B r u d e r  e i n e n  s o l c h e n  
Tod gefunden. Ein Geheimnis, das 
ahnte er wohl, schwebte über seinem 
Ende, aber mit dem Vater wagte er 
über das ausregende Ereignis nicht 
zu sprechen, und Tante Chlotilde — 
gab keine Auskunft. Auch Onkel 
Brewer nicht, noch der Professor. 
Wußten sie nichts, oder wollte man 
ihm etwas verschweigen? Es schien, 
das letztere war der Fall. Das stimm-
te Hermann obendrein noch ängstlich. 
Er hatte das beunruhigende Gefühl, 
es drohe ihm und all den Seinen noch 
mehr Unglück, als bis jetzt über die 
Familie hereingebrochen. Der Vater 
dem Tode nahe, der einzige Bruder 
ein Selbstmörder, er selbst voll Un
ruhe und Zweifel im Herzen! Ein 
Gedanke tröstete ihn für einen Au
genblick: Stephanie? Aber je länger 
er an sie dachte, desto trauriger ward 
er. Bekümmert stützte er den Kopf in 
beide Hände und seufzte still: „Ver
loren! Denn eine unausfüllbare Kluft 
liegt zwischen uns. — Sie ,glaubt', 
und wenn ich auch ihr zuliebe äußer-
lich den Glauben annähme, könnte ich 
es innerlich? Das ist unmöglich! 
Schon des sterbenden Vaters wegen 
unmöglich. Seine Gesinnung muß 
mir ein heiliges Vermächtnis sein. 
Auch aus andern Gründen. — Aber 
Finder: hat der nicht aus Ueberzeu
gung gehandelt? — Ja, der wohl! 
Aber i ch — nein, nimmermehr! Ach, 
mein Gott, bald werde ich ganz ein-
sam sein in dieser Welt!" 

Auf dem Tische, an dem er saß, 
hatte Onkel Julius oder Rainer ein 
Büchlein in Goldschnitt liegen lassen, 
als sie vor ihrem Kirchgange Her-
mann besuchten. Offenbar ein katho-
lifches Gebetbuch! Ohne die Gedan
ken recht zu sammeln, griff Hermann 
danach und las den Titel: „Vier Bü
cher von der Nachfolge Jesu Christi, 
von Thomas a Kempis. 

Von dem Buche hatte er schon ge
hört, aber fromme Sachen las er 
nicht. Er blätterte teilnahmslos die 
Seiten durch. Da fiel sein Blick auf 
eine Kapitelüberschrift, die ihn stutzig 
machte: „Wie ein betrübter Mensch 
sich in die Hand Gottes empfehlen 
soll." Was wird das sein? dachte Her
mann. Er begann zu lesen: „Herr 
Gott, heiliger Vater, sei jetzt und im-
merdar gepriesen, denn wie Du es 
willst, so ist es geschehen, und was Du 
tust, ist gut." Wie einfach lauteten 
diese Worte, und doch — wie tröstlich 
waren sie? Mit Interesse las Her
mann weiter. Er stand auf und ging 
lesend im Zimmer auf und ab, bald 
leise, bald laut rezitierend. 

Besonders gegen Schluß des Kapi
tels ward er immer mehr gefesselt. 
„Du weißt alles und jedes, und nichts 
ist Dir verborgen im Gewissen des 
Menschen. Ehe es noch eintrifft, weißt 
Du das Zukünftige; nicht notwendig 
ist es, daß jemand Dich belehre oder 
Dir kundtue, was sich ereignet auf 
der Welt. Du weißt, was dienlich ist 
zu meinem Fortschritt und wie vie
les die Trübsal wirkt, wenn sie den 
Rost der Sünde angreift. Verfahre 
mit mir nach Deinem Gutdünken und 
Wohlgefallen, verwirf mich nicht ob 
meines Sündenlebens, das keinem 
besser, keinem gründlicher bekannt ist, 
denn Dir allein. Tue mir, o Herr, zu 
wissen, was zu wissen gut ist; laß 
mich lieben, was liebenswert ist, und 
loben, was Dir am meisten gefällt; 
das wertschätzen, was kostbar ist vor 
Dir; das tadeln, was niedrig ist in 
Deinen Augen." Und wieder las er 
schweigend weiter, bis er ans Ende 
des Abschnittes kam: „Inwiefern ist 
ein Mensch darum besser, weil er et
wa vom Nebenmenschen mehr geachtet 
wird? Der Falsche täuscht den Fal-
schen, der Tor den Toren, der Blinde 
den Blinden, der Kranke den Kran
ken — wenn einer aus dem andern 
etwas macht, und in Wahrheit be-
schämt man, je mehr man leeres Lob 
verschwendet. Denn was einer gilt in 
Deinen Augen, das ist er, und nicht 
mehr; so spricht der demütige hl. 
Franziskus." 

Hermann wollte das Büchlein weg
legen, aber die Neugierde und der 
wundersame Reiz des Gelesenen trie
ben ihn an, sich noch weiter darin 
umzuschauen. Er las noch mehreres, 
und als er genug gelesen, setzte er sich 
wieder vor seinen Tisch und dachte 
lange, lange nach. 

Bei seinem Vater weilte unterdes
sen Julie Amring. Sie saß ganz al-
lein vor. dem Bette ihres Bruders, da 
Chlotilde Alice mitgenommen in ein 
anderes Zimmer. Frau Julie hatte 
sich sehr verändert. Ihren Zügen war 
ein etwas ruhigerer Ausdruck aufge

prägt, aber ihre Gestalt war auffal
lend gealtert. Sie trug tiefschwarze 
Witwenkleidung und sprach nur we-
nig. Desto mehr redete ihr Bruder, 
freilich nur langsam und mit schwa
cher Stimme. Etwas lebhafter und 
wärmer wurde sein Ton, als er feine 
längere Rede schloß: „Siehst du, Ju
lie, die Gerechtigkeit Gottes hat da-
rum unsere Familie getroffen. Mori* 
bus paternis, den Sitten der Väter 
getreu, die Ehre der Familie vor al
lem, darin hätte unser LeKensgliick 
bestanden. Nun, die Schuld ist ge
rächt. Laß mich dir sagen, Julie, daß 
ich dir von Herzen vergebe, ehe ich 
sterbe — von meiner Seite von Her
zen alles verzeihe — mit Gott mußt 
du selbst reden. Das wollte ich dir 
also mitteilen." 

Frau Amring hatte mit Tränen in 
den Augen die letzten Worte vernom
men. Als ihr Bruder etwas erschöpft 
schien, faßte sie seine Hand und sagte: 
„Cäsar, ich bin ein zu elendes Ge
schöpf, um dir danken, um mit dir 
reden zu dürfen. Du bist jetzt müde 
und angegriffen, — willst du ru
hen?" 

Freundlich richtete sich der Greis 
wieder empor und bat: „Bleibe! 
Siehe, lang genug waren Bruder und 
Schwester sich fremd. Laß uns die 
wenigen Stunden noch miteinander 
im Frieden plaudern. Julie — noch 
eines muß ich dir zur Beruhigung 
sagen: seine Frau — ich will ihn nur 
,ihn' nennen — ist gestern im Kran
kenhause gestorben. Vor ihr also bist 
du, sind wir auf immer sicher." 

Julie fragte hastig: „Und die jun
ge Jüdin?" 

„Göhring sagte mir, sie sei frei
gelassen. Ich traue ihrem Versprechen. 
Auch sie ist ungefährlich. Sei ganz 
unbesorgt, Julie." 

„Aber Miß Wire?" 
„Ich hörte, daß sie beim Branöe 

umgekommen sei. — Ach, ich bin doch 
recht angegriffen!" 

Er lehnte sich abermals in die Kis
sen zurück. Frau Julie kniete vor dem 
Bette nieder und küßte die rechte 
Hand des Bruders, die sie noch im
mer umklammert hielt. Der Kranke 
fühlte auch, daß Tränen aus ihren 
Augen perlten. 

„Was ist's denn, Julie?" fragte er 
milde. 

Leise, ganz leise flüsterte es: „Hast 
du wirklich verziehen, Cäsar?" 

„Ja, Julie, mein Wort daraus! 
Willst du mir glauben?" 

Die unglückliche Frau konnte nur 
weinen. 

„Julie," mahnte der Greis nach 
kurzer Pause, „es ist klar, die Fami
lienehre erfordert, daß Alice und 
Hermann, was sage ich — daß über
haupt nie jemand von der Sache er-
fahre. Was weinst du noch, Kind? 
Mache an Alice wieder gut, was du 
versäumt hast." 

„Ach Cäsar, Cäsar!" 
„Komm, steh auf. Mache mir nickt 

zuguterletzt noch eine Szene. Willst 
du mir Alice einmal herschicken? Sic 
wird oben bei Chlotilde sein." 

Frau Julie versprach es. Ehe sie 
ging, drückte sie ihrem Bruder noch 
einmal die Hand und rief: „O Cäsar, 
wie wenig bin ich deiner wert! Was 
hast du für mich getan!" 

„Was ich tat, geschah für imserit 
Namen, Julie. Sonst hätte ich nickt 
sterben können. Doch bitte — riüe 
mir Alice." 

Auf dem Vorplatze überfiel Frau 
Julie eine plötzliche Schwäche. Sie 
konnte nicht gleich die Treppen stei
gen und nahm einen Augenblick auf 
einem der Stühle Platz, die vor eitn v 
Garderobe standen. Ihr war, als ob 
sie alles vor sich sähe in bunten, leben
digen Bildern, was ihr der Bruder 
soeben erzählt. 

Die Engländerin Miß Wire war 
schon mit der alten Polansky bekannt 
gewesen, bevor Frau Amring sie als 
Gouvernante ins Haus nahm. Jlire 
Zeugnisse waren von der Kartenschlä-
gerin gefälscht. Sie sollte mit Jwa-
nowsky unter einer Decke spielen: ei
ne neue Art Hockstaplerei. Das Gr« 
Periment schien zu glücken. Ter juinie 
Cäsar Ainring versprach der Gouver
nante seiner Kusine die Ehe. Wieder
holt trat er vor feinen Vater, um des
sen Einwilligung zu erhalten, aber 
immer vergebens. Der Bürgermeister 
hielt zwar die Miß für ein ehrliches 
Mädchen, war aber zu stolz, um ihre 
Verbindung mit Cäsar zuzugeben, der 
doch vor der Welt sein Sohn war. 
Deshalb nahm der verblendete junge 
Mann sie mit, als er in Geschäften 
des Handelshauses nach Brasilien 
ging. In Havre bestahl sie ihn aber 
und entkam ans Land. Cäsar Präto
rius kehrte im Juni von Brasilien 
zurück, und vor seiner Heimkehr woll
te er einige Tage in Paris zubringen, 
um den Schmerz und die Unruhe zu 
betäuben, deren er nicht mehr ledig 
geworden. In Paris traf er mit Jwa-
nowsky zusammen. Beide entschlossen 
sich, mit einander nach Monte Carlo 
zu reisen. Aber Jwanowsky war am 
ersten Morgen nach der Ankunft in 
Nizza mit Cäsars goldener Uhr ver-
schwunden. Da er von Teutschland 
aus steckbrieflich verfolgt wurde, war 
er zuerst nach Italien, wo er mit Her
mann zusammentraf, dann nach 
Frankreich geflohen. Gerade wollte er 
in Paris unter fremdem Namen ab
steigen, als er Cäsar entdeckte, fr 

wußte, der kam aus Brasilien, und so 
wagte er es — ihm als Jwanowsky 
u n t e r  d i e  A u g e n  z u  t r e t e n .  L a n g e  
aber fühlte er sich doch nicht sicher, und 
auf Umwegen, nachdem er Cäsar in 
Nizza bestohlen, kehrte er nach 
Deutschland zurück. Im „Leviathan" 
traf er wieder mit Miß Wire zusam
men und der Raub wurde redlich ge
teilt. Nur ein Perlenkollier, welches 
die Engländerin im letzten Winter 
von Cäsar Prätorius erhalten, wur
de nicht verkauft, weil es vorläufig 
zu gefährlich schien. Beim Brande des 
„Leviathan" entkam Judith mit Jwa
nowsky. Die Leiche der Engländerin 
wurde nachher unter dem Schutte ge-
ninden. Das Perlenkollier warf sie 
bei dem Brande der Jüdin, ihrer Ne
benbuhlerin, zu, die mit Jwanowsky 
verlobt gewesen sein muß. Judith 
selbst erzählte dem Senator die Sa-
che so: sie habe gar nicht gewußt, was 
iie in der Hand halte, sei ohnmächtig 
geworden und von ihrem Bräutigam 
aus dem Qualm und Rauch ins 
oireie getragen worden. 

Cäsar schrieb aus Monte Carlo 
wiederholt an den Bürgermeister — 
um Geld zur Bezahlung seiner Spiel
schulden. Einmal ward die Bitte ge
mährt, dann energisch verweigert. Cä-
uir drohte in seinen Briefen, sich das 
Veben nehmen zu wollen; der Bür
germeister blieb standhaft, da er ihm 
ütion vor der Reise nach Brasilien 
Spielschulden bezahlt habe. Tarauf 
wandte sich Cäsar an seinen Onkel 
und Associe Brewer. Aber dieser droh
te in groben Worten mit Kündigung 
des Geschäftskontraktes. Im Novem
ber machte der unglückliche junge 
Mann, der obendrein seit Monaten 
an einer unheilbaren Krankheit litt, 
noch einen letzten Versuch bei dem 
Vater. Da liefe sich der in seinem 
Stolz tief verletzte Greis zu der 
schriftlichen Erwiderung hinreißen: 
„Wie kannst Du es wagen, durch 
Seine Leidenschaften unsern Namen 
immer mehr bloßzustellen, der Du es 
nicht wert bist, diesen Namen zu tra
gen? Du wirfst mir kleinliche Gesin
nung, niedrigen Geiz vor? War das 
kleinlich und niedrig, daß ich Dich nach 
Brasilien abreisen ließ, ohne zu fra
gen, wo wohl ein kostbares Perlen
kollier geblieben sei, welches ich in 
meinem Safe verwahrt hielt?" 

Auf diesen Brief hin erfolgte als 
Antwort das Telegramm vom Tode 
Cäsars! 

Durch die Unterredung mit Judith 
und durch ein Verhör, welches mit 
der alten Polansky angestellt wurde, 
außerdem infolge der nochmaligen 
Lesung der Briefe Cäsars war der 
Senator in den Stand gesetzt, alle 
Ereignisse zu kombinieren. Er wollte 
gerade sein Testament auffetzen, als 
Cäsars Ende dies unnötig machte. 

Jetzt kannte also Frau Julie die 
volle Wahrheit; nur eines hatte ihr 
der Bruder verschwiegen: die Schick-
sale des Perlenkolliers. „Sie ist hart 
genug gestraft und fühlt schon die 
furchtbare Gerechtigkeit der Vorseh
ung; das kann ich ihr ersparen, daß 
ihr Kind ein — Dieb war." So dachte 
der Greis in seinem Edelsinne. 

Da saß die bedauernswerte Frau 
und überdachte alles noch einmal; und 
in ihrem Herzen beugte sie sich — 
zum erstenmal seit langer Zeit auf
richtig und ehrlich — vor Dem, der 
in Seiner Heiligkeit und Allwissen-
heit darüber wacht, daß Seine Ge
schöpfe Seine Gebote halten. 

War ihr ganzes Leben nicht eine 
Kette von Heucheleien und Lügen? — 
Kaum konnte sie sich entschließen, Alice 
zu rufen, ihrem Kinde ins Auge zu 
schauen. Wie hatte der treue Gott die
ses Mädchen so wunderbar behütet! 
— Endlich raffte Frau Julie ihre 
Kraft zusammen, um hinaufzusteigen 
— da ertönte die Hausglocke. 

Der Generalkonsul, Finder und 
Rainer kamen aus der Kirche, mit 
ihnen Pastor Turner, den sie auf der 
Straße getroffen. Frau Julie be
grüßte die Herren, als sie im Trep
penhause waren. 

„Dachte ich's doch." tönte die 
Stimme des Pastors schon von unten 
herauf, „Madame Amring! Die 
christliche Liebe in der Nähe des 
S c h m e r z e n s l a g e r s !  D a  i s t  m e i n  
Trost fast überflüssig. Darf ich den 
Hrn. Senator sprechen? O wie ich 
Sie bedaure! Es steht schlimm, höre 
ich von dem Hrn. Professor Finder. 
Ich bringe den Trost des Evange
liums. " 

„Ich werde meinem Bruder Be
scheid sagen, daß Sie da sind, Hr. 
Pastor." 

„Ich bitte darum. O, Sie fehlten 
vorgestern im Frauenverein: jetzt 
weiß ich, weshalb. Erst gestern abend 
hörte ich, daß es schlimm steht mit 
dem Hrn. Senator." 

Der Kranke war ein wenig ent
täuscht, als statt seiner Nichte Alice 
der Pastor erschien. Uebrigens blieb 
Turner nur eine Viertelstunde, wäh
rend welcher er den alten Herrn mit 
vielen Bibeltexten tröstete. Ehe er 
ging, meinte er, mit einem Seiten
blicke auf den Generalkonsul und 
Finder, die auch im Zimmer waren: 
„Ein recht evangelisch Gemüt nimmt 
auch das Schwerste leicht. Nicht wahr: 
unsere Werfe sind alle unnütz — aber 
der Glaube, der Glaube, der ist's, der 
unsere Gerechtigkeit gewiß macht." 

Fast sarkastisch erwiderte der Kran

ke: „Ich danke Ihnen für die freund» 
lichen Worte, Hr. Pastor. Ich danke 
Ihnen." 

„Wollen Sie das Abend-
mahl empfangen, Hr. Senator?" 

„Sagten Sie mir nicht letzten 
Sommer, das sei weiter nichts als 
ein Erinnerungsmahl an unsern 
Herrn in der evangelischem: Kirche? 
Nicht? Also, da danke ich Ihnen, er
spare Ihnen die Muhe, wenn — es 
weiter nichts ist. Sehen Sie, da drü
ben hängt ein Bild — ein Ecce homo. 
Das erinnert mich auch an mei
nen Erlöser." 

„Wie Sie wollen, Herr Senator. 
Der evangelische Christ sucht seinen 
Trost, wo er ihn findet. Wir sind nicht 
an Zeremonien gebunden. Nächster 
Tage spreche ich wieder vor, Herr 
Senator. Hoffentlich geht es dann 
besser." 

„O, es ist bald zu Ende. Der Arzt 
machte heute früh kein Hehl daraus, 
als ich es wissen wollte. Und ich fühle 
es auch selbst." 

Ter Pastor faltete die Hände, blick
te zur Zimmerdecke empor und sagte 
feierlich: „Wir stehen alle in Gottes 
Hand. Der Wille des Herrn Jesu ge
schehe. Er war ja gehorsam bis zum 
Tode — der evangelische Glaube, 
Herr Senator, wird Sie reichlicher 
trösten als ich es vermag. Also gute 
Besserung, ich spreche morgen wieder 
vor." 

„Ich danke Ihnen für ihre Mühe, 
Herr Pastor." 

„Ich tue, was meines Amtes ist. 
Guten Tag, Herr Senator! Gute Bes
serung!" 

„Danke. Leben Sie wohl, Herr 
Pastor." 

Er ging, und bald darauf bemerkte 
der Kranke: „Julius, ihr Katholi
schen sterbet wohl leichter als unser
einer." 

„Wie meinst du das, lieber Cä-
sar ?" 

»Ihr dürfet euch doch fagen: dieses 
oder jenes gute Werk kann mir nützen 
vor dem Richterstuhle Gottes. Und 
eure Sünden beichtet ihr; der Prie
ster absolviert und tröstet euch, bringt 
euch die Sakramente, und ihr glau
bet noch, euer Erlöser selbst kommt an 
euer Schmerzensinger. Freilich — ich 
könnte ja auch das Abendmahl emp-
fangen — vielleichtp entschließe ich 
mich noch — aber —" 

„Was ,aber', mein Cäsar?" 
„Aber nur der Glaube recht

fertigt ja. Und wenn das Abendmahl 
nur Brot und Wein ist? — Und auch, 
wenn es wahr ist, daß der G l ä u-
bige — sagt Luther nicht so? — 
beim Empfange Christum wirklich 
aufnimmt — wie soll ich wissen, ob 
ich den rechten Glauben haß e? Un
sere Pastoren reden ja alle verschie-
den. Julius! Sieh, jeden Sonntag 
bin ich in die Kirche gegangen, ich 
gehörte zu den ,Frommen', 
und nun, auf meinem Sterbebette, ha
be ich nichts, woran ich mich halten 
kann. Wenn nun mein Glaube, wie 
ich ihn für recht erachte, nicht mit 
der Wahrheit übereinstimmte? — O 
Professor, wie glücklich sind Sie — 
und du auch, Julius, dich kann ich 
nur beneiden. Verzeiht mir, wenn ich 
eure Ueberzeugung so oft angriff. 
Gott möge mich nicht strafen, wenn 
ich vielleicht die Wahrheit bekämpfte." 

Der Generalkonsul beugte sich nie
der zu dem Kranken: „Rege dich nicht 
auf. Lasse die Vergangenheit ruhen. 
Aber du könntest glücklich, 
ganz glücklich und zufrieden sein." 

„Was meinst du?" 
„Wenn du die Wahrheit bekenn

test." 
„O daß ich sie wüßte!" 
Jetzt fragte auch der Professor: 

„Wollen Sie denn als Protestant, so 
in der Ungewißheit, diese Krankheit 
abwarten?" 

„Ich muß es," erwiderte der Greis. 
„Wieso? Warum m ü s«s e n?" 

„Was sollte s o ti st geschehen kön
nen ?" 

„Cäsar!" rief der Generalkonsul. 
„Willst du nicht mir folgen?" 

„Katholisch werden? Nein, das 
geht nicht — Moribus paternis! Die 
Prätorius müssen lutherisch bleiben. 
Tie Familienehre—" 

„Ach Cäsar, welche orurtei
le!" 

„Vorurteile? Für die Ehre unserer 
Familie habe ich gearbeitet — und 
gelitte n." 

„Als ob dies das Höchste wäre, 
Cäsar!" 

„ W e i ß t  du denn, welche Opfer 
ich gebracht habe?" 

„Ich bin gewiß, die größten. Aber 
wenn es sich um die Seele handelt, 
so stehen höhere Interesse im Spie
le." 

„Lasset mich," seufzte der Kranke, 
«es ist jetzt zu spät. Früher hatte ich 
über diese Tinge scharfsinnig nach-
denken und reden können. Nun bin 
ich so müde — ach, wenn ich umsonst 
gearbeitet hätte! Und es ist nicht 
alles aus, wenn der Tod gekommen 
ist — nein, nein, gewiß nicht." 

„Also ist es jetzt Zeit, manches zu 
entscheiden," bemerkte Finder eitt» 
dringlich. 

„Heute lasset mich in Ruhe. Heute 
geht es noch nicht ans Sterben. Ich 
bin zu müde — ach Gott. Moribus 
paternis — das war mein Leitstern 
— Professor, wo ist meine Nichte 
Alice?" 

„Ich will sie rufen." 
„Nachher. Lasset mich erst etwas 

ruhen." 
Der Generalkonsul und Finder ga-

ben einander ein Zeichen, den Kran
ken lieber nicht mehr wachzuhalten. 
Sie zogen sich zurück, und der Sena-
tor schlief eine Weile. Als er erwach
te, fand sein suchender Blick nur Alice 
im Zimmer. — 

Unterdessen waren der Professor 
und Julius von Prätorius zu Her
mann hinaufgestiegen. Unterwegs 
fragte der letztere: „Glauben Sie, 
daß mein armer Bruder noch zur 
Wahrheit gelangen wird?" 

„Wenn ich offen reden soll, Herr 
Generalkonsul, so muß ich die Be
fürchtung aussprechen, daß er die 
Wahrheit e rkennt, aber sie nicht b e-
kennen wird." 

»Aber mein Gott, s o darf er doch 
nicht von uns scheiden!" 

„Wir müssen beten. Stolz ist der 
schlimmste Feind der Wahrheit." 

„Ob ich nicht einen Priester kom
men lasse? Was meinen Sie?" 

„Ich glaube, dafür ist der Kranke 
noch nicht disponiert: er wird es sich 
nicht gefallen lassen. Allerdings denkt 
er selber über seine Seele und ihr 
Schicksal nach; das weiß ich. Gott er
hält ihm seine geistigen Kräfte merk
würdig lange — vielleicht in ganz 
besonderer Absicht. Aber momentan 
würde ihm ein katholischer Priester 
noch nicht helfen können. Vielleicht 
würde er ihn sogar aus dem Hause 
weisen." 

„Mag fein. Sie haben wohl recht, 
Herr Professor; Sie kennen meinen 
Bruder gut. Ach, ich bin wirklich in 
großer Unruhe! Was sagte der Arzt 
heute früh — wissen Sie es?" 

„Er wunderte sich über die geistige 
Regsamkeit unseres lieben Kranken, 
aber gab uns doch so gut wie gar 
keine Hoffnung." 

Dann traten sie in Hermanns 
Zimmer ein. Rainer weilte schon bei 
seinem Vetter und rief dem Papa zu: 
„Willst du Hermann deine ,Nachfolge 
Christi' schenken?" 

„Nu, die wird ihn wenig interes
sieren. Wie kommst du auf die Idee?" 

Hermann antwortete selbst: „Wenn 
du das Büchlein entbehren könntest, 
Onkel, ich besäße es sehr gern." 

„Gut, behalte es als Andenken. ES 
freut mich, daß es dir gefällt." 

(Fortsetzung folgt) 
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